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Das Lob der jüdischen
Arbeit!
Wie ein nichtjüdischer Fachmann über die jüdische Arbeit
urteilt.
Am 16. Jänner wird der Schweizer
Ingenieur Rudolf Pf ister , welcher durch
. .. . . . fünf Jahre in Palästina den ,Bau des JordanWasserkraftwerkes bis zu dessen Vollendung
leitete , in Wien im Rahmen des „Austro«
Palästinensischen Wirtschaftsdienstes " einen
Vortrag über
»tle Entwicklung
des
jüdischen
Auf bau Werkes
in Palä¬
stina
halten . Der hervorragende
nicht¬
jüdische Fachmann — er ist auch Erbauer des
berühmten Spullerseewerkes — äußerte sicn
gegenüber
dem : Vertreter . der Züricher
• ") ,
jüdischen Preßzentrale .wie ..folgt :
. ..
Zur baulichen Durchführung des ersten Jordan¬
kraftwerkes
ständen
durchwegs
nnr
j ü d t sehe
Arbeitskräfte
in Verwendung . Die Arbeiter waren
in Gruppen geteilt , welchen ein Gruppenführer vorstand.
Es war für den bauleitenden Ingenieur eine angenehme
TJeberraschung , in diesen Arbeitskräften sehr lern - und
wißbegierige
sowie begeisterungsfähige
Kräfte zu finden , welche die ihnen bisher unbekannte
Arbeit überraschend schnell lernten und mit großem
Fleiße durchführten . Die meisten unserer Arbeitskräfte
besuchten seinerzeit Mittelschulen , waren also gut vor¬
gebildet , und die grenzenlose ' Hingabe zur gestellten Auf¬
gabe bewirkte es, daß sie . sich bald der schwierigen
manuellen Arbeit anpaßten . Die wichtigsten Bauarbeiten,
wie der maschinelle Aushub des Bodens und der Transport
desselben , alle Steinbrucharbeiten , Schalungs - und Beton¬
arbeiten , wurden im Akkordlohn
durchgeführt und
es war trotz der Ungunst des Klimas (das Jordantal ist
tropisch ) in kurzer Zeit möglich , europäische
Höchstleistungen
zu erreichen.
Es sei nur ein Beispiel herausgegriffen : Es haben
verschiedene Gruppen von jüdischen
Mineuren
als
Tagesleistung (nicht Spitzenleistung , Monatsdurchschnitt)
in achtstündiger Schicht 7 Kubikmeter Basalt gebrochen,
wie er notwendig war , um Steinbrechermaschinen damit
zu beschicken . Die Arbeiten im Aushub , in der Schalung
und in der Betonierung
erreichten
gleichfalls
europäische
Höchstleistungen.
Hohes Lob gebührt der . Arbeiterschaft wegen der
Nüchternheit und dem tiefen
sittlichen
Ernst
der Lebensführung
. Es ist besonders interessant,
zu erwähnen , daß nach meinen Erfahrungen der jüdische
Arbeiter nur leistungsfähig zu schaffen vermag , wenn er
über das Ziel seiner Arbeit und den Zweck derselben genau
unterrichtet ist . Es mußte also stets der Kopf wissen,
was die Hände
ausführten . Ueberau ", wo ich gearbeitet
habe , in der Schweiz , in Spanien , in Oesterreich , war ich
bemüht , in engere Beziehung zu den Arbeitern zu kom¬
men und ihr Vertrauen zu gewinnen , weil ich darin eine
Garantie des Erfolges erblickte . Ueberaus
an¬
genehme
Erfahrungen
habe
ich nun ' dies¬
bezüglich
mit den jüdischen
Arbeltern
in
Palästina
gemacht
! Zu meiner großen Freude
habe ich die Ueberzeugung gewonnen , daß der jüdische
Arbeiter in seiner Arbeit nicht nur ein Mittel sieht , um
seinen Lebensunterhalt zu verdienen , sondern daß er
ständig den Fortschritt und die Dienste , die er durch seine
Arbeit dem Vaterlande
leistet , vor Augen hat . Dar¬
über hinaus macht er es sich zur Pflicht , die Entwicklung
und den Plan des" gesamten Werkes zu verstehen . Wie
bereits erwähnt : Er will, daß sein Kopf das fasse , was seine
Hände ausführen . Dieses Bedürfnis der Intellektuellen
Entwicklung
auf dem Arbeitsgebiete erklärte es mir,

warum diese Arbeiter , sobald das Werk vollendet ist , eine
solche Menge von Fragen an den Ingenieur zu stellen
haben.
Es ist unnötig , zu sagen , daß dieses herzliche
Verhältnis
zwischen Arbeitern
und Konstruk¬
teuren
und dieser Wissensdurst
im Verlaufe der
Arbeit eine bedeutende Rolle spielten . So entstand eine
innige Zusammenarbeit zwischen dem manuellen und dem
intellektuellen Arbeiter.
Aber auch außerhalb des eigentlichen Arbeitsfeldes
habe ich beim jüdischen Arbeiter interessante Eigen¬
schaften gefunden . In seiner glühenden Hingabe an die
zionistische
Sache
hat er eine außerordentlich
mühsame Aufgabe auf sich genommen , die Arbeit des
Pioniers . Und dennoch findet er am Ende eines Tages
voll" schwerster' ■" Arbeit
noch die Zelt , um sich zu bilden
■
-' ■>■und .seine Persönlichkeit zu entwickeln.
Wieviel könnten die Arbeiter ;aller Länder von der
klaren Vorstellung , von dem innigen Faüdienleben und von
dem moralischen Ernste in der Lebensauffassung vom
jüdischen Arbeiter Palästinas lernen!
Meine ganze Hochächtung und meine ganze Be¬
wunderung zolle ich den jüdischen Arbeitern , die ich in
Palästina
kennengelernt
habe ! Aus ganzem Herzen
wünsche ich diesen Tapferen das Beste und die Erfüllung
ihres Ideals.
Wir hatten zur Zeit des Höchststandes 700 jüdische
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(SCHNELLKUREN, JONTOPHORESE , ORIGINAL
PISTYANER
SCHLAMMPACKUNGEN
ETC .)
IN DER

KURANSTALT DIANABAD
FÜR ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODEN
GRÖSSTER KOMFORT
ZEITGEMÄSSE PREISE
Arbeiter , die Handlangerdienste
leisteten 200 Araber.
Die menschlichen
Beziehungen
, die die Gesell¬
schaft zu den Arbeitern pflegte , zeitigte eine große
Verehrung für den Chef des Unternehmens , Herrn Ptaobaa
Ruthenberg
, eine Verehrung und Liebe, die1sich ' auch
auf die arabischen Arbeltskräfte erstreckte.
Die erste Jordankraftanlage , die sowohl mit jüdi¬
schen Kräften zustande kam , aber auch arabischen
Kräften Verdienstmöglichkeiten gab , bewies während der
Dauer der Baudurchführung die Möglichkeit reibungs¬
loser
Zusammenarbeit
der beiden nemitischen
Stämme des Landes . Es ist selbstverständlich , daß der
wirtschaftliche Aufschwung , der mit dem Bezug billiger
Kraft verbunden ist , in gleicher Weise a 11e n B e w o to¬
ne r n des Landes
zugute kommt.

In Palästina werden Bomben
geworfen!
Das Mordattenfat

in Nahalal

Das jüdische Palästina ist durch eine Mordtat , die
sich unter mysteriösen Umständen abgespielt hat , in
höchste Auf regung versetzt . Ein jüdischerKolonist
in der Kolonie Nahalal und sein neunjähriger
Sohn
wurden durch einen Bombenwurf
getötet
. Das
Ganze ist scheinbar sinnlos . Der getötete Mann ist weder
politisch noch wirtschaftlich
irgendwie hervorgetreten.
Ein schlichter , kleiner Kolonist , der niemandes Weg ge¬
kreuzt hat . Und das ermordete Kind — wem stand es im
Wege ? Räuberische Motive sind ausgeschlossen . Die
palästinensische Polizei hat bisher auch nicht eine Spur
der Täter ausfindig gemacht . Leider keine ungewöhnliche
Sache . Sie hat nur feststellen können , daß die trefflichen
Bomben im Lande
erzeugt
wurden
; Also : heimi¬
sches Produkt , unter Anleitung von europäischen Instruktoren hergestellt . Denn die Bombentechnik ißt unter den
Einheimischen noch nicht entwickelt.
Ganz so sinnlos dürfte die Sache doch nicht sein.
Palästina ist jetzt im Stadium ruhiger wirtschaftlicher

KOHLE/KOKS
ANTHRACIT
höchtter

BÄSCH, IV.

Argentinierstraße
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Alle im redaktionellen Teil befindlichen .entgelt*
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet

— Wer sind die Urheber!
Entwicklung . Das paßt manchen Leuten nicht ; wie es
ihnen im Jahre 1929 nicht gepaßt hat! Damals .unter¬
brachen sie die ruhige Entwicklung mit einem blutigen
Aufstand gegen die Juden ! Verfolgen die Auftraggeber
der Bombenwerfer von 1982 nicht dasselbe Ziel wie die
Auftraggeber der Pogromisten von 1929? Sind sie nicht
identisch ? Der blutige Aufstand von 1929 ist von kom¬
munistischer
Seite
in hervorragendem Maße ge¬
fördert , vielleicht inspiriert worden . Die Kommunisten
haben sich dessen nachher offen gerühmt und die All¬
schlachtung der jüdischen Greise und Kinder in Hebron
und Safed als „Befreiungskampf
des arablsohen
Arbeiters
" gepriesen . Die Tat in Nahalal
erinnert eindringlich an die Tat in Hebron und Saf ed . • •
•
Am Grabe der Ermordeten wurden seitens der
Sprecher der zionistischen Organisationen Anklagen gegen
die Palästina -Regierung und der Ruf nach jüdischem
Selbstschutz
erhoben , strengste Untersuchung aller
Verdachtigen gefordert . Diese Anklagen und Forderungen
sind nicht neu. Verschiedene Gruppen im Zionismus for¬
dern schon lange organisierten jüdischen Selbstschutz und
offenen Kampf gegen die Agenten des Bolschewismus
und seinen Geist , der bereits tief ins jüdische Volk ein¬
gedrungen ist . Aber bisher sind es nur oppositionelle
Gruppen und man hat bisher ihr Verlangen als militari¬
stisch , reaktionär usw . verschrien . Der traurige FaÜ von
Nahalal wird vielleicht besseres Verständnis in weiteren
Kreisen schaffen .
*
Ans Jerusalem
wird gemeldet;
Am 22. Dezember abends wurde von unbekannter
Hand in das Haus des jüdisohen
Kolonisten

fili

SIEGM . KORNMEHL
QROSmilSCHHAUIREI
Zentrale : IX., Berggasse 19. Tel . A-l?-?r99 u. A*lfr9 »34
1
Heilanstalten
für
Lieferant

Abteilung en für ->tya»jPleisch
\ \ unter .Aolsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr.
Kultusgemeinde Wien
Autoaustellung kostenlos
. 91
: IX. . Bftrfjgais « IS / XVIII ., Wlhrlngcrtlr
\ M > MMMM

« MMMM

» MM » M » MMMlMMM

I M » MtM

ge¬
eine Bombe
in der Kolonie Nahalal
Jaeoby
worfen , durch die große Zerstörungen angerichtet wurden.
Jaeoby erlitt am Kopf und an den Händen schwere
, auch sein neunjähriger Sohn wurde
Verletzungen
schwer verletzt . Beide wurden in bedenklichem Zustand
in das Hospital nach Haifa überführt.
Ein weitere Meldung:
Das Bombenattentat auf das Haus des jüdischen
hat
im Emek
Kolonisten Josef Jaeoby in Nahalal
tragischere Folgen gehabt , als anfangs vermutet wurde:
Sohn,
und sein neunjähriger
Jaeoby
Josef
die durch das Attentat schwere Verletzungen erlitten,
gebracht
sie
das
in
,
Haifa
zu
Hospital
im
sind beide
worden waren , an den Folgen dieser Verletzungen g e• torben.
Zuerst starb der Knabe Jaeoby . Am gleichen Tage
wurde dem Vater Jaeoby der verletzte Arm amputiert
und die Aerzte nahmen an , daß er sich bereits außer
Lebensgefahr befinde . Aber schon am nächsten Morgen
erlag auch Josef Jaeoby seinen Verletzungen . Der ge¬
samte JischUw ist durch diese Vorfälle in Erregung und
Trauer versetzt worden.
Das Begräbnis des Knaben Jaeoby , das am 26. De¬
zember , während sein Vater noch lebte, in Nahalal statt¬
fand , gestaltete sich zu einer eindrucksvollen jüdischen
und fürFrieden.
Kundgebung gegehMordterror
Den ganzen Tag über ruhte die Arbeit in Nahalal , die
gesamte Bevölkerung der Kolonie schritt hinter dem
kleinen Sarge her.
Am 27. Dezember verbreitete sich in ganz Palästina
im Hail'aer
Jaeoby
die Nachricht , daß auch Josef
Hospital gestorben war und daß am gleichen Tage die
Bestattung in Nahalal : stattfinde . Vertreter der Jewish
Agency , des Waad Leumi und vieler anderer zentraler
jüdischer Körperschaften begaben sich zur, Trauerfeier
-für Jaeoby nach ,Nahalal . Die gesamte Bevölkerung von
.Nahalal und der benachbarten Kolonien, nahm an der Be¬
stattung teil . Alle Redner betonten , daß die Juden im
seitens
Schutz
Hinblick auf den mangelnden
die Forderung nach Instal¬
der Landesbehörden
lierung eines jüdischen Selbstschutzes erheben müssen so¬
wie danach , daß die Einwanderung , von Juden nach
Palästina erhöht werde, damit das jüdische Element im
Lande in sich gestärkt dastehen könne . Der Ton der
Trauerreden am Grabe war auf den Satz gestimmt : „An
die Stelle einer getöteten jüdischen Familie in Palästina
werden tausend jüdische Familien aus der Galuth treten ."
Die Trauerfeier für Jaeoby , der vor elf Jahren aus
Amerika — er hatte in Kalifornien studiert — nach
Palästina kam , um die jüdische Heimstätte aufbauen zu
helfen , gestaltete sich zu einem stärksten Ausdruck jüdi¬
Schutz
schen Protests gegen den ungenügenden
im Lande.
Lebens
jüdischen
fordert in
Presse
Die gesamte hebräische
Leitartikeln die Reorganisation der Polizei im HaifaDistrikt , die sich in vielfacher Beziehung als unzureichend
für die Sicherung der Ordnung in Nordpalästina erwiesen

Der ewige raencieie
/Großvaters'
des judischen
15« Todestag
Von L. Kusmann (New York ).
Mendele Mocher Sforim (Sch. J. Abramowitsch ) gilt als der Begründer der jidischen und
der hebräischen Literatur . Seine
Wegbereiter
Schriften haben ein halbes Jahrhundert jüdischer
Literatur befruchtet.
Mendeles -Lebenskraft und Lebensausdruck war zu
bewundern . -Er war als Siebzigjähriger an Geist und
Haltung jünger ' als seine literarischen Erikel . Er machte
als Achtzigjähriger Pläne für die Ewigkeit . Er fürchtete
sich nicht vor dem Tod . Er sah ihn einfach nicht . Ich
hatte mehrere Male Gelegenheit , in seiner Umgebung zu
sein, als er schon in den „geschenkten Jahren " war.
Nicht ein einziges Mal verlor er ein Wort über den Tod,
das Leben stand unendlich vor ihm. Das Meer hat ein
Ufer , das Leben nicht . Und er, Mendele , ist das Leben
selbst.
Er lacht über Leo Tolstoi , der versucht hat , einige
Tage vor seinem Sterben dem Tod zu entlaufen . „Ein
Jude flüchtet nicht vor dem Tod ", hat Mendele hiezu
bemerkt . Der Jude — das ist er, Mendele . Er flüchtet
nicht vor dem Tod , weil er ihn nicht kommen sieht . Ein
Jude ist nicht ein Einzelner , ein ins Leben hineingewor»
fener Funke , der im Wind erlischt . Er ist die Flamme
selbst , der Vulkan , der niemals aufhören wird, seine
Feuergarben auszuschütten , die das Leben entzünden,
den Weg zu Gott weisen, zu höheren Taten rufen
und mahnen , die aber auch vernichtend wirken können,
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hat . Die Presse weist darauf hin, daß die Polizei noch
der
Spur
einer
Im Besitze
einmal
nioht
. ist , ebenso wie es ihr
von Nahalal
der Mörder
in
nnd
Jur
Jad
in
Attentate
die
nicht gelungen Ist,
irgendwie aufzuklären und die
Chassidim
Kfar
Täter der Bestrafung zuzuführen . Das eine» was die
Polizei ermitteln könnte , ist , daß die In Nahalal auf das
Haus Jacobys geschleuderte Bombe In P a 1ä s 11 n ä h e rworden war , was auf das Bestehen einer
gosteilt
schließen läßt.
politischen ¥ er ror - Organisation

Gustav Wilder
Wien IV / Rafnerg « 31, Tel « U-42«4f84
empfiehlt:
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//juaen kommen nicht in frage"
Eine Menge Zuschriften jüdischer Stellenbewerber
liegen uns vor, die besagen , daß sie von jüdischen Ge¬
schäftsinhabern mit dem Satz abgefertigt wurden : „Juden
kommen für uns nicht in Frage !" Wäre dies nicht grauen¬
haft wahr , müßte man es als grotesk bezeichnen — zumal
in einer Zeit , da der schärfste Boykott jüdische Existenzen
bedroht.
Der von antisemitischer Seite propagierten Parole
bei Juden " schließt sich In holder
nicht
„Kauft
Harmonie die von jüdischer Seite gemurmelte Abweisung
I n F r a g e" an.
für uns nicht
kommen
„Juden
Eine tiefernste , zu trauriger Betrachtung verpflichtende
Zeiterscheinung!
Ist es etwa das Mißtrauen der jüdischen Unter¬
nehmer gegen die Leistungskraft oder Branchetüchtigkeit
der jüdischen Bewerber ? Oder vielleicht die Besorgnis , der
nichtjüdische Kunde könnte an der — Physiognomie des
Angestellten Anstoß nehmen und darum Käufe unter¬
lassen ? Oder gar der Versuch , einen nichtjüdischen Kun¬
den über die jüdische Zugehörigkeit des Geschäftsmannes
zu täuschen?
Ein sonderbares Verhalten ! Jeder im Wirtschafts¬
leben stehende Mensch weiß, daß die nationalsozialistischen
Verbände über die in jüdischem Besitz befindlichen
Geschäfte genau informiert sind, ja , daß sie sogar
„schwarze Listen " angefertigt haben . Ein Vorstecken¬
spielen in dieser Art ist also erfolglos. Haben doch sogar
, die Inhaber
Wiener Gerngroß
die ausgetretenen
der größten Wiener Warenhaus -Aktiengesellschaft , mit
ihrem Sprüchlein : „Eine Aktiengesellschaft kann nicht
jüdisch sein ", nicht reüssiert und sich von hakenkreuzlerischen Provokateuren Tränengasbomben in ihre Geschäfts¬
räume legen lassen müssen!
Also, die Ausrede , des „Nichtjüdischseins " zieht
nicht . Die Boykottpropaganda macht nicht Halt vor den
Herrschaften , die sich hinter 'der Anonymität einer Firma
verdecken und für das Betonen , fdaß, ; sie. ja eine Unzahl
Attgej^te^lten beschäftigen , als Kom¬
nicht jüdischer
pensation — Duldung verlangen . :>Es gibt Juden unter
ihnen — besonders in' Deutschland —, die Ehrenstetten ty
jüdischen Körperschaften "bekleiden i es gibt Juden unter
ihnen, die den Mut haben, in ihren Kreisen von der Wich¬
tigkeit jüdischer Solidarität zu sprechen und eben diese
Solidarität bei der erstbesten Gelegenheit über Bord zu
werfen . Und eben diese Juden sind es, die, wenn sie von
der antisemitischen Welle in ihren Interessen ' bedroht sind,
bei den jüdischnationalen , zionistischen Instanzen unter
dem Titel der Solidarität Schutz verlangen . In solchen
Fällen kommt das Judentum für sie in Frage . Am gewöhn¬
lichen „Wochentag " existiert es nicht für sie ; wenn sie
bedroht sind, suchen sie es gerne auf.
Dieser .Mangel an jüdischem Empfinden , diese Vcrständnislosigkeit gegenüber den Notwendigkeiten des
Augenblicks birgt schwere Gefahren in sich. Es ist not¬
wendig, daß man allen denen, die mit der bequemen „jüdi¬
schen " Ausrede „Juden kommen nicht in Frage " operieren,
die antisemitische Losung „Kauft nicht bei Juden " unter
die Nase reibe.
wenn sie in ihrem natürlichen Lebensgang gestört
werden.
Mendele war ein Vulkan von Leben . Er hat alles
ringsherum entzündet und sein eigenes Feuer vermin¬
derte sich niemals . Er hat in sich die Mission des ganzen
Volkes gefühlt . Die Mission des ewigen Lebens . Und
wenn ewig, dann hat auch der Golus seinen Sinn — nur
daher sein kühles Verhältnis zum Zionismus.
*
! Wie fest hat er daran geglaubt ! Er
Aufklärung
war der typische Sohn der Aufklärung , der „Haskala " und
seiner Zeit . Die Menschen sind nicht schlecht , sondern
verdunkelt . Wenn man sie belehrt und erzieht , werden
sie kultiviert werden . Die Kunst ist hiebei nicht die
Hauptsache . Man muß Juden , Russen , alle Welt zur
erziehen.
Lebens
des täglichen
Wirklichkeit
Annäherung , Brüderlichkeit gehören ebenfalls zum not*
wendigen Inventar . Da der Boden unsicher ist, muß man
ihn fest machen . Aufklärung ist das Rezept . Zionsliebe —
eine schöne , phantastische Sache. Gegen sie : kämpfen
darf man selbstverständlich nicht . Einige Menschen seiner
nächsten Umgebung widmen sich ihrer , Mendeles Lippen
umspielt ein Lächeln , aber er sagt kein Wort . Ein Mann
♦
vom Schlage Mendeles kennt die Grenze .
Der große Künstler , der er war , hat die Aufklärung
in seine Kunst so tief eingeschlossen , daß sich seine
Kunst , wäre sie kleiner gewesen , unter der Schneide der
Haskala verblutet hätte . , Zum Glück für die . jüdische
Litwatur war Mendele ein gottbegnadeter Künstler und
sein Edelmetall blitzte hervor unter dem Rost der Auf«
klärung.

JAFFA . GRAPEFRUIT
pro Kiste (80 bis 96 Stück) S 34 «~
Auf Wunsch auch halbe Kisten

Professor §♦ Brodeiyky
in Wien
In dieser Woche hielt sich das Mitglied der Exe*
Professor
kutive der Zionistischen Weltorganisation
(London ) einige Tage in Wien auf.
S. Brodetzky
Er hielt mit den Vertretern der verschiedenen Gruppen
Besprechungen ab. Am 1. Jänner sprach er in einer
Proöffentlichen Versammlung über „Zionistische
blerne . Prof . Brodetzky sprach sich in durchaus opti¬
Ent¬
mistischer Weise über die wirtschaftliche
Gebiete
wicklung Palästinas aus. Auf politischem
ist unausgesetzte Arbeit notwendig . Diese politische
Arbeit wird noch lange im Vordergrund der zionistischen
Tätigkeit stehen müssen . Die jüdische Einwanderung kann,
in Ansehung des natürlichen Anwachsens des arabischen
Elements , nicht groß genug sein. Wir haben ein Rec .ht
Minder¬
. Wir , wollen dort keine
auf Palästina
heit bleiben . Im Zusammenhange mit dieser Frage be¬
sprach der Redner auch das Problem des Parlaments
werden
abgelehnt
in Palästina , dessen Errichtung
muß. Keinerlei „Garantien " können den Plan annehmbar
machen.
Orga¬
der zionistischen
Den Zustand
bezeichnete Prof . Brodetzky als schlecht . In
nisation
den Ländern Ost - und Mitteleuropas , die er jetzt bereiste,
fest¬
ist allerorten eine starke zionistische Stimmung
zustellen , dagegen kein Sinn und kein Verständnis für
die zionistische Organisation . Eigentlich müßte die Orga¬
nisation neu geschaffen werden . Ein trauriges Zeichen
vom Zionismus.
der Jugend
ist das Abströmen
Ein Teil geht an die neutrale Assimilation verloren , der
andere wendet sich einer noch gefährlicheren Assimila. Brodetzky meinte •damit unzweifelhaft
(
tion ' zu. ;Prof
den Zulauf der Jugend ,zum K om muni smus, . ohne
allerdings das Wort auszusprechen .)
. Am folgenden Tage sprach der Gast zur zioni¬
Probleme.
über verschiedene
Jugend
stischen
Prof . Brodetzky widmete der Frage des Marxismus
besondere Aufmerksamkeit . Er kam , gemäß seiner per¬
sönlichen Einstellung , zu dem Schlüsse , daß im Marxis¬
mus nichts vorhanden sei, was ein Zionist nicht
könnte . Ohne allerdings das Wesen des
akzeptieren
Marxismus zu erklären ! Prof . Brodetzky blieb den Nach¬
Bewegung — und
weis schuldig , daß eine nationale
Auffassung nach Zionismus
das .ist doch auch seiner
— mit dem historischen Materialismus des Marxismus
vereinbar ist . Er unterließ es, eine Erklärung dafür zu
geben, daß z. B. der Bolschewismus , der doch gewiß
folgerichtigster Marxismus ist, im unversöhnlichen Gegen*
satze zum Zionismus steht und dessen Vernichtung an*
strebt . Es ist die erste Pflicht jedes Redners , der zur
spricht , sich zu vergewissern , daß" die Jugend
Jugend
, was man ihr sagt . Dieser Pflicht
versteht
absolut
Zum Glück? Ich weiß es nicht . Ich persönlich bin ge¬
neigt , zu glauben , daß Mendeles Einfluß auf die jüdische
Literatur fast ein fataler war, wenn er selbst vielleicht
nicht daran schuld ist ; Seine Nachfolger entnahmen ihm
mehr seine urikünstlerische Methode , seine aufklärerischen
Theoreme , als das echt ' Künstlerische in ihm. So hätte
, der eine künstlerisch
vielleicht Schal om Alejchem
stärkere Natur War als der „Großvater ", bedeutender ge¬
wirkt , wenn er Mendeles Einfluß von sich geworfen hätte.
Alle späteren Schöpf er in der jüdischen Literatur , die
ganzen und halben Klassiker , zeigen gewisse Spuren von
Mendeles Eigenart in verkleinerter Form . Darum ist
unsere ' Literatur heute noch haskälisch versteinert und
zum Teil unecht , gekünstelt , der Geschmack primitiv , die
Wirkung nichtig.
Es war vor dreißig oder vierzig Jahren . Ich verkehrte
ständig in Rawitzkys Buchhandlung in Odessa . Dort gab
es den- stillen und bescheidenen A- D r i a n o w und noch
ein paar Schriftsteller , bezw. Literaturbeflissene . Als man
kam, sagte
auf Mendele Mocher Sforim zu : sprechen
Drianow : „Mendele wird man, wenn überhaupt , noch
höchstens fünfzehn Jahre lesen."
Ich erinnere mich nicht daran, , ob jemand ihm
widersprach . Ich erinnere mich nur , daß eine .lange
Pause eintrat . Ich selbst schwieg. Ich war zu jung , zu
gläubig , um den Wert eines älteren Schriftstellers zu
bestreiten . Die „fünfzehn Jahre " klangen mir ein bißchen
zu wenig , aber nicht allzuweit von meiner innerlichen
Meinung entfernt . Mendens Werke wurden damals ,schon,
weniger gelesen als .meine .eigenen , obwohl ich mich
selbBt, tadelte . Ich sehnte mich, nach einer neuen , künst-
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hat Prof . Brodetzky nicht entsprochen . Wenn man in
Betracht zieht , daß er tags vorher über die Gefahr der
kommunistischen
Assimilation
bewegliche
Klage geführt hat , ist diese Vorgangsweise eines Führers
noch unverständlicher.
Debatte im englischen Unterhans über Benachteiligung
der Juden bei den öffentlichen Arbeiten in Palästina
'
Im englischen Unterhaus richtete der Arbeiter¬
parteiler David Adams
an den Kolonienminister Sir
Philip Gunliffe -Lister die Frage , ob er wisse, daß Ende
f931 unter den bei öffentlichen Arbeiten in Jerusa¬
lem beschäftigten 280 Personen sich nur vierzig
Juden
befunden haben , dies , obwohl die Juden nahezu
60 Prozent der Jeru &alemer Gesamtbevölkerung aus¬
machen ; ob er ferner wisse, daß Ende 1931 im palästi¬
nensischen Norddistrikt
von insgesamt 480 bei öf¬
fentlichen Arbeiten Beschäftigten nur fünfunddreißig Juden
waren ; ob er schließlich Schritte machen
wolle , um das in dem Schreiben des Premierministers
Macdonald
an Dr . Weizmann vom 13. Februar 1931
gegebene Versprechen in die Tat umzusetzen.
Sir Philip Cunliffe -Lister erwiderte : Ich habe
Kenntnis von dem Memorandum der Jewish Agency,
dem diese Statistiken entnommen sind. Aus dem Inhalt
des Memorandums geht klar hervor , daß die Jerusalem
betreffenden Zahlen sich auf von der J erusalemer
Munizipalität
durch geführte öffentliche Arbeiten
beziehen . Hinsichtlich des Norddistrikts verfüge ich
über keine offiziellen Zahlen . Die Beratungen zwischen
der Palästina -Regierung und der Exekutive der Jewish
Agency über die Fesfcsteilung des jüdischen Anteiles
an öffentlichen Einkünften haben keine
weiteren
Fortschritte
gemacht
; die Regierung befaßt
sich gegenwärtig mit der Festsetzung des Beschäfti¬
gungsanteiles der Juden an den öffentlichen Arbeiten.
*
Nach dem jüdischen Proteststurm , welchen das
berüchtigte antizionistische „W e i ß b u c h" Lord Passfields , des Kolonialministers
der Arbeiterregierung,
erregt hatte , richtete Premierminister
Macdonald
an den damaligen Präsidenten der Zionistischen Organi¬
sation Dr . Weizmann
ein Schreiben , in welchem den
Zionistetn alles
mögliche
, darunter ausreichende
Beteiligung
jüdischer Arbeiter und Unternehmer
an öffentlichen Arbeiten in Palästina versprochen
wurde . Während Dr . Weizmann und seine Freunde
diesen Brief als großen Erfolg und die Garantie
für
die Zukunft hinstellten , lehnte die zionistische Opposi¬
tion den Brief , sowohl in Hinsicht auf seinen Verfasser
als auch seine hinterhältige Form , als leeren Be¬
schwichtigungsversuch ab . Jetzt erweist es sich, wer
recht hatte . Zwei Jahre
nach dem schönen Brief
sind die Juden von den öffentlichen Arbeiten so gut
wie ausgeschlossen
und der derzeitige Kolonial¬
lerischen Richtung in unserer Literatur , nach einem
Quell , der so reich floß wie bei Tolstoi , Turgenjeff und
Gogol .
Ich fand ihn zum Teil bei S c h a 1o m
AIejehern
, bei den Jüngeren , bei den Russen und bei
den Europäern.
Mendele hat bei allen ihm anhaftenden „Merkmalen"
ewige Züge getragen , und da sollte er in fünfzehn Jahren
vergehen ? Kurze Zeit später begann er selbst seine Werke
ins Hebräische
zu übersetzen . War das der Weg in
die Ewigkeit , wie die Hebräisten es haben wollen, oder
etwas anderes?
Ich glaube — etwas anderes war es m e h r. Er selbst
wollte sich künstlerisch umgestalten . Der ewige Sucher
hat hier die beste Methode gefunden . Seine hebräischen
Uebersetzungen besitzen , ein bedeutend höheres künst¬
lerisches Niveau . Das war mein Eindruck.
Fünfzehn Jahre nach Drianows Bemerkung ist Men¬
dele Mocher Sforim (Schalom Jakob Abramowitsch ) ge¬
storben . Es wäre interessant , etwas über seine letzten
Lebenstage zu erfahren . Hat er den Tod kommen sehen
und mit ihm Frieden gemacht ? Hat er willig die Mission
seinen Werken überlassen , er, dessen Leben , dessen Gang,
dessen Höhe, dessen Blick und Gedanke alles über¬
ragte ? Hat Drianow damals am Begräbnistag geglaubt,
daß der „Großvater " der jüdischen Literatur gleichzeitig
mit seinem letzten Leser gestorben ist ? Auch in H ebräisch
? Ich glaube nicht daran . Ein Gefühl sagt
mir , daß Heute, fünfzehn Jahre nach seinem Tode , Men¬
dele mehr in Hebräisch als in Jiddisch gelesen wird.
Mendele, der Klassiker , ist ewig. Sein Wort bleibt
echt , so wie er es geformt hat . Seinen Einfluß in der
jüdischen Literatur möchte ich aber je rascher , desto lieber
verschwinden sehen, insolange nicht der letzte Leser entlaufen ist, der in der Literatur nur eine— Metbode sieht.

minister des nämlichen Herrn Macdonald begnügt sich
mit der Feststellung , daß die Verhandlungen keine
weiteren
Fortschritte
gemacht haben!
Die neue jüdische Landwirtschaftsschule
in Palästina
Auf eine Anfrage von Barnett J a n n e r im eng¬
lischen Unterhaus
bezüglich der Hinterlassenschaft
des Schanghaier Juden Kadoorie
in der Höhe von
120.000 Pfund für Schulen in Palästina erwiderte der
Kolonienminister Sir Philip Cunliffe-Lister , daß die
Kadoorie -Landwirtschaftsschule für Araber im Jänner 1931
mit 40 Schülern eröffnet worden ist ; über die jetzige
Schülerzahl habe er keine Information . Der Bau der
Kadoorie
- Landwirtschaftsschule
für
Juden
hat sich wegen der Schwierigkeit , ein geeignetes
Terrain zu finden, verzögert ; diese Schule wird im Sep¬
tember
1933 fertiggestellt sein und gleichzeitig zu
funktionieren beginnen.

Roslere dich
besser!
einzige schwedische Weltmarke

Judentum und Zioni§mu§
Von General Mosche Cohen
Seit einiger Zeit berichtet die inter¬
nationale Presse über den englischen Juden
Mosche Cohen, der als militärischer und
finanzieller Berater der jungen chinesischen
nationale Republik eine bedeutende Rolle im
fernen Osten spielt . Mosche Cohen hielt sich
kürzlich in England auf, wo er seine Eltern
besuchte , und erzählte hiebe! einem jüdischen
Pressevertreter
über seine Erlebnisse im
Weltkrieg und über das jüdische Leben in
China. Im nachstehenden geben wir seine
Aeußerungen über das Judentum und den
Zionismus in China wieder.
Es gibt in China eine Reihe blühender Gemeinden,
hauptsächlich orthodoxer Juden . In Hongkonk
z. B.
wohnen ungefähr vierzig wohlhabende jüdische Familien.
Sie besitzen eine prachtvolle Synagoge und einen Klub,
eine Erbschaft nach der berühmten Wohltäterin Kadoori . Ich muß gestehen , daß an Wochentagen ein
Minjan schwer zusammenzubringen ist , hingegen ist die
Synagoge an den hohen Feiertagen , zum Teil auch
durch Fremde überfüllt . Alles , reiche Thorarollen , ein
Rabbiner , ein Kantor und ein Tempeldiener sind vor¬
handen . Die meisten Juden sind Sephardim , Verwandte
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von jüdischen Familien aus Indien . Die Mehrzahl
der Juden , von solchen , die jiddisch sprechen , finden
sich in Schanghai
, wo die einheimischen und frem¬
den, die askenasischen und sephardischen , in völliger Ein¬
tracht leben. Die Stadt hat sieben Synagogen ; ein Schul¬
gebäude für Kinder wird eben gebaut . Sehr aktiv ist die
Bne Brith
Loge , die sich auf dem Gebiet der Bildung
und der Unterstützung
betätigt . Ein schweres Problem
bedeutet hier die große Zahl der Juden , die seit der
russischen Revolution als Flüchtlinge
ins Land ge¬
kommen sind . Wenn auch viele von ihnen eine Existenz
gefunden haben , sc? gibt es doch eine Menge Familien , die
auf die Unterstützung der Bne Brith angewiesen sind.
Eine sonderbare Erscheinung sind gewisse „wan¬
dernde " jüdische Gemeinden . Sie setzen sich aus Juden
zusammen , die über ein paar Monate nach China kommen
(hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten ), um Seide
einzukaufen , den Kreis der jüdischen Gemeinschaft ver¬
größern und das Land wieder verlassen.
Antisemitismus
gibt es in China nicht . Eine
solche Einstellung habe ich bei keinem Chinesen gefunden.
Was den Zionismus
anlangt , genießt er in allen
jüdischen Kreisen große Sympathie
und es gibt auch
alljährlich Sammlungen für die jüdischen Fonds . Der
verstorbene chinesische Minister Dr . Sunjatsen
war
ein enthusiastischer
Anhänger
der
zioni¬
stischen
Idee und es ist bekannt , daß das offizielle
China mit den Bestrebungen
zur Schaffung einer
nationalen Heimstätte in Palästina sympathisiert . Das
läßt sich vielleicht damit erklären , daß China sehr viel für
die militärisch schwachen Nationen übrig hat,
Ich beteilige mich aktiv am jüdischen Leben in
China . Ich bin Mitglied der Gemeinde und der Bne Brith
'und habe in Hongkong und Schanghai an allen jüdischen
Wohltätigkeitsaktionen teügenommen . Gerade jetzt unter¬
handle ich wegen Ankaufs eines Grundstücks für die jüdi¬
sche Synagoge , das einer christlichen Missionsgesellschaft
in Canada gehört . Es besteht auch die Absicht , in
Schanghai eine jüdische Schule und ein jüdisches Spital
für Mittellose zu errichten.
Als ich vor zwei Iahren in England war , kam ich
mit den offiziellen
zionistischen
Führern
in Berührung und erhielt von ihnen viel zionistisches
Material . Ich ließ es ins Chinesische übersetzen und
machte in chinesischen Kreisen Propaganda für das zio¬
nistische Programm.
Bezüglich meiner englischen Staatsbürgerschaft
kann ich nur das eine sagen : Sie hat mir im Fernen
Osten nie geschadet , denn mein Amt und meine Geschäfte
sind kein Geheimnis . Und ebensowenig hat mir das Jude¬
sein in China geschadet . Ich habe als
Jude
meine
Karriere gemacht.

Die verfehlte

Einwanderung §poHtik
in Palästina
Von Ernst Davis , Jerusalem
(Schluß)

'f

Während Ernst Davis im ersten Teil seines
Aufsatzes die Bevölkerungsbewegung in Palästina mit
Hilfe des statistischen Materials Uber Geburten , Todes¬
fälle und Einwanderung charakterisiert , zieht er im
zweiten Teil seiner Ausführungen die politischen und
sozialen Konsequenzen . Von grundlegender Bedeutung
Ist hiebe! der Umstand , daß Davis auf Grund seiner
Ergebnisse die Notwendigkeit betont , das jüdische Ein¬
wanderungsmaterial
nicht nach einseitigen Gesichts¬
punkten auszuwählen , sondern entsprechend den Be¬
dürfnissen des jüdischen Aufbaues zu bestimmen.

Diese Entwicklung zeigt , wie falsch von Grund auf,
wie geradezu antizionistisch
die Elnwanderungsund Innenpolitik der Zionistischen Organisation ist . Eine
zionistische Einwanderung »- und Innenpolitik hätte alles
tun müssen , um die jüdische Geburtenziffer nach Kräften
zu steigern . Sie hätte daher solche Elemente ins Land
bringen müssen , die viele Kinder in die Welt setzen . Das
sind orthodoxe und orientalische Juden und (nicht aua¬
gesprochen ) orthodoxe , aber in ihren Anschauungen und
Lebensgewohnheiten immerhin konservative Leute des
kleinen Mittelstands . Diese Bevölkerungsschlohten haben
in Palästina die kinderreichen Familien , während in der
atheistischen , liberalen und sozialdemokratischen Schicht
das Ein - und Zweikindersystem herrsoht und auch kinder¬
lose Ehen vorkommen . Die zionistische
Ein¬
wanderungspolitik
bat
aber
umgekehrt

gerade
die zweite , kinderarme
Land
gebracht
und
in jeder
fördert.

Gruppe
Welse

Ina
ge¬

Ein Beispiel zeigt am besten , wie die Immigrations¬
politik vom zionistischen Standpunkt aus sein sollte und
wie sie tatsächlich ist : Die Jewish Agency hat für das
halbe Jahr vom 1. Oktober bis zum 30. März 4100 Ein¬
wanderungszertifikate bekommen . Von den offiziell ge¬
währten 4500 behielt sich die Regierung 400 zur Ver¬
teilung an Touristen , die hier bleiben wollen, zurück .)
Jeder Einwanderer kann auf sein Zertifikat seine Frau
und Kinder unter achtzehn Jahren mitbringen . Da der
arabische Geburtenüberschuß bei rund 21.000 Seelen im
Jahr , in sechs Monaten rund 10.600 Seelen beträgt , hätte
die Agency die Zertifikate so verteilen müssen , daß sie
mindestens ebensoviel Juden ins Land bringt , damit der
Ausgleich des arabischen Geburtenüberschusses in jedem
Fall garantiert ist und der jüdische Geburtenüberschuß
wie die unsichere Einwanderung der Kapitalisten (Leute
mit mindestens 1000 Pfund ) und Touristen nur einen
Nettogewinn bilden, der uns der jüdischen Bevölkerungsmebrhelt näherbringt . Wenn man annimmt , daß die
Familien der orthodoxen , orientalischen und mlttelständlerischen Juden im Durchschnitt zwei Kinder unter acht¬
zehn Jahren haben , so hätten mindestens 2000 Zertifikate
für diese Kategorie bestimmt werden müssen und die
übrigbleibenden 9100 konnten dann auf Arbeiter und Vet*
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wandte von Landeseinwohnern verteilt werden . Auf die
2000 der ersten Kategorie wlirden dann 8000 Seelen
hereinkommen und auf die 2100 der zweiten bei vor¬
sichtiger Wertung der bestehenden Erfahrungen etwa
2600, zusammen also 10.600. Statt dessen hat die Agency
die Zertifikate folgendermaßen verteilt : 600 für den
Mittelstand
, 250 für Saloniki
und den Jemen,
praktisch also ebenfalls für Mittelständler und orientali¬
sche Juden oder jedenfalls Familien mit Kindern, und
weitere 150 bis 200 für kleinere Länder, *in denen es keine
Chaluzbewegung gibt und aus denen ebenfalls nur eine
Verteilung an Mittelständler in Frage kommt.
Das ergibt zusammen maximal 950 Zertifikate
für diejenigen Schichten , die zu der Kategorie der
Kinderreichen
gehören , 1200 Zertifikate wurden
für Verwandte von hier ansässigen Juden bestimmt und
1950 für Chaluzim , also zum allergrößten Teil unver¬
heiratete Arbeiter.
Daher kann man auf die 4100 Zertifikate nur eine
Einwanderung von etwa 5700 Seelen erwarten , also nur
wenig mehr als die Hälfte des nichtjüdischen Geburten¬
tiberschusses . Die passive jüdische Innenpolitik der Zioni¬
stischen Organisation hat den durch diese Immigrationspolitik bewirkten Bückgang der Geburtenziffer noch da¬
durch verstärkt , daß sie die Auflösung der schon im
Lande befindlichen kinderreichen
Orthodoxie
fördert . Denn sie hat nichts getan , um zu verhindern , daß
gerade
die Gruppe
der Atheisten
, Soziali¬
sten und Liberalen
, also der Kind er armen
oder Kinderlosen
, zur tonangebenden
ge¬
sellschaftlichen
Oberschicht
wurde . Wie
Uberall, ahnen aber auch in Palästina die mittleren und
unteren Bevölkerungsschichten die oberen nach . Und da
die Oberschicht atheistisch ist , werden auch die auf¬
strebenden Söhne und Töchter der religiösen Mittel - und
Unterschicht atheistisch . Belm Aufgeben des. Religions¬
gesetzes und der Tradition fangen sie aber begreiflicher¬
weise mit den unbequemsten Vorschriften (und Ideen ) an.
Daher wird nicht das Schaletessen am Sabbat , sondern
das Verbot antikonzeptioneller Mittel und die Vorstellung,
daß es ein Glück ist , Kinder zu haben , als erstes beiseite
getan.
Vernünftigerweise hätte eine zionistische Politik,
ganz gleich , wie ihre Führer zur Religion oder zu
sozialen Fragen stehen , um der Erreichung des zioni¬
stischen Ziels willen alles tun müssen , um diese Ent¬
wicklung zu verhindern und umgekehrt die religiösen
Schichten zu stärken , ihnen zur Führung im Jischuw
zu verhelfen und den Kinderreichtum
zur
conditio
sine qua non der Zugehörigkeit
. zur gesellschaftlichen
Oberschicht
zu
machen.
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Frauen größer ist als die der Männer . Aber die jetzige
Zählung , an deren Richtigkeit die Regierung glaubt , zeigt
dieselbe Erscheinung : Wieder ist die Zahl der Männer
größer als die der Frauen . Andererseits führt die Regie¬
rung , soweit sich feststellen läßt , den merkwürdigen Sturz
der Ziffer für die Beduinen (rund 37.000 Seelen) u. a.
darauf zurück , daß sie 1922 viel zu hoch eingesetzt wurde,
da eine richtige Zählung nicht stattfand . Wenn das
stimmen würde , dann spräche es gegen die Theorie, daß
die Zahl der Mohammedaner damals unterschätzt wurde.
Dann müßte aber die Zahl der Mohammedaner und wahr¬
scheinlich auch der Christen bei der Zählung von 1931
übertrieben hoch angegeben worden sein . Ist das der Fall,
dann wurden aber die mohammedanische und die christ¬
liche Geburtenziffer für 1931 mit einer zu hohen Bevölke¬
rungszahl verglichen und die beiden Geburtenraten per
Tausend wären dementsprechend höher , als aus der
Tabelle hervorgeht . War aber umgekehrt die Ziffer der
christlichen und mohammedanischen Bevölkerung 1922
nicht vollständig erfaßt worden, so ist die Geburtenziffer
für die Angehörigen beider Religionen für die Jahre 1923
bis 1930 mit einer zu niedrigen
Bevölkerungsziffer
verglichen worden, ist also niedriger , als die Tabelle angibt.
In beiden Fällen verschwindet der starke Rückgang der
Geburtenrate von 1930 auf 1931. Wahrscheinlich ist aber
die Annahme richtig , daß die Mohammedaner 1922 nicht
vollständig erfaßt wurden und ihre Zahl In Wirklichkeit
größer war . Denn die Geburtenrate , die sich auf Grund
des Volkszählungsergebnisses von damals ergibt , ist
anormal groß , höher als in den arabischen Nachbarländern
und überhaupt irgendeinem Lande der Welt . Daher ist an¬
zunehmen , daß die Zahl der Geburten von 1923 bis 1930
in der Tat auf eine zu kleine Bevölkerung bezogen wurde
und die wirkliche Geburtenrate (Geburten per tausend
Seelen) niedriger liegt . Auoh
die
jüdische
Ge¬
burtenrate
für 1923 bis 1930 ist noch etwas
niedriger
, alsdieTabelle
angibt , und daher ist
auch bei den Juden der Rückgang von 1930 auf 1931
schwächer . Denn die Ziffern für die jüdische Bevölkerung,
mit denen die jährliche Geburtenzahl zur Errechnung der
Rate per tausend ,Seelen verglichen wurde , enthielten vor
1931 nicht die 5000 illegal eingewanderten JUden, die sich
bei der letzten Volkszählung registrieren ließen . Aber auch
die Rate für 1931 ist in der Tabelle noch etwas zu hoch
angegeben . Denn nach Schätzung der Regierung sind auch
bei dieser Zählung 1000, nach Schätzung von jüdischer
Seite sogar 5000 Juden nicht erfaßt ' worden . Die Ziffer
der jüdischen Bevölkerung , mit der die Geburtenzahl für
1931 zu vergleichen wäre , müßte daher entsprechend
erhöht
werden . (Zum Verständnis sei bemerkt , daß die
Geburten auch der illegal eingewanderten und bei der
Volkszählung nicht eingeschriebenen,' Juden vollständig
registriert werden, ), Aus *dem Schluß , daß die ..Volks¬
zählung von 1932 . die Zahl der äloliammedanpr z u
niedrig
angab , ergibt sich aber noch eine höchst wich¬
tige Folgerung : Man kann daraus mit an Gewißheit gren¬
zender Wahrscheinlichkeit schließen , daß die Zahl der
Beduinen damals um gut 100.; Prozent z u hoch einge¬
setzt wurde . Das müßte man aber annehmen , wenn man
den Rückgang von 103.331 auf 66.000 bei der letzten Zäh{ lung damit erklären will, daß die erste Ziffer übertrieben
' war . Denn die 66.000 im Jahre 1931 gezählten setzen ja
wegen des Geburtenüberschusses seit 1932 ] eine noch
kleinere Ziffer für damals voraus . Die Auswande¬
rung
kann auch nicht als Erklärung für diese Hal¬
bierung dienen, denn der ganze mohammedanische Aus¬
wanderungsüberschuß für die Zeit vom Oktober 1922 bis
Juli 1929 betrug 3198 Seelen und seit damals hat er sich
aller Wahrscheinlichkeit nach in einen kleinen jährlichen
Einwanderungsüberschuß verwandelt . (Der Bericht der
Mandatsverwaltung für 1930 führt leider nur die moham¬
medanische Auswanderungsziffer von 526 Seelen an, ohne
anzugeben , wieviel Mohammedaner unter den 1324 einge¬
wanderten Nichtjuden enthalten sind .) Also müssen sich
In der Zeit von Herbst 1922 bis Herbst 1931 über 37.000
Beduinen seßhaft gemacht haben . Und zwar muß das zum
größten Teil auf dem Lande geschehen sein, denn der An¬
teil der städtischen Bevölkerung an der gesamten Ein¬
wohnerzahl ist, wenn man Tel-Awiw abzieht , in dem es
praktisch keine Araber gibt , unverändert geblieben. Er
betrug 1931 wie 1933 82,6 Prozent (ohne Tel-Awiw).
Während
das
Kolonialamt
durch
seine
ganze
Propagandamaschinerie
in
aller
Welt
verbreiten
läßt , daß
die
schwerreichen
Juden , die
bekanntlich
nur
aus
Rothschilds
, Melchetts
, Warburgs
und Bolschewiken
bestehen
, in dem
von
typisch
jüdischer
Ausbeutungs¬
sucht
getragenen
Bestreben
, ihr geraub¬
tes
Land
und
ihre
verlorene
Freiheit
wiederzugewinnen
, die armen , unglück¬
lichen
Araber , die bekanntlich
nirgends
auf
der
Welt
ein Stückchen
Land
be¬
sitzen , von der S cholle
zu verdrängen,
ist also
der größere
Teil
von mehr .als
3 7.0 00 Beduinen
auf
dem
Boden
Palä¬
stinas
ansässig
geworden.

Zionistischer Jugendtag in Wien
Wie wir erfahren, veranstaltet die Union der
Zionisten-Revisioiiisten Oesterreichs Ende Jänner
eilten Jugend tag . Die gesamte jüdische Jagend
und Studentenschaft, soferne sie die Lösung der
Judenfrage in der Errichtung des Judenstaates
sieht, soll an dieser Tagung teilnehmen. Es werden
Referate über das politische, wirtschaftliche und
soziale Ziel gehalten werden. Die Beteiligung an der
Debatte steht für alle Anwesenden frei.
Studenten und Jugendliche können Teilnehmer¬
karten Im Sekretariate, n ., Untere Augartenstraße 88*
jeden Montag und Mittwoch von halb 7 bis 8 Uhr
abends beheben.
Das detaillierte Programm der Tagung wird
demnächst veröffentlicht.

Zum Vortrage Ing* R* Ptister
Die Zuhörer werden nicht nur Gelegenheit haben,
das gigantische Aufbauwerk an einer Reihe vorzüglicher
Lichtbilder kennenzulernen . Vielen , die in der Zelt
schwerster Krise an eine Existenzgründung
in
Palästina
denken , werden neue Anregungen er«
halten , für deren Durchführung der Austro - Palästinensisohe
Wirtschaftsdienst
seine Dienste
unentgeltlich
zur Verfügung stellt . Da der Vortrag
nur einer beschränkten Zahl von Besuchern zugänglich ist,
empfiehlt sich Sicherung von Karten Im Vorverkauf.

Gesellsdiafts? und Studienreise
nach Palästina
28. Februar bis 28. März 1938
Veranstalter
: Austro -palästinensischer Wirtsehaftsdienst.
Preis : Von Wien bis Wien — alles
inbegriffen
— S 500.— und engl . Pf . 18.—. Aegyptenarrangement
engl . Pf . 8.—.
Auskünfte
und Prospekte
kostenlos durch
Austro -palästinensischen Wirtschaftsdienst , Wien. DL»
Berggasse 16 (Handelsmuseum ), Montag und Donnerstag
von halb 5 bis 6 Uhr nachmittags , Telephon A-17-5-40
Serie oder durch die Reiseleitung : Frau Berta Taubes,
Wien , n ., Böcklingstraße 92, Telephon B-51-705, an allen
Werktagen.
Wer ist Spinoza?
Das „.Hamburger Isr . Familienblatt " berichtet aus
Amsterdam
: Gelegentlich der Dreihundertjahrfeier
des Geburtstages von Spinoza
, der in der ganzen Welt
gefeiert wurde , kam ein hiesiger Journalist auf den Ge¬
danken , eine klejine Umfrage
zu veranstalten . Er
fragte .15 Einwohner von Amsterdam , die den verschieden«
I sten Bevölkerungsschichten angehörten , wer Spinoza war.
Unter ihnen befand sich ein Schneider , eine Steno¬
typistin , ein Kellner , ein Bankbeamter , ein Zeitungssetzer,
ein Kaufmann , ein Seemann usw.
Unter den 15 befragten Personen gab es nur
zwei , den Bankbeamten
und den Zeitungs¬
setzer , die wußten , wer Spinoza war . Acht von ihnen
kannten seinen Namen nur von der Spinoza-Straat , zwei
antworteten , es sei ein Augenarzt
. (Tatsächlich gibt
es in der Spinoza-Straat eine Augenklinik .)
Drei andere , ein Postbeamter und der Kellner,
wußten von Spinoza nur , daß er Jude war . Aber damit
waren ihre Kenntnisse erschöpft.
Um eine Gegenprobe zu machen , fragte der Jour¬
nalist sämtliche 15 Leute auch nach dem Namen des Tor¬
hüters
der holländischen
National
- Fußballmannschaft.
Den kannten sie alle ohne Ausnahme . Armer
Spinoza!

Man darf sich nicht zu dem Trugschluß verleiten
lassen , daß auch bei den Mohammedanern der Geburten¬
Berittene Polizei sprengt den von Dr . Kraus geführten
tiberschuß zu sinken beginnt , weil die Geburtenziffer per
Demoufttrattönszug in New York
tausend vom Jahre 1930 zum Jahre 1931 so stark gefallen
Die „Neue Welt" hat über den von Dr . Kraus
ist . Dieser Bückgang ist nur scheinbar . In den Jahren
durch einen achttägigen Hungerstreik
erzwun¬
1923 bis 1930 wurde die Bevölkerung nämlich durch Hinzu¬
genen Beschluß , wegen der Mißhandlung jüdischer Stu¬
fügung des Geburtenüberschusses zu dem Ergebnis der
denten in Polen vor dem polnischen Generalkonsulat in
Volkszählung von 1922 unter Zuzählung des Einwande¬
New York aufzumarschieren , berichtet . Ueber den Ver¬
rungsuberschusses oder Abzug eines Auswanderungsüber¬
lauf dieser Demonstration meldet die J . T. A. aus New
schusses errechnet . Dabei wurde die seßhafte Bevölkerung
York:
berücksichtigt ; die 103.301 Beduinen (durchwegs Moham¬
Ueber 3000 jüdische
und nicht jüdische
medaner ), die 1922 gezählt wurden , blieben außer Be¬
S t u d e n t e n des New Yorker City College, der Columbia
tracht . Bei der Volkszählung von 1931 ergab sich aber,
University
und
der
Hunter
University von Long Island
daß die mohammedanische Bevölkerung einschließlich
nahmen an der von Dr . Artur KrauB geführten DemonBeduinen, um rund 49.000 und die christliche um rund
,
stration
zum
polnischen
Generalkonsulat
als
7000 Seelen größer ist , als sie bei Addition des GeburtenProtest gegen den UniversitätsantisemitisUberschusses von 1923 bis 1931 zu dem Ergebnis der
:mus
in
Polen
teil
.
Vor
dem
Konsulat
wurde
der
Zug
Volkszählung von 1931 sein durfte . Bei den Juden , bei
durch berittene
Polizei
aufgelöst , wobei es zu
denen eine verhältnismäßig noch größere Differenz be¬
tumultuösen Vorfällen kam . In der zur Ueberreichuhg
steht , wird sie vollständig durch den Einwanderungsüber¬
an den polnischen Generalkonsul vorbereiteten und von
schuß unter Einschluß der 1931 registrierten 5000 illegalen
den Demonstrierenden angenommenen Resolution wird
Immigranten ausgeglichen . Bei Mohammedanern und
die polnische Regierung aufgefordert , die antijüdischen
Christen gibt es keinen derartigen Ausgleich . Da die Ge¬
Ausschreitungen zu verhindern ; dies könne sie tun , wenn
burten - und Todesfälle seit 1925 ziemlich genau erfaßt
sie es wirklich wollte.
werden und .die Ungenaulgkeit vor 1925 nicht ausreichen
wurde, um eine so große Differenz auch nur annähernd zu
^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis
erklären , bleiben nur zwei Möglichkeiten offen : Entweder
die Zählung von 1922 stimmte nicht , es gab damals also
Die Zahl der von den Juden „verdrängten " Araber
mehr Mohammedaner und Christen , als registriert wurden, aber , die der Sachverständige des Kolonialamts , Lewis
French , nach einer langen , die letzten 50 Jahre umfassen¬
oder die Zählung von 1981 war falsch und es gibt weniger
Mohammedaner und Christen , -als sie verzeichnete . Die den Untersuchung
ausfindig machen konnte , beträgt
Regierung neigt , soweit sich in Erfahrung bringen läßt,
einige hundert . Weswegen es offensichtlich höchstes Ge¬
j2
im 2. Bezirk»krankheitshalber zu ver- |
der ersten Annahme zu und meint , daß 1932 ein großer
bot der Gerechtigkeit und Humanität ist , durch geeignete. 2
pachten . Unter „Gesicherte Existenz §
Teil der Araber nicht erfaßt wurde . Ihr Grund dafür ist, I administrative , gesetzgeberische und politische Maß2
und ausbaufähig " an die Expedition 5
daß die Zählung damals einen Uebersohuß von Männern j nahmen die Juden an der Wiedergewinnung ihres geraub2
dieses Blattes
|
Übet Fraueu ergab , während normalerweise die Zahl der I ten Landes und ihrer nationalen Freiheit zu hindern.
i nuiiiiiuimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiifmiiiiiiiiniiiiiimirl
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Hakenkreuzler

Eine Verleumdungskampagne
Das Wiedererstarken
des Herzischen Juden*
staatsgedankens
im Zionismus
vollzieht sich
nicht ohne Widerstand . Insbesondere die jugendlichen
Träger des Judenstaatsgedankens
— die Vereinigung
>Brlth Trumpeldor
" und die zionistisch -revisionisti¬
schen Jugendverbände — sind heftigen und bösartigen
Angriffen ausgesetzt . Wie seinerzeit die Assimila¬
tionsjuden
nicht mit sachlichen Einwänden — weil
sie sich als wirkungslos erwiesen —, sondern mit Ver¬
leumdung gegen den Judenstaatszionismus arbeiteten , so
tun jetzt gewisse zionistische
Gruppen
, welche
der Idee vom ' Judenstaate untreu
geworden sind, das¬
selbe. Die Assimilationsjuden verleumdeten den Juden¬
staatsgedanken
als „reaktionär ", „vaterlandsfeindlich"
und „antiliberal ". Die erwähnten zionistischen Gruppen,
vor allem die antistaatlich
und klassenkämpferisch
eingestellte Poale Zion, verleumden heute den exponierten
Träger
des Judenstaatsgedankens , den ZionismusRevisionismus und seine Jugendorganisationen
als
„kriegshetzerisch ", „antisozial ", „reaktionär " und als
„Jüdisches Hakenkreuzlertum ". Die liberalen Assimi¬
lationsjuden begnügen sich nicht mit der Verleumdung
in jüdischen
Kreisen
, sondern hetzten auch in
nichtjüdischen
gegen die Judenstaatler . Die zio¬
nistischen Anti -Judenstaatler laufen zu den nichtjüdischen
sozialdemokratischen Parteien und Zeitungen und hetzen
diese auf . Nachstehend geschilderte Episode zeigt das
Resultat dieser Brunnenvergiftung.

BL»DAHEIM«

♦♦♦

und ihre Anstifter

dem «Vorwärts ' sein , daß für eine zionistisch bewußte
Jugend auch keine Reichsbanner -Offiziere in Betracht
kommen . Die jüdische Jugend weiß sich auch auf diesem
Gebiete allein
zu helfen.
Wir verstehen wohl, daß der »Vorwärts ' solche aus
der Luft gegriffene Behauptungen in die Welt setzt , weil
er seinen bedrängten Genossen
in der Zionisti
sehen
Organisation
zu Hilfe eilen will. Da deren
Stimme in der jüdischen Welt immer weniger gilt , soll
ihr durch
Mobilisierung
der nichtjüdischen
öffentlichen
Meinung
Nachdruck
verliehen
werden . Es ist klar , daß man dadurch nur das Entgegen¬
gesetzte dessen erreicht , was man erreichen will."
*
Wenn ein Zweifel darüber bestehen konnte , daß es
sich hier um ein Spiel mit verteilten Rollen handelt , daß
dem nichtjüdischen „Vorwärts " die Lügennachricht von
einer gewissen jüdisch -zionistischen Seite her einge¬
geben wurde , so haben die Anstifter selbst dieseu
Zweifel zerstreut.
Das seit voriger Woche in Brünn erscheinende
Parteiblatt der vereinigten Poale Zion und Hitachduth
,Der neue Weg ' bringt in seiner ersten
Nummer,
auf der ersten
Seite in Fettdruck
als Meldung
der J . T. A. (JUd. Telegraphenagentur ) die Nachricht
von hakenkreuzlerischen SA.-Offizieren als Lehrer des
Brith Trumpeldor und unterschlägt das von der J . T. A.
gleichzeitig
gebrachte Dementi
der Leitung
des Brith Trumpeldor!
Eine Rekordleistung journalistischer Giftmischerei.
Mit den Handlangern dieser Politik abzurechnen , lohnt
nicht . Aber an die verantwortlichen Führer der zionisti¬
schen Gruppen , die heute zum Zionismus-Revisionismus
in Gegensatz stehen , muß die Frage gerichtet werden,
ob diese unter ihrer
Verantwortung
betriebene
Verhetzung andauern soll. Daß der Judenstaatsgedanke
durch sie nicht ertötet werden kann , ist sicher . Aber
ebenso sicher ist , daß die schmähliche Lüge von irgend¬
einer Verbundenheit
des Judenstaatszionismus
mit
deutschnationaler Häkehkreüzlerel alle
Zionisten
und Juden
schändet , die zionistische Bewegung de¬
moralisiert.

Das Berliner sozialdemokratische
Hauptorgan
„Vorwärts
" brachte am 28. Dezember unter der
Ueberschrift „Jada
erwache
! SA. macht alles —
selbst
für Zion !" folgende Notiz:
„Der jüdisch -zionistische Wehrverband ,Brith
Trumpeldor
' hat eine Anzahl ehemaliger deutscher
Offiziere als Instrukteure eingestellt . Unter ihnen be¬
finden sich Offiziere, die bisher der SA. (Sturm -Ab¬
teilungen der, Hitler -Partei ) als Unterführer angehört
haben . Der ,Brith Trumpeldor ' ist ein in Paläs Ina be"Stehender jÜdiseh
- nätionalistiseher
Webrverband , der die jüdische Jugend Palästinas gegen
die Araber
»ertüchtigt
*. In Deutschland haben
die jetzt im .Trumpeldor ' instruierenden SA.-Offiziere
ihre Nazijünglinge gegen die Juden gedrillt . Deutsch¬
land erwache — Juda verrecke ! Jetzt lehren dieselben
SA.-Leute in Jerusalem den Schlachtruf : ,Juda er¬
wache !'"
Diese Nachricht wurde von .anderen nichtjüdischen
Zeitungen aufgegriffen , so auch vom Wiener sozialdemo¬
Bei der kürzlich stattgefundenen
Ziehung der
kratischen Hauptorgan
„Arbeiter -Zeitung ", und ent¬ Baulose vom Jahre 1925 entfiel der erste Haupt¬
treffer
von
S
80.000
auf
das seitens des Bankhauses
sprechend glossiert .
^
Schelhammer
& Schattera , Wien , I ., Stephansplatz
• Die Landesleitung
des Brith Trumpeldor für
Nr
.
11
,
gelegentlich
der
Emission
verkaufte
Los
Deutschland hat sofort diese aus der Luft gegriffene
Serie 4329 Nr . 73.
ungeheuerliche Lüge als solche festgestellt und im Wege
Das Glück scheint auch im Jahre 1933 dem
der ' Jüdischen Telegraphenagentur
eine Erklärung er¬
Haupttreffer -Bankhause
Schelhammer
& Schattera
lassen , in der es u. a. heißt:
treu bleiben zu wollen.
„Die Nachricht des »Vorwärts ' entspricht
in
keinem Worte den Tatsachen . Die Notiz ist derart abge¬
faßt , daß es dem Leser nicht , klar erscheint , ob es sich
um den Weltverband Brith Trumpeldor oder um eine be¬
sondere Landesorganisation handelt . Es darf wohl ange¬
nommen werden , daß der Schreiber des ,Vorwärts ' selbst
hierüber nicht Bescheid weiß . Brith Trumpeldor ist eine
Schäbiger Haß — schäbige Liebe
zionistische Jugendorganisation , die in allen Ländern
Die Berliner „Deutsche Allgemeine Zeitung ", das
der Erde ihre Landes - und Ortsorganisationen hat und
Hauptorgan des Herrn Hugenberg
und seiner
zirka 40.000 Mitglieder zählt . Zu ihrem Programm gehört
deutschnationalen
Partei , wartet ihren Lesern
geistige , berufliche und wehrsportliche Vorbereitung des urplötzlich mit einer Liebeserklärung an die Juden auf.
jüdischen jungen
Ihr Prag er Berichterstatter führt Klage darüber , daß
Menschen
für Palästina.
bei der letzten tschechoslowakischen Volkszählung viele
Brith Trumpeldor hat nicht die Aufgabe , irgendwelche
Kämpfe
zu provozieren
weggeschwindelt wurden , was zur Folge
, sondern , wenn sich Er¬ Deutsche
eignisse , wie wir sie in Palästina bereits in Form von hat , daß in einigen Bezirken deutschsprachige Gerichte
und
Aemter
verschwinden
werden . Dann schreibt er:
an ti jüdischen
Pogromen
erlebten , wiederholen
„Das würde häufiger vorkommen , als es heute ge¬
sollten , jüdisches
Leben . und Eigentum
zu
schieht , wenn man nicht auf die List
verfallen wäre
verteidigen
. Der Brith Trumpeldor führt gegen
(in der Tschechei beiläufig nicht anders als auch sonst
niemand ' Krieg . Er hat nur die Aufgabe , dem Juden¬
in
den
neuen
Staatlichkeiten
)
,
den
Begriff
der ,j ü d i*
staat
zu beiden Seiten des Jordan in jeder Form zu
sehen
Nation ' einzuführen . Das erleichtert
den
dienen . Es ist lächerlich und naiv , vom Brith Trumpeldor
Juden den Rückzug von dem Volkstum , zu dem sie in
zu behaupten , daß er SA.-Offiziere oder Unteroffiziere
der
alten
Monarchie
sich
bekannt
hatten
.
Wer
erst
ein¬
als Instrukteure einstellt . Das hat er gar nicht nötig . In
mal bei der jüdischen Nation sich hat einschreiben
den meisten Ländern , in denen Brith Trumpeldor -Organisalassen , findet dann wohl auch in fünf oder zehn Jahren
tionen bestehen , gibt
es eigene Instrukteurden
Uebergang zum
tschechischen
Herren¬
Schulen , die vom Tel-Chaj -Fonds unterhalten werden
volk . Zur
Ehre
der
deutschböhmischen
und die eine ausreichende Anzahl gut geschulter Instruk¬
Juden
wird
man
feststellen
dürfen
,
daß
sie
von
der ver¬
teure herangebildet haben . Die Lehrer
sind Juden.
goldeten Brücke , die ihnen die Tschechen hinhielten , im
Die Instrukteure bereisen die Brlth -Trumpeldor -Organiallgemeinen keinen Gebrauch gemacht haben . In der
satlonen in der ganzen Welt und erteilen den Mitgliedern
Slowakei, wo der ostjüdische Einschlag ohnehin näher
daselbst den wehrsportlichen Unterricht:
und stärker ist, sind sie scharenweise vom Magyarentum
Es könnte dem »Vorwärts ' einleuchten , daß eine
abgewandert.
zionistisch bewußte Jugend keine SA.-Männer für ihre
Das Deutschtum , im geschlossenen Sprachgebiet
Ausbildung ; heranzlelieu wira . Aber ebenso klar sollte
und auch in Prag , verlor auf solche Art wohl wenig.

GAbermals ein großer Haupt*
freffer mit einem Sdielhammer»
los gewonnen!

Unsere heben jüdischen
„ Volksgenossen I
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H
Wer schon früher den Tschechen sich zugesellt hatte,
blieb natürlich drüben . Die anderen , obschon die Nord¬
böhmen durchziehenden Strömungen es ihnen nicht eben
leicht machten , harrten
auch bei den verfolg¬
ten und entmachteten
Deutschen
aus . Diese
Juden
lieben das historische Prag , das doch eben das
deutsche
Prag war. Sie hatten einst , durch sehr
namhafte
Spenden
, das Neue Deutsche Theater
schaffen helfen . Sie haben auch heute noch für deutsche,
zumal kulturelle Belange immer
eine
offene
Hand . Allein schon die akademiche
mensae,
für die bedrängte , allenthalben zurückgesetzte
deutsche
Studentenschaft
Prags eine Lebens¬
notwendigkeit , wären ohne die Unterstützung
wohlhäbiger
jüdischer
Bürger
kaum
durch¬
zuhalten.
Der eine oder der andere bringt wohl auch noch
mehr als materielle Opfer . Es ' gibt unter diesen Juden
auch deutsche
Bekenner
. Männer , die unter Um¬
ständen eher ihr Staatsamt
hinwerfen
, als daß
sie dem Volkstum untreu werden , in das, seit Genera¬
tionen , sie hineinwuchsen . Ich zähle nicht zu den Oberflächlingen , die — gerade im Bereich deutscher
Menschheit
— das Vorhandensein des jüdischen
Problems
leugnen . Habe volles
Verständnis
auch für den Kampf , den, in Brünn wie in Prag , die deute
sehen Studenten gegen das massenhaft eindringende
Ostjudentum
zu führen haben , das in Hörsälen,
Laboratorien und Kliniken ihnen den Platz nimmt und
das wissenschaftliche und gesellschaftliche Niveau drückt.
Um so mehr schien es mir Pflicht auszusprechen , was
ist . Und, hoffentlich , so auch in Zukunft
bleibt ."
Lange bevor es noch eine HitlersPartei gegeben
hatte , haben die Deutschnationalen
, also Herr
Hugenberg und seine Zeitungen und Organisationen , mit
der Judenhetze eingesetzt . Der heute noch streng ge¬
wahrte „Waidhofe
n e r"*Beschluß , wonach alles aus
jüdischem
Mutterleib
Kommende
ehrlos
ist , wurde von Deutschnationalen
gefaßt , bevor noch
Hitler auf der Welt war . Der akademische und allge¬
meine gesellschaftliche
Boykott
wird überall von
Deutschnationalen
geübt ,
mindestens ebenso
streng wie seitens der Hakenkreuzler . Alle Maßnahmen
gegen jüdische Professoren , Studenten , Künstler usw.
gehen von deutschnationalen
Behörden aus, die
Hakenkreuzler besorgen meistens nur das Beifallsgeheul.
Und gar in deutschen Teilen der Tschechoslowakei,
gerade dort , wo man doch die beste Gelegenheit hätte,
sich den „wohlhäbigen
, ehrenhaften
deutsch¬
böhmischen
Juden " dankbar zu erweisen . Dort
gibt es nur Fußtritte , Anpöbelungen . Aber in Berlin , in
der Berliner Zeitung setzt man ihnen ein Ehrenmal.
Ja, man frißt gerne aus ihrer Hand und nimmt gerne
ihre Stimmen bei der Volkszählung . .Die Wahl tut einem
wirklich wehe : zwischen dem blutrünstigen Geheul der
Hakenkreuzler und der schäbigen Verlogenheit der
Hugenberg -Leute .
Ob
die unentwegten
„deutschböhmischen " Juden wohl auf dieses Lob sehr stolz sein
werden?

Berliner Nachrichten.
Delegiertentag. Diejenigen Gesinnungsgenossen
,
als
Delegierte oder Gäste von auswärts am Delegiertentag (8. die
1933) der deutschen Revisionisten teilnehmen, werden Jänner
hiemit
aufgefordert, sich rechtzeitig beim revisionistischenBüro (BerlinCharlottenburg, Joachimsthalerstraße 3/II) anzumelden. Der An¬
meldung ist hinzuzufügen, ob auf billige Kost und Logis re¬
\ flektiert wird.
Das Fest der „Menorah". Am 7. Jänner 1933(Logenhaus,
Kleiststaße 10) und am 8. Jänner 1933(Haverland-Festsäle, Neue
Friedrichstraße 35) findet das mit großem Interesse erwartete
Fest der „Menorah " statt. An beiden Abenden Beginn
Va9 Uhr. Karten (von M. —.60 bis 1.—, Jugendliche M. —.30) im
revisionistischen Büro, Berlin-Charlottenburg, Joachimsthaler¬
straße 3, Tel. J 1, Bismarck 55-90. Aus dem Programm:
Leo
Kopf dirigiert das jüdische Kammerorchester; erstes
Auf¬
treten
der jüdischen
Spieltruppe
„Menorah"
mit dem Makkabäer-Lehrspiel „Durch Kampf zum Sieg" von
Robert Schiftan; Bethar - Revue „Mit dem Auto ins Heilige
Land" ; Festreden: Dir. G. Kareski
und Rabb. Dr. E. Cohn;
H. RosenblUth
singt hebräische Lieder; es singen und
spielen der Chor und das Marschorchesterdes Brith Trumpeldor,
Berlin.
Vortrag Dr. Friedländer. Am 22. Dezember fand der erste
Werbevortrag der revisionistischenOrtsgruppe im Zentrum Ber¬
lins im Cafe Dobrin (Hakescher Markt) statt.
Herr Dr. F.
Friedländer
sprach über das Thema „Judentum
in
Gefahr !". Er gab einen Ueberblicküber die Entwicklung der
Judennot in ihren verschiedensten Formen und
hieraus das Entstehen des Zionismus. Er setzte sichbegründete
eingehend
mit der bürgerlichen
roten Assimilation
wies auf die Momente, und
die der Zionismus in auseinander,
diesem Zu¬
sammenhangzu tun verabsäumte, und schloß mit einem warmen
Appell zur Rückkehr zum Zionismus
Herzls .
Beifall belohnte die Ausführungen des Redners. Der Stürmischer
Vorsitzende
P. F e i w e 1 erteilte in der nunmehr folgenden Debatte
Herrn
Ernst Hamburger
das Wort, der sich eingehend mit der
Lage der Juden in Deutschland befaßte und die Absurdität der
Asslmilanten-Ideologle nachwies. Herr Felsenberg
sprach
hauptsächlich über die Frage Ost- und Westjudentum und be¬
handelte. Ja diesen) Zusammenhangdie. Frage der Arbeiterschaft
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, daß es
brannte
| nen, es in kurzer Zeit zweimal
I am 18. Dezember daselbst zum dritten Ma.le brannte.
In der Stadt Rastenburg wird erzählt , der kleine Haffke
ha.be einmal die Aeußerung fallen lassen , daß er wüßte,
habe . Man
verübt
wer die Brandstiftungen
ist geneigt , zu glauben , daß die Brandstifter einen un¬
bequemen Mitwisser aus dem Wege schafften.

Wieder zwei Friedhofschändungen
(Rhein¬
Auf dem jüdisohen Friedhof in Osthofen
hessen ) wurden zwei schwere Grabsteine umgestUr/.t.
Am Eingang des Friedhofes wurde eine Ruhebank her¬
ausgerissen und umgeworfen.
bei Düren im Rheinland wurden auf
In Frenz
3a 11y sprach zur
. Herr Markovits
und des Sozialismus
Frage des sozialistischen Aufbaues von Palastina und Herr dem jüdischen Friedhof zwei Grabsteine zerstört und
R. P a p 118 k 1 reagierte auf die Ausfuhrungen des Herrn
Felsenburg und sprach Uber den Sozialismus der Bibel, den er mehrere Gräber beschädigt .' Die eiserne Eingangstür
ergriff
der marxistischen Lehre gegenüberstellt. Zum Schluß
dem Ort nur
das Wort .und klarte Ober alle in zum Friedhof wurde zertrümmert . Da in
Herr Dr. O. Rabtnowicz
der Diskussion aufgetauchtenFragen vom revisionistischenStand¬ noch wenige jüdische Familien wohnen , wurden die
, sich der Union in
punkt auf. Er appellierte an die Anwesenden
Ihrem Kampf um Errichtung dieses Zieles anzuschließen. Hierauf Zerstörungen erst spät bemerkt
schloß P. Feiwel die Versammlung. Es erfolgten fünf Neu¬
anmeldungen. Die erste WerbeveraammlungIm Zentrum hat
somit einen guten Anfang gezeigt.
Beisetzung Dr . Adolf Friedemanns in Berlin
Am Montag , 27. Dezember , fand auf dem alten
Leipzig.
der Jüdischen Gemeinde Berlin in der Schön¬
Wahlen. Die Wahlen zum revisionistischenDelegiertentag Friedhof
fanden in Leipzig am 23. Dezember statt. Gemäß den Wahl¬
bestimmungenentfallen auf Leipzig drei Delegierte. Einstimmig hauser Allee die Bestattung des am 22. Dezember in
werden gewählt H. Landau , R. Pelz und B. Sudowiez
und Amsterdam Im 62. Lebensjahr verstorbenen Delegierten
und als Ersatzdelegierte H. Deuel , Dr. Goldwasser
H. S a 1o m o n.
des Keren Hajessod für die Niederlande , Dr . Adolf
Vortrag Pelz. Herr R. Pelz hielt am Sonnabend, den Friedemann
statt . An Ihr nahmen fast alle In Berlin
des
24. Dezember, einen Vortrag über das Thema „Probleme
s". Die anschließendeDiskussion ergab anwesenden älteren deutschen Zionisten teil , so u. a . der
Delegiertentage
eine Reihe von Beschlüssen, die die Leipziger Delegation dem
Delegiertentag der deutschen Revisionistenunterbreiten wird.
der Zionistischen Organisation Professor
Präsident
frühere
München
Dr . Otto Warburg , Dr . Sandler , Dr. Kollenscher , Mini¬
Die revisionistischeOrtsgruppe in Münchenführt dieser sterialrat Hans Goslar , Dr . Georg Halpern , Rabbiner
Tage eine Neuregistratur der Mitgliederdurch. FUr Ende Jänner Dr . Anton Levy, Rabbiner Dr . Wilhelm Levy, Rabbiner
ist die Generalversammlungder Mitglieder geplant, auf welcher
der neue Vorstand gewählt werden soll. Die Arbeit leitet gegen¬ Dr . Emil Cohn, R.-A . Dr . Walter Münk. Die Trauerrede
. Die Wahlen zum Delegierten¬
wärtig Herr Fritz Rosenthal
hielt Rabbiner Dr. Warschauer , der dem Verstorbenen in
tag wurden bereits durchgeführt. Gewählt wurden: F. Rosen¬
thal und Dr. Stern . Die Anschrift der Ortsgruppe in München der Frühzeit des Berliner Zionismus nahegestanden hat.
lautet: Oettlngenstraße 23/1 per F. Rosenthal.
Er schilderte den zionistischen Werdegang Friedemanns,
Herzls
Theodor
der bereits vor dem Auftreten
Der Delegiertentag der deutschen Revisionisten
einigen Gleichgesinnten in Berlin die Fahne des
mit
Zionlateh-Revisionlsten
der
Der Landesverband
entrollt hatte . Friedemann trat
judentums
National
(Berlin ) teilt mit:
Der Landesvorstand hat den 3. ordentlichen Dele¬ dann an die Seite des Begründers der Zionistischen Orga¬
giertentag der deutschen Revisionisten für den S. Jänner
nisation und stand In der vordersten Reihe der Kämpfer
einberufen.
1933 nach Berlin
für die zionistische Idee in Deutschland und in der Welt.
Auf Grund der Wahlordnung . haben 85 Orte
Dr . Artur Hantke hob die großen Verdienste hervor , die
Deutschlands das Recht auf die Wahl ' von zusammen
sich Friedemann um die Organisation des Keren Hajessod
53 Delegierten.
In Holland erworben hatte . Dr . Martin Rosenblüth rief dem
Die Delegierten und Gäste werden aufgefordert,
Verstorbenen namens der Z. V. f. D. und des K. j . V*>2X1
sich wegen billiger Logis und Verköstigung rechtzeitig
-Oharlottenburg,
(Berlln
Büro
beim revisionistischen
deren Mitbegründern Friedemann gehörte , Worte dank¬
Joachimsthalerstraße 3-II ) anzumelden.
baren Gedenkens nach . Namens der holländischen Zio¬
Tagesordnung : 1. Eröffnung . 2. Die künftige Arbeit
nisten sprach Dr . Kahn (Amsterdam ) ergreifende Worte
In Deutschland . 3. Sonderverband und .Kongreßwahlen.
4. Politische Aussprache . 5. Entlastung des alten Landes¬ der Verbundenheit mit dem Arbeitsgefährten des letzten
Jahrzehnts.
vorstandes . 6. Statuten . 7. Neuwahlen . 8. Resolutionen.
Herzl
Adolf Friedemann wurde - von Theodor
OstJUdlsche Tee- und Lesehalle In Berlin. Am 24. Dezember mehrfach für politische Äktidnbti verwendet Von 1902 bis
der
fand die feierlicheEröffnung der Tee - und Lesehalle
Frauenarbeitsgemeinschaftdes Zentralverbandesostjüdischer Or¬ .1920 war er Mitglied des Großen Aktionskomitees und des
ganisationenBerlins e. V., Rosenthaler Straße 55, für notdürftige
Trust . Er schrieb u. a.:
Jüdische Kreise statt. Die Vorsitzende der Frauenarbeit'Bgemein- Auf Sichtsrates des Jewish Colonial
schaft, Frau Konsul Dr. F e n 1g e r. begrüßte die zahlreich er¬ „Das Leben
Herzls " (die erste HerzlTheodor
schienenenGäste und Vertreter von vierzig Berliner ostjüdischen
Vereinen und Organisationen. Sie führte aus. daß der Zentral¬ Biographie ), „David Wolffsöhn " und gab das „Zionistische
daß ein ABC-Buch" heraus.
verband ostjüdischer Organisationenrichtig erkannt hat,erfordert
Teil der sozialen Arbeit Frauenhand und Frauenherz
und aus diesem Grunde die Fraüeharbeltsgemeinschaftins Leben
Unter¬
um
sie
gerufen hat. In ihren weiteren Ausführungenbat
stützung aller jüdischenKreise, damit das begonnene Werk reich¬
liche Früchte tragen kann. Nach den Begrüßungsansprachen durch
, Herrn MosesGo 1d m a n n,
den Präsidenten der Reichsexekutive
als Vertreter des Zentralverbandesost¬
und Herrn Kornfeld
Bücktritt der Leitung der allgemeinen Zionisten
jüdischer Organisationen beglückwünschtendie Delegierten der
Vereine das begonneneWerk und mit einer sehr warmen Rede
Der Geschäftsführende Ausschuß des Z i o n i s t i*
als Gast schloß der offizielle
des Herrn Direktor Georg Kareski
für die Tschechoslo*
Zen tral Verbandes
Teil. — Die Tee- und Lesehalle, die sich In der Rosenthaler sehen
von 8 bis 10 Uhr nach¬ wakei, dessen Vorsitzender Dr. Josef R u f e i s e n ist,
Straße 55/111 befindet, ist täglich
des Inmittags geöffnet und liegen verschiedeneZeitungen
zur Benützung auf.
und Auslandes
ist zurückgetreten . Als Grund für den Rücktritt werden
und Mangel
Schwierigkeiten
finanzielle
seitens der Ortsgruppen ange¬
an Unterstützung
in Ostpreußen
Ritualmordhetze
soll etwa
Organisation
der
Ueberschuldung
Die
geben.
dde
Mlautet
in Rastenburg?
„Ritualmord
üebensohrift eines Artikels der in Königsberg i. Pr . er¬ 400.000 Tschechokronen betragen. Am 6. Jänner wird
das Zentralkomitee der Landesorganisation zusammen«
„Preußischen
nationalsozialistischen
scheinenden
treten . Es verlautet , daß die Zentrale , deren Sitz sich
". In diesem Artikel wird edn an einem Kinde
Zeitung
befand, nach Prag
- Ostrau
in Mährisch
bisher
Märchen
begangenes Verbrechen dazu benützt , das alte
verlegt werden wird.
oder Brünn
vom Ritualmord aufzufrischen.
In den außerhalb der Landesorganisation stehen¬
Als am Abend des 6. Dezember der achtjährige
den zionistischen Gruppen (Poale Zion, Misrachi, Revi¬
Sohn des Schlossers H a f f k e aus der Augsburger Straße
sionisten ) erklärt man die geschaffene Lagee aus der in
in Rastenburg nicht nach Hause kam , alarmierten die
den letzten Monaten immer stärker fortschreitenden
besorgten Eltern die Polizei . Am Mittwoch morgens
, die dem allgemeinen Zionismus
Fraktionierung
wurde der kleine Benno Haffke in einer Ackerfurche
starke Kräfte entzogen habe. In diesem Zusammenhang
Kehle
nahe der Stadt mit durchschnittener
wird neuerdings die Forderung nach beschleunigter
aufgefunden . In christlichen wie in jüdischen - Kreisen
erhoben.
Verbandes
Schaffung des Territorial
löste diese Tat Abscheu sowie tiefstes Mitgefühl mit
Die Krise im ehemals so starken „allgemeinen"
den Eltern aus . Kurz nach dem Bekanntwerden der Tat
Zionismus in der Tschechoslowakei kommt nicht über¬
setzen Gerüchte ein , daß es sich wohl um einen MR i- raschend . Schon seit langem haben die allgemeinen
Händler
" handeln müßte . Der jüdische
tualmord
Zionisten der Tschechoslowakei auf jedes ideolo¬
A. wurde von interessierter Seite des Mordes verdäch¬
verzichtet , sich darauf be¬
Eigenleben
gische
tigt und amtlich vernommen . Es handelt sich hier um
schränkt , den sozialistischen , klassenkämpferischen Grup¬
einen Menschen, von dem selbst die „Preußische Zeitung"
pen im Zionismus willenlos Gefolgschaft zu leisten . Sie
schreibt , daß er wegen seiner körperlichen Schwäche
haben den Uebergang der Jugend ins sozialdemokratische
rjven«
als
aber
sie
den
,
kommt
Frage
in
nicht
Töter
als
Lager und darüber hinaus zum Kommunismus nicht nur
tuellem Zu t reibe r betrachtet . A. konnte sein Alibi
Die Leitung wichtiger
geduldet , sondern gefördert
einwandfrei nachweisen . Er ist ein Mensch mit kranken
zionistischer Zeitungen und Institutionen wurde den
Nerven ; seine Gedstesgaben sind nicht höher als die des
Linken überlassen . Das hat nicht nur zu einer Schwä«
achtjährigen Ermordeten zu bewerten . So nahm er eich
chung der Gruppe der allgemeinen Zionisten geführt,
die Verdächtigung mehr als jeder andere zu Herzen und
sondern diese Gruppe in eine scharfe Kampfstellung zu
meinte , die „Schande ', ais welche die Vernehmung in
den Revisionisten und Misrachisten gezwungen.
»einer krankhaften Einbildung riesengroß dastand , nicht
Ein Verband jüdischer Legionäre in Gründung
überleben zu können . So griff er unmittelbar nach seiner
In Prag ist ein Verband der jüdischen Legionäre
Vernehmung zum Gashahn . konnte aber gerettet wer¬
in Gründung begriffen , der nach dem Muster ausländ !«
den . Es ist gar nicht auszudenken , welche Phantasien
Todes
seines
Falle
im
Presse
judischer Organisationen dieser Art die ständi»
scher
dde nationalsozialistische
jüdischer
entwickelt hätte.
sehen Interessen derjenigen Legionäre
, vertreten soll,
, bzw . Nationalität
Konfession
Es ist bekannt geworden , daß vor der Ermordung
tschecho¬
der
des kleinen Haffke im Hause , in dem seine Eltern wob* die vor dem Umsturz für die Schaffung
Matilge Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12. - aufwärts. Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaliwasser in jedem Zimmer. / Auskunft un er
Telephon U-V7-R-24

Aus der Tschechoslowakei

slowakischen Republik an der Seite der tschechischen
Legionäre gekämpft haben. Diese Neugründung , die wohl
auch durch die Aufwärtsentwicklung der jüdischen
in«
im Ausland
Frontsoldatenbewegung
spiriert worden ist, hat ihren Grund aber auch in der
und reaktionären Haltung gewisser
antijüdischen
Legionärkreise , denen allerdings die größte tschechische
und die überwiegende Mehrheit
Legionärorganisation
aller aktiven und nichtaktiven Mitglieder der Armee
scharf ablehnend gegenüberstehen.
Staats¬
im tschechoslowakischen
budget 1933
Staatsbudget
angenommenen
soeben
In dem
für das Jahr 1933 haben die Posten für jüdischen Kultus
er¬
Erhöhung
unbedeutende
nicht
eine
fahren . Während im Jahre 1932 für den Kultus der
in der Tschecho¬
Religionsgemeinschaft
jüdischen
slowakei 1,650.000 Tschechokronen präliminiert waren,
beträgt dieser Posten im Jahre 1933 1,808.000 Tschecho¬
kronen.

Der jüdische

Kultus

Das jüdische Schulwerk in der Slowakei bedroht
Knapp vor Jahresschluß hat der Unterrichts¬
Drerer , welcher sonst mit Sympathie¬
minister
nicht
Schulwrk
bezeugungen für das jüdische
des
geizt, einen Gesetzentwurf , betreffend die Reform
, hinausgegeben , desen Verwirklichung
Schulwesens
den Ruin des jüdischen Schulwerkes in der Slowakei
bringen müßte.
Nach dem neuen Gesetzentwurf sind nämlich die
zu
dann
konfessionellen Schulen vom Staate nur
Schulen im
, wenn sie als die einzigen
erhalten
Orte gelten oder aber nach dem Durchschnitt der letzten
Schüler
zweihundert
drei Jahre mindestens
zählten . Die konfessionellen Schulen, die dieser For¬
derung nicht entsprechen , können zwar auch weiterhin
wirken, haben aber keinen
als Privatschulen
aus Staats¬
Unterstützung
auf
Anspruch
. Da von den jetzt beste¬
und Gemeindemitteln
henden zirka sechzig jüdischen Gemeindeschulen im
zwei»
als
ganzen fünf oder sechs Schulen mehr
zählen und die jüdischen Gemein¬
Schüler
hundert
den nicht imstande sind, jüdische Schulen aus eigenen
zu erhalten , so werden nach dem Gesetz fast
Mitteln
fünfundfünzig jüdische Schulen dem Untergang geweiht
sein. Aber auch die fünf oder sechs jüdischen Schulen,
die nach dem neuen Gesetzentwurf bestehen könnten,
werden den Orts -, Bezirks- und Landesschulräten unter¬
von
stellt Das bedeutet , daß z, B. die Lehrer nicht
, sondern von den
Gemeinde
jüdischen
der
ernannt werden . Auch birgt die Verstaat¬
Schulräten
lichung der Lehrerschaft für die jüdischen Lehrer manche
Gefahren in sich.
Bataillon " in Shanghai
Ein „jüdisches
Der Pariser „Raiswjet " teilt mit, daß in Shang¬
als
Freiwilliger
hai ein Bataillon jüdischer
Schutz¬
der . Internationalen
Bestandteil
für Shanghai gebildet worden ist . Das. jüdi¬
brigade
sche Bataillon, das sich hauptsächlich aus Mitgliedern
zusammen¬
Trumpeldor
des revisionistischen Brith
setzt , besteht als gleichberechtigte Einheit neben den
amerikanischen und den englischen Schutzbataillonen
innerhalb der Internationalen Brigade , die der Regierung
und den Konsuln untersteht.
Schulen in Tanger und die spanische
Regierung
Diu spanische Regierung unterbreitete dem Parla¬
ment pjuie Vorlage . betreffend Unterstützung der jüdi¬
in Tanger , Nordafrika . Der Depu¬
Schufen
schen
tierte Gomez Roji sprach gegen die Vorlage und wies
darauf hin, daß gemäß der Verfassung an keinerlei
gegeben
Staatssubsidien
Schulen
religiöse
werden dürfen . Der Unterrichtsminister de los Rios
setzte sich warm für die Bewilligung der Subsidie an die
jüdischen Schulen In Tanger ein, in denen, wie er sagte,
intensiver gepflegt wird als in
Tradition
spanische
irgend einer anderen Gemeinschaft spanischer Emigranten.
Obwohl den» rietrag nach geringer , sei diese Subsidie der
nach der den spanischen In¬
Wirkung
politischen
stitutionen in Jerusalem gewährten Subsidie gleich¬
zustellen.

Die jüdischen

Staatshilfe für die jüdischen Schulen in Bulgarien
Der bulgarische Unterrichtsminister M u r a w i e f f
empfing eine Abordnung des Zentralkonsistoriums der
Juden Bulgariens. Die Abordnung sprach die dringende
Forderung nach S t a a t s h i 1f e zur Erhaltung der
jüdischen Schulen aus. Minister Murawieff erwiderte : Im
Staatsbudget für das laufende Jahr seien im ganzen eine
Million Lewa (zirka 7000 Dollar ) für alle nichtbul¬
garischen Schulen vorgesehen , davon ist die Hälfte für
reserviert , der Rest wird
des Korans
die Lehrer
auf alle nichtbulgarischen Schulen, die jüdischen inbe¬
griffen, verteilt . Der Minister konnte der jüdischen Dele»
gation nach dieser Richtung hin keine großen Verspre«
chungen machen , für die jüdischen Schulen würde eine
nur unbedeutende Geldsumme zur Auszahlung gelangen
können. Dagegen zeigte der Minister gegenüber den
übrigen Forderungen der Delegation , wie z. B. Erwei¬
terung des offiziellen Schulprogramms durch Er¬
für hebräischen
der Stundenzahl
höhung
der hebräischen
Wahl
und freie
Unterricht
Lehrer , weitestes Entgegenkommen*
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Im polnischen Sejm hielt der Deputierte Ros¬
ImittWOCh
, 1. feber , um y48 uhr abends 1
marin , Mitglied des Jüdischen Klubs, eine Rede Uber
österreichlache erstaufführung der
j
die antisemitischen
Exzesse
in Lemberg,
1192 Juden kamen im November nach Palästina
die eine Woche lang ununterbrochenandauerten. Er führte
Im Verlaufe de« Monats November 1932 sind —
u. a. aus: Seit längerer Zeit bleiben Anfragen
der jüdi¬ Wie vom Immigrationsbüro der Regierung mitgeteilt S
zionistisches
propagandastück
n
1
von talin lewin, musik daniel sambursky n
schen Repräsentanten ohne jede Antwort seitens wird — 1329 Personen , unter ihnen 1192 Juden,
§f
im margaratanar volkibildungshaut
, 5, ttabargais
«IS s
der Regierung; die Herren Premierminister gehen über in Palästina eingewandert. Von den eingewanderten =
(Straßenbahn
: 6,15,61,63; Stadtbahn
: pilgramgasse
) f§
diese Fragen zur Tagesordnung über. Periodisch werden Juden fallen 111 unter die Kategorie der Einwanderer
g
vorher tanzt gertrud
kraus !
|j
durch gewisse Faktoren immer wieder antijüdische Aus¬ mit eigenen Mitteln (Kapitalisten).
I karten! keren kajemeth, kärnlnerstr. 28, tel. r-27-3-20 |
schreitungen inszeniert, ohne daß die Behörden auf sie
IllilllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllH
Aus Haifa
entsprechendreagieren. Die nationaldemokratischePresse
Wie berichtet wurde, hat die Regierung Palästinas
führt eine hemmungslose
Hetzpropaganda
* Bril Trumpeldor
den
Jahresvoranschlag von Haifa um 15.000 Pfund kürzen
unter den Augen der Zensur. In der „Gazeta War«
(Vom Büro des Shilton in Paris);
wollen. Die Vertreter des Stadtrates von Haifa erschienen
szawska " durfte Herr Maßdorf schreiben: „Schlagt
am 14. Dezember beim Generalsekretär der PalästinaPalästina
: Die Leitung der Pelugot Avoda
die Juden , fürchtet
euch nicht vor irgend
(Arbeitsabteilungen) teilt mit, daß in der letzten Zeit
einer Wirkung
auf das Ausland !" Sine solche Regierung und wiesen nach, daß die Kürzung des Budgets 70
Olim
des
Betar
aus verschiedenen Ländern einge¬
Hetze muß von unabsehbarenFolgen begleitet sein, wenn um 160.000 Pfund die Wetterführung des Ausbaues der troffen sind. 70 Prozent von ihnen wurden in die Pelugot
Stadt unmöglich macht. Das Resultat der Aussprache Avoda eingegliedert; der Rest ordnete sich mit
ihr nicht autoritativ entgegengetretenwird. FünfTage,
Genehmi¬
hintereinander wurden in Lemberg schutzlose Menschen war, daß die Regierung auf die Kürzung des Budgets ver¬ gung der Leitung der Pelugot Avoda privat ein. — Die
zichtet
hat
.
Demnach
bleibt
der
Lage
in
Voranschlagfür
den
das
Pelugot
Jahr
ist
zufriedenstellend
.
Er
herrscht
vor den Augen
der Polizei
blutigge¬
ein Mangel an Arbeitskräften. Auch die Peluga in R o s hschlagen ; die Nationaldemokratenscheuen sich nicht, 1933 in der Höhe von 57.000*Pfund bestehen.
Pinna
(Galiläa), die trotz Arbeitslosigkeit diesen für
in aller Oeffentlichkeitdie Verantwortung für diese Bar¬
die jüdische Arbeit so wichtigen Punkt nicht verlassen hat,
Das Jahresbudget der jüdischen
Gemeinde
hat die kritische Periode bereits überstanden. Die Peluga
barei auf sich zu nehmen . Die Regierung ist just
in der Judenfrage von einer Angst vor den Nationaldemo¬ Haifas für das Jahr 1933 wurde mit 6830 Pfund fest¬ hat sogar sieben neue Olim aus Danzig
und Lett¬
land aufgenommen. Die Peluga in Herzlia
nahm den
kraten beherrscht. Die Bevölkerungkann es nicht ver¬ gesetzt.
Boden ihrer Hilfswirtschaft (11 Dunam) in Besitz. Die
•
stehen, wie man einer bestimmten Partei erlauben könne,
junge
Peluga
in
Ramat
Gan
entwickelt
sich
ausge¬
Nach der bevorstehendenVollendung des Hafen¬ zeichnet, sie hat die 5 Dunam ihrer Hilfswirtschaft bereits
mehrere Tage lang sich in der Mißhandlung der ordnungs¬
liebenden Bevölkerung zu ergehen. Die Nationaldemo¬ baues in Haifa werden verschiedenePläne des Ausbaues gepflügt und besät. — Eine neue Peluga, die große Ent¬
- Tikwa
kraten und die Regierung sind im Irrtum , wenn sie der Stadt zur Ausführung gelangen. Im Hafen wird ein wicklungsmöglichkeitenbesitzt, istinPetach
Bahnhof
errichtet werden, der den gegründet worden.
glauben, daß solche Dinge innerhalb der polnischen vier großer
Lettland
:
Die
Netzivut
trat
an
die
Organi¬
Wände verborgen bleiben können. Das Ausland ist Uber Knotenpunkt des Eisenbahnverkehrs mit Aegypten
sierung von Kooperativen
in allen Kenanim des
bilden wird. Fünf neue Straßen werden lettländischen
die Vorgänge informiert. Am vierten (!) Tag der und Hedjas
Betar heran. Der Natziv M. Gold be¬
Exzesse wurde die „Gazeta Polska " wegen eines die Stadt mit dem Hafen verbinden. Die Regierung hat suchte auf einer Inspektionsreise die Kenanim der lett¬
Artikels, in dem die Exzesse verurteilt werden, beschlag¬ sich bereit erklärt, der Stadt Haifa eine Anleihe zur Ver¬ ländischen Provinz.
Polen : Am 28. November verließen 26 betarische
nahmt. Die offizielle
Polnische Telegraphenagentur wirklichung dieser Pläne zu gewähren. Die Gemeindever¬
Olim Polen. — Der stellvertretende Natziv, A. Remba,
(P. A.T.) hat die Nachrichten über Protestversammlungen waltung vertritt jedoch den Standpunkt, daß die Ausgaben besuchte
die Kenanim Lodz, Pabjanice, Szedlec sowie den
für
den Ausbau des Hafens von der Hafengesellschaftzu Gedud-Hachshara
im Ausland und Interpellationen im englischen Parlament
Hlanuwek. — In Chmielnik fand ein
unterschlagen
. Deswegen sind diese Aktionen nicht tragen sind.
Treffen des Galil statt , an dem der Mefakked des Ken
*
Sosnowiec J. Klarmann
teilnahm. Jitzchak Je Hin,
weniger wirklich. Die Regierung, schloß Rosmarin, müsse
Der Boden im Hafen von Haifa bleibt für immer Ketzin der Netzivut Palästinas und Mitglied der Leitung
eine klare Stellung zur Judenfrage einnehmen. Das
der
Pelugot
Avoda
,
der
sich
zur Zeit in Polen befindet,
höchste
administrative
Gericht
läßt sich in Besitz der Regierung. Die Regierungwird den Boden par¬ besuchte 16 Kenanim, in denen
er erfolgreich in öffent¬
der Durchführung der Prozesse gegen die Urheber anti¬ zellieren und großen Firmen in Pacht
übergeben. So lichen Versammlungenauftrat.
hat sich die Regierung bereit erklärt , einen Teil der
semitischerAusschreitungensehr viel Zeit, seitJahren
Belgien : Das vom K.-ha-Sh. H a 1p e r n gebildete
Hafenböden für die Errichtung eines Transitlagers für Tel-Haj-Komitee, das sich der maritimen Hachshara
harren solche Prozeßfälle der Erledigung.
widmet, bestehend aus Madame Hannania (Vorsitzende)
den Irak zur Verfügung zu stellen.
und den Herren Biron, Buchenholz, Granowsky und
Unier 1500 Beamten der Warschauer Postsparkasse
Kleinberg, trat bereits an seine Tätigkeit heran; es trat
Der Dampfer „Karmel"
kein einziger Jude
Eine Gruppe von jüdischen Exporteuren erwarb ein mit Fischereigesellschaften in Belgien und Holland in
In Warschau fand die feierliche Eröffnung fies mit Schiff zwecks Export palästinensischer Produkte nach Verbindung; es schritt an die Beschaffung des zur Er¬
werbung des Schulschiffesnotwendigen Kapitals. — Der
einem Aufwand von sieben Millionen Zloty erbauten den Nachbarländern Aegypten, Rhodos, Zypern usw. Instruktor
B. Blankenfeld
(Jerusalem) befindet
Hauses der P o st sp arkasse
bei Anwesenheit des M. Disengoff , der Bürgermeister von Tel-Awiw, ist sich zur Zeit in Antwerpen, wo er einen Instruktorenkurs
Staatspräsidenten und des Ministerpräsidenten statt. Die leitendes Mitglied der Gesellschaft. Am 18. Dezember ist leitet und sich der Organisation von Kenanim in der
jüdischen Pressevertreter , dde der Eröffnung ebenfalls der Dampfer in Jaffa eingetroffen und als zum Hafen Provinz widmet. K.-ha-Sh. Halpern erstattete dem RoshBetar Bericht über seine Tätigkeit in Belgien.
beiwohnten, konnten feststellen, daß unter den 1500Be¬ Jaffa gehörig registriert worden. Der Dampfer
trägt den
Tschechoslowakei
: Der Natziv Kpt. J<
amten des Instituts kein einziger
Jude ist, wo Namen „K arme 1".
Grosz inspizierte die Kenanim Brünn und Boskovice,
doch die Bevölkerung Warschaus zu 33 Prozent jüdisch
Mefakked ha Galil A. Winkler
(Berehovo) Inspizierte
die Kenanim Kosino, Sevlus, Chust, Bustino und Vyskovo
ist und von den Inhabern der Postscheckkonten sogar
Das Palästina -Budget stark aktiv
nad Tisou. — Auf Initiative des Betar sind in Brati¬
60 Prozent Juden sind.
Offiziell wird mitgeteilt, daß die Palästina-Regie¬ slava und Kosino revisionistische Ortsgruppen ge¬
rung gegenwärtig im Schatzamt über einen U e b e r- gründet worden. — In Secovce haben 20 Betarim die
Die Rechtslage der jüdischen Frau
schufi von einer Million Pfund verfügt.
erste Prüfung in Hachshara haganatit vor einer Kom¬
Der Oberrabbiner von Frankreich, Israel Levi,
mission unter Leitung des Mefakked Gelili H. Klein
abgelegt.
Transjordanien und der Völkerbund
führte den Vorsitz in einer auf Anregung von Frau
China : Es erschien Nr. 9 des „Hadegel".
Zadok-Cahn, Vizepräsidentindes Ausschusses für Besse¬
Arabische Zeitungen in Palästina melden, daß zwi¬
rung der Rechtslage der jüdischen Frau, einberufenen schen der Regierung in Jerusalem und der in London
Jubiläum
Beratung, in der beschlossenwurde, in Paris ein Büro
Verhandlungen betreffend Vorbereitung des Eintrittes
Die bekannte Steinmetzfirma Friedländer
zu errichten, das jüdischen
Mf
Frauen , deren Ehever¬ Trans Jordaniens in den Völkerbund geführt werden. I' s
hältnisse nicht geregelt sind, dazu verhelfen soll, die n o t- heißt in diesen Meldungen, daß die Verhandlungen ge¬ Deutsch
beging am 1. Jänner ihr vierzigjähriges Be- «
wendigen
Dokumente
zu erlangen. Es wurde ein wisse Aenderungen im Status Trans.Jordaniens zum In¬ Standjubiläum.
Komitee gebildet, das die Sammlung von Unterschriften halt haben, nach deren Vollzug die Londoner Regierung
für die Besserung
Transjordanien das Versprechen geben wird, daß es
der Rechtslage
der jüdi¬
schen Frauen
Ubernahm. Diese Aktion wird insbe¬ seine Aufnahme als Mitglied dem Völkerbund emp¬
sondere vom Oberrabbiner Maurice Liber (Paris) und fehlen wird.
dem Mitglied des Staatsrats Hendel gefördert.
Zollerhöhung für Mehl und Getreide
Die permanente Regierungskommissionfür Handel
„Die Brofmühle " (Der Taube)
Ermäßigung der PaßgebUhren für Chaluzim in
und Industrie hat beschlossen, den Zoll für Mehl und Ge¬
von David Bevgelsohn
Rumänien
Die
kommende
Novität
der Jüdischen
treide ab 1. Jänner 1933 zu erhöhen. Der Zoll wird fortan
Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der 2 Pfund per Tonne
Künstlerspiele.
statt 1V3Pfund betragen. Die ara¬
Chaluzbe wegung in Rumänien
Die Direktion der Jüdischen
und in Aner¬ bischen Getreidehändler haben ein Protestschreiben an . .
Künstler¬
spiele (n ., Pratersträße 34), die bekanntlich eine Reihe
kennung des idealen Charakters der Palästina-Pionier¬ den Oberkommissär
gerichtet und drohen, zum Zeichen hervorragender Schauspielerder „Wilnaer Truppe" für ein
bewegung hat der FinanzministerMadgearu
auf Inter¬ des Protests, ihre Geschäfte zu schließen.
Gastspiel verpflichtet hat, bringt demnächst ein neues
vention des Abg. Landau die PaßgebUhrenfür Chaluzim,
Stück heraus, das nicht verfehlen wird, in den weitesten
Arabische Weltkonferenz in Palästina?
die nach Palästina gehen, um 75 Prozent ermäßigt.
Schichten der Wiener jüdischen OeffentlichkeitInteresse
hervorzurufen.
ist dies das Drama „Die Brot¬
Der Korrespondent des „F a 1e s t i n" in Bagdad mühle " (Der Es
Taube) aus der Feder des bekannten
berichtet aus verläßlicher Quelle, daß die im Frühjahr ab¬ Schriftstellers David Bergelsohn.
Wochen-Kalender
zuhaltende Weltkonferenz
der Araber in Palä¬
„Die Brotmühle" ist ein Schauspiel von größter
stina tagen wird, da die Regierung des Irak sich gegen dramatischer Wucht, in Polen, wo es bisher aufgeführt
na»
Jänner
Tebeth 5693
die Abhaltung der Konferenz in Bagdad
.1933
aus¬ wurde, war die Aufführung von großem Erfolg begleitet,
ymn
hauptsächlich dank der ausgezeichneten Darstellung der
gesprochen hat.
„Wilnaer ", die auch in Wien in Hauptrollen tätig sein
8
8- n
Sabbateingang
4.15
werden.
Josef Kamen , Jakob W e i s 1i t z, Dina König
„Marath el-Scharak " für ein Parlament
Freitag
und andere Mitglieder der „Wilnaer Truppe", die jetzt in
Entgegen
der
bisher
einmütig
ablehnendenHaltung
Wieiy
gastieren,
werden — mit Hilfe des ständigen
7
Sabbatausgang5 05
9- b
der Araber Palästinas in der Frage der Einführung eines Ensembles der Jüdischen Künstlerspiele— dem Publikum
vi ian w mBBfi .wi
Samstag
eine gewiß beachtenswerteAufführung bieten. Abgesehen
Parlaments in Palästina veröffentlichte die arabische von
der Besetzung und der Qualität des Stückes, wird der
8
10Tageszeitung „Marath
el - Scharak " einen Leit¬ szenische
Aufbau
eine sehenswerte Neuerung
Sonntag
artikel, in welchem die Araber aufgefordert werden, dem bringen.
Die Uraufführung der „Brotmühle" wird demnächst
9
Plan der Regierung zuzustimmen.
bekanntgegeben werden. Vorläufig bleibt wegen des
Montag
grollen Erfolges „Herscheie
Ostropoler
" auf dem
Raub in der jüdischen Kolonie Beth Alpha
10
Bewaffnete Araber überfielen am 26. Dezember das Spielplan.
12- a>
Jüdischer Theaterverein Wien. Unter dem Titel
Dienstag
Weideland der jüdischen
Kolonie Beth Alpha
„Jüdischer
Theaterverein
" hat sich in Wien eine
11
im TaJe Jezreel und führten aus der Schafherde der Organisation
gebildet, die sich die Pflege der jüdischen
ll - JP
Mittwoch
Kolonie 57 Schafe weg. Die Polizei, die sofort Nach¬ Bühnenliteratur zur Aufgabe gemacht hat. »Mitgliederaufforschungen anstellte, fand 31 Schafe der Beth-Alpha- nahme jeden Freitag von 7 bis 10 Uhr abends im Vereins18
14~T
Herde in benachbarten Höhjen vor und verhaftete drei lokal, n ., Pratersträße 52 (Restaurant Austria). Talen¬
Donnerstag
tierte junge Damen und Herren können sich zwecks Grün¬
Araber als am Schafraub beteiligt.
dung eines Theaterstudiosmelden,

„einzigen lösung " §

Theater / Kunft und
üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
!LiIer a tu*
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Die erste Makkabi -Wlnterolympiade
Am 2. Februar nehmen in Zakopane die ersten
ihren Anfang . Nach
spiele
- Winter
Makkabi
dem Erfolg der Sommerspiele in Tel - Awiw wird auch
für die Wintersportbewerbe zahlreiche Beteiligung aus
allen europäischen Ländern , auch sogar aus Amerika,
erwartet . Die meisten Verbände haben schon längere Zeit
mit ihren Vorbereitungsarbeiten begonnen . Schon heute
eine
steht es fest , daß die Tschechoslowakei
besonders starke Mannschaft nach Zakopane entsenden
besten
ihren
mit
kommen
wird. Die Oesterreicher
Skiläufern , Eiskunstläufern , Rodlern und einer Eis¬
hat in
Verband
hockeymannschaft . Der Deutsche
der letzten Zeit eine rege Propaganda für die Kämpfe in
Zakopane entfaltet und wird gleichfalls stark vertreten
entsenden ausgezeichnete Eis¬
sein. Die Rumänen
kunstläufer und eine gut eingespielte Eishockeymann¬
schaft . Die Attraktion von Zakopane in den Tagen vom
2. bis zum 5. Februar wird aber zweifellos die nor¬
Der nor¬
darstellen .
Expedition
wegische
verstän¬
wegische Makkabi -Verband von Trondheim
digte das Organisationskomitee , daß der Start ihrer Ski¬
läufer in Zakopane absolut sicher ist . Die Norweger
sind zweifellos in allen Konkurrenzen , in welchen sie am
Start erscheinen , hoher Favorit . Mit Sicherheit ist aucn
zu
Skiläufer
die Teilnahme jugoslawischer
. Ungarn,
erwarten . Die Meldungen aus Schweden
A.
S.
U.
und
, Schottland
, Finnland
Dänemark
sind noch nicht fertiggestellt , doch ist der Start dieser
Länder gesichert . Das Organisationskomitee rechnet mit
10.000 bis 15.000 Gästen.
der Wiener Hakoah
Die Generalversammlung
findet am 10. Jänner im Klubheim statt . 1. Referate der
Leitung , des Kassiers , der Revisoren , der Sektionen;
2. Generaldebatte ; 3. Bericht des Permanenzausschusses;
4. Neuwahlen ; 5. Allfälliges.
Die Hakoah veranstaltet am 7. und 8. d. M. im
internationales
ein
ss a Ion
Zentral - Ti s chtenni
Tischtennisturnier.
Die Hakoah -Fußballer gastieren Samstag in Paris
und Sonntag in Lille.
J. W. S. V. Haganah . Amtsstuben : Montag bis
Donnerstag von 7 bis 10 Uhr abends , IL, Obere Donau¬
straße 89. — Anmeldungen : Montag bis Donnerstag von
7 bis 10 Uhr abends , II., Obere Donaustraße 89 und XV.,
Hollergasse 40. 7 bis 9 Uhar abends ; IX., Nußdorf erstraße 16.
Leopoldstädter Turnverein Makkabi II , Sitz Wien,
IL, Leopoldsgasse 3. Vergangenen Monat fand die dies¬
statt , und
Generalversammlung
jährige ordentliche
konnte die innere Festigkeit des Vereines trotz der
konstatiert werden . Wohl
schlechten Wirtschaftslage
mußten viele turnerische und kulturelle Arbeiten ein¬
geschränkt werden , doch sind insbesondere die Jugend¬
plätze gut besucht und auch die Gymnastikabteilungen
für Damen und Herren unter Leitung des Herrn Ing.
Der
erfreuen sich großer Beliebtheit
Patlaschenko
aus altbewährten Mitarbeitern be¬
neue T u r n r a t
durch
kommenden Vereimsjahr
stehend , will im
das Interesse und die Unter¬
größere Propaganda
ge¬
Judenschaft
stützung der Leopoldstädter
winnen . Gewählt wurden : Obmann : Otto Carniol;
Turnwart : Prof . Julius Reiß ; Schriftführer : Käthe
Kohn ; Kassier : Walter Braun ; Zeugwart : Berta
. — In der Generalversammlung wurde dem
Grünhut
der
langjährigen treuen Mitarbeiter Prof . Jul . Reiß
besondere Dank ausgesprochen . — Turnzedten : HerreuMontag und Donnerstag
und Damen -Gyranastikturnen
von halb 8 bis 9 Uhr . Kinderturnen Montag und Don¬
nerstag von halb 6 bis halb 7 Uhr . Jugendaibteilung Mon¬
tag und Donnerstag von halb 7 bis halb 8 Uhr . Herrenund Damen -Geräteturnen Mittwoch von halb 8 bis 9 Uhr.

Festsaal
220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen , Vor¬
träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen usw. gegen
mäßiges Entgelt zu
vergeben

: Verbandshelm
Auskünfte
ll#t Unter« Augartenttr«38

Aufruft
luden / Jüdinnen!
Erez Israel soll unser werden, Erez Israel erwacht
zu neuem Leben . Es ist die Quelle neuen Judentums und
die Heimstätte der tiberall bedrängten und verfolgten
Juden . Es ist heute das einzige Land , das keine Wirt¬
kennt , in dem es kein Massen¬
schaftskrise
gibt . Das Land
Arbeitslosigkeit
elend , keine
braucht neue Menschen, neue Arbeitskräfte . Dank dieser
Tatsache wurden den Juden von der Palästina -Regierung
für das zweite Halbjahr 1032 4500 Einreise -Zertifikate
erteilt , die es einigen tausend jüdischen Menschen er¬
möglichen , ins Land zu kommen . Die für Oesterreich
bestimmten Zertifikate , auf die 60 Personen nach Erez
Israel fahren sollen, müssen bis Ende Jänner in Anspruch
genommen werden . Wir haben Menschen genug und
übergenug , die nach Palästina gehen wollen, oft auch
gehen müssen , und deren Qualifikationen uns die Gewähr
dafür geben , daß sie im Lande wertvolle Arbeit leisten
werden . Aber es fehlt ihnen an Geld, um die Reise¬
spesen nach Erez Israel tragen zu können . Diesen
Menschen müssen wir helfen, müsset Dir helfen. Ihr
müsset ihnen die Fahrt nach Palästina ermöglichen , sonst
bleibt ihnen Palästina verschlossen , an ihre Stelle treten
arabische Kräfte , der Aufbau des jüdischen Erez Israel
wird verzögert.
Um die Kosten der Auswanderung und TJeberfahrt
nach Palästina aufzubringen , wurde in Wien der Keren
(Eralgratlonsf onds) gegründet . Juden und
Alijah
Jüdinnen , an Euch alle ergeht der Ruf , für den Keren
Alijah nach besten Kräften zu spenden . Jeder gebe so
viel er kann . Selbst die kleinste Spende ist wertvoll.
Wenn jeder von Euch seine Pflicht erfüllt , werden all
diese kleinen Beträge zu einer stattlichen Summe an¬
wachsen . Gebet , und gebet rasch . Jeder Tag ist wichtig,
jeder Tag ist entscheidend für unser Werk . Vergesset
nicht , daß Ihr dadurch helfet , jüdisches Elend in der
Gallith zu lindern und zugleich auch die jüdische Heimat
Alijah!
für den Keren
aufzubauen . Spendet
—
Palästinaamt Wien : Dr. Simon Horowitz
Zionistisches Landeskomitee für Oesterreich : Dr. Oskar
— Poale Zion-Hitachduth : Mendel Sin¬
Grünbaum
ger — Misrachi , österreichischer Landesverband : Rab¬
— Union der Zionisten -Revisionisten:
biner Friedmann
— W. I . Z. O.: Sofie Löwen¬
Oberbaurat Stricker
— Verband Radikaler Zionisten : Dr . Leopold
herz
Plaschkes.
sind zu richten -an
Geldüberweisungen
den Fürsorgeverein für jüdische Palästina -Emigranten,
28, Postsparkassenkonto
Wien, I., Känrtnerstraße
Nr . C-26.901. Beistellung von alten und neuen Klei¬
mögen dem Palä.stinaamte , Wien, I.,
dungsstücken
Kärntnerstraße 28 (Telephon R-27-4-86) bekanntgegeben
werden und diese werden prompt abgeholt.
, III ., Landstraßer
Herr Dr. Beno Schallinger
Hauptstraße 144, spendete in memoriam Siegmund Wechs¬
berg S 10 für Keren Alijah . — Anläßlich der am
10. Jänner 193S stattfindenden goldenen Hochzelt des
Herrn Perez Groß , Lehrer i. R. der Baron Hirsch -Stif¬
tung hat Herr Dr . Heinrich Groß , XX., Denisgiasse 23,
S 10 für den Keren Alijah gespendet.
Jugend der Bezirke V bis VII nnd
Xn bis XV!
In den 2000 Jahren der Galuth ist es keiner Macht
gelungen , dem Judentum den Todesstoß zu versetzen . Wie
ein Fels im Meer, an dem jede Welle zerschellen muß,
stand das Judentum da . Soll vielleicht der Ruf „Juda
!" wahr werden ? Nein ! Ni e!
verrecke
Darum stärkt die Reihen derjenigen , die für das
Judentum kämpfen , die in eine freiere jüdische Zukunft
marschieren wollen ! Wo ist die Jugend der Bezirke V
bis VH und XII bis XV ? Ueberau ist die Jugend in der
". Nur hier nicht . Junge Juden , meldet euch
„Haganah
in Massen ! Helft mit , zuneigen , daß auch der Jude eine
"!
in der „Haganah
Wehrsport
Faust hat ! Treibt
Kommt an einem der nächsten Tage (Montag bis
Donnerstag ab halb 8 bis 9 Uhr abends ) in unser Heim!
J . W. S. V. „Haganah ", Kreis West , Wien, XIV., Holler¬
gasse 40.
An die jüdische

Hi' sfadrufth Iwrith / Bialiks
Jubiläumsfeier
Anläßlich des 60jährigen Jubiläums Ch. N. Bialiks,
des größten hebräischen Dichters des jüdischen Volkes,
veranstaltet die Histadruth Iwrith am 14. Jänner d. J .,
8 Uhr abends , Im Festsaale des Hotel Continental , H.,
Taborstraße 4, eine große Bialik -Feier mit folgendem
Programm:
Eröffnungsrede (Hebräisch ) : Präsident Dr . David
, Festrede (Deutsch ) : Prof . Dr. A. Sonne,
Rothblum
ferner wirken mit : Die neunjährige Klaviervlrtuosln Evi
, die
, die Violinvirtuosin Ada Bauminger
Wächter
und Winkler,
Konzertsängerinnen H. Dulitzkaja
liest aus Bialiks Werken . Karten¬
Jehuda Ehrenkranz
28,
vorverkauf : Keren Kajemeth , I., Kärntnerstraße
BUcherstube Rath , II ., Taborstraße 20, bei den Mitgliedern
der Histadruth und an der Tageskasse.

Studenten¬
die jüdische
Thema „Was erwartet
" statt,
Volksgemeinde
von der jüdischen
schaft
bei •welcher Vertreter aller jüdischnatlonalen Parteirichtungen
sprechen werden. Am Samstag, den 14. Jänner 1933, findet um
Wiener
Neuen
„
des
Druckerei
die
in
Führung
eine
abends
Uhr
21
.Tagblatt", veranstaltet vom Jüdischen Hochschulausschußgemein-sam mit dem J.-A. Technikerverbandstatt.
Lese- und Bcdehalle jüdischer Höchschüler in Wien,
IX., Türkenstraße9. Der für Samstag, den 17. v. M., angekündigte
über
Vortrag von Studienrat Prof. Dr. Moritz Rosenfeld
„Oberrabbiner Prof. Dr. Zwi Pere z C h a j e s, sein Leben und
findet am Samstag,
seine Persönlichkeit" wurde verschoben und
den 7. d., um 8 Uhr im Rahmen unseres Konvents statt. Diens¬
tag, den 10. d„ spricht A. H. Ing. Arch. Hans Sobelsohn
(Haifa) über „Palästina von heute". Beginn des Konvents um
8 Uhr. Hierauf Kommersim „Roten Saal" des Hotel de France.
Beginn dreiviertel 10 Uhr. Zu beiden Vorträgen Gäste willkommen!
Z. M. V. Mirjam. Friedrich T o r b e r g liest am Diens¬
tag, den 10. Jänner 1933, um 8 Uhr abends im Festsaal des
, IX., Berggasse 16, zugunsten der PalästinaHandelsmuseums
Aktionen der Z, M. V. Mirjam aus eigenen gedruckten und un¬
gedruckten Schriften. Jugendgruppen erhalten gegen Vor¬
anmeldung ermäßigte Karten zu S 1.50. Die Preise der Karten
sind S 3.—, 2.60 und 2.—.
Verein für jüdische Geschichte und Literatur in Wien,
IL, Ferdinandstraße 23/8. Montag, den 9. Jänner 1933, im Klub¬
saal der „Hakoah", I., Wiesingerstraße11 (Cafe Atlashof, eigener
Eingang, Souterrain), Vortrag des Herrn Professor Dr. Kamillo
der jüdisch¬
: „Aus der Geschichte
Baumgarten
in Wien ." Beginn %8 Uhr
Gemeinde
türkischen
abends. Eintritt frei. Gäste willkommen!
Histadruth Iwrith, II ., Praterstraße 13. Samstag, den
7. Jänner, pünktlich 8.15 Uhr, im Saale der Volksbibliothek
„Zion", II., Kleine Mohrengasse3, Vortrag des Herrn Rabbiners
Prof. Dr. B. Murmelstein über „Moza Whithpathchuth hanazruth". Vorher, 6 Uhr abends, Seminar für hebräische Poesie im
Mittelalter (Leiter Dr. B. Klar). Um 7 Uhr Seminar für neu¬
. Achtung, Bialik-Feier-KartenLiteratur
hebräische
besitzer! Die bis am 7. Jänner abends nicht retournierten Karten
werden als verkauft betrachtet und nicht mehr zurückgenommen.
Zelre Misrachi, II ., Hollandstraße 10. Schabbat, abends
präzise 7 Uhr, im Heim, II., Hollandstraße 10, Diskussions¬. Er¬
abend . Einleitende Worte Dr. Schalom Lilienfeld
scheinen aller Chawerim Pflicht! Gäste willkommen!
Misrachi-Mlnjan, II ., Hollandstraße 10. S'man T'fllah:
Freitag abends: 4 Uhr. Schabbat früh : 9 Uhr. Mlnchah: %4 Uhr.
Jüdischer Angeßtelltenverband„Emunah". Samstag, den
7. d., findet im „Mirjamheim", I., Jordangasse 7, ein Vortrag
des Herrn Leopold Moses statt . Thema: „Aus der Ge¬
der Juden in Wien und Niederöster¬
schichte
reich " (2. Vortrag). Beginn 844 Uhr abend3. Eintritt frei. Gäste
willkommen! In die vom Verein eröffneten Sprachkurse Eng¬
für Anfänger und Vorgeschrittene
lisch und Hebräisch
. Einschreibungen
werden noch einige Teilnehmer aufgenommen
Samstag und Montag von 7 bis 8 Uhr abends. (Verbandskanzlei:
I., Jordangasse 7.)
Zionistischer Jugendbund „Menorah", VI., Stumpergasse
Nr. 47. Jüdische Jungen und Mädchen der westlichen Bezirke,
tretet in unseren Jugendbund ein, der euch in allernächster Zeit
zu einer Kinovorstellungeinladen wird.
Jüdischer Witwen- und Walsenhilfsvercin, Wien, IX. Die
25. Jahresversammlung dieses überaus human wirkenden Ver¬
eines findet Montag, den 9. Jänner 1933, um Vi8 Uhr im
Promenaden-Cafe, IX., Roßauerlände 27, statt. Im Rahmen der¬
einen
selben bf«lt Se. Ehrw. Herr Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz
Vortrag „Einiges über jüdische Witwen- und Waisenhilfe in
früherer Zelt". Gäste willkommen!
Staatsbürger
Verband Jüdischer Höchschüler, polnischer
in Oesterreich. In der Generalversammlungwurden in den Aus¬
schuß gewählt: Präses: Mauryczy Kurzer, cand. com., I. Vize¬
präses: L. Mazur, cand. com., II . Vizepräses: Josef Zimet, cand.
med., Sekretär: Bernard Glück, cand com., Kassier: A. Kraut¬
mann, cand. med.; weitere Mitglieder: Dr. Keßler, Schreier,
Silber, "lanne, Herschdorf er und Tendier. Revisionskommission:
B. Rubinsztajn, cand. com., und E. Rispler, cand. com.
Bibel- und Talmudvorträgeim Bethakneset„Bene-Berith",
XX., Kaschlgasse 4 (Rabbiner Moses Horowitz). Jeden Freitag
beim Abendgottesdienst, Sonntag, Dienstag und Donnerstag nach
dem Abendgottesdienst.
Bund ehemaliger Zöglinge des Badener israelitischen
Waisenhauses. Unser Präsident Abraham Reich fährt am
17. Jänner d. J . nach Erez-Jisrael. Die Abschiedsfeierfindet am
Mittwoch, den 11. d., um 8 Uhr abends im Vereinslokal „OrThora", II., Czerninplatz 4/1, statt. Anschließend Bericht und
Neuwahl.

ßkm der Falmwelt
Gisela Werbezirks erster Tonfilm
Gisela Werbezirk spielt ihre erste Tonfilmrolle In
dem Ufa -Lustspiel „13 bei Tisch " (Liebe macht Mode), tan
Gartenbau -, Ufaton -, Wienzeile -, Stafa - und KolosseumKino . Sie ist in dem Film eine Modeköni^ in aus Buda¬
pest , die zu einem Kongreß der europäischen Modedikta¬
toren nach Paris fährt . Diese eigenartige Konferenz gibt
dem Film seinen Titel , denn daß an dem Konferenztisch
bloß 13 Personen Platz nehmen , gibt dem Lustspiel jene
Wendung , die für die auf einen Glückszufall lauernde
kleine Midinette Renate Müller entscheidend wird. Georg
Alexander und Otto Wallburg spielen die männlichen
Hauptrollen . Regie : Franz Wenzler.

Wer spielt „Abenteuer im Engadin " ?

Als erste Sensationspremiere des neuen Jahres ge¬
langte Mittwoch der große Berg - und Sportfilm „Aben¬
" im Opern -, Imperial -, Löwen ?-,
im Engadin
teuer
Maria -Theresien -, Flieger -, Schloß - und Theater -Kino , ,ab
heute , Freitag , auch im Busch -Kino zur Uraufführung.
Bekanntlich wurde der Film nach einer Idee Dr . Arnold
, des genialen Schöpfers der Filme „Sonne über
Fancks
dem Arlberg " und „Stürme über dem Montblanc ", von
seinen bewährten Kameraleuten Hans Schneeberger und
Richard Angst unter der Regie von Max Obal gedreht.
Eine Fülle lustiger Szenen , herrlicher Bilder und toll¬
kühner sportlicher Sensationen erfüllt diesen fröhlichen
und spannenden Film aus einem Schweizer Wintersport¬
paradies . Walter Riml und Guzzi Lantschner , die unver¬
geßlichen , lustigen „Hamburger Zimmerleute " aus „Sonne
über dem Arlberg ", zeigen sich wieder als einzigartige
Skiakrobaten , assistiert von berühmten Sportmeistern
Oesterreichs , Deutschlands und der Schweiz.

Chanuka -Feier in der Israeltischen VersorgungsAnstalt . Am 28. Dezember fand in der Israelitischen
Versorgungsamstalt , Wien , IX., Seegasse 9. so wie all¬
statt . Dank der be¬
-Feier
jährlich eine Chanuka
sonderen Bemühungen des Obmannes Herrn Dir, I. H.
und aller Mitglieder der Kommission , ferner
Körner
der Herren Josef Dohan S. Oestenreicher . des Oberver¬
walters Popper mit den Beamten der Ansialt , sowie
zahlreicher Freunde und Spender war es auch heuer
möglich , den Insassen durch wertvolle und zahlreiche
Geschenke eine besondere Freude zu bereiten . Nach
der
einem Festessen erfolgte die Bescherung
Zionistisch- revisionistische Jugend. WochenproAnfür
Hebräisch-Kurs
. Hierauf fand im Betsaale ein feier¬
Uhr
1/48
,
Pfleglinge
Donnerstag
:
Stramm
Fort¬
für
-Kurs
änger. Samstag : 6 t>is 7 Uhr Hebräisch
statt , bei dem Oberkantor
Gottesdienst
geschrittene; 7 bis 8 Uhr Sichah der Chaluz-Kwuzah unter licher
Führung Ch. Kerzners; 8 bis 9 Uhr Gymnastik-Kurs. Sonntag:
von dem Chore des Stadltempels,
. Montag : >liS Uhr Pos toi ow , begleitet
Ab 8 Uhr gesellige Zusammenkunft
Hebräischfür Anfänger. Dienstag , 8 Uhr Plenarversammlung. in glänzender Weise die kantorale Funktion versah.
Referent: Herr Dr. Heller. Mittwoch : Vü8 Uhr Sichah der Se. Ehrwürden Herr Rabbiner Dr . Schwarz
richtete
Anfänger-Kwuzah; %8 Uhr Sichah der Kwuzah Chaj-Amenu.
Führer Ch. Druks; Mt9 Uhr Sondervorstellung der Union im an die fast vollzählig erschienenen Insassen und die
Theater „Reklame", Praterstroße.
. Dienstag, den 24. Jänner zahlreich gekommenen Gäste eine andächtig angehörte
Jüdischer Ilochscholausschuß
1983, um 8 Uhr abends findet im Festsaal des Handelsmusei'ms, Ansprache . Unter den Insassen herrschte froheste Stim¬
IX., Berggasse 16. eine vom Judischen Hochschulausschußein¬
berufene Kundgebung der jüdischen Studentenschaft mit dem mung.

Verem §nadiri 'diten
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ALLES AUS SEIDE

BEGEISTERND
SCHÖN . GUT. BILLIG

JAHRHUNDERT
SIEG DER BILLIGKEIT

Seidenstoffe:
K.-Seiden -Luislnett , viele schöne Fat ben,
für Faschingskostüme . . . . per Meter S
Silber -Lame oder Georgette » Spitzenstoife (Reste) ............
S
Satine de Chine — Bengaline
—
Lame — Rips ...........
S
K.-Seiden -Schotfen — Rohseiden
—
Libertyseide
— Bourettselde
—
Kristalline ............
• S
Bemberg -Seidenmoire
— Reinseiden -Duchesse
— Faille eclalre —
Satin -Liberty , alles 80 breit , BörnbergWaschseide , 70 breit .......
S
K.- Seiden - Broche , für Decken, alle
Pastellfarben , Pepita u . Futterrips
S
Reinseiden -Crfipe de Chine —
K.-Seiden -Cr§ pe »Mongol , gute Klei¬
derware , K.-Seiden - Georgette , weiß
und schwarz , 100 breit, ........
S

-Seltener

49
69
89

| .50
J .98

1

.98

Reinseiden -Ziertaschentttcher,reizende handgemalte Dessins, 27x 27 cm . . . S
K.-Seiden -Trlangel -Tucher , schöne ge¬
webte Modedessins . . . . . . . . . . S
Reinse iden -TUcher u . -Schals , reizende
moderne Spritzmuster ......
S 2.90,
Bembergselden
- Hemden mit schönen
gestickten Mustern, alle Wäschefarben , S
Bembergseiden
»Hemdhöschen
, gut
passender Schnitt, reizend geputzt . . S
Bembergseiden
-Kombinatlon , aparte
gestickte Muster , komplette Größe , alle
Wäschefarben ..........
S
Bembergseiden
-Nachthemden , reich
gestickte Muster , alle Wäschefarben und
Größen
..............
S
Büstenhalter
, aus Bemberg -Waschseide,
in allen Wäschefarben , tadelloser Schnitt, S
Strumplgürtel
, aus guter , fester Seide, in
allen Wäschefarben und Größen . . . . S
K.-Seiden -Pyjamas , aus guter Wäsche¬
seide , alle Modefarben und Größen . . S

35
"98
J .98
r

CrSpe ds

Waschseide
imprimö <i*9i»
-Reste ) . . . hur S 1 w (J

(Kleider- Reste)

Pongis , bedruckt , K.-Seiden -Raye für
Hemden, Taflet Chine , K.»S. - Geor¬
gette , mille carre Dessins , 100 breit ,
Reinseiden -Rips für Vorhänge . . S
Reinseiden -Crfipe de Chine imprime,
1U0 breit, Crfipe Mongol , schwere Klei¬
derware , alle Farben , Tolle de soie ,
für Wäsche ............
. . S
K .-Seiden -Talfet Raye , kleine bemalte
Dessins , K.-S.-Georgette
und K.-S.Mongol imprime, 100 breit .....
S
Mille Carre , FlamiSette , Crfipe Bijoü,
100 breit, K.-S. - Flamengo , 100 breit,
Mantelseide , 90 breit .......
S
Flamisol - Shantung , K.-S. - Marocain ,
la Qualität , 100 breit . .......
S
Crfipe Tanganilla , Crfipe etephant,
Crfipe Phosphor , Flamlsol , Ribouldingue , Reinseiden
• Mongol , die
neuesten Seidengewebe, in allen Farben ,
100 breit . * . • c aufw
• . . . .
. v. S

14
19"
24-

7.9O

29-

Chine,

CrSpe Georgetie,
Seiden 'CrSpe
Satin,
alles 100 cm breit, Reste von 1 *CA
1 bis 4 Meter , per Meter nur S 1 Vv

O.90
U
(1.90
6
Q.50
0
J .90
ff

C .90
U

Freitag (Hellige 3 Könige)
ganztägig geöffnet!

K.-Seiden -Broche für Steppdecken ,
4 .98
80 breit, alle Pasteilfarben 1S. . . . .
1
Reinseiden -Ripse für Vorhänge, wasch « a .50
und lichtecht ............
S ml
Seiden -Noppen - Ripse , Meie- oder
Streifenmuster , Indanthrenfarben , 130 cm Q.90
breit (früher S 5.90) . . . . . . jetzt S Ö
K.-Seiden -Dekorations -Polster in
— QO
schönen Pastellfarben . . . . . . nur S
wO
K. - Seiden - Steppdecken , beiderseitig i a .90
Moireseide , 125)<180 . . . . . . . . S 16

Trikotagen:
Seiden • Raye - Tanxhöschen , in allen
Wäschefarben , alle Größen , 2. W. . . S
Seiden - Raye - Reformhosen
, alle
Wäschefarben und Größen , 2 W. . . S
Seiden -Charmeuse - oder Raye -Pelshosen in allen Wäschetat ben, 2. W , S
Seiden - Charmeuse • Hemdhose * ge¬
strickt oder mit reizenden Motiven, alle
Farben ...............
S

3Vorzuss
-Ansebote
:—
Cotton - WaschseidenStrümpfe , aus bester TürbizeSeide,fehlerlos,mod .Farbtöne S J -98
Echte Mode -Lederhand¬
tasche
mit Seidenfutter und
2 90
Innenspiegel........
Schalwoll - Kurzweste
mit
gestr . Revers oder NoppenPullover mit Puffärmein und «0
Krawatte . . .
.....
S

79
98
J .49

390

Flamesol -Nachmittagskleider
mit eleg.
Puffärmeln , schwarz oder Modefarben , S
Hochaparte
Abendkleider
a. Ribouldingue oder Cröpe elephant mit Herminettegarnitur ..............
S
Vornehme
Complets
aus ReinseidenMongol mit moderner Wickeljacke und
Puffärmeln apart ajouiiert . . . . . . S
K.-Seiden -Plüsch -TanganillaKappen , weiß und alle Modefarben , S
Eleganter
K.-Selden - Damenschirm,
b raun o.blau, 16 teil., moderne Streif dess ., S

395969-

r

rj .90

Blusen
, Schößen
, Schlafröcke:
K.-S.-Taftalln - Blusen m. langen Aermeln,
glattfarbig , fesche Fasson ......
S
K.-S.-Crfipe de Chine -Blusen , fesche
Sportfasson mit langen Aermeln . . . S
Crfipe Mongol -Blusen , originelle
bäumchenfassori , lange Aermel . . . . S
K.-S.-Crfipe Mongol - PlisseschoBen,
schwarz , dunkelblau und braun .
. .S
K.-S.-Faille Faconne - Schlatröcke
in reizenden Farben . . . . . . . . . S
K.-Seiden -Pels -Schlalröcka,
sehr elegant und warm, das Neueste . . S

/r

35

TMar»»enuhare .schuwv
turtku *

36
0

-.

qadß&tRatrßvc^Ächt
qnau . oue 9n<

______ AUL(Ufr .) wurm wf

1Tlarke
»wo»»,u»tbu# £ y yo

An Händler kein Verkauf ! Sehenswerte
Provinzversand
per Nachnahme

3 90

gso
, f

| .90

<JM
J .90

Seu______
anx^dmh,

bua Quo
Chjuolttdt,
SChwarj .prfana
Kcuidarbett

Schaufenster -Dekoration!
Fahrtvergütung

i,

f
' \t

g .90

yxMvxb
Qanxr
Cfummi

Stoff .Schneeschuh,

.

6

Für Ihr Heim:
O.50
6

8

850
I»
4»
79

-Mur—solange Uorrnt
!Gelegenheitskauf
h

2000 Meter la Qualitäts-

Tanz
- und Gesellschaftskleider:

Kunstseiden - Dirndl , sehr schöne Karo¬
dessins , in großer Auswahl . . . . . S g .90
Das schicke Schottenseiden
- Dirndl¬
kleid „ Maritsa " mit einfarb . Korsage
oder Schürze, sehr fesch und kleidsam, S g .90
Taft -Tanzkleidchen
, in allen Pastell¬
farben , mit Straßknopfputz ......
S J90
Reinseiden
- Crfipe de Chine - Tanx.90
kleider , schicke, jugendliche Fasson,
schöne Farben
..........
S
K.-S.-Crfipe de Chine -Klefder , mit
.83
Glockenschoß u. langen Aermeln, Trotteurfasson . .
. .
.......
S
.50
Crfipe Mongol • Nachmittagskleider,
neueste Fasson in Schwarz u.Modeiarben S
Dultige K**S.-Georgette -Tanxkleider t
entzückende Rüschenfasson ......
S
Zweiteiliges
Complet , schwarz u. hell¬
farbig , sehr fesch .
........
S
Elegante
Seidenbolero
-Trotteurkleider , reich mit Ajour ......
S
Seidencomplet
für Nachmittag u. Abend,
mit weißer Pelzverbrämung ......
S
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GRABSTEINE
FRIEDLÄNDER

«tiiiiitfutimttftiiiMittHtttn

& DEUTSCH

Wien,l . Bez., Seitenstettengasse 2, Telephon U-28- t »2&
XI., Zentraltriedhof neb , d. 1. 7ot , Telephon U-1X-0 85

Di « b e s t b e wiä h r t « unschädliche
NUSS
}
HAARFARBE
v

WESENA

lärbt echt, naturgetreu und dauerhaft voo Blond bis Schwarz
Ueberau erhältlich
s 2.—undS 3.50

W. SEEGE«, Wien XV------------------------, Wurzbachgasse 19

Eine angenehme Überraschung
für alle Damen bringt zum „Neuen Jahr " — wie üblich —
Schiffmann . Die 1. Sensation 1933 ist die berühmte
„Seiden-Woche ". Im Bestreben , anläßlich des „25jährigen
Geschäfts -Jubiläums " die bekannte Leistungsfähigkeit
ganz besonders zu beweisen , bringt Schiffmann diesmal
eine enorme Auswahl in Seidenstoffen jeder Art und in
Dutzenden Qualitäten , ferner Seidenkleider , Blusen,
Schößen , Damenwäsche , Strümpfe , Trikotagen usw. zu
ganz unglaublich
kleinen
Preisen
. Seide
ist kein Luxus mehr . Jeder kann sich 's leisten , dieses
elegante , schmiegsame und doch haltbare Gewebe für
Wäsche und Kleidung bei Schiffmann zu kaufen . Hier
nur einige Ueberraschungspreise von vielen als Beispiel:
Ia Qualitäts -Waschseide imprime" (Reste von 1 bis 5 Meter)
per Meter nur S 1.25,*mit kleinen Drückfehlern noch bil¬
liger . Reinseiden -Crepe de Chine, Reinseiden -Crepe
Georgette , Reinseiden -Crepe Satin , alles 100 Zentimeter
breit , per Meter (solange Vorrat reichtf ) nur S 1.50,
K.-Seiden-Lusinet für Faschingskostüme , nur 49 Groschen,
Silber -Lame" oder Silber -Georgette , oder Spitzenstoffe in
Resten per Meter nur 69 Groschen , Satin de Chine,
Bengaline und K.-Seiden-Rips 89 Groschen , K.-S.-Schotten,
Rohseide, Bourettseide , Kristalline , 98 Groschen, K.-S.Grepe Mongol , gute Kleiderware und K.-S.-Georgette,
100 Zentimeter breit , hur S 1.98 usw . Kunstseiden -Dirndl¬
kleider S 3.90, Schottenseiden -Dirndl mit Korsage oder
Schürze S 5.90, Taft -Tanzkleider S 6.90, Reinseiden -Crepe
de Chine-Tanzkleider S 8.90, Crepe Mongol-Nachmittagskleider , schwarz und modefarberi , S 1450 , BembergSeiden-Hemden , reizend gestickte Muster , S 2.90, Wasch¬
seiden-Strümpfe , fehlerlos , S 1.98. Niemand versäume
diese einzigartige und einmalige Käufgelegenheit . Sehens¬
werte Schaufenster -Dekorationen ! Provinz -Versand per
Nachnahme . Fahrtvergütung . Auf zu Schiffmann , kauf'
bei Schiffmann , IL , Taborstraße 48.
E

Amtliche
Verlautbarungen
IfraeL
Kultusgemeinde

Nr. 278

der
Wien«

Die Kleiderstelle der Fürsorgezentrale bittet dringendst um Zuweisung von "brauchbaren Bekleidungsgegenständen
jeder
Art , Wäsche , Schuhe
usw . für Männer , Frauen und Kinder . Telephonische oder
schriftliche Benachrichtigung erbeten an die Fürsorrezentrale der isr . Kultusgemeinde Wien , I ., Seitenstettengasse 2, Telephon U-25-5-85, welche die Abholung ver¬
anlaßt.
Ausschreibung.
In der Versorgungsanstalt
der Israel.
Kultusgemeinde
Wien , IX ., Seegasse 9, gelangt
eine Sekundararz
-tens -steile
zur Besetzung.
Einreichungstemin bis 15. Jänner 1933. Die näheren
Bedingungen sind in der Amtsdirektion der israel . Kultus¬
gemeinde Wien , I ., Seitenstettengasse 4, m . Stock , zu
erfragen .
*
W i e n, 1. Jänner 1933.
Der Vorstand
der israel . Kultusgemeinde Wien.
Predigten , bzw. Schrifterklärungen in den israeli¬
tischen Gemeinde - und Bezirkssynagoeren . Froita ^r, den
6. Jänner 1933, werden bei den um 4 Uhr 20 Minuten be¬
ginnenden Abendgottesdiensten in nachbenannten Ge¬
meinde- und Bezirkssynagogen Predigten , bzw. Schrift¬
erklärungen abgegeben , und zwar : H ., Tempelgasse 5
(Rabbiner Dr . J . M. Bach ), m. f Untere Viaduktgasse 13
(Rabbiner Prof . Dr . " N. Kupfer ) , V., Siebenbrunnen¬
gasse la (Rabbiner,Dr . G. M. Mehrer ), VI., Schmalzhof¬
gasse 3 (Rabbiner Dr . J . Drobinsky ) , VM ., Neudeggergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer ), IX ., Müllnergasse 21
(Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ), X ., Humboldtgasse 27
(Rabbiner Prof . Dr . Albert Weiner ) , XV., Turnergasse 22
(Rabbiner Dr . I . Taglicht ), XVHL, Schopenhauerstraße 39
(Rabbiner Dr . Feuchtwang ), XIX., Dolinergasse 3 (Rab¬
biner Prof . Dr . A. Frankfurter ), XX.,. Kluckygasse 11
(Rabbiner Dr . B. Murmelstein ). — Exegetische
Vor¬
träge : Samstag , den 7. Jänner 1933, beim Vor¬
mittagsgottesdienst
: XX., Kluckygasse 11 (Rab¬
biner Dr. B . Murmelstein ), nach dem Nachmittags¬
gottesdienst
: XUJ ., Eitelbergergasse 22 (Rabbiner
Dr. M. Lewin ).
Israelitischer
Jugendgottesdienst . Samstag , den
7. Jänner 1933 findet in allen Gemeinde - und Vereins¬
synagogen der Jugendgottesdienst
um 3 Uhr nach¬
mittags statt.

Konkurs
Bei der Israelitischen
Kultusgemeinde
Wien
gelangen mit sofortigem Dienstantritt
zwei
F ried h o f f u n k tion ä rs t e i 1en
(C h e w r a*
uiänuer ) zur Besetzung . Diesen Funktionären obliegt
die Vornahme der rituellen Waschungen (Taharah ) dear
Verstorbenen
in den Räumlichkeiten
der Friedhöfe,
oder , je nach Bedarf und Weisung des Kultus vor stand es,
am Wohn- oder Sterbeorte des Dahingeschiedenen und
Verrichtung der hiebei üblichen Gebete . Weiters die
Versehung kantoraler Funktionen und Verrichtung der
Gebete bei Abholung der Verstorbenen » beziehungsweise
beim Leichenbegängnisse . Endlich der Vollzug von ad¬
ministrativen
Arbeiten im Bereiche des Friedhofbetriebes und des Beerdigungswesen «.
Zur Erlangung dieser Stelle ist erforderlich : 1. Ein
Höchstalter von 35 Jahren . 2. Der Nachweis der ttster-

8 Tage cur Probe

WELCHE EDELGESINNTE

RADIO
« preoh <tr
GRAMMO-
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PERSÖNLICHKEIT

Appai »ate,Laut

phone , Sohallolatten

möchte armem Hochschüler die Vollendung
•einer Studien trmögltchen oder zu einer
Anstellung(ev. Büroa beit oder Hofmeis
.«rpoaten)verhelfen
. Unter„Maschinenbau 5t93" ;
an die Expedition dieses Blattes

PHOTO

. _ . »separate.
ffOhrende Marken,

FAHQRÄDER

LESET UND VERBREITET

Austritte aus dem Judentum
Müller geb. Bruckner Edith , 16. Juli 1902 Wien,
verh ., XIX., Cobenzlgasse 42. — Müller Hans , Ing„
11. Okiober 1900 Wien, verh ., XIX ., Cobenzlgasse 42. —•
Kohn geb . Heinz! Paula , 4. März 1899 Wien, verh ., XVm .,
Hofmanngasse 3. — Kohn David , 15. April 1890 Preßburg,
verh ., XVm ., Hofmanngasse 3. — Bosköwitz Olga,
5. April 1900 Wien, ledig, XIX ., Peter -Jordan -Straße 32.
— Levitus Wilhelm, 14. März 1869 Wien, verh ., XVIII .,
Anastasius -Grün -Gasse 25.
Schlaf Artur , 8. Mai 1912
Wien , ledig, IL , Zirkusgasse . 50. — Schaffer Artur,
4. Juni 1906 Radautz , ledig, IL , KarmeÜtergasse 11. —
Hofbauer Alexander , 1. November 1875 Wien, verh ., VI .,
Mittelgasse 27. — Canetti geb. Kendl Hermine , 25. Novem¬
ber 1898 Wien, verw ., V., Schönbrunnerstrage 124. —
Lechner Irene , 4. Dezember 1911 Wien, ledig, VII ., West¬
bahnstraße 27. — Blumberg August , 14. August 1867
Wien , verh ., I ., Salzgries 11. — Stelner Hilde, 26. Juli 1905
Wien , ledig, II ., Darwingasse 13. — Stelner Alfred,
29. September 1910 Wien, ledig , XL, Darwingasse 13. —
Barth rekte Moldauer Anna, 13. Dezember 1905 Wien,
ledig , XVm ., Gentzgasge 25, — Farcny Antolnette,

Fachmännische Beratung

Möbel
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reichischen Bundesbürgerschaft . 3. Ein streng ritueller
Lebenswandel in religiöser und sittlicher Beziehung.
4. Genaue Kenntnisse der auf die oben angeführten
Tätigkeiten bezughabenden religiösen Vorschriften und
deren Quellen . 5. Eine entsprechend geschulte Stimme
für kantorale Leistungen . Das für diese Stelle in Be¬
tracht kommende Gehalt wird vereinbarungsgemäß fest¬
gesetzt . Die mit Originalbelegen ausgestatteten Gesuche
sind bis. 2 5. J ä n n e r 1 9 3.3 im Friedhofamte der
Israelitischen
Kultusgemeinde
WTien, I., Seitenstetten¬
gasse 4, III. Stock, während <der üblichen Arntsstuuden
schriftlich zu überreichen , beziehungsweise per Post zu
übersenden . Bei gleichen Qualifikationen erhalten be¬
reits im Dienste der Kultusgemeinde befindliche Ange¬
stellte vor anderen Bewerbern den Vorzug.
Adolf und Therese Stern -Wohltätigkeitsstiftung
Verleihungsbetrag : S 120. Bewerbungsberechtigt
sind würdige bedürftige Personen jüdischer Konfession
ohne Unterschied des Geschlechtes und ohne Rücksicht
auf die Staats - und Gemeindezugehörigkeit . Bevorzugt sind
vor allen anderen Bewerbern solche der Unterstützung
würdige und bedürftige Einschreiter , welohe die Verwandt¬
schaft oder Schwägerschaft mit dem am 14. April 1899
verstorbenen Stifter , Herrn Adolf Stern , oder dessen
Gattin , Frau Therese Stern geb . Kanitz , nachzuweisen ver¬
mögen . Verleihungstag : 14. April 1933. Gesuchsbeilagen:
Geburtsschein , bzw. Trauungsschein , Armutszeugnis , even¬
tuell Verwandtschaftsnachweis . Letzter Tag der Ein¬
reichungsfrist : 31. Jänner 1933. Einreichstelle : Fürsorgezentrale der isr . Kultusgemeinde , Wien, I ., Seitenstetten¬
gasse 2, I. Stock.
Jakob -Luxemburg -Stiftung
Gesamtverleihungsbetrkg : * S 46p. Bewerbungs¬
berechtigt sind hilfsbedürftige jüdische Witwen , welche
im III . Wiener Gemeindebezirk wohnhaft sind . Bevozugt
sind von den oben bezeichneten Personen Beamtenswitwen
galizischer Herkunft , wenn ihnen durch die Verleihung
eines Betrages zu einer . Existenz yerholfen wird und die
Erziehung der verwaisten Kinder ermöglicht , bzw.
leichtert wird . Einreichungsfrist
1. bis 31.: Jänner 1938.
Gesuchsbeilagen : Geburtsschein , Totenschein des Gatten,
eventuell Geburtsscheine der iKinder . Einreichstelle : Für¬
sorgezentrale der isr . Ku}tusgemeinde , Wien , I ., Seiten¬
stettengasse 2, I . Stock .
' "v*
Karoline -Güterjbock-Stiitung
Gesamtverleihungsbetrag :* S. .280. Bewerbungs¬
berechtigt sind arme * kranke .Frauen und Mädchen mosai¬
scher Konfession . Bevorzugt ; sind solche ;: arme , kranke
Frauen und Mädchen mosaischer Konfession , welche in
Holitsch leben oder daselbst zuständig sind . . Gesuchs¬
beilagen : Geburtsschein , ärztliches Zeugnis , Mittellosig¬
keitszeugnis . Letzter Tag der Einreichungsfrist : 31. Jänner
1933. Einreichstelle : Fürsorgezentrale der isr . Kultus¬
gemeinde , Wien, I ., Seitenstettengasse <2, I . Stock.
Markus Engels Paulinen -Stiftung
Aus den Erträgnissen
der obgenannten Stiftung
gelangt der Betrag von S 6000 an hilfsbedürftige
N a c h k o m m e n der nachbenannten Geschwister des
Herrn Markus Engel
zur Verteilung : Samuel Engel,
Charlotte geb . Engel , verehel . (Adolf ) Hirschfeld , Rosa
geb . Engel , verehel . (Philipp ) Blas . Bewerber und 'Be¬
werberinnen , welche den vorstehend angeführten Be¬
stimmungen entsprechen , wollen ihre Gesuche bis späte¬
stens 31. Jänner 1933 an das Kuratorium der Markus
Engels Paulinen -Stiftung , Wien , I ., Seitenstettengasse 2,
übersenden . Den Gesuchen, welche detaillierte Angaben
über alle für .die Beurteilung der persönlichen Verhält¬
nisse der Gesuchsteller maßgebenden Umstände zu ent¬
halten haben , sind anzuschließen : das Geburtszeugnis , eine
Lebensbestätigung , ein Mittello'sigkeitszeugnis , ferner amt¬
liche Dokumente , durch welche die Abstammung des Be¬
werbers oder der Bewerberin von dem obgenannten Bruder
oder einer der obgenannten Schwestern des Herrn Markus
Engel nachgewiesen wird.
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Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte
Versicherungsb stand
Främien
- und Zinsen-

Einnahmen
Oarantiemittel
an
.d. Versicherten

1931:
S 2.740,000
.000'„ 18»,000
.000„ 472,000
.0 0w

.

Auszahlungen

'

„

42,500
.000*—

Tätigkeitsgebiet: Oesterreich
, Deutsches Reich,
Republik
, Belgie.i, Holland,
Frankreich
. panien, talien, Unwarn
. Holen,
Jugoslawien
, Bulgarin, Ortechenland
. Kumän en.
Palästina, üyrten, Türkei, Tunis und Aegypten.
Tsctiechusluvakiache

. .

29. Jüll 1901 Wien, ledig , IL , Untere Donaustraße 11. —i»
Friedrich Ludwig, 29. Mai 1883 St . Gotthard , verh ., ü4
Lilienbrunngasse 2. — Friedrich geh. Trebitsch Elsa*
15. Jänner . 1884 Wien, , verh ., IL, Lilienbrunngasse 2. —
Kraus Irma , 7. April 1891 Wien, ledig, : IX., Zimmermänrigasse 1. — Kestler Fritz , 6. März 1900 Wien , ledig,
IX,, Rötenlöwengasse 10. — Liebreich Mathilde , 17. Juli
1904 Wien, ledig, IX ., Müllnergasse 26. — Lieberraann
Osias, 28. Juli .1892 Jakobeny, ' verh ., :LX., Rufgasse 81'—
Wodltschka Otto , 30. Jänner 1906 Wien, ledig, IX ., Nuß¬
dorf erstraße 3 .-- ^- Blau Siegmund , 20. August 1898 Wien,
ledig, IL , Nordhahnstraße 12. — Stern Marianne , 30. Juni
1897 Wien, ledig, ,I ., Schottenring 14. — Sternlieb Jacques,
15. Juli 1890 Philippopel , verh ., L, Rotenturmstraße 14. —
Sternlieb geb. Saage -Täali Erna , 19.' Juni 1892 Hamburg,
verh ., L, Rotenturmstraße 14. — Getreuer Dr . Richard,
5. Dezember 1873 Libochowitz , verh ., VII ., .Burggasse 115.
— Getreuer geb . Röbel Berta , 15. Mai 1876 Wien , verh .>
VII ., Burggasse 115. — Dorn Ascher Osiäs, 16. Septem¬
ber 1875 Czernowitz , verh ., Vin .,; Langegasse 46. ~
Mayer geh, Morkowitz Felicia , 1. Februar 1902 Wien,
ger . gesch ., IL , Castellezgasse 11.

An die Freunde und Leser

des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind, daß die „Neso Weif

ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund»
liehst die Adressen von Freunden and Bekannten an.
Wir werden denselben die «Neue Welt" durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommenlassen. Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
ausdrücklich zu bemerken. Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängernirgend welche Ver¬
pflichtungen*
Die Verwaltungder „Neuen Welt**.

Eigentümer
. Verleger. Herausgober und verantwortlicher Redakteur Oberbaurat Robert Stricker. — Druck; Druckerei- und
VerUwA>G. Uua» SteUmaou beide Wien, IX« Uaivwütätwtraße 6- 4,

\
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: OesterreichmonatlichS 1.50,,vierteljährigS 4.20. gaiKJährigS 16.—;
monatlich Zloty2.-r, vlerteljähriR Zlotyö.Tschechoslowakei monatlich Kc6.—, vierteljährig Kc 13.- ; Jugoslawien monatlich Dinar 14.—Polen
Dinar 40.- ; Rumänien monatlich
Lei 40.—, vierteljährig Lei 120
.— Deutschland monatlich mark 1.—, vierteljährig Mark3.- ,: vierteljährig
Bulgarien monatlich Lewa 40.—, vierteljährig
Lewa 120
.—; Italien monatlich Lire5.—. vierteljährig Lire 14.—
; Schweiz and die übr igen Lander monatlich
Schweizer Francs1.50, viertel*
jährig Schweizer Francs4.50
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Redaktion u. Verwaltung : Wien IX, Universitättstr . 6*-& leL B-48 -504 — Erscheint jeden Freitag

RUNDSCHAU
Kommunistisches Mord*
attentat auf Redakteur

Esriel Carlebadi

_Als Folge einer Reise durch Sowjetrußland
In der Nacht vom 4. auf den 5. Jänner wurde In
Hamburg der Schriftleiter des „Israelitischen Familien¬
blattes ", Esriel Garlebach
, angeschossen und blieb
schwer verletzt liegen. Es handelt sich um einen Rache¬
• . ■. jüdischer
akt
*
Kommunisten.
Esriel Carlebach ist eine der glänzendsten Erschei¬
nungen der jüdischen Welt . Dieser erst fünfundzwanzigjährige Schriftsteller und Politiker , ein Meister in der
Beherrschung der deutschen , hebräischen und jüdischen
Sprache , der höchstes jüdisches und allgemeines Wissen
vereinigt , dessen von tiefstem jüdischem Nationalgefühl
durchdrungene Abhandlungen in aller Welt mit Spannung
erwartet und gelesen werden , hat die Aufmerksamkeit
der Kommunisten vom Moskauer Schlage auf sich ge¬
zogen. Er , der die ganze jüdische Welt bereist und be¬
schrieben hat , besuchte auch Sowjetrußland und legte
seine,Betrachtungen unter dem Titel „S o w j e t - J u d ä a"
in einer Artikelserie nieder . Weil er das Gesehene ohne
jede Verzerrung , aber auch ohne jede Beschönigung
niederschrieb , sollte , er sterben . Mpska,ü-.fällte ein Todes¬
urteil und jüdische .Schergen in Deutschland -nahmen die
Vollziehung des. Mordbefehls auf sich.

BEHANDLUNG VON

sich eine Gehirnerschütterung
und schwere
innere
Verletzungen
zu. Erst einige Zeit später
wurde der Bewußtlose von Polizeibeamten aufgefunden
und nach Feststellung seiner Personalien in seine Woh¬
nung gebracht , wo er in besorgniserregendem Zustande
darniederliegt . Carlebach hat zeitweise das Bewußtsein
wiedererlangt.
Man vermutet , daß der Täter ein Kommunist ist,
da Carlebach in der . letzten Zeit von kommunisti¬
scher
Seite Drohbriefe abgegangen sind. Auch auf der
Straße wurde Carlebach schon seit Wochen verfolgt.
Fast ständig standen zwei Personen vor seiner Wohnung
oder in der Nähe der Redaktion , um ihm aufzulauern.
Man führt diese Verfolgung darauf zurück , daß Carle¬
bach , der im Sommer 1932 eine Reise
nach
Ruß¬
land gemacht hat , über seine Eindrücke und Erlebnisse
in einer großen Reihe jüdischer Zeitungen berichtet hajt.
Carlcbach , der mit seinem vor einigen Monaten erschiene 1",
nen Reisebuch „Exotische Juden " einen beachtenswerten
Erfolg gehabt hat , war eben dabei , sein BußlandBuch vorzubereiten , dem mit einem gewissen Interesse
entgegengesehen wurde.
Die ungeheuerliche Tatsache eines solchen Atten¬
tats wird nun gewiß weiten Kreisen der H a m b u r g e r
jüdischen
Bevölkerung
die Augen über die ge¬
fährliche
Verhetzung
öffnen , die leider
un¬
gehindert
von kommunistischer Seite seit Jahren
innerhalb jugendlicher jüdischer Kreise in Szene gesetzt
wird . Die Drahtzieher bleiben dabei — wie es ja immer
ist ! — klüglich im Hintergrunde und schieben >j Ug e'n d-'
liehe , unbesonnene
Elemente
vor.
Eine besondere Aktivität
dieser Kommunisten
kündigte sich schon in den vergangenen beiden Wo'ohen
in mehreren Vorfällen an . ,.•Am : ♦Üp^ n^ *?'■j|!t1# rtWB>
k o m m ü n ist i s che E rw e r i>s los e eine C h a n ;
Ii a h.r 'F,e :^e r .am ; GBmein.deJliaus'. Johnsallee, '->,indem sie
beim Singen .der Chanukah -Hy mne .. die »^Internationale"
anstimmten . Der Geiüeinä^
sie zurechtwies,
wurde von ihnen t ä t Ii c h angegriffen . Den Redakteuren
des „Familienblattes " würden Drohbriefe in ihre Woh¬
nungen zugcsteüfc, und den Höhepunkt all dieser Aktio¬
nen erreichte jetzt das Attentat auf Herrn Carlebach.
Der Zustand Carlebachs hat sich etwas gebessert.
Der Kranke gewinnt zeitweise das Bewußtsein wieder,
die Aerzte nehmen an , daß Lebensgefahr nicht mehr
besteht.

RHEUMATISMUS
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FÜR ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODEN
GRÖSSTER KOMFORT
ZE!PGEMÄSSE PREISE

suchüng der Juden Schlächtereien
1939 einge¬
setzte : Shaw - Kommission
. In unerhört raffinierter
Art wurde die Mordfrage in den Hintergrund
und die
Frage der wirtschaftlichen
„V o r d r ä n g u n g" der
Araber in den Vordergrund geschoben . Das Resultat ' tvat*die Feststellung , daß es .sieb beim Aufstande um -einen'
V e r z w e 1flu n g s ausbru
c h der beraubten Araber
gehandelt hätte . Und damit waren auch die arabischen
und Kommunistischen Hetzer und — was die Hauptsache
Mari kennt die Reisen der Herren Literaten nach
war - — die pflichtvergessenen , antisemitischen Regie¬
Rußland, 1insbesondere die Reisen gewisser deutsch -jüdi¬
rungsbeamten
stark entlastet.
scher Literaten . Tellerlecker hier , Tellerlecker dort ! Man
Damit war aber die Ausnützung dieses wirtschaft¬
geht in die Sowjetmission seines Landes , erhält dort
lichen Blutmärchens nicht erschöpft . Im Gegenteil . Nach
Fahrkarten und Empfehlungen . Lebt vier Wochen in
Abschluß der Kommissionsarbeit ging die damalige
Saus und Braus . Fährt in Luxusautomobilen an Schmutz,
sozialistische englische Regierung daran — gestützt auf
Elend und Blut vorbei . Plaudert vor warmen Oefen in
dieses wirtschaftliche Blutmärchen — alle den Zioniste*
weichen Klubsesseln mit Herrn Stalin und pikanten Komgemachten Versprechungen
systematisch abzu¬
Der politische Zionismus ist seit seinem Bestehen
ralssärinnen . Kommt im Schlafwagen heim und verschleißt
bauen . Der Kolonialminister dieser Regierung , Lord
von den verschiedensten Seiten her bekämpft worden.
gegen gute Bezahlung _ die Sowjetmission belebt schon
Pas , sf ieId , gab schließlich sein berüchtigtes Weiß¬
Einerseits als antireligiös «und revolutionär ; andererseits
den Kartenverkauf — die gewonnenen „Eindrücke ". Man
buch
heraus , in welchem in unumwundener Form die
als klerikal , reaktionär , antisozial ; einerseits als Kapi¬
ist „überwältigt " von dem Großen , das sich da abspielt.
Absicht ausgesprochen wurde , jede weitere
groß¬
tulation
vor dem Antisemitismus , andererseits als
Man ' Ist aber dabei streng objektiv ! O ja ! Man erzählt
zügige
jüdische
Arbeit
in Palästina
abzu¬
an den Antisemitis¬
auch , daß es in einigen Teilen Sowjetrußlands noch provokatorische Kampfansage
stellen
(Einschränkung
der
jüdischen
Einwanderung
mus. Der gefährlichste Vorstoß aber erfolgte unter der
sohlechte Automobilstraßen und Wanzen geben soll. Man
auf ein Minimum, Verbot des Bodenkaufes durch Juden
Parole:
überzeugt die Berliner und Wiener Herren und Damen,
usw .). Die Folgen waren : Umschwung der früher
„Die
Verwirklichung
des
Zionismus,
die
Er¬
daß Sowjetrußland ein Paradies ist — für die Russen und
zionistenfreundlichen öffentlichen Meinung in England,
richtung des Judenstaates in Palästina hat die
die Kommissäre.
Verzagtheit in vielen zionistischen Kreisen.
wirtschaftliche Vernichtung
eines
anderen
•
Carlebach hat sich erlaubt , die Augen offen zu
Lange hatte die zionistische Arbelt unter einer durph
Volkes
zur Voraussetzung , nämlich die wirt¬
halten . Er hat die erschütternden Leiden seines jüdischen
das Märchen vom „verdrängtem , dl' roh die Juden landlos
schaftliche Vernichtung des seit einigen Jahrhun¬
Volkes in Rußland gesehen , hat sie geschildert . Also muß
gemachten
arabischen Bauern " hervorgerufenen Depres¬
derten in Palästina
ansässigen
arabischen
er sterben.
sion zu leiden. Nun , nach vier .J »hren , scheint sich ein
Volkes !"
Jüdische junge Menschen haben es übernommen,
Umschwung in der maßgebenden öffentlichen Meinung»
Wo der Jude seinen Fuß in Palästina hinsetzt,
diesmal
zum besseren
einen edlen Menschen zu töten , weil er für das jüdische
, vorzubereiten.
zertritt er einen Araber , macht ihn landlos , stößt ihn ins
Volk wirkt ! Ein Merkzeichen für die jüdische Gesellschaft
Unter dem Titel „Eine üb erlebte
Legende"
Elend ! Die praktische Anwendung dieses wirtschaft¬
in Europa , die; untätig , oft in wohlwollender Untätigkeit,
wird aus London gemeldet:
lichen Blutmärchens erfolgte zuerst durch die zur Unterzusieht , wie die jüdische Jugend ins Lager der roten
Unter der Ueberschrlft „Eine
überlebte
Assimilation . getrieben wird, unjüdisch , verhetzt und
Legende
" teilt die große Londoner Zeitung „Sunday
verroht wird.
Times " mit , der Regierungschef von Palästina , Ge¬
*
neral Sir Arthur Wauchope
, habe der Permanenten
Mandatskommission
des
. Aus Hamburg
Völker
bun dea
wird gemeldet:
einige
Ziffern
betreffend
die
landlosen
Araber
in
Auf Esriel Carlebach , Mitredakteur des „Israeliti¬
schen Familienblattes ", ist in der Nacht zum 4. Jänner
Palästina mitgeteilt , denen zu entnehmen ist , daß bhv
ein Revolverattentat verübt worden , das von schweren
zum 1. Oktober 1933 2886 Araber Ansprüche auf Regi¬
höchster
Qualitäten
Folgen für den begabten jungen Schriftsteller begleitet
strierung als Depossedlerte , deren Boden angeblich
war . Carlebach , der um Mitternacht noch Briefe zur Post
in jüdische
Hände
übergegangen
ist , erhoben
bringen wollte , -wurde auf dem Wege von einem jungen
Toi.: Serie U-4 <?-^ 40
haben , daß aber nur 865 dieser Ansprüche als irgendwo«
Arejenttaierstraße
22
Mann verfolgt . In der Straße „Harvestehuder Weg"
feuerte 'der Verfolger mehrere
berechtigt angesehen werden konnten , dagegen
Schüsse
auf Carle¬
rund
bach ab. , Carlebach erhielt einen Streifschuß
am
i ;800 als vollkommen
unbegründot
zurückAlle im redaktionellen Teil befindlichen eqtgelt«
Kopf und,brach zusammen . Durch den Sturz zog er
gewiesen
wurden . 1000 Ansprüche stehen noch zur
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes ' E bezeichnet

Ein wirtedtaftlidtes

Blutmärdien

KOHLE/KOKS
ANTHRACIT

BÄSCH. IV.

AUSTRO. PALASTINENSISCHER WIRTSCHAFTSDIENST

■ ^ ■ ■^ ■ ■ ■MBemMMi

Wien IX, Berggaise 16 (Handelsmuseum ) ' / Telephon A *17*9 >20 '■ ■ ^ ■ ■ ^ ViHPi

Montag , 1(5. Jänner 1933, 8 Uhr abends , im Fettsaal Hotel „ Continental " (II, Taborstraße4)

Ing. R t| d o 11 Pi | st er (Bauleiter des Ruthenberg
-Kraftwerkes

»DAS MODERNE PALASTINA«

Numerierte Sitzplätze zu S 2.— und S 1.—, Stehplatz- (nur an der
Abendkasse
) S —.50 bei: BuchhandlungM. Rath, II, Taborstraße 20a,
Tel. R-4M08; Schuhhaiis„Haga", Tel. U-25-0-84; Papierwarentabrik
Jösef Qrubner, IX; Wasagasse7, TelephonA- n -ü-10; Administraiion
„tfeue Welt ", H, Untere Augarteusttaße 38, TelephonA-45-6-34
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Die Union der Zionitten -Revisionisten Oester»
herzlichst ihrem Mitglied

reiths gratuliert

Eduard

Martdelbaum

zu seiner Verlobung mit Fräulein

Hanny Rappaport

tionalökonom Sennor Vincence Bernades den Vorschlag,
sephardischen
der
Kapitalskraft
„die
ausder Flnnnzkrise
zur Milderung
Juden
". Es wird die heutige Lage der sephardi¬
zunützen
erörtert
Ländern
schen Judenheit in den verschiedenen
und bewiesen, daß die sephardischen Juden Ihrem einsti¬
gen spanischen Vaterland in seinen finanziellen
Schwierigkeiten sehr wohl helfen könnten . Und es wird
zum Besuch Spaniens seitens der
ein Werbe ! eldzug
sephardischen Juden angekündigt.
ist nicht mehr
Von der alten spanischen Kultur
, in
die Rede. -Auch auf die alte spanische Sprache
dewsn Besitz nur mehr die sephardischen Juden seien,

Nr. 270
wird verzichtet . Das einzige , worauf die werbenden
der sephardi¬
Spanier Wert legen, ist — das Kapital
schen Juden . Man hat sie verbrannt , vertrieben , zwangs¬
,
getauft — aber heute , nach Jahrhunderten da der ver¬
bliebene Rest mit zäher Arbeit und unermüdlicher Auf¬
opferung sich in wohlwollenden Ländern aufgerafft uhd
konsolidiert hat , will man sie wieder haben . Wie gesagt,
nicht ihre Kultur , nicht ihre Sprache , nicht Ihre Sym¬
pathie , nicht ihre uralte „Sehnsucht ". Klents davon.
Einzig und allein ihr Geld. Zur Milderung der spanischen
Finanzkrise.
Solches Liebeswerben wird ~ glauben wir — nicht
viel Erfolg haben.

Prüfung . Wenn diese letzteren Ansprüche der gleichen
Art wie die bereits erledigten sind, ist anzunehmen , daß
Bauern
in ganz Palästina etwa 600 arabische
einen irgendwie begründeten Anspruch auf Entschädigung
Boden
von
Uebergang
den
für
oder Teilentschädigung
Pas zionistische Ehrengericht empfiehlt die Auflösung des Sonderverbandes der Revisionisten in der Zioni¬
an jüdische Siedler haben . Diese Tatsachen , schließt
— Ein Gericht , das in Abwesenheit der Angeklagten verhandelt und urteilt
stischen Weltorganisation
die Legende , daß
„Sunday Times ", zerstören
E i hw a Ii d e t u n g a r a b i src h &
dur c h • j ü d ische
wird gemeldet : Das am 5. Jänner in Gerichtes betraut wurden , die als unerbittliche
Aus Berlin
Zahl
nennenswerter
in irgendwie
des Revisionismus bekannt sind. Dr . Kohn ist
Bauern
.Berlin tagende Ehrengericht der Zionistischen Welt¬ Gegner
und daß dies mitf organisation hat in Entsprechung eines Antrages
waren
worden
depossediert
Poale -Zionist und Dr. Wolfsberg Führer jenes Misrachistender
Unruhen
arabischen
den
zu
eine Urs -acho
flügels, der im Welt -Misrachi eine Spaltung hervorrief,
Organisation
der Zionistischen
Exekutive
weil die Politik des Welt -Misrachi zu „revisionistisch " ist.
im Jahre 1929 gewesen war . Man könne im Gegenteil
nach fünfstündiger Verhandlung folgendes Urteil gefällt:
feststellen , daß die jüdische Einwanderung , die moderne
(Bemerkt sei, daß auch der Kongreßanwalt und Träger
„Der Sonderverband der Zlonisten-Revisionisten
Methoden der Kultivierung des Bodens anwendet , sowohl
der Anklage Dr . Barth dem Misrächi -Flügel des Herrn
Exe¬
der
bei
stellt
Ehrengericht
Das
.
suspendiert
wird
Lande
dem
auf
g
n
,
u
g
i
t
f
ä
der Besch
den Umfang
Dr. Wolfsberg angehört .)
der
kutive der Zionistischen Organisation den Antrag , den
als auch die Löhne und den Lebensstandard
Das Gericht setzte sich Uber den Einspruch des an«
Sonderverband aufzulösen ."
Ar¬
landwirtschaftlichen
arabischen
geklagten Sonderverbandes hinweg, verhandelte in Ab¬
*
erhöht . Die arabische Bevölkerung nimmt
beiter
und fällte nach An¬
der Angeklagten
wesenheit
Die ' Anerkennung des jetzt gemaßregelten Sonder¬
zahlenmäßig rapid zu, und diese Zunahme ist am höchsten
hörung der Ankläger (in Vertretung der Exekutive war
, die in der . Nach¬
Arabern
verbandes ist jungen Datums . Im August 1932 hatte das Herr Locker aus London, ein Poale -Zionist und bekannter
unter denjenigen
leben.
. .' Kolonien
der jüdischen
barschaft
Aktionskomitee der Gruppe der Zionlsten -Revlsionisten
radikaler Bekämpf er des Revisionismus erschienen ) • das
den Charakter eines Sonderverbandes (wie Misrachi,
oben erwähnte Urteil.
Poale Zion, Hi'tachduth ) zuerkannt . Als Sonderprogramm
Bei Verkündigung des Urteils erklärte der Vor¬
des Verbandes wurde die These : „Der Zionismus-Revisio¬
: „Die Mitglieder des
sitzende Dr. S. Gronemann
Judeneines
nismus erstrebt die Errichtung
VerantworEhrengerichtes sind sich der großen
zu beiden Seiten des Jordans"
Als im Vorjahr der Spanier Dr.-Puiid .r die Länder
s t a a tes in Palästina
e
in Urteil gegen op fe r'
sie
indem
gewesen,
bewußt
tung
der Levante besuchte , um die dort lebenden sephardischen
auerkannt . Der revisionistische Sonderverband stellt
fällen , die wir lieben und von
Zionisten
bereite
Juden für die Rückkehr in das spanische „Heimatland"
solcherart die organisatorische Zusammenfassung der denen wir noch viel erwarten ; . . " Der Gegensatz zwischen
zu erwärmen , gingen allerhand Betrachtungen über diese
Juilenstaatler , der Herzl-Zionisten , in der Zionistischen
des Gerichtes , das
Handlungsweise
der
und
Worten
diesen
Idee durch die Weltpresse . Auch die neue spanische
Organisation dar . Die Anerkennung erfolgte gegen den unter Ausschluß der Angeklagten und Beiziehung' Ihrer
Republik , zu dessen Führern einige Maranen gehörten,
c h . der Eexekutivemitglieder
Einspru
h e f t i g sten
notorischen Feinde als Richter verhandelt und geurteilt
ließ es sich nicht nehmen , die „alten Söhne Spaniens ", Arlosproff
und Locker . Die
, Brodetzky
* ■
hat , ist kraß.
die ihr Mutterland in der Zeit der Inqtiisition verlassen
Gruppen der Genannten (Poale Zion und A-Grüppe der
und gastliche Stätten an den Rändern des Mittelmeeres
Aner¬
die
gegen
auch
stimmten
)
Zionisten
allgemeinen
Sachlich ändert dieses Urteil nicht viel am Zustand
gefunden hatten , zurückzurufen . Man sprach von , der
kennung . Es war schon damals klar , daß die in der Exeder Zionistischen Organisation und*der Stellung der Revi¬
edlen Kultur des alten Spanien und von der Wichtigkeit :kütiye maßgebenden Herren kein Mittel unversucht , lassen
der Zionistischen Organisation . Wer ' den
der sephardischen Juden , die eben diese Kultur und
werden , den gegen ihren Willen anerkannten Sonder¬ sionisten in
das Baseler Programm anerkennt , ist
Sprache durch die Jahrhunderte bis in unsere Zeit hlnverband auszuschalten . Im November 1932 erhob auch die Schekel zahlt und
in
,
Juden
'
Organisation und kann für den
■separdische
Zionistischen
„Kommt
.
der
hätten
Mitglied
übergerettet
Sonderden
gegen
Ehrengericht
dem
,
.
vor
Exekutive
eure Heimat zurück ! Ihr werdet mit offenen Armen auf¬
Kongreß wählen und zum Kongreß gehen . Auf dem letzten
und
es
.
sziplinbruch
,Di
wegen
.
Anklage
dje,
'rband
iye
Kongreß (Basel 1931) sind ' die Revisionisten als zweitgenommen werden . Dort in' Holland, -j Satttien * Bulgarien,
, des Spnderstellte den Antrag auf Auflösung
-Türke? '>s-eHT'ihr 1K' der ■Fr^emd&i CDerfepäniscIie^Bodert-:ist
stärkstd ' Partei erschienen , haben ' den entscheidendsten
verbandes . Die .Klage , gründete sich nicht' vauf Tat¬
pas
hu^äl^
^
J^l^
■
eurer
:
Einfluß ausgeübt , haben der absoluten Herrschaft des Prä¬
sieid.es
Ihr
.
äuefc Mutterland
auf
lediglich
sondern
n,
c
g
n
1u
d
n
a
Ii
und
.
n
sache
.
Schicksal eurer uralten Heimat zu teilen !'» *.
Zion und der anderen Ver¬
Beschlüsse revisionistischer Konferenzen und Reden und sidenten Weizmann, der Poale
Die sephardischen Juden aber waren ., skeptisch.
treter des „verkleinerten " Zionismus ein Ende bereitet.
Artikel einzelner Revisionisten über Form und Inhalt ' der
„Neuen
der
Die-Leser,
.
Abenteuer
" anerkannt zu sein.
das
sich
„Sonderverband
tiberlegten
Sie
Ohne damals als
zionistischen Disziplin.
Welt " werden sich an eine Reihe von Aufsätzen erinnern,
Nichts hindert sie daran , zum nächsten Kongreß ' noch
Leitung des beklagten
Londoner
der
mit
sich
Ohne
nach
in denen die Sehnsucht der sephardischen Juden
stärker zu kommen. In der Zwischenzeit werden ihre zehn
Sonderverbändes über den Termin der Verhandlung und
ihrer spanischen Heimat sehr skeptisch betrachtet
Vertreter im Aktionskomitee der Zionistischen Organisa¬
des Ehrengerichtes zu verständigen,
wurde .' Die Aufsätze erinnerten daran , daß die sephardi¬ die Zusammensetzung des Gerichtes , Dr. Gronemann , die tion , ihre Vertreter in den Palästina -Aemterri usw .j deren
setzte der Obmann
schen Juden sich völlig in den Bereich ihrer neuen Wohn¬
Stellung durch das Urteil nicht tangiert wird , ihre Arbeit
Verhandlung für den 5. Jänner fest und teilte auch mit,
stätten eingegliedert hätten , geachtete und; in ihrer
unbeirrt verrichten können.
daß als Ehrenrichter die Herren Dr. Oskar Kohn
Existenz unbedrohte Staatsbürger geworden seien und
Aber in m o r a 1i s c her Hinsicht hat dieses Ur¬
(Berlin ) fungieren
(Berlin ) und Dr . I. Wolfsberg
keinerlei Grund hätten , den loyalen Ländern , wie ,z. B.
teil, haben die Treibereien , welche zu diesem Urteil , zu
; legte^gegen diese VorgangsHolland , Jugoslawien und Bulgarien , den Rücken zu werden .' Der Sbnderverband
dieser Brüskierung der Träger des Herzl -Zionismus
wels ^; als jedem Braiich und frfeit Begriffen von Loyalität
zu bereichern , fühlten
kehren . Die spanische Kultur
führten , die zionistische Bewegung schwer erschüttert.
und Gerechtigkeit widersprechend , Verwahrung ein. Er
sie sich In keiner Weise gedrängt . Ja , mehr noch : Wenn
, der Repräsentant der Zio¬
Herr Professor Brodetzky
stellte fest , daß , zur Zeit, der . Ladung der Obmann des
sie nach einer uralten Heimat Sehnsucht empfänden , so
nistischen Exekutive , war es, der vor wenigen Tagen in
Sonderverbändes ; Herr M. Gr 6 ß m a h n, in Palästina
wäre es Zion, so wäre es Palästina ; Herzls .prophetischer
über deo verhäng¬
Klage
Versammlung
Wiener
einer
wellt und erst . Ende Jänner nach Europa zurückkehren
Gedanke „Wir sind e 1n Volk" hätte auch sie erfaßt.
der Zionisti¬
zu stand
Schwäche
kann ^ Er forderte daher Verschiebung bis zu diesem Zeit¬ nisvollen
Nun kann man dem spanischen Liebeswerben
führte . In den Ländern gibt
Organisation
schen
hinter den Schleier sehen. In dem in Barcelona erschei¬ punkt . Er. stellte ferner fest , daß von sechs vom Kongreß
! Und in PaläOrganisation
keine
gar
es fast
nenden Blatt ,La Publicldad ' macht , der bekannte .Na¬ gewählten Ehrenrichtern gerade zwei mit der Bildung des

Ein Vorofoß gegen die Juden §faat §*Zionistfen

Liebr §werben
sephardischen

um die
Juden

Vier Juden
und zwei Dolmetscher
Humoreske von Tunkeier

. - .•

,-.->.

Nur bei uns Juden kann so etwas passieren , sonst
bei keinem Volk der Welt.
^ .
.Und zwar warum ?
Kam da unlängst nach Warschau ein Amerikaner.
Das heißt : einer unserer Leute fr)der in . Amerika wohnt.
Und zwar wohnt er natürlich , dor(t , selbstverständlich im
wirtet
Galizianerviertel , auf der Reevingtjon-Street . ,Er
sich dort seine Sodawasser -Bude ab , verkauft jiddische
nur
englisch
Zeitungen , liest jiddisch , spricht jiddisch , und
ein wenig , da sein Englisch fi|r amerikanische Verhält¬
,;
nisse nicht ganz einwandfrei ist.
In Warschau angelangt , sucht er .ajlsogleich eine
judische Gastwirtschaft auf, eines unserer heimischen Ein¬
kehrhäuser auf unserer Nalewka.
Hier , in eben diesem Einkehrhaus , häty es de,r Ame¬
rikaner für seine Pflicht , das Prestige der Vereinigten
Staaten zu wahren , und «spricht deswegen , ausschließlich
englisch.
Weder die Eigentümer des Einkehrhauses ^. noch die
Dienstboten verstehen leider ein Wort Englisch , Ünijdas
verursacht ein wenig Schwierigkeiten bei den . ^ uaiein«
andersetzungen mit der neuen Partei . Ein wunderbarer
Zufall , daß sich in eben dieser Pension ein Londoner
Mädchen aus dem Londoner WhitechaRel befindet , das
hier bei einer Schiffahrtsgesellschaft beschäftigt ist. Da

?nun dieses Mädchen sowohl jiddisch wie Englisch kann,
dient es als Dolmetsch zwischen dem Amerikaner und
den Eigentümern der Pension.
„Eh , a little haring more", sagt der galizianische
Amerikaner zu der Dolmetscherin , dem Londoner Mäd*
der Schiffahrtsgesellschaft.
von
chen
„Noch ein Stückchen Hering ", übersetzt das Mäd¬
chen für die Eigentümer der Gastwirtschaft ins Jiddische.
„With onions ", sagt der Amerikaner.
„Mit Zwiebeln", übersetzt das Mädchen,
■ „Roasted onions !"
Zwiebeln !"
„
1Geröstete
Und so verständigt man sich,
Es ergibt sich, daß der amerikanische Gast ein
Paar Socken braucht.
Und Socken bekommt man auf dem KarmelickaMarkt und dort reden die Händler und die Angestellten
ausschließlich polnisch . Da ist ein neuer Dolmetsch not»
wendig , der aus dem Englischen ins Polnische zu über¬
setzen hat . Und ein solcher ist im Geschäft nicht vor¬
handen . Da gibt es nur Menschen , die Jiddisch und Pol¬
nisch yerstehen.
Da bleibt nichts anderes übrig , als die Tochter des
Pfnsionsinhabers einzuladen , die Jiddisch und Polnisch
1kann , und als daß nun in das Sockengeschäft alle drei
' gehen : der Amerikaner , das Londoner Mädchen und die
Pensionstochter . Es wird der Amerikaner zu dem Lon¬
doner Rädchen Englisch sprechen , und das Londoner
MädchW wird es der Pensionstoch 'ter aus dem Englischen
ins Jiddische übersetzen , und die Pensionstochter wird et

dem Händler aus dem Jiddischen ins Polnische übersetzen,
wonach der Händler wissen wird, um was es sich handelt.
Und so herum wird man ein Paar Socken einkaufen Und
alles wird in Honig und Butter sein.
Und der Amerikaner begab sich mit seinen zwei
Dolmetschern auf die Karmelicka , hinein in das altrenom¬
mierte Sockengeschäft Ignaz Gimpelsohn et Comp.
„Good morning ' ', sagt der Amerikaner.
„Guten Morgen ", sagt das Londoner Mädchen.
„Dzien dobry !", übersetzt , die Pensionstochter.
„Dzien dobry ", antwortet die Verkäuferin , ein
jüdisches Mädchen aus der Franziskanergasse . „Co
panstwo sobie zycza ?"
„Was wünscht der Herr ?" übersetzt die Pensions¬
tochter für das Londoner Mädchen, damit dieses es an
den Amerikaner weitergebe.
„What you want , Mister ?" übersetzt das Londoner
Mädchen dem Amerikaner.
Der Amerikaner hat gleich gefühlt , daß er sich
eigentlich direkt an die Verkäuferin in Jiddisch wenden
und die Mühe rriit ' den zwei Dolmetscher * ersparen
könnte , aber um die Ehre Amerikas zu wahren , hat er
geantwortet:
„A pair of stocking ".
„Ein Paar Socken ", griff gleich das Londoner Mäd¬
chen auf.
„Ponczochy ", übersetzte hierauf die Pensionstochter
für die Verkäuferin.
Auch die Verkäuferin hat mit ihrem jüdischen In¬
stinkt gefühlt , daß der Amerikaner einer von unseren
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Thema:
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wurden . Nach meiner Meinung
ausgeschlossen
Hand¬
leiden wir noch heute unter dieser feigen
lung . Die Revisionisten sind verbittert worden ."
Zum Schlüsse bemerkt Dr . Eder , daß er auch die
Verschärfung des Kampfes zwischen sozialistischen
(Dr . Eder selbst ist Sozialist ) und revisionistischen
auf das Konto der VerArbeitern in Palästina
bitterung der Revisionisten durch diese Handlungsweise
setzt.
•
Dr. Eder hat diesen Brief zu einer Zeit geschrie¬
ben, da er noch keine Kenntnis davon hatte , daß in
das Ehrengericht der Zionistischen Organisation
Berlin
gegen die Zionisten -Revisionisten gefällt
ein Urteil
hat , welches ihre von ihm als verhängnisvoll und feige

Eduard Mandelbaum
Hanny

Rappaport
Verlobte

Wltn, im J8nn*r 1933

bezeichnete Brüskierung auf dem letzten Kongresse in
den Schatten stellt . Wie hätte Dr . Eder über den Mut und
die Klugheit der derzeitigen Exekutive geurteilt , wenn
er von der famosen .Auflösung " des revisionistischen
Sonderverbandes Kenntnis gehabt hätte.

im Ghetto
Freie Aussprache!

stina selbst ist die Zionistische Organisation , zufolge
auf das
Einflusses
, jedes
Schwäche
ihrer
! Wir müssen alles neu auf¬
beraubt
Aufbauwerk
bauen ! So sagte es Prof . Brodetzky wörtlich . Vier Tage
nach dieser Rede gingen er und seine Freunde nach Berlin
und forderten die Köpfe des Revisionismus , jener starken
Bewegung , welche dem Zionismus neue, starke Impulse
gegeben, , vor allem die Jugend vor der Seuche der
Assimilation gerettet und dem schwach gewordenen Zio¬
nismus wiedergegeben hat . Das Berliner Urteil ist ge¬
eignet , den Kampf im Zionismus ungeheuer zu ver¬
schärfen , in der Zionistischen Organisation — und das hat
Prof . Brodetzky selbst gesagt — die in Verfall geraten ist
und neu aufgebaut werden muß . Kein guter Anfang für
neues Bauen!

Eine inlere §§anle
Zionistische T«B»uitg

Verzicht auf die Balfour -Deklaration ? — Dr. Weizmann
greift die zionistische Exekutive an . — Dr. Eder be¬
zeichnet die Ausschaltung der Revisionisten als „feige"
und schlechte Handlung der „Allgemeinen Zionistcn"

Am 7. Jänner fand in London die 33. Jahresver¬
sammlung der zionistischen Federation Großbritanniens,
ist , statt . Die Lon¬
deren Präsident Dr . Weizmann
doner Tageszeitung „The Jewish Times " berichtet u. a.:
In den von der Leitung vorgeschlagenen Resolu¬
tionen wird nicht mit einem Worte der B a 1f o u rErwähnung getan . Das hat , insbesondere
Deklaration
unter den älteren Delegierten , lebhafte Beunruhigung
hervorgerufen . Sie fragen , wie das zu verstehen sei.
Liegt ein Versehen vor oder ist das ein Zeichen einer
sein
Politik , welche noch nachgiebiger
neuen
wird als die bis jetzt geführte?
hat mit seiner Rede eine
Auch Dr . Weizmann
große Ueberraschung hervorgerufen . Er hat überhaupt
Problemen gesprochen . Dafür
nicht von politischen
angegriffen.
Exekutive
hat er die zionistische
Er erklärte , daß es für ihn klar sei, daß alle Unterneh¬
mungen in Palästina über den Kopf der Exeku¬
gemacht werden.
tive hinweg
Eine noch größere Sensation rief ein Brief des
früheren Präsidenten der Federation Dr . Eder hervor.
In seinem Briefe kommt Dr . Eder auf die Beziehungen
der Zionistischen Weltorganisation zu den Z i o ni s t e nzu sprechen . Er schreibt:
Revisionisten
„Die Majorität der „allgemeinen " Zionisten hat
Dr . Weizmann gestürzt . Sie haben sich aber geweigert,
Teil
gebührenden
den Revisionisten den ihnen
an der Exekutive zu geben . Man hat eine schwache
Exekutive geschaffen , von welcher die Revisionisten
Leuten ist und daß sie mit ihm ohne die Hilfe der zwei
Uebersetzer weiterkommen konnte , aber um das Prestige
der Sockenfirma Ignaz Gimpelsohn et Comp, zu wahren,
fragte sie auf Polnisch:
„Ponczochy czy skarpetki ?"
„Strümpfe oder Socken ?" übersetzte die Pensions¬
tochter.
„Stokings oder Akes ?" wiederholte das Londoner
Mädchen.
„It can be sakes", sagte der Amerikaner.
„Es können Socken sein", sagte die erste Ueber¬
setzerin.
„Moga byc" skarpetki ", sagte die zweite Ueberletarsrin.
».Wieviel Paar ?"
„How many pairs ?"
„One pair ".
„Ein Paar !«
„Jedna paral"
„Dobrze !", sagt die Verkäuferin.
„Gut", sagt die Uebersetzerin.
„All right !" sagt die zweite Uebersetzerin.
„All right l" sagt der Amerikaner.
„Jakiego koloru pan sobie zyczy ?", fragt die Ver¬
käuferin weiter.
„Wtoat colour do you want , Mister ?"
„Black !"» antwortet der Amerikaner.
„Czarnc !"
„Dobrze !"
„Gut !"
»All nght !"

Uebernahme der Leitung der Wiener Juden*
gemeinde durch die Zionisten
Wahlrechtes
des allgemeinen
auf Einführung
und Antrag
Konstituierung
Wert¬
aller
unser
sich
Gerechtigkeitssinn
Unter dem Vorsitz des Alterspräsidenten Herrn
erworben hat.
und Verehrung
fand den 9. Jänner die konsti¬ schätzung
Dr . Jakob Ornstein
Eine Reihe wichtiger und zum . Teil dringender
tuierende Sitzung des neugewählten Vorstandes statt.
Der Vorsitzende teilte mit , daß die Herren Pro¬ Aufgaben harrt der Erledigung durch den neuen Kultus¬
Josef
und
)
(Union österr . Juden
fessor Dr . Alois Pick
vorstand . Ende Februar geht das von unseren Amtsvor¬
zu Ende
(Sozialistische Liste ) die auf sie gefallene
Grünhut
gängern bewilligte Budgetprovisorium
und wir werden daher schon in der allernächsten Zeit den
Wahl nicht angenommen haben . Als Nachmänner der
für das Verwaltungsjähr 1933, für
wurden die Herren Dr . Leon¬ Voranschlag
bezüglichen Parteilisten
einberufen . Sodann
welchen die technischen Vorarbeiten bereits vorliegen , zu
und Salem Mayer
hard Maier
beschließen haben . Der Beginn unserer Funktionsperiode
wurde auf Grund vorgenommener Parteiverhandlungeu
und des Vertreter¬
die Wahl des Präsidiums
fällt in eine s c h w e r e Z e i t, , in die Zeit drückender
Wirtschaftsnot , der viele jüdische Existenzen bereits zum
vorgenommen . Zum Präsidenten wurde
kollegiums
(Zionistische Liste ) für
Herr Dr . Desider Friedmann
Opfer gefallen sind und die von Tag zu Tag neue Opfer
fordert . Wir müssen leider damit rechnen , daß die
eine vierjährige Mandatsdauer neu gewählt . Für eine je
wurden zu Vizepräsidenten
traurigen Verhältnisse des Wirtschaftslebens auch auf
einjährige Mandatsdauer
unserer Gemeinde sich in empfindlicher
(Zioni¬ die Finanzen
wiedergewählt : Herr Dr . Josef Löwenhera
(NichtWeise auswirken werden.
stische Liste ) und Herr Dr . Jakob Ornstein
Wir werden deshalb mit außerordentlicher Auf¬
nationale Liste ) .
merksamkeit darauf bedacht sein müssen , das schon in
Sodann erfolgte die Wahl von acht Mitgliedern
er¬
Gewählt
.
Verwaltungsjahren mühsam ausbalancierte
einhellig
letzten
gleichfalls
den
,
des Vertreterkollegiums
scheinen die Herren : Dr . Isidor Kl ab er , Maximilian
finanzielle Gleichgewicht aufrechtzuerhalten , jede Defizit¬
wirtschaft zu vermeiden und die Gemeindeverwaltung
und Oberbaurat Ing . Robert Stricker
Scliiffmann
von der
nach den strengen Grundsätzen der Wirtschaft¬
von der Zionistischen Liste , Dr . Rudolf Glanz
zu führen.
lichkeit
Sozialistischen Liste ; ferner die Herren : Baurat Ingenieur
Für¬
unserer sozialen
Das Reformwerk
, Leo Rath , Min.-Rat . Architekt
Wilhelm Kempler
von der
und Dr . Josef Ticho
wird weiter ausgebaut , die im Zuge befindliche
sorge
Friedrich Schläfrig
mit aller Energie . be¬
Winternotstandsaktion
Nichtnationalen Liste.
vervolltrieben , die Institutionen der Fürsorgeräte
Nach der Wahl hielt der neue Präsident , Doktor
kommt werden müssen . Um der spezifisch jüdischen
, seine Antrittsrede , in welcher er unter
Friedmann
hin¬
Durchschnittsausmaß
das
Not , die uns in der über
anderem ausführte:
- und - Er werbslosigkeit
Sehr geehrte flerren ! Sie haben mich durch die ausgehenden Arbeits
entgegen¬
Berufung zum Präsidenten unserer Gemeinde zum Nach¬ weiter Schichten der jüdischen Bevölkerung
tritt , wirksam zu steuern , wird es erforderlich sein, daß
folger eines Mannes bestimmt , der durch dreizehn Jahre
auf die
die
,
Bestrebungen
bisherigen
ihre
Gemeinde
die
seines Amtes
und beispielgebend
vorbildlich
ab¬
Mittelstandes
gewaltet hat . Ich bin mir dessen bewußt , wie schwer es Erhaltung des jüdischen
zielen, verstärkt , die Ausgestaltung und Erweiterung der
ausgezeichneten
für mich sein wird, diesen
der
insbesondere
,
Institutionen
dienenden
Zweck
diesem
zu ersetzen , der durch seine Herzens¬
Präsidenten
, fördert und durch Errich¬
bestehenden Kreditkasse
güte , sein gewinnendes Wesen , seinen unermüdlichen
die dring¬
Arbeitsamtes
tung eines jüdischen
Charaktereigen¬
hervorragenden
seine
Pflichteifer ,
lichen Probleme des Arbeitsnachweises und der Arbeits¬
schaften , vor allem aber durch seinen ausgeprägten
Wirkungskreis
eigenen
ihrem
in
Lösung
der
beschaffung
zuführt.
Nach dem eindeutigen , von der jüdischen Wähler¬
schaft bei den vorgenommenen Neuwahlen zum Ausdruck
gebrachten Willen wird den neuen Vorstand die Ver¬
pflichtung treffen , die seit langem aktuelle Aenderung
der Konstitution unserer Gemeinde zu beschließen , das
Wahl¬
direkte
und
, gleiche
, Tel . 82 , Auskunft Wien Tel. R- 13-0-21 allgemeine
Wollsbergkogel
Erstkl. Küche recht , das durch Jahrzehnte Gegenstand des Streites,
Neue Leitung : Dir . ERWIN GUNST
der Parteien im Kultusvorstand gewesen ist , in der Wahl¬
Abendkonzert
Täglich 5 Uhr The Dansant
mmm ordnung zu verankern , die bisher heetandenen Beschrän¬
s i o.~ aufwärts
mmmPension
kungen der Wahlberechtigung und der Wählbarkeit , ins¬
besondere die Abhängigkeit des Wahlrechtes von der
So stehen nun die vier Kinder des Volkes Israel
Steuerleistung zu beseitigen und so allen eigenberech¬
und reden der eine zum anderen und der zu jenem , gerade
, die
und Frauen
Männern
tigten jüdischen
als ob in der Neumond *Zeremonie die üblichen „Schalom
Angehörige unserer Gemeinde sind, das Mitbestimmungs¬
Alejchem ! Alejchem Schalom !" ausgetauscht würden.
recht einzuräumen.
„All right 1", sagt der Amerikaner.
Auch in anderer Hinsicht drängt die Zeit , nicht zu¬
„How much does it cost ?"
letzt auch der labile Rechtszustand , in welchem wir
„Wieviel kostet das ?"
einer
Juden in Oesterreich leben, zur Inangriffnahme
„Ile kosztuje ?"
wiederholt aufgeschobenen • rganisatorischen Maßnahme.
„Dwa Zloty !"
Oester¬
Juden
der
Zusammenschluß
Der
„Zwei Zloty !" '
reichs , die Vereinigung der jüdischen Gemeinden zu
„Two sloty !"
einem mit dem Rechte und der Legitimation der Gesamt¬
„All right !"
vertretung der Juden Oesterreichs ausgestatteten reprä¬
„Gut !"
bildet seit mehr als zwei Jahr¬
sentativen Verband
„Dobrze !"
zehnten den Gegenstand vorbereitender Beratungen , ohne
„Prosze !"
näher
Schritt
der Verwirklichung auch nur einen
„Good bye !"
gekommen zu sein.
„Guten Tag !"
Zu den vielen Aufgaben unserer Gemeinde gehört
„Auf Wiedersehen !"
n die Sorge für unsere
als eine der hervorragendste
„Do widzenia !"
Jugend . Sie ist die Zu¬
heranwachsende Jüdische
Gemeinde . Sie ist
unserer
und
Volkes
unseres
kunft
Erledigt . Das Geschäft ist gemacht . Ein Paar
Ihre Anhänglichkeit »an unsere
unsere Hoffnung .
Socken sind eingekauft.
jüdische Gemeinschaft zu stärken , sie mit jüdischem
Wie du siehst, lieber Leser , hätte diese Transaktion
Wissen zu erfüllen , sie durch die Kenntnis der
direkt zwischen dem Amerikaner von der Reevington
Sprache in die jüdische Geisteswelt einzu¬
hebräischen
Gimpelsohn
Sockenfirma
Street und der Verkäuferin der
et Comp, durchgeführt werden können , ganz ohne Ver¬ führen , sie im Judentum zu festigen , ist unsere heilige
werden diese Pflicht nur erfüllen können,
Wir
.
Pflicht
mittlung der zwei Dolmetscher , aher . . . wer weiß , was
wenn wir die Grundlagen für den planmäßigen Ausbau
die Ursache dieses umständlichen Verfahrens war ! Wahr»
Erziehungs¬
jüdischen
wahrhaft
eines
scheinlich die Notwendigkeit für unseren galizianischen
Amerikaner und die Warschauer Verkäuferin , das Pre¬ werke s schaffen.
1890, das die
März
21.
vom
Gesetz
das
Durch
stige der Vereingten Staaten und der polnischen Socken »,
Grundlage unserer Gemeindeverfassung bildet, ist die
firma Ignaz Gimpelsohn et Comp, zu wahren.

& »DAHEIM«
SEMHERING

Nr. 270

DIE NEUE WfiLT

Bette4

An die
Zioni§ti§dte Jugend

Gustav Will 1er
Wien IV , Rainerg . 31, Tel « II- 42*4*84
empfiehlt:

JAFFA,ORANGEN
pro Kiste (80 bis 150 Stück) S

32-

JAFFA0GRAPEFRUIT

34-

pro Kiste (80 bis 96 Stück) S
Auf Wunsch auch halbe Kisten
Einheit unserer Gemeinde gesetzlich festgelegt . Eine
stärkere Bürgschaft für 'die Einheit der Gemeinde haben
wir seit jeher darin erblickt , daß in ihrer Führung und
positiven
der bestehenden
Verwaltung keine
im Judentum eine Zurücksetzung oder
Richtungen
darf.
Benachteiligung erfahren
Der auf allen Gebieten der Gemeindetätigkeit zu
beachtende Grundsatz der gerechten und angemessenen
Berücksichtigung in der Wiener jüdischen Bevölkerung
vorhandenen Bestrebungen , wird es unserer Gemeinde
in
auch zur Pflicht machen , das Aufbauwerk
, die schöpferischen von aller Welt bewun¬
Palästina
jüdischen
derten Leistungen jüdischer Arbeitund
in einer ihrem Range und
in Erez Israel
Geistes
ihrer Bedeutung entsprechenden Weise zu ermutigen und
zu unterstützen , insbesondere wie bisher jenen jüdischen
.Menschen , die in sich den Beruf fühlen , als Pioniere
an dem Aufbau des Landes unserer Väter
der Arbeit
teilzunehmen , bei ihrer Vorbereitung für ihren neuen
Lebensberuf behilflich zu sein.
Die jüdische Bevölkerung wird mit Aufmerksam¬
keit unsere Tätigkeit verfolgen . Sie wünscht , daß unsere
Gemeinde ihr in ihrem Existenzkampf einen festen Rück¬
halt bietet , sie gewärtigt von uns den Schutz ihrer stän¬
und
bürgerlichen
digen Angriffen ausgesetzten
echte . Sie ist berechtigt , von uns zu
pol itischenR
verlangen , daß wir unsere Gemeinde in ihrem Ansehen
erhalten und daß wir sie zum wahrhaften Mittel¬
ge¬
Lebens
jüdischen
des Wiener
punkt
stalten . Lassen Sie uns über alle Parteiunterschiede hin¬
weg dem gemeinsamen Ziel, dem Wohle unserer Ge¬
Mitbürger , dienen.
meinde und unserer jüdischen
'
'
'
(Böifail .)
Es gelangt sodann folgender , von sämtlichen Mit¬
gliedern der Zionistischen Liste und der Sozialistischen
der
Liste gefertigter . Dringlichkeitsantrag
, Dr . Rudolf
Dr . Jakob Ehrlich
Kultusvorsteher
und Genossen zur Verlesung.
Glanz
stellen den Dringlichkeits¬
„Die Unterzeichneten
antrag ; Der Kultusvorstand wolle beschließen , die be¬
stehende Wahlordnung dahin abzuändern:
a ) Daß das aktive Wahlrecht allen eigenberech¬
tigten Angehörigen der Israelitischen Kultusgemeinde in
Geschlechtes
des
Wien ohne Unterschied
Steuer¬
die
auf
Rücksicht
ohne
und
ist;
einzuräumen
leistung

Worte

Zum Jugendtag
Wo auch immer der junge jüdische Mensch sich
befindet , h\ . Schule, Hochschule , Haus, öffentlichem
Leben, Uberall sieht er sich von wichtigen Fragen um¬
geben. Fragen bedrängen ihn und verlangen Antwort!
Er spricht mit dem Freund und findet nicht das
volle Verständnis.
Er spricht mit dem zionistischen Führer und kann
ihm seine geistige und soziale Not nicht erklären.
Er wendet sich an den jüdischen Volksgenossen
und fühlt plötzlich , daß diesem das Verständnis für die
Bedürfnisse der Jugend fehlt.
Eine Aussprache tut not!
euch gegen¬
Zlo nisten ! Sprecht
Junge
euch , was euer Herz be¬
aus ! Sagt
seitig
« Ich richtet!
euer Streben
wegt , wohin
Eine gründliche , gewissenhafte und freie Aus¬
sprache wird euch einander näherbringen . Ihr werdet euch
verstehen lernen und eine Brücke des Verständnisses , der
Treue und Freundschaft bauen.
zum zioni¬
! Kommt
Zionisten
Junge
Jugendtag!
stischen
Die Union der Zlontsten -Revislonisten Österreichs
hat für den 28. und 29. Jänner 1983 einen Zionisti¬
einberufen . Hier wird der Platz
Jugehdtag
schen
sein, wo der junge Zionist mit gleichgeslnnten Freunden
Auseinan¬
, eine geistige
eine Aussprache
kann.
herbeiführen
dersetzung
Es werden Referate gehalten über
jüdischen
der
Problem
das soziale
Jugend,
und wirtschaftlichen
die politischen
Ziele des Zionismus,
des Zionismus.
Kulturprobleme
Teilnahmsberechtigt sind alle zionistischen Jugend¬
lichen ohne Rücksicht auf Parteigruppierung , die auf dem
stehen und den
Zionismus
Boden des Judenstaats
im jüdischen Palästina ablehnen.
Klassenkampf
(unentgeltlich ) sind im Sekre¬
Teilnehmerkarten
tariat des Jugendtags , Wien, II ., Untere Augarten¬
7 bis 8 Uhr abends erhältlich.
halb
von
straße 88, täglich
,b ) daß die Wählbarkeit auch auf Personen weib¬
ausgedehnt wird;
Geschlechtes
lichen
c) . daß die in der geltenden Wahlordnung hinsicht¬
lich der Wahlberechtigung \ noi^ ier4ten ._Ausnahmen , . so¬
weit sie nicht in den staatlichen Gesetzen begründet
sind, aufzuheben sind."
Der Präsident , gab bekannt , daß er den Gegen¬
stand auf die Tagesordnung der nächsten Plenarsitzung
setzen werde . Ueber Antrag der Kultusvorsteher Doktor
und Genossen, den Dichter Chaim Nachman
Glanz
anläßlich seines 60. Geburtstages gebührend zu
Bialik
ehren , gab der Präsident bekannt , daß eine Beglück¬
wünschung des Dichters durch das Präsidium vorge¬
nommen und in der nächsten Sitzung wegen einer beson¬
deren Ehrung Antrag gestellt werden wird. Hierauf
wurde die Sitzung; geschlossen,

für Ch*
Zum 60*Geburtstag

des Dichters

es ist der Bronzeguß eines großen Meisters , <dem es
Einer geistigen , dichterischen , schöpferischen Er¬
gelang , den Stoff von den Schlacken des Zufälligen,
scheinung gerecht zu werden , die seit Jahrzehnten im
Veralteten , Verschnörkelten , Ghettohaften zu reinigen;
Brennpunkt nationalen Interesses und kritischer Analyse
Bialiks Sprache — eine männliche Melodie im Garten des
steht , das ist eine Aufgabe , die man nicht bei einem
blühenden jüdischen Landes . . .
kalendarischen Anlaß erfüllen kann . Chaim Nachman
1
,
Renaissance
Von geschichtUcher Warte gesehen, ward solches
als zentrale Figur der jüdischen
Bialik
Ge¬
des zionistischen
Wunder nur im Glanz
als Wegbereiter neuen und zukunftsreichen Schaffens,
möglich. Die Auferstehung der jüdischen
als kraftvollste Zeder in den Forsten des jüdischen Landes
dankens
Zigeunertums,
nationalen
eines
Chaos
dem
sein
aus
und
Antike
— so groß ist der Umfang dieser Persönlichkeit
stand im Zeichen von
Auferstehung
auch diese
Aktionsradius , daß man selbst erst innehalten und den
. Daran
Zielsetzung
Weg zurückschauen muß , der von Bialik und seinen
prophetischer
Herzls
darf man nicht vergessen , zumal in der Woche, da auf
Jüngern begangen wurde.
-Wald
Bialik
im
Bäume
In den Tagen , da in Erez Israel und in den Ländern
palästinensischer Erde wieder
o. r.
der Oaluth das jüdische Volk dem Ragendsten seiner
gepflanzt werden . . .
Söhne Dank und Anerkennung aussprechen wird , mag
wohl die Einzigartigkeit der Persönlichkeit des Dichters,
(im Sinne höchster
Denkers , Mahners und Politikers
Am 8. Jänner 1933 (10. Tewet ) feierte das jüdische
Humanität ) der heutigen Generation mit ungestümer
Bialiks,
Volk den 60. Geburtstag Chaim Nachman
Eindringlichkeit ins Bewußtsein treten . Denn — und es
größten hebräischen Dichters der Gegenwart . In Palä¬
ist das Besondere, das ich hier anmerken will — bei aUer des
stina ehrt der Jischuw diesen Gedenktag durch die Ver¬
Distanz , die der Respekt vor der Geistigkeit Bialiks
wirklichung der Lebensidee des Dichters , für die er bereits
seit Jahrzehnten in Wort und Schrift unablässig in der
erzwingt , hat jeder einzelne , der InteUektuelle und der
und in der Galuth kämpft . Diese Idee ist der
Heimat
sei
es
Gefühl,
das
,
Arbeit
Mensch alltäglich beruflicher
, gei¬
jüdischen
„Kinus ", das ist die Erlösung
seip Bialik, es sei sein Dichter , sein Führer , sein
aller Generationen und in allen
Schaffens
stigen
Mahner . . . So steigt Bialik immer wieder von dem Thron
Sprachen für die h e b r ä 1s c h e Literatur . Alles, was seit
der Zeit der Bibel in fremden Sprachen auf jüdischem
der Berühmtheit in die Jüdische Gasse hinab , hinunter
Geistesgebiet geschrieben und geschaffen worden ist , soll
zu den Alten und zu den Jungen , zu den stlUen Gelehrten
werden . Da¬
Uber setzt
in das Hebräische
und zu den stürmischen Pionieren , Vergangenheit und
durch soll die ganze geistige Arbeit vieler, vieler Gene¬
Gegenwart und Zukunft in ein Harmonisches zusammen¬ rationen vom Zeltpunkt des Beginnes selbständigen
Schaffens , jüdischen Geistes in der hebräischen Literatur
schließend . Das Zerrinnende in ein Flußbett zwingend,
eingebracht werden . Zur Verwirklichung dieser Idee wird
das Lockere zur Form prägend , Jahrhunderte hebräischen
geschaffen , für den jeder Jude
Sprache hämmernd — in Palästina ein Fonds soll.
Worts in eine Sprache , in seine
Hiedurch soll nicht nur am
sein Scherflein beitragen
so und nur so konnte BiaUks Werk zum Symbol de»
Geburtstage des großen Dichters diesem ein Geschenk,
neuen jüdlsohen Volkes werden . Bialiks Sprachform — sondern von dem Dichter selbst auch eine unvergängliche

Gabe at das jüdische Volk überreicht werden.
Ueberdies beabsichtigen die Freunde des Dichters,
alle seine Werke in Poesie und Prosa in einer billigen
einbändig herauszugeben , um ihnen
Volksausgabe
den Weg in die großen jüdischen Massen zu ermöglichen.
Die Histadruth Iwrith hat beschlossen, zu Ehren des be¬
vorstehenden Geburtstages Bialiks , sich diesen beiden
Aktionen anzuschließen . Den Auftakt hiezu wird die
bieten , die von der Histadruth Iwrith
Feier
große
1933 im großen Festsaale des Hotel
&m 14. Jänner
Continental veranstalten werden wird . Das für diesen
wird sich mtt
- Komitee
Zweck geschaffeno Bialik
der Durchführung dieser Aufgaben befassen . Es ergeht
daher der Ruf der Histadruth Iwrith an alle Juden , die
an dem „Kinus" und an der volkstümlichen Ausgabe der
Bialikschen Werke Interesse haben , sich an dieser Aktion
zu beteiligen , für dieselbe in ihren Freundeskreisen mit¬
zuwirken und sich zu diesem Zweck bei der Hista¬
7,
Iwrith , Wien , I ., Bräunerstraße
druth
Schriftlich zu melden.
Dr. D. Rothblum , Präsident der Histadruth Iwrith.
Dr . D. Friedmann , Präsident der israelitischen Kultus¬
gemeinde . Prof . D. W. Aptowitzer , Adolf Böhm, Max
Delfiner , Oberrabbiner Dr. D. Feuchtwang , Univ.-Prof.
Dr . S. Frankfurter , Dr. F . Z. Finkelstein , Univ.-Prof.
Dr. Siegmund Freud , Univ.-Prof . Dr. B. Geiger , Dr. O.
Grünbaum (Präsident des Zionistischen Landeskomitees )»
Prof . Dr . S. Kraus , Prof . V. Kellner (Chajes -Realgymnasium ), Rabbiner Dr. R. Kaminka (Israelit . Allianz ),
Dr. J . Löwenherz („Vlzo"), Dr. Jakob Ornsteln (Vize¬
präsident der Wiener Kultusgemeinde )i Misrachl , Doktor
L. Plaschkes (Radikale Zionisten ), Prof . M. Rath,
Dr. J . Rosenthal („Stimme "), M. Singer (Poale Zion),
Oberbaurat Ing . R. Stricker ([Union der ZionistenRevisionisten ) ,. Dr . M. Schnabel (B'ne Brith ), Doktor
(Hitachduth ), Rabbiner Dr . J . Tag¬
Ch. Tartakower
licht , Franz Werfel , Prof . J . Wolfsohn.
Histadruth Iwrith , Bialik -Jubiläumsfeier
Anläßlich des 60jährigen Jubiläums Ch. N. Bialik,
des größten hebräischen Dichters des jüdischen Volkes,
veranstaltet die Histadruth Irwith am 14. Jänner d. J .,
des Hotel Continen¬
8 Uhr abends , im Festsaale
tal , II ., Taborstraße 4, eine große Bialik -Feier mit fol¬
gendem Programm : Eröffnungsrede (Hebräisch ) : Präsi¬
dent Dr . David Roth blum . Festrede (Deutsch ) : Prof.
Dr . A. Sonne , ferner wirken mit : die 9jährige Klavier, die Violinvirtuosin Ada Bau¬
virtuosin Evi Wächter
min g e r , die Konzertsängerin H. Dolitzkaja , Opernsän¬
gerin Ch. Schwarz , Komponist J . Brandmann (Violine)
und Kapellmeister K. Fuchsgelb (Bratsche ). Jehuda Ehren¬
kranz liest aus Bialik -Werken . Karten Vorverkauf : Keren
Kajemeth , I ., Kärntnerstraße 28, Bücherstube Rath , IL,
Taborstraße 20, bei den Mitgliedern der Histadruth und
an der Tageskasse.

tenreise
28. Februar bis 28. März 1933
: Austro -palästinensischer Wirt¬
Veranstalter
schaftsdienst.
inbegriffen
. Preis : Von Wien bis Wien — alles
— S 500.— und , engl . Pf . 18-—, Aegyptenarrangement
: ,,
engl . Pf . 8.—.
Aai S k ü n f t e und P r ors p e k 't e kostenlös durch
Austro -palästinensischen . Wirtschaftsdienst , Wien, IX.,
Berggasse 16 (Handelsmuseum ), Montag und Donnerstag
von halb 5 bis 6 Uhr nachmittags , Telephon A-17-5-40
Serie oder durch die Reiseleitung : Fraü Berta Taubes,
Wien, IL , Böckllnstraße 92, Telephon B-51-705, an allen
Werktagen.

//

//

Montag , den 16. Jänner , 8 Uhr abends veranstaltet
der „Austro -Palästinensische -Wirtschaftsdienst " im Fest¬
saal des Hotel Continental einen Lichtbildervortrag „Das
moderne Palästina ", zu dem sich in liebenswürdigster
Weise Herr Ing . Rudolf P f i s t e r zur Verfügung ge¬
stellt hat.
Dieser Vortrag gewinnt besonderes Interesse durch
die Persönlichkeit des Vortragenden , denn Ing . Rudolf
Pf ister ist als Erbauer des Ruthenberg -Kraftwerkes sowie
des Spullersee -Kraftwerkes in Oesterreich weit über den
Rahmen der Fachkreise bestens bekannt.
Besonders interessant wird der Vortrag durch das
Urteil des Vortragenden über das jüdische Aufbauwerk
in Palästina , das um so objektiver gewertet werden muß,
während seines sechs¬
als Ing . Pf Ister als Niohtjude
jährigen Aufenthaltes in Palästina tiefen Einblick in die
Verhältnisse hatte und auch die weiteren Entwicklungs¬
möglichkeiten richtig und sachlich zu beurteilen vermag.
Nebst dem Vortrag selbst bringt Ing . Pfister eine
Reihe ganz ausgezeichneter und Interessanter Lichtbilder
zur Vorführung , die den Zuhörern den Fortschritt der
Entwicklung Palästinas vor Augen führen.
Es empfiehlt sich, Karten zu diesem Vortrag recht¬
' *die *Nach¬
•
« • •einerseits
!, da
■
• ■ sichern
zeitig im Vorverkauf !zu
frage sehr rege ist , andererseits die Sitzplätze numeriert
zur Ausgabe gelangen . Karten zu S 2 und 1, Stehplätze
zu S —.50 nur an der Abendkasse . Karten sind erhältlich:
Bücherstube Prof . Moses Rath , n ., Taborstraße 20 a,
Telephon R-4S-1-58; Papierwarenfabrik ' Josef Grubner,
IX ., Wasagasse 7, Telephon A-ll -0-10; Administration
„Neue Welt ", H ., Untere Augartenstraße 38, Telephon
A-46-6-3i.

Histadruth

wrilh -Brlth Iwrith Olamlth

14. Jänner 1933, 8 Uhr abends , \m großen Festsoal des Hotel Contlnen ' ül , Ii, Taborstr . 4
Kröffnungsrede (hebr ) Piäsicknt Dr. D, Roth¬
blum / Festrede (deutsch ) Prof. Dr. A. Sonne
Ferner wirken mit ' die 9 jährige Klaviervirtuosin
Evl Wächter , Violinvirtuosin Ada Baumlnund
ger . Konzeitsängerin Hilde Dulltzkaja
Opernsänger n Hannah Schwarz , Komponist
J Brandmann , Kapellmeister Kurt Fuchsgelb / Rezitation : Jehuda Ehrenkranz
Kartenvorveikauf : Keren Kajem* h, I. Kärntnerstraße 23,
tiüeherstuoe Rath , II, Taborstraße 20, bei den Mitglie¬
dern der Histadruth Iwrith und an der Tageskasse
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" (objektiv»
Haltung
gelegt ist , ihre „objektive
bitte !) beeinflussen lassen werden . Er hofft , er glaubt und
er — appelliert.
„Wir können uns nicht denken ", ruft der deutsche
das
jüdischen Glaubens aus , „daß
Staatsbürger
Entschlüsse
, das seine
Kultusministerium
hat,
. . . zu treffen
Objektivität
in ruhiger
und des Staates
des Rechts
die Autorität
durchsetzen
Fall
in diesem
auch
nicht
Wi r d."
Herr Dr . Reichmann und die Anhänger des C.-V.
scheinen weder aus der vergangenen Geschichte noch aus
der Geschichte der deutschen Nachkriegszeit gelernt zu
haben , daß es mit der Autorität des Rechts in Dingen des
nicht weit her ist . Sie scheinen auch zu
Judenpunkts
vergessen , daß jüdisches Recht am hellichten Tage vom
Antisemitismus aller Couleurs ungesühnt vergewaltigt
werden kann . Pogromdrohung , Boykottpropaganda , blutige
Ueberfälle , Friedhofsschändungen — das tägliche Pro¬
gramm des deutschen Antisemitismus hat durch die
des Rechts " keinerlei Eindämmung
„Autorität
erfahren.
Aber Herr Dr . Reichmann geht im Namen des
Centraivereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens
noch weiter . Er scinvingt sich zu der Frage auf , „ob der
und in der Lage ist , sich
noch gewillt
Staat
gegen¬
, der Staat , dessen
durchzusetzen
Prin¬
das autoritative
Vertreter
wärtige
hoch wer ton ".
zip so besonders
Du, deutscher Staat (will er sagen ), bezeuge uns
deutschen Staatsbürgern jüdischen Glaubens , daß du deine
Autorität nicht durch irgend welche antisemitischen Ele¬
mente beugen läßt . Der Fall Cohn soll zum Prüfstein für
die Festigkeit deiner Autorität werden.
Herr Dr . Reichmann sieht sehr mutig aus . Seine
Geste ist geradezu bezaubernd . Er hofft , er glaubt , er
auch . Er verlangt
appelliert . Aber — er prophezeit
nämlich Festigkeit gegenüber dem Nationalsozialismus,
, die
von dem er sagt , er sei eine „Bewegung
Zeit
zu ferner
in nicht
wahrscheinlich
".
wird
sein
mehr
Bewegung
keine
Diese Grabrede an das Hakenkreuz , an den Anti¬
semitismus , an die Judenverfolgung — wie oft schon wurde
sie von den Judenliberalen und ihren gesinnungsähnlichen
linken Assimilanten gehalten ! Wie oft schon wurde dieser
Trostschleier über die Juden in den sogenannten Kultur¬
ländern gebreitet!
Die Herren vom Centrai -Verein versuchen wieder,
hoffnungslos wie bisher , den Judenpunkt zu verstecken:
einmal hinter der fortschreitenden Kultur , ein andermal
hinter der Staatsautorität . Die Blinden wollen die anderen
blind machen . Aber diese Verblendung fordert täglich
neue Opfer . Während die im C.-V. vereinigten deutschen
Assimilanten hoffen , glauben , appellieren , prophezeien,
trösten , greift der materielle und moralische Verfall
jüdischer Existenzen in Deutschland katastrophal um sich.

o. r., Berlin . t schlechte oder gute Ziele verfolgt . Es ist nicht richtig,
daß die revisionistischen Massen uns nicht folgen werden.
Sonntag , den 8. Jänner 1933, fand in Berlin der
Wahr ist es zwar , daß ein sehr großer Teil dieser Massen
3. Delegiertentag der deutschen Zionisten -Revisionisten
der Z. O. für
und die Besserung
die Rettung
statt . Anwesend waren 27 Delegierte aus allen Teilen
Hätten wir ihm verboten , den
hält
sehr wichtig
Deutschlands . Die Tagung erhielt besondere Bedeutung
sehr peinlich
das
er
Schekel zu entrichten , würde
durch die Anwesenheit des Präsidenten der revisionisti¬
empfinden . Das haben wir aber nie getan , und ich werde
, der stürmisch
schen Weltunion , Herrn V. Jabotinsky
immer dagegen sein, daß ein solches Verbot von uns
begrüßt wurde . Der Vorsitzende des revisionistischen
aU
Landesverbandes , Herrn Dr . Bloch , eröffnete die Kon¬ kommen soll. Aber jetzt fordert die Z. O., daß Sie,
Preis für den Schekel , auf jene selbständige politische
ferenz und gab einen Ueberblick über die zur Diskussion
Welt¬
fünf
unseren
von
die
sollen,
verzichten
Aktion
der
Vorsitzenden
Zum
stehenden politischen Probleme .
konferenzen einstimmig bejaht wurde . Ich bin sicher , daß
gewählt . Das Wort
Tagung wurde Herr Dr . Schloß
unsere Massen diese Forderung ablehnen werden ."
, welcher ausführte:
erhielt Jabotinsky
„Auch bei der Entscheidung über die Jewish
im Namen des
„Ich begrüße den Delegiertentag
Agency auf dem Kongresse 1929 in Zürich fürchteten
Exekutivkomitees der Weltunion . Dagegen werden meine
viele von uns, daß unsere Nichtbeteiligung an dieser
persönliche
weiteren Ausführungen bloß meine
damals so populären Gründung uns jedes Einflusses
ausdrücken . Es wird aber jener Standpunkt
Meinung
würde . Wir haben aber gesehen , daß unsere
berauben
ver¬
Union
der
in
sein, mit dem für mich auch mein Amt
bunden ist . Als objektiver Zuschauer halte ich das Ur¬ Bewegung gerade nach 1929 kolossal gewachsen ist,
teil des zionistischen Ehrengerichtes gegen den Sonder¬ während die „Agency " ohne uns zu einer langweiligen,
nutzlosen und für alle Kreise unsympathischen Erschei¬
verband der Revisionisten in der Zionistischen Welt¬
nung entartet ist ."
und statuten¬
organisation (Z. O.) für ungerecht
„Aber ich bin dafür, die ideologische Frage von
widrig . Natürlich , die Union der Zionisten -Revisionisten
der Natur und der Mission der Union dem Parteirate zu
als solche geht dieses Urteil nichts an, denn die Union
. Hier ist nur eins zu entscheiden : Kann die
überlassen
ist eine souveräne , "unabhängige Körperschaft . Sie ent¬
Union bei ihrer selbständigen politischen Tätigkeit auf
hält aber viele Mitglieder , die zugleich auch Schekelihrer Mitglieder rechnen?
die aktive Mitwirkung aller
sind. Und an diese ist durch jenes Urteil die
zahler
Soll unsere Zentrale nach Genf übersiedeln — was nur
Aufforderung gestellt worden , auf jede Beteiligung an
sind, mit Weltmacht¬
entschlossen
wir
wenn
,
hat
Sinn
der
Tätigkeit
der selbständigen politischen
faktoren zu verhandeln ? Soll das Exekutivkomitee die
Union zu verzichten ."
„Dieser Anspruch der Union auf selbständige poli¬ Petitionsbewegung organisieren ? Man hat versucht , hier
in Berlin (Ehrengericht ), dies alles den schekelzahlenden
tische Betätigung hat sehr wenig mit „Calais" zu tun.
Revisionisten zu „verbieten ". Es ist natürlich , daß ich
Diesen Anspruch hat noch die erste Weltkonferenz der
gerade hier in Berlin eine klare Antwort verlange ."
Revisionisten im Jahre 1925 gestellt , die zweite und
(Stürmischer Beifall .)
dritte Konferenz haben ihn bestätigt . Nachdem die Z. O.
nahm folgende Resolution
Der Delegiertentag
er¬
durch die Schaffung der durch Nichtzionisten
vier Stimmen , bei einer Stimmerienthaltung , an:
gegen
politische
ihre
auf
Agency
Jewish
weiterten
„Der Delegiertentag der deutschen Revisionisten,
und diesen Verzicht in
verzichtet
Souveränität
zusammengesetzt aus Vertretern aller Schattierungen des
anerkannt hatte , hat
einem Briefe an uns offiziell
, gibt erneut dem Willen Ausdruck , daß die
Revisionismus
die
1930)
(Prag
Weltkonferenz
unsere vierte
revisionistische Weltunion ihre selbständige Tätigkeit
einzige Begrenzung unserer politischen Aktionsfreiheit
auf dem politischen , sowie auf allen anderen Gebieten
— die Anerkennung der „Prärogativen der zionistischen
Umständen
allen
unter
des Judenstaats -Zionismus
Exekutive " — aufgehoben . Alle diese Beschlüsse wurden
ange¬ fortsetzt.
•bei allen jenen Konferenzen einstimmig
Uebersieddie
Linie
erster
in
Er fordert deshalb
nommen . Daher bin ich heute hiehergekommeri , um
euch alle zu fragen : Kann die Union bei ihren politi¬ lung des Exekutivkomitees der Weltunion nach Genf und
die Durchführung der Petition ."
schen Aktionen , auch nach dem Urteil des Ehrengerichtes,
Der Delegiertentag wählte zum Vorsitzenden des
Mitglieder
auf die aktive Leistung ihrer sämtlichen
und zu
Kon¬ deutschen Landesverbandes Herrn Dr . Bloch
rechnen ? Das ist die Frage , welche ich an diese
die Herren
des engeren Arbeitsauschusses
Ende
Mitgliedern
sich
der
,
ferenz richte . An den Parteirat
Berest , Eger und Hamburger . Ferner wurde ein engerer
Februar versammeln soll, werde ich eine weitere
Landesvorstand gewählt , dem die Herren : P . Feiwel , R.-A.
Frage stellen : Was ist jetzt , nach der in Wien erfolgten
Bestätigung der Calais -Beschlüsse , die Natur und die Lachmann , Dr . Schloß, angehören , sowie der obige
Aufgabe unserer Union ? Es gibt darüber zwei Auffas¬ Arbeitsausschuß . Dem erweiterten Landesvorstand
in Deutschland.
Zur neuesten Ritualmordhetze
gehören an : Belilowsky , Dr . Ettisch , Dr . Lewin , Doktor
sungen : die eine — daß die Hauptaufgabe der Union in
wird gemeldet : Der Fleischer¬
Aus Rastenburg
Moses , Dr . Arnsbergs Dr . Becker , R. Panzer und R. Pelz.
auf die Z. O. bestehe , selbständige
der Einwirkung
Als Vertreter Deutschlands auf dem P a r t e i r a t meister Po p p wurde wegen des dringenden Verdachtes der
Aktion dagegen bloß eine untergeordnete Aufgabe sei.
an dem
wiederholten Brandstiftung und des Mordes
würden gewählt : Dr . Bloch , Richard
der Weltuniön
Die zweite, und das ist diejenige , die ich als die richtige
ver¬
Haffke
Benno
Knaben
achtjährigen
Lichtheim , Dr . Arnsberg , Dr . Goldwasser und Doktor
Aufassung betrachte , hält die Union für die einzige
1932 mit
Dezember
7.
am
wurde
Schloß.
Knabe
Der
.
haftet
, d. h.
- Zionismus
des Judenstaats
Trägerin
auf¬
tot
Feldwege
einem
auf
Kehle
Staats¬
des
durchschnittener
Gebieten
allen
auf
in selbständiger Betätigung
gefunden . Die in Königsberg i. Pr . erscheinende national¬
aufbaues , während die Einwirkung auf andere pro¬
" hatte dieses
Zeitung
sozialistische „Preußische
zionistische Körperschaften nichts mehr als Mittel sind.
an einem Kinde begangene Verbrechen dazu , benützt , in
Jede sentimentale oder schwärmerische Beziehung zur
Mittel¬
Dieser
.
aufhören
?" übermuß
"
erung
Univer¬
ob
Rastenburg
er
in
Breslauer
den
„Kongreß
einem „Ritualmord
Die Komödie ura Dr. Cohn,
schriebenen Artikel die Ritualmordlüge aufzufrischen . Der
zweck mag praktisch sehr wünschenswert sein, es mag
sitätsprofessor , ist abgeschlossen . Den jungen jüdischen
ein Moment kommen , wo wir uns alle ohne Ausnahme
jüdische Händler A. wurde von interessierter Seite des
Gelehrten haben die akademischen Instanzen , Rektor und
an ihm beteiligen werden . Das ist aber keine „heilige
Mordes verdächtigt und amtlich vernommen . Schon da¬
Senat , so lange gehalten , bis sie ihn ob einer harmlosen
Pflicht " und überhaupt keine „Pflicht " der Union . Die
Aeußerung zu Fall bringen konnten . Und nun sinnen die mals war bekannt geworden , daß vor der Ermordung des
wirkliche Nachfolgerin der von Herzl geschaffenen Z. O. deutschen Assimilationsjuden nach , wie sie den Fall Cohn kleinen Haffke im Hause , in dem seine Eltern wohnen,
ist ' die Union der Zionisten -Revisionisten und ihre
mit ihrem eigenen israelitischen Optimismus in Ein¬ es in kurzer Zeit zweimal brannte , daß es am 18. Dezem¬
. „Pflicht " ist unmittelbare Einflußnahme auf den A u f- klang bringen könnten . Ihr Organ , die sogenannte
ber zum drittenmal brannte . In Rastenburg wußte man,
ban des Juden Staat es ."
daß der kleine Haffke einmal die Aeußerung habe fallen
„C.-V.-Zeitung ", die uns schon so oft Anlaß zu tragisch¬
„Schwer , wie diese Aufgabe ist , jung und schwach,
durch
behandelt
,
hat
gegeben
lassen , daß er wüßte , wer die Brandstiftun¬
ironischen Betrachtungen
die
uns
in
wie wir noch heute sind, bin ich sicher , daß
die psychologischen
habe . Man nahm an , daß die Brand¬
einen Herrn Dr . Hans Reichmann
gen verübt
(Stürmischer
."
durchzuführen
sie
,
liegt
Macht
potenzielle
Hintergründe der neuen Wendung im Fall „Cohn", indem stifter einen unbequemen Mitwisser aus dem Wege
Beifall.)
" , im Beschluß des Senats
schaffen wollten,
sie die „Objektivität
In der anschließenden Diskussion sprach als Erster
) prüft , beziehungs¬
(Dr . Cohns Stellung sei untragbar
, der gegen die Ausführungen von weise anzweifelt.
Richard Lichtheim
Jabotinsky polemisierte . Es sprachen ferner die Herren:
Herr Dr . Reichmann als Ver¬
Zunächst bedauert
Belilowsky, Dr . Arnsberg , Dr . Goldwasser , Dr . Ettisch,
Aus München wird mitgeteilt : Vor etwa fünf
Uni¬
treter des C.-V.-Geistes, daß sich eine deutsche
Dr . Rabinowicz, Hans Eger , P . Feiwel , E . Hamburger
Jahren erschien in Konnersreuth im Hause Therese
zu einem „übereilten , grundlosen Beschluß"
versität
ob
a
J
nochmals
ergriff
und Dr . Stern . Zum Schluß
der damals in der Mitte der Zwanziger¬
habe bestimmen lassen . Aber er bleibt nicht beim Be¬ Neumanns
das Wort und führte u. a. aus:
tinsky
Paul Roth¬
jahre stehende Apothekeninhataer Bruno
dauern stehen . Er erhebt seine Stimme für die Ehre der
„Die Hinweise auf das Schicksal der Territorialisten,
aus Speyer , der einer in Mainfranken alt an¬
Cha¬ schild
Wissenschaft , des deutschen
deutschen
welche nach ihrem Austritte aus der Z. O. verschwanden,
. Die Ein¬
entstammt
Famile
Herren
die
jüdischen
all
wie
so
sässigen
—
hofft
Er
.
rakters und hofft
haben mit unserem Schicksal nichts zu tun . Der Terri¬
deutschen Staatsbürger judischen Glaubens —, daß Objek¬ drücke , die der junge Mann hier im Hause der Stigmati¬
. Eine
auf Palästina
torialismus war Verzicht
siegen werden , er hofft , daß die sierten empfing , waren derart stark , daß er zur katho¬
schlechte Idee , die dem Wesen der jüdischen Seele tivität und Gerechtigkeit
übertrat und Theologie studierte . Im
Kirche
lischen
Mut finden werden , ihren
widersprach . Daher war sie von vornherein zum Miß¬ deutschen Ehrenmänner „den
Juni 1932 empfing er aus der Hand des Erzbischofs von
Irrtum einzugestehen ". Er hofft , indem er glaubt.
als
erfolg verurteilt . Unsere Idee ist Palästina
und wurde darauf als
Bamberg die Priesterweihe
Aber Herr Dr . Reichmann , wie gesagt der Vertreter
—* eine Idee , die die Quintessenz der
Juden Staat
glaubt , daß die Kaplan nach Arberg , einem oberpfälzischen Dorf unweit
des C.-V.-Geistes , hofft , indem er nicht
jüdischen Seele ausdrückt . Ob eine Organisation fallen
yon Konnersreuth , berufen , Kurz vor Weihnachten nun
odtr gedeihen wird, ist zuerst davon abhängig , ob sie Instanzen , in deren Hand die Wahrung der Staatsautorität

Die deutschen Assimilanten
wollen nidris lernen

Kaplan
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Jischuw zu verletzen , es lag ihnen bloß daran , ihren Kol»
Brüsseler revisionistischen Komitee ein Vortrag des Herrn
Rotbart über „den so2ial-psychologischen Untergrund des legen von der marxistischen II . Internationale zu be¬
fand Am weisen, daß sie nichts als Marxisten sind, brave Aufklärer
Antisemitismus " veranstaltet . — In Liege
19. Dezember eine Generalversammlung der Ortsgruppe
statt . Für den 2. n. M. wurde ein großes Volksmeeting und Aufgeklärte , Verächter des jüdischen Glaubens und
Ritus , Hasser jener Millionen Juden in der Zerstreuung,
einberufen , bei dem die Herren B. Avniel (Vorsitzender
Z. K.), I . Vitkovsky und Rigai sprechen werden. In die für ihre Fonds sammeln. Ob das zionistisch ist, das
des
sehr intelligent, zu jeder geistigen
einer speziell hierzu einberufenen Versammlung wird die zu beantworten überlassen wir Herrn Prof . Brodetzky,
und manuellen Atheit fähig, bittet um
be¬
in Liege
des Bethar
Frage der Gründung
BESCHÄFTIGUNG gegen ge inge
fand am 28. Dezem¬ der der Wiener zionistischen Jugend Appetit auf den
handelt werden . — In Antwerpen
Entlohnung Zuschriften erbeten an:
Marxismus gemacht hat.
der dortigen Revisionisten
Jahresversammlung
eine
ber
KLAR , Wien,II . Bez.,
JACQUES
Walter Frankl demaskiert auch die sogenannten Be¬
statt , bei der Herr Avniel einen Vortrag über die Lage
Schiitamtsgasse 4 1
im Revisionismus hielt.
mühungen des Hapoel um die Makkabiah , indem er aus¬
. Das neue revisionistische Zentral» führt:
Bulgarien
komitee Bulgariens setzt sich wie folgt zusammen : Herr
der
um Bemühungen
„Sie schreiben
starb sein Vater , und als er auf der Rückreise von der Dr . Saul Mezan (Präsident ), Herr Abraham Radziwilovski
Makkabiah.
an der
Hapoels
Teilnahme
(Vize-Präsident ), Herr Boris Asseo (Kassier ), Herr S. J.
Beendigung am Abend des 24. Dezember den Hauptbahn¬ Arditti (Sekretär ), Herr J . Jossif off (Mitglied). Das
für seine Teri¬
Sie , was der Hapoel
Wissen
Sofioter .Lokalkomitee besteht aus den Herren B. J . Arditti
hol .Nürnberg' passierte , erlag der erst Dreiunddreißigdes Namens
? Abänderung
forderte
tt ahme
(Präsident ), A. Josifoff (Vize-Präsident ), S. Awramoff
jährige hier einem plötzlichen Schlaganfall . Er wurde,
, Beflag¬
allgemeinen
einen
in
Makkabiah
(Kassier ), Ing . Bakisch (Sekretär ) und Dr . D. Davidow
seinem Wunsche gemäß , in Konnersreuth beigesetzt . An
mit
zu 50 Prozent
Stadions
des
gung
(Mitglied ) . Die Herren B. J . Arditti (Hauptredakteur)
der Feierlichkeit , die unnter großer Beteiligung von nan
des pa¬
Zusammensetzung
,
Fahnen
roten
und W. N. Teplitzky haben die Redaktion des bulgari¬
und fern vor sich ging , nahm auch Therese Neumann in schen „Rassviet " übernommen.
nach sport¬
nicht
Teams
lästinensischen
einem Rollstuhl teil.
nach
50 Prozent
Stärke , sondern
licher
Die von den Revisionisten geleitete jüdische
in Sofia hat das sechste Jahr
Volksuniversität
die „Bemühunusw . — das waren
Vereinen
ihrer Existenz angetreten und wird täglich populärer . Die
Wiesbaden
Begrüßungsaufmärsche
gen ", „die großen
Volksuniversität befindet sich in einem geräumigen Lokal
". In
der Makkabiah
während
des Hapoel
Die Frankfurter Revisionistische Ortsgruppe veranstaltete in einem der basten Stadtteile . Am 24. November wurde
am 11. Dezember 1932 eine sehr gut besuchte öffentliche Vor¬ der laufende Jahrgang feierlich eröffnet . Sofioter Stadt¬
am
die HapoeNLeute
marschierten
Haifa
, wo seit Jahren die linken Zlonlaten
sammlung in Wiesbaden
die
durch
Makkabiah
der
Vorabend
hielt die Eröffnungsrede . Uebsr
sprach Uber" das Tnema: rabbiner A. Chananel
herrschen. Gg. Dr. P. Arnsberg
Revisio¬
Gebot der Stundet
„Das zionistische
tausend Besucher waren hierbei anwesend , was eine Re„KadiSprechchor
im
riefen
und
Straßen
nlßhtrevisionlstische
die
daß
,
davon
nismus ." Ausgehend
in Sofia darstellt . Für diesen Jahrgang
Politik impressionistisch ist, während die revisionistischedie kordziffer
mah (Hochl ) — Hapoel " —, die sie beglei«
Zukunft durch die Gegenwartgestalten will, entwarf der Redner haben sich folgende Lektoren zur Verfügung gestellt : B.
(Abzug !) —
und
„Habajta
riefen
Revolution
Kinder
tenden
sein Programm. Die Stimmung des Publikums wurde immer Bazan : Uebar die französische
freundlicher. Viele entdeckten mit einem Male, daß das, was die die J u d e n h e i t ; die M y s t i k in der jüdischen Religion.
Vorfall,
unangenehmen
Makkabi ". Diesen
Revisionistenwollen, eigentlich auch ihren Ansichten entspricht.
und
Juden
Dies kam auch in der Diskussionschlagend zum Ausdruck, in — Dr. S. Mezan : Ueber die spanischen
einen
als
Presse
hiesige
den auch die
der die meisten Redner betonten, daß sie in den Grundfragen die Vorbereitung der Renaissance . — Dr . M. Menachemoff:
Sie
nennen
,
hinstellte
Fehler
großen
mit dem Revisionismus einig sind. Nur zwei Foale-Zionisten Die Geschichte
bis zum Auftre¬
des Zionismus
Arbeit
lehnten den Revisionismusab, da er für jüdische
h".
„Begrüßungsaufmarsc
in Palästina eintritt. Die Juden müssen auch den Arabern Arbeit ten Herzls . — Josef Ssrper : Aus dem Leben der Juden
geben, da sie Klassengenosssnsind. In seinem Schlußwortzeigte in Rußland
unter dem Druck der Ausnahmsgesetze.
Mit welch feiner Spürnase doch die jüdischen
Herr Dr. Arnsberg, daß die Gegnerschaft vieler gegen den — Eliah Fandari : Uebar Judaismus und Hellenismus.
"»n Pro¬
Revisionismus nur auf Unkenntnis des revislonistiscV
. _ Rabb. Sportler des „Hapoel" ausgestattet sind ! Mit welch nacht¬
- Psychologie
— A. Jossifoff : Die Ghetto
gramms beruht. Es wurde eine revisionistische Arbeits¬
ge¬ Dr. A. Chananel : Baruch Spinoza
und das Judentum.
wandlerischer Sicherheit sie «;ich von allen jüdischen
unter Leitung von Gg. Dr. Harry
gemeinschaft
gründet.
— Von den übrigen Lektoren sind zu nennen : Prof . Choze Elementen
distanzieren , die nicht den Klassenkampf
Alvaroz Prida , Ing . Marced Bakisch , Prof . Dr. A. Zla- auf ihre blau-weiße Fahne schreiben wollen. In Wien,
taroff , Dr . P . Rachaminoff , Herr B. Kalmekoff , Herr J.
, die unter dem Protek¬
Arbeitersportolympiade
der
bei
Jossifoff , Dr . M. Kaleb, Herr Leo Kover , Herr L. Farpi,
torat der zahlreichen , dem Judentum entlaufenen sozial*
Dr . M. Meworach , Frl . Dora Gabe, I . Grozew, I . Kamburn,
Dr . J . Alajem , Dr. I . Kakni.
demokratischen Parteiführer stattfand , fühlten sie sich
Die organisationeile Arbeit der bulgarischen revi¬ wie zu Hause . In Tel - Awiw , bei der Makkabiah , mach¬
Das Londoner Büro der Union teilt mit:
sionistischen Union ist insbasondere in Sofia von großem
ten sie — um mit ihren Wiener Gesinnungsgenossen zu
. Am 18. Dezember fand in Brüssel
Belgien
Erfolg begleitet . Die Union in Sofia zählte bis vor kurzem
reden — Manderln . Denn hier , o weh, waren es „rechts¬
eine revisionistische Versammlung statt . — Am 17. De¬ nur 50 bis 60 Mitglieder , während sich ihr jetzt mehrere
hundert angeschlossen haben . Für Februar wird eine gerichtete ", „reaktionäre ", ..faschistische ", ja sogar „kleri¬
, Tel-Awiw, ein Referat
zember hielt I'irr I . Halpern
der revisionistischen Union kale" Juden . Pfui Teufel ! Und damit auch zu diesem
Landeskonferenz
Uber das Thema „W1 e soll sich das Welt -.Juden?". — Am 28. Dezember wurde vom geplant.
tum schützen
Punkt etwas gesagt werde, übergeben wir Walter Frankl
das Schlußwort:
der
kann
Schreiben
Ihrem
„Nach
Erez
Makkabi
der
glauben , daß
Leser
Einstellung
eine rechtsgerichtete
Israel
Die Halfung des „Hapoe "
"_"
als Mitglied
öffentlich
hatte . Ich erkläre
Die Wiener Zionisten hatten kürzlich Gelegenheit,
ja eben, was wir Makkabim am ^Hapoel so verur¬
des palästinensischen
der Landesleitung
der Makkabiah
aus dem Munde des Exekutivmitglieds der Zionistischen
teilen : Die Boykottierung
des
als Sportwart
und
Makkabikreises
Reise ins
eine Darstel¬
im eigenen Land und die kostspielige
Prof . S. Brodetzky
Weltorganilation
Erez
Kreises , daß der Makkabi
gesamten
—
Olympiade
zuliebe der Arbeiter
Ausland
lung der zionistischen Probleme zu hören, darunter auch
. . ."
ist
überpolitisch
vollkommen
Israel
auf das sind Sie stolz?
dem
mit
des Zionismus
eine Konfrontierung
natürlichen
der
in
oder
überpolitisch
Vollkommen
. „Die Neue Welt " berichtete in ihrer
Marxismus
Die Ausführungen des bekannten und bewährten
! National und
zionistischen Ideologie — national
letzten Nummer (6. Jänner 1933) über Brodetzkys Referat
Walter Frankl seien ein wenig ergänzt
Sportmanns
nichts anderes . National , d. h. zionistisch . Und weil die
im
und hob u. a. Brodetzkys These hervor , wonach
Die gesamte Sportwelt , die jüdische insbesondere , blickte
Makkabim national , d. h. zionistisch sind, muß der marxi¬
sei , was ein
vorhanden
nichts
Marxismus
mit Bewunderung auf die Leistungen der jüdischen
stische „Hapoel ", die Sportvereinigung der vom offi¬
könne.
akzeptieren
nicht
Zionist
zusam¬ ziellen Zionismus verhätschelten „Linken ", einen —
Jugend , die sich in Tel -Awiw zur Makkabiah
Ein mutiges Bekenntnis wahrlich ! Ja mehr noch:
kraftvollen
mengefunden hatte und ein Beispiel
Trennungsstrich ziehen. Gehst du zur Rechten , geh ich
Eine Weltanschauung , scheinbar auf offiziellen zioni¬ Muskeljudentums
gab. Die ganze jüdische Welt
zur Linken ! Willst du nicht zur „Linken " gehen, sehe
stischen Erfahrungen aufgebaut ! Leider aber haben die
verfolgte mit angespanntem Interesse den Willen der
ich zum Rechten und biedere mich, koste es auch jüdische
Mitglieder der zionistischen Exekutive Pech und ihre
jüdischen Jugend zur körperlicher , Erneuerung . Die ein¬ Ehre und Würde , den arabischen Brüdern an. Man
Analiysen kurze Beine. In derselben Woche nämlich, da
zigen mißvergnügten Zaungäste waren die Arbeiter«
der Brodetzkydie Wahrheit
jetzt
sieht
Prof . Brodetzky der zionistischen Jugend Wiens Appetit
vom Hapoel , die ebenso offiziell wie osten¬ schen
Sportler
nichts
im Marxismus
These , wonach
auf den Marxismus machte , der seiner Meinung nach in
tativ abgelehnt hatten , sich Schulter an Schulter mit den vorhanden
nicht akzep¬
ist , was ein Z ionist
nichts dem Zionismus , d. i. dem Aufbau des jüdischen
Söhnen des jüdischen Volkes zu zeigen , weil diese — tieren
könnte!
Landes , schaden könne — in eben derselben Woche mußte
Sportler seien.
bürgerliche
Und wie steht 's mit der vielgelästerten , verleumdeten
das, übrigens dem Marxismus freundliche Organ der
Das vertrug das marxistische Herz des Hapoel
- Jugend , von der gesagt wird, daß sie
Trumpeldor
tschechoslowakischen Zionisten , die Prager „S e 1b s tnicht . Diese Schande durfte das klassenbewußte Sport¬ aus lauter Stänkerern , Raufbolden , Zerstörern , Faschisten,
wehr ", einem Bericht Raum geben, der die These Pro¬ proletariat nicht auf sich nehmen, das wäre Verrat an
ja Hitleristen bestehe ? Deren Programm mit den etil»
fessor Brodetzkys alles weniger als bestätigt . Der Be¬ der II . Internationale . Des Hapoel antibourgeoises Herz
sehen Zielen des Zionismus nicht vereinbar sei? Von
richt , der (als Erwiderung eines früher veröffentlichten
Brüdern entgegen , den arabischen
schlug anderen
eben diesem Brith Trumpeldor muß eben dieselbe „Selbst¬
offenen Briefs) aus der Feder des in Tel-Awiw wirkenden
Sportlern . Derselbe Hapoel , der mit seinen jüdischen
wehr " melden:
stammt , bezieht
Wiener Sportlehrers Walter Frankl
im Zeichen
Brüdern eine Sportgemeinschaft
wurde dies¬
»Wanderpreis
„Der Menorah
sich auf die Propaganda , die die palästinensische,
Sport¬
Makkabis ablehnte , forderte die arabischen
mal unter neun in Bewerb gtretenen zionistischen Kör¬
marxistisch gerichtete Arbeitersportvereinigung „Hapoel"
auf. Und die
verbände zu einem Zusammenschluß
zuge»
Brith - Trumpeldor
dem
perschaften
für sich machen läßt, in eben dem offenen Brief, auf
Araber wußten diese Anbiederung zu würdigen . Sie ant¬
sprochen , da dieser als erster Verein das KKL .-Konden Walter Frankl zunächst folgendes erwidert:
worteten den jüdischen Sportproletariern : ,Ihr könnt uns
tingent überschritten hatte ."
„Es ist unrichtig , daß der Hapoel „die zahlen¬ zwar in ar -tiger Weise zu einer Sportföderation einladen,
also war es, der in
Trumpeldor
Der Brith
mäßig stärkste Sportorganisation Palästinas " ist. An¬ aber wir wollen von euch nichts wissen ! Wir pfeifen
der Tschechoslowakei die intensivste und erfolgreichste
darauf ! Wir spielen nicht mit Juden! 4
läßlich der Makkabiah beteiligten sich laut offizieller
Arbeit für den Jüdischen Nationalfonds leistete :,der Brith
(ohne Schulen ) aus Pa¬
Zählung 1850 Makkabim
Uebergeben wir wieder Walter Frankl das Wort.
Trumpeldor , den man mitsamt den Revisionisten wegen
lästina an den Massenfreiübungen , während am LandesEr berichtete weiter:
ihrer — „schädlichen, destruktiven Tätigkeit " aus der
am Schau¬
kinus des Hapoel bloß 350 Chawerim
willt
Weltorganisation hinauswerfen
Zionistischen
des
Schwimmfest
prachtvolle
„Das
turnen teilnahmen . Es ist unrichtig , daß der Hapoel „die
Jetzt , braver Leser , weißt du, was „d e s t r u kSie
schreiben
Haifa " . . . Warum
Hapoel
Sportorganisation
disziplinierte
um besten
p. r. '
" bedeutet .
tive Tätigkeit
" Schwimm¬
„prachtvolle
nicht , daß dieses
Palästinas " ist . Anläßlich des Fußballfinalkampfes im
statt¬
am Rosch »Haschanah
fest gerade
Palästina -Cup Hapoel gegen Polizei hat der Hapoel
vom Waad Hakehilla
fand und daß sowohl
auf Betreiben seines Kapitäns Stern ganz undiszipli¬
Pla¬
öffentliche
als auch vom Rabbanuth
Rosh - Betar - Akt .ion . (Zur Gründung des
niert den Platz verlassen , als man gegen ihn einen
affichiert
Haifas
in den Straßen
kate
„Otzar he AmeT'). Die ersten Beiträge für die tradi¬
diktieren wollte. Ein objektives Schieds¬
Strafstoß
Oeffentlichkeit
die jüdische
waren , die
tionelle Rosh-Betar -Aktion zu Chanuka trafen im Shilton
Titel , Cup und
gericht hat darauf dem Hapoel
ein : aus Holland (Hachschara -Gruppe ). Italien . Deutsch¬
und einen
, das Fest zu besuchen
warnten
, worauf der Hapoel ganz
aberkannt
Medaillen
land, Polen , Litauen und — der Tschechoslowakei.
zu entehren?
Feiertage
höchsten
unserer
. Die nationale Jugendorganisation,
Palästina
aus der Liga austrat . Derselbe Kapitän Stern schämt
Das prachtvolle Schwimmfest des Hapoel fand also „Huge ha Noar ha Leumi", die hauptsächlich aus Mittel¬
sich heute nicht , da er für die palästinensische Liga
am Rosch -Haschanah #Fest statt . Von den 365 Tagen des schülern bestand , schloß sich dem palästinensischen Betar
gesperrt wurde , ein Engagement als Profi bei der
an. Bei einem feierlichen „Misdar " des Ken Tel -Awiw
Klub
Jahres , die zur Verfügung standen , haben sich die
Wiener Hakoah — einem bürgerlichem
•urden in Gegenwart des Natziy Dr. J. Fröhlich und
M. Großman die Mitglieder der
(Makkabi-Mitglied ) — anzutreten . Sie sehen , daß diese wackeren marxistischen Sportler im Zeichen ihres Gottes
des Vizepräsidenten
ha Noar ha Leumi" in den Betar aufgenommen.
„Huge
—
sagen
"
„ausgerechnet
wirklich
man
kann
hier
~
Marx
„Disziplin" auch den Führer der Hapoel -Mannschaft
Der Natziv verlas ein Begrüßungsschreiben des Roshaus seinem sozialistischen Geleise werfen kann . Sie gerade den ersten
Tag des jüdischen Jahres , einen
Betar V. Jabotinsky.
schreiben über „die Beteiligung an der SSSJ .-Olympiatfe religiösen Ruhetag , ausgesucht . Es lag diesen „aufge*
Belgien . Die jüdischen Mitglieder einer belgisch¬
Beige " schlosnationalen Organisation „Jeunesse
(Internationales Arbeitersportfest ) in Wien ". Das ist es klärten " Jungen nichts daran , die Gefühle des jüdischen
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sen sich dem vom K. ha-Sh. Halpern reorganisierten Ken
Antwerpen an. — Die großen Antwerpener Zeitungen ,Le
Matin " und „De Nieuwe Gazet" brachten wohlwollende
Berichte über die Tätigkeit der neugegründeten beta¬
rischen Instruktorenschule in* Antwerpen , an der 21 Betarim teilnehmen.
D a n z i g. Die kommende kommunistische „F r e i" eröffneten
h e i t" und die Nazi-Zeitung „Vorposten
eine Hetz - und Vcrleumdungskampagne gegn den Dan«
ziger Betar.
. Auf Initiative des Be¬
Staaten
Vereinigte
tar ist in den U.S.A. eine „Liga für den nationalen der
" gegründet worden . In
in Palästina
Arbeiter
ersten Zusammenkunft der „Liga" wurden die ersten
Hazohar u Betar " ge¬
Ovde
„Irgun
den
für
100 Dollar
sammelt.
. In Czernowitz und Bukarest sind
Rumänien
junge Leute , die über die zynisch ungerechte ZertifikateVerteilung aufgebracht waren , in die Palästina »Aemter
eingedrungen und haben deren Inventar demoliert . Keine
einzige Betar -Instanz ist, wie der Shilton festgestellt hat,
für diese, wen auch erklärliche , so durchaus unbetarische
Handlungsweise verantwortlich.
Von
:
. Danzig
Zertifikateverteilung
Betar
6 Zertifikaten erhielt der Betar 3. Litauen : Der erhielt
erhielt 31 Zertifikate . — Rumänien : Der Betar
10 Zertifikate (der „Hechaluz " — 180) ; die Zertifikaten¬
e i n e's
verteilung in Rumänien geschah auf Grund
den Mchrheitsgrupzwischen
Abkommens
(Allgemeine Linke),
- Amtes
des Palästina
pen
, auf
desselben
Sitzung
vor der offiziellen
vorlegte und das
Material
statistisches
sein
Betar
der
der
„Hechaluz " bean¬
(offensichtlich gefälschte ) Material des Der
erhielt
Betar
:
standete . — Tschechoslowakei
23 Zertifikate (30 Prozent der Gesamtziffer ).
Presse . Es erschienen : „Hadegel " Nr. 10 (Charbin); „Awodatenu " Nr. '11, 12 (Warschau , als internes
ge¬
Instruktionsorgan , erscheint seit November 1932 als
druckte Zeitschrift ) ; „Ha Betari " Nr. 12 (Kowno ).

Die Seefahrt wird mit de§n Rieftenozeandampfer
" durchgeführt . Die
der Cosulich Line M/S „Vulcania
„Vulcania " ist als eines der größten und luxuriösesten
Schiffe der Welt bekannt . Sie versieht gewöhnlich den
—
und Amerika
Passagierdienst zwischen Europa
diesmal wird sie eine Sonderfahrt von New York über
Neapel nach Palästina unternehmen , und auf diese Weise
wird auch denjenigen , die sonst die Unannehmlichkeiten
einer Seereise auf kleinen Schiffen nicht mitmachen
wollen, Gelegenheit geboten , nach Palästina zu reisen.
Die Reise geht von Wien über Venedig , Rom,
nach Palästina ; auf dem Rück¬
und Athen
Neapel
und Tri est nach
weg Uber Kairo , Alexandrien
Wien . Die Reiseteilnehmer werden die Gelegenheit
im Lande zu ver¬
haben , die Frühlingsfeiertage
, in der die Natur
bringen . Es ist die schönste Jahreszeit
in seiner vollen
sich
Land
das
und
wunderbar aufblüht
Pracht präsentiert . Es wird den Teilnehmern die Mög-

Mandatsland

lichkeit geboten werden, das Land gründlich und all"
seitig , in geschichtlicher und kultureller wie auch land¬
wirtschaftlicher und industrieller Hinsicht unter fach¬
männischer Führung kennenzulernen.
Der Preis der Reise beträgt 640 Schilling
Pfund . Dafür wird geboten:
und 15 englische
Eisenbahnfahrt 2. Klasse ; die Seefahrt auf der „Vulcania"
zu bemerken ist , daß für
wobei
,
in der Touristenklasse
diese Sonderfahrt auch die luxuriöse 2. Klasse als
Touristenklasse verwendet wird ; gutbürgerliche Hoteis
so
samt Verpflegung sowie sämtliche Besichtigungen , An¬
daß das Arrangement auch den verwöhntesten
wird.
werden
sprüchen gerecht
Gegen entsprechende Preisänderung können die
Reiseteilnehmer auch höhere oder niedrigere Eisenbahnund Schiffsklassen benützen . — Auskünfte . Prospekte
und Anmeldungen im Reisebüro Compaß -Tours , Wien,
IX., Spitalgasse 3 (Tel. B-42-5-38).

im Herzen

Europas

. Noch be»
Not auffallender als das Sprachenbabel
Karpathorußland , der östliche Und ostslawische
einen großen Atemraum.
ansprucht das Ungarische
Winkel der Tschechoslowakei , ist weniger den Pitts«
Eroberer
seinerzeitigen
der
Ob es heute Nachkommen
burger Vereinbarungen zufolge, bei denen die Einigung
oder der magyarisierten Beherrschten sind, die das hart*
der Tschechen und Slowaken und somit zweier alter
näckig sich behauptende Ungarisch sprechen , ist nicht
Staatsgedanken — Wenzelskrone und großmährisches
immer zu unterscheiden . Da finden wir das Deutsch von
(oder slowakisches ) Reich — zustandekam , der west¬
Bauernkolonisten und Arbeitern in alten Bergwerks - und
slawischen Republik im Herzen Europas angegliedert
Eisenhammer *Städten , die Sprachen slowakischer Dörfler
worden . Vielmehr war es der Wunsch der Großmächte,
- und
zu und Arbeiter , der Rumänen und Juden . Ein Neben
Karpathorußland vor der Bolschewisierung
Durcheinander auf kleinem Raum, das sogar im alten
bewahren . Diese Gefahr schien damals um so größer , als
Oesterreich -Ungarn der Erwähnung wert war . Den
noch nicht gelungen war, in Ostgalizien,
es Polen
Grundstoff der karpathorussischen Mischung bilden die
jenem Gebiete, das ebenfalls in der Hauptsache von
. Nach dem Krieg kamen großrussische
Kleinrussen
Kleinrussen bevölkert ist und die Brücke in die Ukraine
und ukrainische Emigranten sowie Tschechen als Beamte
bildet , festen Fuß zu fassen. Die Tschechoslowakei
und Kaufleute . Das ruthenische Element ist, mit kleinen
wurde also beauftragt , das Ländchen — im offiziellen
- Amt Wien teilt mit : Auf
Das Palästina
Einschränkungen , einheitlich ; gewisse Unterschiede in
(Rußland
Rus
Podkarpatska
die
Tschechoslowakisch
Grund der Beschlüsse des Aktionskomitees wurde
Tracht und Dialekt sind zwar durch Stammesbezeich¬
am Fuße der Karpathen ) und ja nicht so zu nennen , als
Palästinaamts -Kommission neu konstitutiert . Der neuen
nungen hervorgehoben , doch nicht allzu bedeutungsvoll.
in
den Karpathen gelegene Ukraine"
„hinter
eine
Kommission gehören im Einverständnis sämtlicher
es
ob
Welle drang schon um
Die großrussische
Betracht kommender Parteien nachstehende Herren an:
wäre — bei Gewährung einer Autonomie zu verwalten.
als
,
Horowitz
Simon
Dr.
,
die Jahrhundertwende in Ostgalizien in religiöser Auf¬
nicht
Der Leiter ' des Palästinaamtes
auch
wenn
,
(sprachlich
oder
Auftrages
dieses
Um
Vorsitzender und die Herren Dr . Oskar Grünbaum,
machung ein und pflanzte sich nunmehr über die Kar¬
willen, soll hier eine Parallele
visier
Dr . Alois Rothenberg , Dr . Michael Steinberg , Mendel staatsrechtlich ) Mandats
ge* pathenkämme fort . Sie war und ist die Ursache
zwischen P a lä s t i n a und Karpathorußland
Teig (Allgemeine Zionisten ). -Dr . Heinrich Glücker,
Reibereien . Die tschechische Regierung duldete, ja, hegte
werden.
Theodor Grubner , Mosche Kerzner , Dr . Leo Köppel,
zogen
sie aus Dankbarkeit , leidet aber heute bereits unter den
Dr . Salomon Wolf (Union der Zionisten -Revisionisten )) ;;
Karpathorußland ist 12.700 Quadratkilometer groß,
Ansprüchen der Emigrantenkreise , denen zuliebe auch
Abraham Bloch, Dr. Willi Schor (Ichud -Arbeiterpartei der
der
Flächeninhaltes
gesamten
des
(Vertreter
Prozent
9
Gottesmann
etwa
M.
;
)
(Ungvar ) und nicht
was
(Misrachi
Blum
Kopel
das exzentrisch liegende Uzhorod
der
(Vertreterin
beiläufig
Paßweg
und
ausmacht
Chaluzgruppen ) und Frau Sabine
Tschechoslowakei
Mukaöevo (Munkacs) Hauptstadt des Landes wurde. Der
der
Nach
.
der WIZO, mit beratender Stimme ).
entspricht
Westjordanlandes
Hälfte des
der
ungarische Imperialismus ist nicht so sehr von einem
Nach mehrwöchiger Arbeit und Prüfung
Volkszählung von Ende 1930 sind von 710.000 Einwohnern
tschechischen als von einem, wenn auch vom Mutterland«
Qualifikation der zur Anmeldung gelangten Reisewerber
Staates)
abgelöst
Expansionsdrang
wurden die dem österreichischen Palästinaamt zur Ver¬ (zirka 5 Prozent der gesamten Bevölkerung des
isolierten , großrussischen
),
und
Kleinrussen
Männer
dreißig
(hauptsächlich
an
etwa 450.000 Russen
fügung gestellten Zertifikate
worden.
zehn Mädchen verteilt . Hierauf entfallen:
, 103.000 Juden,
und Slowaken
noch
haben
Tschechen
35.000
Die breiten Bevölkerungsschichten
13 Männer und 5 Mädchen auf die Organisation
annähernd ebensoviele Ungarn , der Rest Deutsche,
keine Gelegenheit gehabt , das Gefühl zu verlieren , daß
Hechaluz;
relativen
und
absoluten
Rumänen und Zigeuner . Die
6 Männer und 2 Mädchen auf die Revisionistische
ein Herr ihnen natio und religio befehlen kann oder doch
Zahlen für Juden und Nichtjuden entsprechen etwa denen möchte . Die bekannte Erscheinung in national gemischten
Jugend und Brith Trumpeldor;
3 Männer und 1 Mädchen auf Hechaluz HaPalästinas zu Beginn der vierten Alijah.
Gegenden , daß die Nation um kleinerer oder größerer
misrachi;
Heute ist Karpathorußland kein Einwanderungs¬
Vorteile willen leicht gewechselt wird, ist hier der
3 Männer und 2 Mädchen, die wohl Zionisten sind,
Vor
solches.
land für Juden , aber es war einmal ein
„großen Auswahl" wegen überdimensional gesteigert
jedoch keiner Chaluzgruppe angehören.
Fünf Zertifikate wurden an Mittelständler
anderthalb Jahrhunderten war seine jüdische Bevöl¬ Aus Ungarn stammten Grafenwirtschaft , Wahltreiber¬
verteilt.
um die Zeit
Schon
.
unbedeutend
sehr
noch
kerungsziffer
unwesen , byzantinische Denkungsart , aus Rußland kam
Unter den zur Alijah Bestätigten befindet sich
Kriege , da in Palästina
der napoleonischen
ein Geistes - und Kirchenkampf , der nicht reinigend , son¬
einer in Graz und einer in Neunkirchen.
Tätigkeit
die
und
wurde
Palästina¬
das
reorganisiert
die Chalukah
dern korrumpierend wirkt . Die Intelligenz faßt die rela¬
Außer obigen Zertifikaten erhielt
Juden¬
amt einige Zertifikate für Angehörige von PalästinaMontefiores begann , und da die Wiener
tive Freiheit als Gelegenheit zu haarspalterischen ZwistigEinwohnern.
den Seitenstetten -Tempel nicht ohne die keiten oder zu krassem Opportunismus auf. Gerade der
Im Rahmen der Palästinaamts -Kommission kon¬ gemeinde
Galizien
aus
Alijah,
einheimische Intellektuelle nennt sich gerne einen
Mitwirkung von Großkaufmannsfamilien
stituierte sich ferner ein Komitee des Keren
gründete , setzte auch die Einwanderung in Karpatho¬ Ukrainer , also einen „höherstehenden " Eingewanderten,
an dessen Spitze Herr Dr . Alois Rothenberg steht , der
rußland ein. Sie wuchs zwischen 1830 un 1900, besonders
die Aufgabe hat , die für mittellose Chaluzim notwendigen
leugnet den Zusammenhang mit dem eigenen Volk, ja,
Reisemittel aufzubringen . Außer Herrn Dr . Rothenberg
die Eltern ab und nimmt das Recht für sich in Anspruch,
in den letzten zwei Jahrzehnten . Kam sie zunächst aus
gehören dieser Kommission noch an : Frau Ministerialrat), dem Westen , z. B. dem alten jüdischen Reservoir im
einen Lebenswandel ohne Rücksicht auf Ethik und Tra¬
Rebekka Weiner , Frl . Rosl Müller (für die Mirjam
dition zu führen.
Bürge nl and , so überwog später das bessaraFrl . Mense und die Herren Prof . Dr. Albert Batscha,
erste
Element.
Der
.
und galizische
Dafür ist der Ausdruck „Levantinismus"
Abraham Bloch und Theodor Grubner
bische , ukrainische
am
Transport mit ungefähr 30 Chaluzim geht bereits
Die russischen Pogrome füllten und überfüllten die wohl gerechtfertigt . Man kennt im Orient Und nicht am
am 7. Februar von Wien nach
Jänner , der zweite
. Es war neben anderen Ursachen ein wenigsten in Palästina jene städtische Schicht, die in
Städte
galizischen
Paraatina ab.
förmlich völkerwanderungsähnlicher Druck , der die Ab¬ allen Kirchen und Missionen zu Hause ist, deren Ab¬
Handelsverkehr Polen—Palästina.
wanderung galizischer Juden verursachte , nicht zuletzt in
stammung rätselhaft ist und immer wieder je nach Be#
Komitate , von denen Teile das
darf verschleiert wird. Auch der palästinensische Jischuw
In den letzten drei Monatei - des Jahres 1932 be¬ jene vier ungarischen
ist nicht frei von ähnlichen Erscheinungen , für die ein
heutige Karpathorußland bilden ; begünstigt vielleicht
trug der "Wert des Imports h :h Polen nach Palästina
und
Wein
denn
,
Freund von mir das Wort „10 Sprachen und keine Seele"
durch bestehende Handelsbeziehungen
nach Polen
1,995.000 Zloty, der Import aus Palästina
fanden
Waldkarpathen
der
Südwesthängen
Obst von den
prägte.
_
400.000 Zloty.
Es muß gesagt werden , daß die jeweiligen Macht*
schon damals guten Absatz in Galizien ; begünstigt auch
haber an solchen Zuständen mitschuldig sind. Sie sind
von der ungarischen Regierung , die ein Gegengewicht
Export und Import.
Bevölkerung
rumänische
und
slawische
die
gegen
bequem und darum beliebt . Die tschechischen Behörden
in der ersten
Der palästinensische Export
wünschte . Dieses bildeten die Juden , indem jene Mehr¬ zeigen sich lax, was bei der Sprachenpolitik , die sie sonst
Hälfte des Jahre 1932 stieg um 13 Prozent gegenüber
,
ist um
zu führen verstehen , auffällig ist . Hier wird natürlich
heit , die nicht der Magyarisierung verfiel , ihr eigenes
derselben Periode im Jahre 1931. Der Import
kulturelles und nationales Leben mit Hilfe eines unver¬ nicht einer sprachlichen Intransigenz das Wort geredet,
8 Prozent gesunken , dank der neugeschaffenen
breiten
den
in
auch
Wenn
.
prägte
Chassidismus
sondern eine Erscheinung vermerkt , die nur aus einer
fälschten
Industrie.
jüdischen
" Einstellung der Behörden zu begreifen
„kolonialen
Massen der karpathorussischen Judenheit das Elend
Handel
doch
waren
so
immer konstitutionell schien,
ist. In der Tat wurde die Beamtenschaft bis zum Jahre
Verbot der Teilnahme an arabisch -muselmanischen
Domäne
jüdische
erhalten , daß sie eine Art Besetzung
ausschließlich
fast
Glauben
im
1925
und Handwerk
Organisationen.
durchzuführen habe. Unter solchen Verhältnissen kann
Staatliche Lizenzen und Stellungen sowie akademische
Die Regierung Palästinas veröffentlichte einen Er¬
Juden
den
es vorkommen , daß in manchen Fragen der subalterne
Berufe standen um die Jahrhundertwende
laß, welcher allen Regierungsbeamten verbietet , als Mit¬ offen. Vor allem aber durften sie viel früher als in an¬ Einfluß entscheidet , der sich bald von Rechthaberei und
Or¬
-muselmanischen
arabisch
verschiedenen
den
glieder
. Bald zeigten sie „Ideen ", bald von Konzilianz gegenüber sympathisch
erwerben
deren Ländern Boden
ganisationen anzugehören . Auch der Besuch der Ver«
große Neigung zur Landwirtschaft , so daß auch heute ein empfundenen Richtungen der „Einheimischen " leiten
Sammlungen dieser Organisationen ist verboten . Zuwider¬
ist . (Von den
tätig
läßt. Das äußere Merkmal aber bildet in unserem Falle
volles Viertel landwirtschaftlich
Die arabische
entlassen .
handelnde werden fristlos
Nichtjuden sind allerdings Dreiviertel als Landwirte — die Beschriftung von Straßentafeln , B?.nnhöfen u. dgl.
Zeitung „AI Gemahlah " erzählt , daß auch die j ü d i«
Tschechisch an erster oder zweiter $t< le, Klein- oder
selbständige und Arbeiter — in der Statistik angeführt)
Beamten ähnliche Erklärungen bezüglich der
sehen
Jlschuw -Palästina
Großrussisch (auch in lateinischen Lettern ), Ungarisch . . .
neuen
und
alten
dem
Zwischen
müssen.
abgeben
jüdischen Organisationen werden
Irgend ein System mag es auch da geben, der vorherr*
und der karpathorussischen Judenheit bestehen rege
sehende Eindruck ist der von Experimenten und Launen.
Wechselbeziehungen . Hier soll aber nur von einem Teil
Was so ganz und gar palästinisch klingt , ist die
der geplanten Parallele die Rede sein. Es sind dies der
der
in
Ueber Born, Athen und Kairo.
Beschwerde der Bevölkerung : „Die Beamter :; die man zu
und gewisse Erscheinungen
Levantinismus
uns schickt , ßind die schlechtesten . Wenn doch Prag
Eine besondere Gelegenheit für jeden , der Palä¬
Verwaltung.
wie auch den Orient kennen lernen will, wird zu
bessere Leute hersenden möchte . . ." Der Umstand , daß
stina
Nichts ist in Karpathorußland neben dem stets
1933 geboten . Das Reisebüro CompassFessach
die etwa seit Beginn der staatlichen Neuordnung im
Palä¬
nach
Chalukah.
ah
Juden
den
Gesellschaftsreise
bei
eine
der
,
veranstaltet
Lebensstandard
Tours
tiefen
Lande wirkenden tschechischen Beamten sich ebenfalls
Nichtjuden an die Fellachen mahnt , und
den
stina und bietet den Reiseteilnehmern die Möglichkeit,
bei
,
kreise
beklagen , es habe sich der Kurs eingebürgert , strafweise
unterwegs die historischen Zentren der Kultur : Rom neben der heutigen grenzenlosen Uebersteigerung der
besuchen.
zu
Athen und Kairo ,

Palästina ?Amt Wien

Pes §adi in Palästina
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Aufgelassene Synagogen
Von Dr . Israel Zwi Kann

er (Wien ) .

Just am Jahrestage der Belagerung Jerusalems ver¬
breiteten die Blätter die Nachricht , daß in Bruck
an
der M u r in der Steiermark ein zweistöckiges Trafi¬
kantenhaus als eine im Jahre 1390 erbaute und später
aus unbekannten Gründen aufgelassene Synagoge
wiedererkannt wurde.
Dr. M. Rosenfeld , XX
, Brigittenauerlände 46
Dem Herzog
von Oesterreich
wurde 1156
von Friedrich
Barbarossa
das Recht eingeräumt,
Juden „zu halten ". Um diese Zeit dürften sich die Juden
Versetzungen
nach
Karpathorußland
vorzunehmen,
spricht für die Glaubhaftigkeit Hier sei diese Behaup¬ in der Steiermark in der Gegend von Bruck a. M. und
Graz angesiedelt haben . Die ursprünglich keltische Nie¬
tung nur als ein weiterer Beweis für koloniale Verhält¬
derlassung Judenburg
nisse registriert.
hat nichts mit „Juden " zu tun.
(Idunum ; idun = „hoher Berg ".) Die weisen Stadtväter
Die Beamtenschaft ihrerseits rügt die Abson¬
derungstendenz
der
Juden .
Insoferne sie verrieten aber ihre etymolgischen Unkenntnisse dadurch,
daß sie am Erker der „Post " einen über 500 Jahre alten
Gründen des Kaschruth und dergleichen entspringt , ist
sie indiskutabel . Bedauerlich ist aber — auch das eine in
steinernen Judenkopf als Wahrzeichen
der Stadt
anbrachten . Der jüdische Volkswitz aber bezeichnet die
Palästina wohlbekannte Erscheinung —, daß manche
Stadt , in der einst so viele Juden dem Würgen barbari¬
Maßnahmen der Regierung , z. B. zur Hebung
der
scher Christ erlegen sein sollen , sehr treffend — JudenLandwirtschaft
, von der jüdischen Bevölkerung
nicht genügend beachtet und ausgenützt , um nicht zu wur g.
Wenn sich eine größere Anzahl von Juden an
sagen ignoriert , werden . Der gute Wille wird von den
Juden wohl deshalb nicht gewürdigt , weil eben auch die einem bestimmten Orte ansiedelte , ist es ihre erste Auf¬
gabe
,
eine Synagoge zu erbauen , die ihnen nicht bloß
Absonderungstendenzen
der Staatsangestellten
augen¬
als Bet -, Gerichts -, sondern auch als Lehrhaus dienen
fällig sind. In die olympischen Wolken gehüllt , die aus
den für ein so armes Land wirklich hohen Gehältern auf¬ soll. Mit Recht hat sich daher die Bezeichnung „Schul"
übersetzt „Synagoge " im
steigen , lehnen es die Beamten ab — beim Juden zu eingebürgert . Selbst Luther
N. T . meist mit „Schule", weil er Gelegenheit hatte , zu
kaufen . Sie gründen Konsumgenossenschaften , am flachen
beobachten , daß der ganze Lebensinhalt der Juden in der
Lande halten sie Kühe , bauen Gemüse und verkaufen
und tauschen Ueberschüsse . Und das ist schon Geist vom
Bibel« und Talmudforschung bestand . Er bewunderte den
Fleiß , mit dem sie den ganzen Tag hindurch das Stu¬
Geiste eines Etappenheeres.
Beamte im Lande sind also in erster Reihe die
dium im Lehrhause betrieben . — Im Talmud Jeruschalmi
Tschechen
. In zweiter kommen die Großrussen als
(Nas . 56a ) wird sogar eine Knischta maradta , eine Re¬
volutionssynagoge
in Cäsarea erwähnt , wo nach
Popen , Lehrer , Beamte . Dies erinnert daran , wie in
Palästina die sogenannten Junior -Posten , soferne sie einem Bericht des Josephus (B. J. II , 14, 5) während des
Zusammenkünfte statt«
nicht von Engländern besetzt sind, oft Griechen und Ar¬ jüdischen Krieges politische
meniern zufallen , wodurch nicht nur die jüdische Intelli¬ gefunden haben . Die Juden haben eben ihre Religion mit
den Interessen der Nation <stets verknüpft und hielten
genz, sondern auch die arabische zurückgesetzt scheint.
es für keine Sünde, über beide Gebiete an heiliger Stätte
Auch das führt zur Radikalisierung der kleinrussischen
und arabischen Intellektuellen.
zu disputieren.
Die Expansionslust der Großrussen äußerst sich
Stets war man darauf bedacht , durch große Geld¬
auch in einer der heikelsten politischen Fragen . Gerade
spenden den Versammlungsort immer schöner auszuges
ihre Kreise sind es, die die Vergrößerung Karpathorußstalten . Es darf uns daher nicht wundern , wenn mancher
lands auf Kosten der Ostslowakei fordern , etwa bis zur
Tempel , wenn er zu klein , entweder vollständig einge¬
rissen und sein Material für den Aufbau eines anderen
Wieder ein Haupttreffer
bei der „Glückstelle
Gotteshauses verwendet wurde oder ohne irgendwelche
Stein " ! Den Haupttreffer der Staatswohltätigkeitslotterie
religiöse
Bedenken als Wohnhaus verkauft wurde. (Ver¬
S 50.000 gewann am 22. Dezember ein glücklicher Kunde
gleiche Megilla 26 b.) In beiden Fällen verstieß man
der „Glückstelle
Stein ", Wien, I ., Wipplingerstraße
Nr . 21, an der „Hohen Brücke ", Filiale : X., Favoritengegen das in Joma 12b vorgeschriebene Gesetz : Moalin
. st;raße 101. „Ueber
die ,Hohe Brücke ' führt
der
bakodesch w'lo moridin — („Heiligtümer dürfen in ihrer
Weg zum Glücke !"
E
Würde nur steigen , nicht aber sinken ".) Die Freude ah
einem neuen Bethause setzte sich über dieses Gebot glatt
kleinrussischen Insel bei Poprad . Damit hat es folgende. hinweg . Oft brannten die Juden ihre Synagogen
nieder,
Bewandtnis : Karpathorußland soll im Sinne der Frie¬ wenn sie
flüchten mußten , damit das Heiligtum nicht zu
densverträge Autonomie
genießen . Nun ist wohl ein
götzendierischen Zwecken verwendet werde .
Von den
Gouverneur , im Amte , Mitglied einer einheimischen,
Christen wieder wurden alte Synagogen wegen ihres
römisch -katholischen ( !) Familie , das Regierungssteuer
architektonischen Wertes restauriert und in Kirchen um¬
aber führt ein High Commissioner , der tschechische
gewandelt . Die abulaf ianische Synagoge in Toledo,
Landespräsident , Mitglied und Exponent der republika« welche noch heutigen Tages als Kirche eine Zierde
dieser
nischen (Agrarier «) Partei , die als wahre Herrin im
Stadt ist , war halb im gotischen , halb im maurischen
Lande gilt und für die Fortführung der althergebrachten
Stil erbaut . (Graetz , Gesch. der Juden , Bd. VII , pag . 393.)
Wahl - und Regierungspraktiken verantwortlich gemacht
Für die Ausschmückung seines Gotteshauses scheute der
wird . (Im Falle der Juden sind das Konzessionsverspre«
Jude keine Kosten . Wenn von geringerem künstlerischem
chungen , Beeinflussung der Massen im Wege der
Werte , wurden die Synagogen zerstört und an ihrem
Chassidim -Rabbiner , Aufstellung
von Splitter - und
Platz eine Kirche gebaut . Das letzte Beispiel einer der¬
agrarischen Filialparteien .) Jedenfalls schieben die an¬ artigen Verwendung von Synagogen bietet sich in Wien,
dern tschechischen Parteien die Schuld unisono auf die
wo Leopold I . am 18. August 1670 die Synagoge
agrarische ab, was hier nicht näher untersucht werden
„als eine Mördergrube
, zum Hause Gottes hat auf¬
soll. Ob aber eine richtige Autonomie dem Lande heute
richten lassen ", wie eine Inschrift geschmackvoll be¬
Vorteile bringen könnte , ist zweifelhaft . Darum konnte
richtet . (Elbogen , Der jüdische Gotesdienst , Frankfurt
es dazu kommen , daß die tschechische , vor allem die a. M^ pag . 451.)
agrarische Presse , als anfangs 1932 die Not in Karpatho¬
Bemerkenswert ist , daß alle Synagogen in der
rußland die Oeffentlichkeit beschäftigte , mit der Autono¬
Steiermark , sowohl in Graz als auch in Bruck , unmittel¬
mie förmlich drohte . Nur die Großrussen waren oder
bar neben dem Flusse liegen , weil die rabbinischen
stellten sich einverstanden , forderten aber die Verlegung
Quellen berichten , daß sich Gott außerhalb Palästinas
der Grenze nach Westen . Vielleicht war das nur ein
den Propheten nur in der Nähe des Wassers geoffenbart
kleiner Gegenschachzug , aber jedenfalls einer , der den
hat . Das Wasser gilt als reiner Ort . (Mechilta zu Exodus
normalen Machtgelüsten entsprach . Daß die jüdische Be¬
XII , 1.) Auch im fernsten Osten spielt das Wasser , vom
völkerung am wenigsten den Mangel an Autonomie zu
religiösen Standpunkt aus, eine große Rolle. Die nun¬
bedauern braucht , ist ein Umstand , der uns die palästi¬
mehr zerfallene Synagoge der chinesischen
Juden
nische Parlamentsfrage ins Gedächtnis ruft.
in Kai - Fung - Fu war mit Badeanstalten verbunden.
In einer Beziehung hat die tschechoslowa¬
kische
Regierung
, im Gegensatz zur englischen,
Opfer
gebracht
. England überläßt die zivilisa¬
torischen Aufgaben den jüdischen Institutionen oder be¬
rcta
streitet sie mit jüdischem Geld. Die Tschechoslowakei
Jänner
Tebeth 5693
1933 l a"jnn
hingegen
baute ,
seitdem sie im Jahre 1925 die
Linie aufgab , die von der Idee einer vorübergehenden
1$
15Sabbateingang
4.25
Okkupation beherrscht , in solchem Maße und Tempo
Freitag
Straßen , Regierungsgebäude und Schulen , daß dies ohne
14
Sabbatausgang
515
Belastung der Steuerträger in anderen Teilen des Landes
16- ?tt
in w lanp
^i mtsun.vm
Samstag
nicht denkbar scheint . Heute stellen nämlich nicht ein¬
mal die Staatswälder einen Aktivposten dar . So mangelt
15
17- n
es dem Lande eigentlich nur mehr an Flußregulierungen.
Sonntag
Auch das Verkehrsnetz benötigt noch weiteren Ausbau.
16
W- rr
Alles übrige ist aufs Auswachsen berechnet.
Montag
Ja , die neuen Schulen sind ruthenisch oder tsche¬
17
chisch. Hebräische und sonst reinjüdische vermissen wir.
19Die wenigen bestehenden müssen wir aus Eigenem er¬
Dienstag
halten , und nur mit Mühe bekommen wir knappe Sub*
18
20" 3
ventionen . Ganz wie in Palästina . . , Dieser Vergleich
Mittwoch
zeigte sich fruchtbarer , als erwartet , oder gar gewünscht
19
werden konnte . . .
21- N3
Donnerstag
A. Rabbinowicz
( Hranice ).
(REDEN , VORTRÄGE, BIOGRAPHIE)
Eine Novität, die auf dem Büchertisch
keines gebildeten Juden fehlen darf
Zwe« Monumentalbände / Preis S 23 .—
Zu beziehen:

Wochen-Kalender

Nr. 370
(Krauß , Synagogische Altertümer , Berlin -Wien , 1922,
pag . 88.) Auch die noch vorhandenen Reste der elf
Synagogenruinen in Galiläa liegen in unmittelbarer Nähe
des Tiberias -Sees. (Vgl . Krauß , Die galiläischen Syn¬
agogenruinen .)
Glaubensgenossen ! Die alten Revolutionssynagogen
sind aufgelassen . Errichtet sie wieder ! Denket im Bet*
heuse daran , daß ihr vor einem Gotte steht , den ihr auch
als König der Heerscharen bezeichnet . Gott und König,
Religion und Politik sind für uns untrennbare Begriffe.
Wir wollen die Heerscharen sein. Wir wollen auch in der
Synagoge Politik , aber nur jüdische
Politik treiben!

Theater
/ Kunft und
ililiiilliliillilllilliiiiilllliiiLileratur
Jüdische

Künsflerspi 'ele

„Die Mühle" von David Bergelsohn .
Freitag , den 13. Jänner , halb 9 Uhr abends findet
in den Jüdischen Künstlerspielen
(II ., Praterstraße 34)
die Uraufführung des dreiaktigen Schauspiels von David
Bergelsohn , „Die Mühle ", statt . In den Hauptrollen
treten die Schauspieler der „Wilnaer Truppe " auf : Josef
Kamen , Jakob Weislitz
, Dina König , Jochewed
Weis Ii tz und Emilie Weislitz
. Inszenierung : David
Hermann
. Regie : Josef Kamen . Dekorationen:
Gibson Schmergel.
„Die Mühle", eines der wertvollsten dramatischen
Werke der jungen jüdischen Literatur , hatte in Polen,
wo immer sie auch aufgeführt wurde , durchschlagenden
Erfolg . Die Aufführung verspricht auch in Wien eine
Sensation zu werden , sowohl dank dramatischer Wucht
des- Schauspiels wie auch dank der Besetzung (die
Hauptrollen werden von hervorragenden „Wilnaern " ge¬
spielt ) und Kamen 's Regie . Auch der Bühnenaufbau wird
eine interessante Neuerung bringen.
•Jüdischer Schauspielerverein Wien. Am 11. Dezem¬
ber v. J . fand die Generalversammlung des Vereines statt,
in welcher der neue Vorstand gewählt wurde . Dieser setzt
sich zusammen : Präsident Schauspieler Adolf Bell,
geschäftsführender Vizepräsident Jacques Singer
und
Vizepräsident Adolf Neumann
, Schriftführer Benzion
Siga 1, Kassier Adolf Bellmann
, Vorstandsmitglieder
Frau Lea Weintraub
- Graf und A. Weißmann.
In der Generaldebatte wurde neuerlich der Beschluß
gefaßt , die Schauspielerorganisation zu weiterer Arbeit
auszubauen und alle Kräfte zur Erreichung dieses Zieles
zu mobilisieren.
Grabsteinenthüllung Pepi Littmann . Der Initiative
des Wiener jüdischen Schauspielervereins ist es zu ver¬
danken , daß in der Vorwoche die Enthüllung des Grab¬
steines für die vor zwei Jahren verstorbene jüdische Schau¬
spielerin und Sängerin Pepi Litt mann
vorgenommen
werden konnte . Zur Feier waren mehr als 100 Personen
erschienen , und zwar Kollegen , Freunde und Verehrer der
verstorbenen Künstlerin . Ansprachen hielten Jacques
Singer , Dr . Paul B a r a t o w, der Delegierte des rumä¬
nischen Theaterverbandes Direktor Reich , ferner die
Schauspielerkollegen A. Meiseis
und A. Weißmann.
Die kantoralen Funktionen versah in uneigennütziger
Weise Kantor Funke
vom Leopoldstädter Tempel und
konnte den Dank aller Teilnehmer entgegennehmen.

üdifdic Sport ' «und
Turnbewegunft,

iliiiliiiiiiii

Makkabi -Winterspiele 1933
Unter dem Titel „Makkabi -Winterspiele " veran¬
staltet der polnische Kreis des Makkabi -Weltverbandes
in der Zeit vom 2. bis 5. Februar
1933 in Zako«
pane
eine jüdische Wintersportolympiade.
Das Programm lautet : Skilaufen
für
Herren,
18-Kilometer -Langlauf 1. und 2. Klasse . 10 - Kilo¬
in e t e r - La n g 1a u f
3. Klasse ; 6 - KilometerLanglauf
Junioren
bis 18 Jahre ; 6 - Kilo¬
meter - Langlauf
für Damen ; Herrenstaf¬
fel über 3mal 10 Kilometer ; Damenstaffel
über
3 mal 5 Kilometer ; Abfahrtslauf mit Slalom kombiniert
(800 Meter ) . Eishockey
, Eiskunstlaufen
für
Herren , Damen , Paare . Rodeln : Einsitzer für Herren;
Einsitzer für Damen . Zweisitzer für Herren
. Zwei¬
sitzer eine Dame ein Herr ; Skispringen
. Die
Teilnehmer genießen verschiedene Begünstigungen.
Die bisher eingelaufenen Nennungen sind so zahl¬
reich , daß zu hoffen ist , daß sich die Olympiade in
:>Zakopane zu einer machtvollen Kundgebung für den
jüdischen Sport gestalten wird . Von Oesterreich
dürften über 50 Sportler nach Zakopane reisen.
„Makkabi "-Wintersplele in Zakopane . Das Arran¬
gement für die Winterspiele in Zakopane
, die in der
Zeit vom 2. bis 5. Februar d. J . stattfinden , hat der
Touristik
- und Ski - Klub „Hakoah " übernom¬
men . Anmeldungen sowie Auskünfte jeden Freitag im
Klubheim , I ., Wiesingerstraße 11, abends von 8 bis 10 Uhr.
Anmeldeschluß 15. Jänner d. J . — Skikurse
werden
bei günstigen Schneeverhältnissen
unter Leitung von
kundigen Lehrern jeden Sonntag abgehalten . Ferner wer¬
den Skitouren in die nähere und weitere Umgebung von
Wien geführt . Vorbesprechung jeden Freitag im Klubheim.
Gäste willkommen.
Die Eishockeymannschaft
der Hakoah
siegte in Brünn gegen Kralove" Pole 3 : 0. Die Tore er¬
zielten Winter (2) und Fluß.
Makkabäa (Preßburg ) veranstaltet im Frühjahr
ein internationales Fußballturnier.
Ein jüdisches Team aus Palästina wird im kom¬
menden Sommer Propagandaspiele in Polen austragen.
Hasmonea hat die Wintersportsektion bedeutend
ausgebaut , um den nationalgesinnten Juden Gelegenheit
zu einer wintersportlichen Betätigung zu geben,
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- und Gesellschaftsklelcfer:
Tanz

Seidenstoffe:

Damenwäsche:

K.-Seiden -Luisinett , viele schöne Fui ben,
für Faschingskostüme . . . . per Meter S
Silber -Lame oder Georgette , Spitzenf .' ' . . S
stotfe (Reste) ........
—
Satine de Chine — BengaHne
s
Lame — Rips . . .jSs ' .....
—
K.-Seiden -Schotten j— Rohseiden
—
—/ Bourettseide
Liberty seide
• S
......
Kristalline
— ReinselBemberg -Seid &nmoire
den -Ducjferesse — Faille eclaire —
Satin ^ liberty , alles 80 breit , BembergS
aschseide , 70 breit .......
.- Seiden - Broche , für Decken, alle
S
Pastellfarben , Pepita u . Futferrips
Reinseiden -CrSpe de Chine —
K.-Seiden -Crepe -Mongot , gute Klei¬
derware , K.-Seiden -Georgette , weiß
S
und schwarz , 100 breit, ........

, reizen¬ 35
-ZiertaschentUcher
49 Reinseiden
.S
handgemälte Dessin «, 27x cm .
K.-Seiden -Trlangel -t Ucher , schöne ge-?
S
69 weble Modedessins .........

Seltener

de

98
1,50
.98

1.98

27

Reinse iden -TUcher u . -Schals »reizende
S 2.9",
moderne Spritzmuster . . . .
- Hemden mit schönen
Bembergseiden
•gestickten Mustern, ' alle Wäscheiarhen , S
, gut
- Nemdhöschen
Bembergsei0en
passender Schnitt, reizend gepulzt . . S
-Kombination , apatte
Bembergseiden
gestickte Muster, komplette Größe , alle
. . .S
Wäschefarben . . . . . . . .
Nachthemden , reich
Bembergseiden
itestickte Muster , alle Waschefarben und
. .S
. . . . • .......
Größen
, aus ßemberg -Waschseide,
Büstenhalter
in aiien Wüschefarben , tadelloser Schnitt, S
Strumpfgtirtel , aus guter , fester Seide, in
allen Wäschefarben und Größen . . . . S
K.-Seiden -Pyjamas . aus guter Wäsche¬
seide, alle Alodefaroen und Größen . . S

j .98
2 90
50

390
r

F
jf.90

Kunstseiden -Dirndl , sehr schöne Karo¬
S r
dessins , in großer Auswahl . . .
-Dlrndl¬
Das schicke Schottenseiden
kleid « Marlis « ** mit einfarb. Korsage
oder Schürze,, sehr fesch und kleidsam, S g .90
, in allen Pastell¬
Taft -Tanxklaldchen
S g90
farben , mit Straßknopfputz ......
Reinse Iden - Crfipe de Chine - Tans.90
kleider , schicke, jugendliche Fasson,
. . .S
. . . .
schöne Farben
K.-S.-Crfipe de Chine -Klefder , mit
Glockenschoß u. langen Aermein, Trotteur- 11.80
S
.......
.
fasson . .
Crepe Mongol - Nachmittagskleider,
neueste.Fasson in Schwarz u Modefarben S Ii
Dultige K.-S.-Georgette -Tansklelder.
entzückende Rüschenfasson . . . . . . 5
Complet , schwarz u. hell¬
Zweiteiliges
S
........
farbig , sehr fesch
-TrotfeurSeidenbolero
Elegante
.S
kleider , reich mit Ajour . . . .
für Nachmittag u. Abend,
Seidencomplet
S
mit weißer Pelzverbrämung ......

50
19"
2428"
29-

:—
-Ansebote
3Vorzuss

!-i
-Hur—solange Worrnt
!Gelegenheitskauf

Cotton -WaschseidenStrUmpte , aus bester TürbizeSeide, fehlerlos, mod.Farbtöne S
Echte Mode -Lederhand¬
tasche mit Seidenfutter und
Innenspiegel . . . . . . . .
mit
Schalwoll - Kursweste
gestr . Revers oder Noppenmit Puff är mein und
Pullover
. . . . .S
Krawatte . . .

2000 Meter la Qualitäts-

Waschselde

imprime
. nur S

(Kleider-Reste)

Cr§po de sChine,
•»Cröpe Georgette,

m

Pongls , bedruckt , K.-Seiden -Raye für
Hemden, Tatfet Chine , K.-S. - Geor¬
gette , mille carre Dessins , 100 breit ,
Reinseiden -Rips für Vorhänge . . S
Reinseiden -Crfipe de Chine imprime,
100 breit, Crepe Mongol , schwere Kieiderware , alle Farben , Tolle de soie ,
für Wäsche . „•----- . . . . . .. . . . S
K.-Seiden -Talfet Raye , kleine bemalte
und K.-S.Dessins . K.-S.- Georgette
S
Mongol imprime , 100 breit .....
Mille Carre , Fiamisette , Crfipe Bijou,
100 breit , K.-S. - Flamengo , 100 breit,
Mantelseide , 90 breit . . . . . . t S
Flamlsol - Shantung , K.-S. - Marocain ,
S
la Qualität , 100 breit ........
Crfipe Tanganilfa , Crfipe elephant,
Crepe Phosphor , Flamisol , Riboul- Mongol , die
dingue , Reinseiden
neuesten Seidengewebe , in alltn Farben ,
aufw. v. S
100 breit ..........

•
• - '. ' _
;
-v,
alles 1Q0 cm brif , Reste von :-| *En
l bis 4 Meter; per^Mtter nur SA ClU.

Reinseiden -Rfpse für Vorhänge, wasch-,
S
. . . . . .
und lichtecht . . .
A.50
6
a .90
6
O 90
Ä
Q.50
d
J .90
fl

C .90
O

Für Ihr Heim:
K.-Selden -Broche für Steppdecken ,
80 breit, alle Pasteilfarben .....

S

4 .98
1

Seiden -Noppen - Ripse , Meie- oder
Streifenmuster , Indanthrenfarben , 130 cm
■ .S
breit (früher S 5.90)" . .. . . . . jetzt
K.-Seiden -Dekoraiiöns -Polster in
: schönen Pasteilfärbeil . . . . . . nur S

2

50

9 .90
Ö

*

r

290
690

a. RibouldAbendkleider
Hochaparte
ingue oder Crepe elephant mit HerminetteS
........
, gainitur .......
aus ReinseidenComplets
Vornehme
Wickeljacke und gQ.
moderner
mit apart
Mongol
ajoutiert
Puffärmeln
.90
K.-Seiden -PIUsch -TanganillaKappen , weiß und alle Modefarben , S
K.-Seiden - Damenschlrm , ■TM)
Eleganter
I
braun 0. blau, 16 teil., moderne Streif dess .,S

2

» beiderseitig 4 (1.90
K. - Seiden - Steppdecken
S 10
Moireseide, 125xl80 ,->: . ......

, Schlafröcke:
, Schößen
Blusen

m
Seiden • Rays - Tanzhöschen , in allen
Wäschefarben , alle Größen , 2. W. . , S
Seiden - Raye - Reformhosen , alle
Wäschefarben und Größen , 2 W. . . S
Seiden -Charmeuse - oder Raye -Pelzhosen in allen Wäschetaiben , 2. W , S
Seiden - Charmeuse - Hemdhose * ge¬
strickt oder mit reizenden Motiven, alle
. S
Farben . .............
mit eleg.
Flamesol -Nachmltf agsklaider
Puffärmeln , sciiwarz oder Modefarben , S

- Blusen m. langen Aermeln, S90
79 K.-S.-Talfalin
S
glattfarbig , fesche Fasson

| .49
J .90

39"

K.-S.-Crfipe de Chine -Blusen , fesche
Sportfasson mit langen Aermeln . . . S
CrSpe Mongol -Blusen , originelle
Säumchenfasson , lange Aermel . . . . S
K.-S.-Cripe Mongol - PiissesehoRen,
. .S
schwarz , dunkelblau und braun .
K.-S.-Fallle Faconnö - Schlalröcke
; . .S
in reizenden Farben ......
K.-Selden -Pelx -Schlatröcke,
sehr elegant und .warm , das Neueste • . S

g .90
Q.8D
| .90
17.90
g .90

ycMwch

QokizJumTfu
33,36

StolF«Schneeschuh,
.«ckumr*-.
THoyfeenware
^WliUUiTT

*

qzdjuittfeaußvü^soKL
. fy.,
qrau .. oXLe
..._______Ülft ) -urewm atf.
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An Händler kein Verkauf { Sehenswerte
per Nachnahme
Provinzversand

«fi^ -5p(5aqeri.

glatt öd dur Kombvwat-

Schaufenster -Dekoration!
Fahrtvergütung

!
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Begeisternd
gut und billig sind die Seidenstoffe, Seidenkleiderund
anderen Seidenwaren, welche jetzt bei Schiffmann an¬
läßlich der „Jubiläums-Seiden-Woche" (Schluß Sams¬
tag , 14. Jänner ) zum Verkauf gelangen. Eilen Sie,
versäumen Sie nicht diese einzig günstige Kauf¬
gelegenheit. Besichtigen Sie die sehenswerten, künst¬
lerisch dekorierten Schaufenster, vergleichen Sie
Qualität und Preis, Sie werden angenehm überrascht
sein und freudig kaufen : K.-Seiden-Luisinett, per Me¬
ter nur 49 Groschen, Silber-Lame oder Silber-Georgette
oder Spitzenstoff-Reste zu 69 Groschen, K.-SeidenSchotten und Kristalline zu 98 Groschen, BembergSeidenmoire und Faille eclaire, 80 breit, zu S 1.50,
Reinseiden - Crepe- de - Chine oder Reinseiden-CrepeGeorgette, je 100 breit , zu S 1.50, Prima QualitätsWaschseide imprime (Reste 1 bis 4 Meter) zu S 1.25,

Lebensversicherungs - Gesellschaft

§dkön,
Reinseiden-Crepe-de-Chine imprime oder K.-S.-Mongol
imprime, je 100 breit, zu S 2.90, Mille Carre\ Flamisette und K.-S.-Flamengo, 100 breit, zu S 3.50 usw.
Seiden-Noppen-Ripse für Vorhänge, 130 breit, S 3.90,
K.-Seiden-Dekorations-Polster zu 98 Groschen, Seiden
Ray6-Tanzhöschen, 2. Wahl zu 79 Groschen, Bembergseiden-Hemden, mit schönen, gestickten Mustern,
S 2.90, Seiden-Charmeuse-Hemdhosen, gestickt, S 3.90
Reinseiden-Crepe-de-Chine-Tanzkleider zu S 8.90
Crepe-Mongol-Nachmittagskleider zu S 14.50, Duftige
K.-S.-Georgette-Tanzkleider zu S 19, Elegante Seiden
Bolero-Trotteurkleider zu S 28 und viele, viele andere
Qualitäts-Seidenwarenzu Spottpreisen. Provinzversand
per Nachnahme. Fahrtvergütung . Rendez-vous aller
Sparsamen bei Schiffmann, IL, Taborstraße 48. E

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
Versicherungsb stand
S 2.746.COO
.0OO
'Prämien- und Zinstn18\ O0O
.0O0—
Einnahmen
472,000.0 0-—
Garantiemittel
Auszahlungen an
42,500.000'—
d. Versicherten
Tätigkeitsgebiett
Oesterteich , Deutsches Reich,
Tschechoslovakis he Republik, Belgien, Holland,
Frankreich .
panien , tallen , Unxarn . Holen,
Jugoslawien , Bulnari n . uriechtnland . Kumän en,
Palästina , Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

8 Tage

bei
bestellungen

Veremsnadiridoten
Vereinigung
der zionistisch -revisionistischen
Jugend
(II ., Unt . Augartenstraße
38 ) ; Samstag : 6 Uhr : Hebräisch¬
kurs
für Vorgeschrittene
. 7 Uhr : Gymnastikkurs
für
Mädchen . 8 Uhr ; Abschiedsfeier
für unsere nach Palä¬
stina
fahrenden
Chaluzim , veranstaltet
von der Union
der Zionisten -Revisionisten
in den Räumen des Heims . —
Sonntag
: Exkursion
ins . Jüdische
Museum . Treff¬
punkt : 1/411 Uhr vormittags
vor dem Heim . Abends ge¬
sellige Zusammenkunft
im Heim . — Montag
: 8 Uhr:
Hebräischkurs
. 8 Uhr : Vortrag . von Ign . Pfister
im
Hotel Continental . — Dienstag
: 8 Uhr : Plenarversammlung . — Mittwoch
: Halb 9 Uhr Vortrag
in der
Union
der
Zionisten -Revisionisten . — Donnerstag:
8 Uhr Hebräischkurs.
Brith Trumpeldor
Oesterreich
Wien . Am 22 Dezember 1932 fand die große MakkabäerFeier statt , bei der Dr . W . v. Weisl sprach . Die ausverkaufte
Veranstaltung war ein voller Erfolg des Betar . — Am 4. Jänner
fand der Jom ha Ken statt , bei dem die diesjährige Rosh -BetarAktion durchgeführt
wurde . — Am 14. und 15. Jänner findet
eine hebräische
Tagung
des Betar statt , die für die
weitere hebräische
Arbeit im Wiener Betar richtunggebend
sein soll.
Linz . Am 21. Dezember 1932 besuchte der Mishne le Natziw
J . Goldstein
zusammen mit Gg. Wozasek
diese Initiativ¬
gruppe und hatte dabei Gelegenheit , im Laufe des Abends mit
den Betarim und revisionistischen Gesinnungsgenossen
wichtige
i 'ragen der Organisierung des Betar in Linz zu besprechen.
Steyr . Am 28. Dezember 1932 besuchte der Mishne le
Natziw auch diese Gruppe und es gelang ihm auch dort , die
Arbeit einzuleiten
und der Führung
wichtige Anleitungen zu
geben.
Wr . Neustadt . Am 7. Jänner fand im hiesigen Kulturhaus
eine vom Betar veranstaltete öffentliche
Versammlung
statt , in der der Natziw Dr . Koppel
über das Thema : „ Was
will der Betar ?" und Mishne le Natziw J . Goldstein
über
„De r Kampf
der
jüdischen
Jugend
und
der
Betar
" sprachen . Die gut besuchte Versammlung nahm die
Ausführungen der beiden Redner mit großem Interesse auf und
gab ihrer Zufriedenheit -durch lebhaften Beifall Ausdruck . Der
Versammlung
wohnten auch der Kxiltusvorstand
sowie einige
Damen des Frauenvereines bei.
Neunkirchen . Am 8. Jänner fand hier in Anwesenheit des
Mishne le Natziw der Jom ha eKn statt . Im Anschluß daran
wurden einige wichtige lokale Fragen besprochen.
Baden . Hier gelang es dem Betar , der in letzter Zeit
stark angewachsen ist , ein eigenes
Heim
zu mieten , das
allen Anforderungen der Gruppe entspricht . — Am 1. Jänner fand
der Jom ha Ken für die Rosh -Betar -Aktion statt , der sehr er¬
folgreich und schön verlief.
Innsbruck . Die Rosh -Betar -Aktion verlief sehr erfolgreich.
Der gesammelte Betrag ist unverhältnismäßig
hoch.
Der Jüdische Hochschulausschuß
veranstaltet
gemeinsam
mit dem J . A. Technikerverband
, am 14. Jänner um
21 Uhr abends eine Führung durch das Tagblatt . Treffpunkt:
Haupteingang „Neues Wiener Tägblatt " . — Am 19. Jänner findet
im H e r z 1- S a a 1, II ., Untere Augartenstraße
38, ein vom
Jüdischen Hochschulausschuß veranstaltete !" Vortrag des Herrn
Dr . Salomon Wolf
statt . Beginn 8 Uhr abends . Thema : Sinn
und Schicksal
des Zionismus
. — Am 24. Jänner findet
im Handelsmuseum
, IX ., Berggasse 16, eine Veranstaltung
des Jüdischen Hochschulausschusses mit dem Thema : Was er¬
wartet
die jüdische
Studentenschaft
von der
jüdischen
V o lksgemeinde
, statt . Es werden die Man¬
datare aller Richtungen das Wort ergreifen . — Herr Rabbiner
Dr . A. Kaminka
nimmt am Mittwoch , den 18. Jänner , seine
Vorlesungen im Lehrsaal 37 der philosophischen Fakultät wieder
auf . Thema : Spinoza : Politisches Traktat.
Histadruth Iwrith . Wegen der Bialik -Feier entfallen der
dieswöchige Vortrag sowie die 1/iteraturseminare . — Achtung,
Bialik -Feier -Kartenbesitzer ! Die bis 14. Jänner , 6.30 Uhr abends,
an der Tageskasse (Hotel Continental , Taborstraße 4) nicht ab¬
gelieferten Karten werden als verkauft betrachtet und nicht mehr
retourgenommen.
Makkabi Wien , Sektion . X. Samstag , den 28. Jänner,
8 Uhr abends , Gesellschaftsabend mit Tanz im Cafe Altes Rat¬
haus , I ., Wipplingerstraße
24-26. Gäste herzlich willkommen!
Weidah
der Misrachi -Jugend . Die IV. Weidah der
Misrachi -Jugend fand vom 6. bis 8. Jänner statt . Aus dem er¬
statteten Tätigkeitsbericht
sei insbesondere hervorgehoben , daß
es uns gelungen ist , nach - längerer ' Zeit und großen Bemühungen
einen Hachseharah
- Platz
für unsere Mitglieder zu ver¬
schaffen , sowie die Gründung der Ortsgruppen Baden
und
Eisenstadt
, Auch würden Resolutionen «über die zukünftige
Arbelt gefaßt , wobei besonders auf kulturelle Palästina -Arbeit
Wert gelegt wurde . Der neue Merkas konstituierte sich wie folgt:
Jos . Mermelstein , Präsident ; Koppel Blum und Heinrich Klausner,
Vizepräsidenten ; Ch. Weiß , Kulturreferent ; V. Brison , Hechaluz;
Heinrich Klausner , Organisation und Presse ; für Binjan Beth
Poalim K . Blum ; K . K. L . W . Landmann ; Josef Mermelstein,
Finanzen ; ferner M. . Türkl , M. Hager , J . Erbsenthal , J . Hochberger , Kitagirozky und R . San.
Zcire Misrachi , II ., Hollandstraße
10. Sonntag , den
15. Jänner , halb 8 Uhr abends , findet im Heim , II ., Hollandstraße 10, ein großer Heimabend statt . Mitwirkende u. a. Samuel
Schwager (Rezitationen ), Ch. Feuerstein
(Violine ) . Karten zu
50 Groschen jeden Abend im Heim und an der Abendkasse.
„Theologia " , Verein jüdischer Hochschüler an der Israeli¬
tischen Theologischen Lehranstalt , II ., Tempelgasse 3. Samstag,
den 14. Jänner , hält cand . phil . et theol . Kollege Heinrich Ka u fmann
im Kleinen
Tempel
, II ., Tempelgaase 3, eine
Predigt
. Beginn des Gottesdienstes um 8 Uhr früh.
Jüd . akademischer Philosophenverein . Bei der konsti¬
tuierenden Ausschußsitzung wurde folgender Ausschuß gewählt:
Dr . Israel Zwi Kanner , Präses ; Lizzi Goldschläger , Schritführeriu;
Herbert Eckstein , Kassereferent ; Simclie Schwebe ], I . Biblio¬
thekar ; Marek Meiseis , II . Bibliothekar ; Dr . Keßler , Kultur¬
referat ; Moses Genser , Wirtschaftsreferat ; Aron Dunkelblum,
H .-A.-Referent ; Adolf Zurkowsky , Leiter der Musiksektion . —
Der Jüd . akademische Philosophenverein
beabsichtigt Hebräischkurse abzuhalten . Interessenten wollen sich täglich in der Zeit
von 1 bis 2 Uhr im Jüd . akademischen Philosophenverein oder
im Sekretariat des .Hochschulausschusses , IX ., Zimraermannplatz
Nr . 8, anmelden.
Mt . B £i l" 'ii?d Talmudvorträge
in Beth Hakneseth „BeneBrlth " , XX . , Kaschlgasse 4 (Rabbiner Moses Horowitz
):
Jeden Freitag beim Abendgottesdienet . Sonntag , Dienstag und
Donnerstag nach dem Abendgottesdienst.
Zionistischer Jugendbund Menorah , VI ., Stumpergasse 47.
Jüdische Jugend ! Komm zu uns ! Wir wollen mit vereinten
Kräften die jüdische Jugend zu stoßen und aufrechten Juden

zur

Prob«

RADIO
. Lautspreoher
GRAMMOphone , Sohallolattan
PHOTO

Anparate
machen . In unserem Bund verbringt ihr eure freie Zeit in Ge
Seilschaft gleichalteriger Freunde . Zur Pflege des Gemeinschafts
Sinnes werden Wanderungen , Spielabende im Heim , Vorträge so¬
wie Diskussionen veranstaltet . — Der Zionistische Jugendbund
Menorah ladet die jüdische
Jugend
der westlichen
Bezirke
zu der am Sonntag , den 15. Jänner , 10 Uhr vor¬
mittags , im Schäffer -Kino , VI ., Mariahilferstraße 37, stattfinden¬
den Kinovorstellung
(Wochenschau , Makkabia , neuester
Palästina -Film , Lustspiel ) herzlichst ein . Eintritt
frei!
Karten im Heim , VI. , Stumpergasse 47, täglich von halb 7 bis
halb 8 Uhr erhältlich . Jüdische Jungen und Mädchen ! Kommt
alle zu uns in den zionistischen Jugendbund Menorah.
Jüd .-akad . Juristenverein . Bei genügender Teilnehmer¬
zahl findet Ende Jänner ein Wiederholungskurs
zur
rechtshistorischen
Staatsprüfung
(April -, JuliTermin ) statt . Wir bitten um baldige Anmeldung in den Amts¬
stunden : Dienstag und Donnerstag 19 bis 20 Uhr im Amtslokal,
IX ., Liechtensteinstraße
30. Letzter Anmeldungstermin Dienstag,
den 24. Jänner.
Verein zionistischer Hochschüler „ Theodor Herzl " . (Ver¬
einsheim : II ., Krummbaumgasse
10, Souterrain .) Der Verein
veranstaltet im Heim , II ., Krummbaumgasse 10, jeden Samstag
um 20.30 Uhr Vorträge , zu denen jüdische Hochschüler und
Hochschülerinnen herzlichst eingeladen sind . — Samstag , den
14. Jänner , findet ein Vortrag von Bb. Cand . phil . et theol.
H . Kaufmann
statt . Thema : „Bliahu
". — Im Laufe der
nächsten Wochen folgende Vorträge : Stud . ing . Chaim Y e 11 i n
(Chederah , Palästina ) : „ Die jüdische Arbeiterbewegung
in der Gallith und in Palästina " . — Cand . phil . et theol . David
Ochs : „ Die
Haskai
ah ". — Dr . Viktor Kornmehl,
Präses des Jüdischen Hochschulausschusses : „ Hygiene
bei
den Juden
". — Cand . phil . et "theol . M. L. Kurtz
: „ Ch. N.
B i a 1i k. Der Dichter und sein Werk " . — Abs . phil . Mechel
Patron
: „ Entwicklung
des russischen
Judentums ". —
Abs . phil . Paul Solomonica
: „ Die Vorgeschichte
Palästinas " . — Dr . F . Morgenstern
: „Die Wirtschaftskrise
und die Juden " .— Cand . phil . et theol . H . Kaufmann:
„Neuere interessante Ausgrabungen in Palästina " . — Außerdem
wird allmonatlich an einem Mittwoch -Abend ein Zeitungsreferat
abgehalten werden.
Komotau . Im Rahmen der letzten gesprochenen Zeitung,
welche bei starkem Besuch guten Erfolg hatte , sprach Herr S.
Otto Lichtner
über die jüdische
L e g l .o n anläßlich des
fünfzehnjährigen
Bestandes . Darin würdigte er ihre Bedeutung
für unser Volk. Seine Ausführungen fanden großen Beifall.
Todesfall . Vor einigen Tagen starb in Wien Gerschon
Hönig . Er entstammte
einer jüdischen Gelehrtenfamilie
und
wurde wegen seiner hervorragenden
talmudischen Kenntnisse
besonders bei den galizischen Juden sehr geachtet und geschätzt.
Der Verewigte , ein Bewunderer der modernen Judenbewegung,
konnte leider sein ' Ziel, die letzten Jahre seines Lebens auf
heimatlichem Boden in Palästina ' zu verbringen , nicht erreichen.
Die große Beteiligung beim Leichenbegängnis legt Zeugnis dafür
ab , daß das Andenken an Gerschon Hönig bewahrt werden
wird .
J# p #
Akademie
mit Tanz . Der Choryerband
Haaimrah
veranstaltet
am 15 . Jänner
1932 im Festsaale
des
Bayrischen
Hof , Wien , II ., Taborstraße
39 , eine Akademie
mit Tanz , bei welcher
außer
Vereinschören
prominente
Wiener Künstler
mitwirken
werden . Der Reingewinn
fließt
zur Gänze
der Winterhilfe
zu . Karten
im Vorverkauf
zu S 1 .50 sind zu haben an den Kassen des Cafe " CarlTheater , IL , Praterstraße
29 , Cafe " Neptun , XX ., Gaußplatz 7, bei den Mitgliedern
und an der Abendkasse.

Yefi'i &fiftbiiB
'MBficfeii der
Wien«
Israelitischer
Jugrendgottesdienst
. Samstag , den
14 . d . M ., findet in allen Gemeinde - und Vereins -Synagogen
der Jugendsrottesdienst
um 3 Uhr nachmittags
statt.
Predigten
und Schrifterklärungen
in den israeliti¬
schen Gemeinde - und Bezirkssynagogen
. Freitag , den
13 . Jänner , werden bei den um 4 Uhr 30 Minuten
be¬
ginnenden
Abendgottesdiensten
in nachbenannten
Ge¬
meinde - und Bezirkssynagogen
Predigten , bzw . Schrift¬
erklärungen
' abgehalten , und zwar : I ., Seitenstettengasse
Nr . 4 (Rabbiner
Dr . I . Taglicht ) ; II ., Pazmanitengasse
Nr . 6 (Rabbiner
Dr . Z . Taubes ) ; III ., * Untere Viadukt¬
gasse 13 (Rabbiner
Prof . Dr . K . Kupfer ) ; XIX ., Dollinergasse 3 (Rabbiner
Prof . Dr . A . Frankfurter
) . — Exe¬
getische
Vorträge
; Samstag , den 14. Jänner:
Beim
Vormit 'ta 'gsgottesdienst
: ' XX ., Kluckygasse
11
(Rabbiner
Dr . B ; Murmelstein ) ; XXI ., Holzmeistergasse
Nr ;. 12 (Rabbiner
Dr . M . Rosenmann ) . Nach dem Nach¬
mittagsgottesdienst
: XIII ., Eitelbergergasse
22 (Rab¬
biner Dr . M . Lewin ) .
Die Kleiderstelle
der Fürsorgezentrale
bittet
dringendst um Zuweisung
von brauchbaren
Bekleidungsgegen¬
ständen
jeder Art , Wäsche , Schuhe
usw . für Männer,
Frauen
und Kinder . Telephonische
oder schriftliche
Be¬
nachrichtigung
erbeten
an die Fürsorgezentrale
' der Isr.
Kultusgemeinde
Wien , I ., Seitenstettengasse
2, Telephon
U -25 -5-85 , welche die Abholung veranlaßt.
Spendenausweis
für
die
Notstandsaktion
. Von
Herrn Egon Wiener , Wien , IX ., sind zugunsten
der Not¬
standsaktion
der
Israelitischen
Kultusgemeinde
Wien
S 5 (fünf ) eingesendet
worden , was hiemit dankend
be¬
stätigt
wird.

bitte sich

•apparate.
fahrende
Marken,
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Anmeldung

"

Schlesinger
VII. , auragasse
122 ) 24
Tetephon Ü-32-2-24.

Les^ t u . verleitet
„DIE

HSO
;WELT"

von
Todesfällen
zum Zwecke
nahme
der Totenbeschau

der

Vor¬

Ueber Ersuchen
des Städtischen
Gesundheitsamtes
(Mag .-Abteil . 12 ) wird folgendes
bekanntgegeben
: „ Die
Anmeldung
von
Todesfällen
hat an den An¬
meldestellen
in den magistratischen
Bezirksämtern
an
Wochentagen
bis 9 Uhr
früh , bzw . bis 3 Uhr
(15 Uhr ) nachmittags
, an Sonn - und
Feiertagen
bis 9 Uhr früh , bzw 12 Uhr mittags
zu erfolgen . Nur bei
den bis 9 Uhr früh angemeldeten
Todesfällen
sind
die
Stadtärzte
den Parteien
gegenüber
verpflichtet
, noch am
selben Vormittag , bei allen nach dieser Zeit bis 15 Uhr
(3 Uhr ) an Wochentagen
, bis 12 Uhr
vormittags
an
Sonn - und Feiertagen
an
den
Amtsstellen
entgegen¬
genommenen
Meldungen
noch im Laufe des Nachmittags
die Totenbeschau
vorzunehmen ." Hlezu wird bemerkt , daß
Vorsprachen
von Parteien
in den Wohnungen
der Stadt¬
ärzte zwecks Vornahme
der
Totenbeschau
unzulässig

sind.
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An die Freunde und Leser

des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind, daß die „Nca? Welt"

ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten au.
Wir werden denselben, die. „Neue Welt" durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen. Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
ausdrücklich zu bemerken. Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängernirgend welche Verpflichtungen
,
Die Verwaltungder „Neuen Welt".

Festsaal
220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen , Vor¬
träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen usw . gegen
mäßiges Entgelt zu
vergeben

Auskünfte: Verbandsheim
II,, Unter « Augartansi r. 38
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QEG EN STAND: Soll die zionistische Organisation \%
gespal en werden? — Das Fehlurteil des Ehren- =
gerichtes — Der Kampf um den Judenstaat
2
und die Massenbesiedlung Palästinas geht weiter §
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Zum Urteil des Zionistischen
Vor sech^ P sunddrelßl8 " Jahren imt Theodor Herzl die
Zionistische yfv ^ eltorganisation geschaffen , als freie
Gemein^ Ä 80' **** aller Juden , welche sich zur jüdischen
jifjpPation
bekennen und ihre Wederaufrichtung
im
Judenstaate
anstreben : Eine freiwillige und mäch¬
tige Gemeinschaft . Mächtig
, weil frei ! Gar mancher
hat im Laufe der Jahrzehnte ihre Reihen verlassen . Aber
seit ihrem Bestände hat es sich nicht ereignet , daß die
Instanzen der Weltorganisation auch nur einen
ein¬
zigen
Zioniaten
seiner organisatorischen Rechte ver¬
lustig erhtärt hätten , geschweige denn eine ganze Gruppe.
' :.
Nun, nach seehsunddreißigjährige ;"«, ungestörtem Be^. stände dieser Organisation haben es weiJge Menschen , die
; in ;.der> Leitung sitzen , unternommen ; *etiiifr-lttitl &t' ofäty»
€r r trp p «r • e r geben e r Her z 1- Z i o uls t e n, _. den
^ (in ^ VrT 'exban ^ ' d'er Ziönisteri
- Re vis ! onjsten , ftfhter welchem 65.000 Schelielzahier stehen , seiner
Organisationsrechte zu berauben . Gerade jenen Verband,
welcher als einziger
unbedingt , ohne jede Abirrung an
der Grundidee
der Zionistischen Weltorganisation , an
der Herzischen
Idee
vom
Judenstaat
festhält.
Ueber Antrag des Herrn Locker von der Exekutive
und des Sekretärs Dr. Lauterbach hat das in Berlin ab¬
gehaltene zionistische Ehrengericht beschlossen , die Exeku¬
tive zur Auflösung des revisionistischen Sonderverbandes zu
ermächtigen . Ohne Prüfung seiner eigenen Zuständigkeit,
ohne Beachtung der primitivsten Regeln der Loyalität und
Objektivität hat das Ehrengericht in Abwesenheit des Ge¬
klagten ein Urteil gefällt , das wohl nicht die beabsichtigte
Ausrottung des Judenstaats -Zionismus , gewiß aber schwere
Erschütterungen der bereits so geschwächten Zionistischen
Weltorganisation mit sich bringt.
*
• Aus London
wird der „Neuen Welt '* berichtet:
Am Dienstag , den 10. Jänner , fand in den Räumen
des Zentralbüros
des Sonderverbandes
der
Ziohis 'ten - Revisionisten
in London eine vom
Mitglied des Zentralbüros J . Machower
geleitete
Pressekonferenz statt , der auch die revisionistischen Mit¬
glieder •des Zionistischen
Aktionskomitees
(A. C.)
B. Weinstein
, J . Rosoff
und Dr. M. Schwartzmariri beiwohnten . Den Vertretern der Presse gegenüber
wurde eine Erklärung abgegeben , die u. a. besagt:
■■> i Als das Zentralbüro des Sonderverbandes der
Zionisten -Revisionisten erfuhr , daß die Zionistische Exe¬
kutive Klage beim Ehrengericht
gegen den Sonder¬
verband wegen angeblichen
Bruches
der zioni¬
stischen
Disziplin
eingereicht hat , hatte das
Zentralbüro die :Absicht , vor dem Gericht zu erscheinen
und Dokumente vorzulegen zum Beweise, daß die „Diszi¬
plinbeschlüsse " des A. C., , denen gemäß dem Ehrengericht
erweiterte Funktionen erteilt wurden , in eklatantem
Gege .nsa tz zum Ehre n g e r i c ht s s t a tu t .stehen
und ganz und gar verfassungswidrig
und un¬
gesetzlich sind . Wir ,haben seinerzeit dem A. .C. k 1a r und
eindeutig
nachgewiesen , daß das Ehrengericht in
Dingen wie dem Prozeß gegen den Sanderverband n i cht
zuständig
(ist .und es nicht sein kann . Wir wiesen
ferner nach, daß von revisionistischer Seite ein Disziplin*
brach überhaupt
niebt
vorgekommen
ist . Wir
haben das Ehrengericht ersucht , erstens die beiden Ehren¬
richter Dr. Oskar Cohn und Dr . Oskar Wolfsberg
als parteipolitisch
befangen abzuberufen , zweitens
den Prozeß b i s z u m März zu verschieben.
* Die Berufung des Gerichtsvorsitzenden Dr. Grone¬
mann auf die „bisherige -Praxis ", wonach die Zugehörig*
kett eine * Richters zu der einen oder anderen Partei bisher

Ehrengerichtes

kein Hindernis für seine richterliche Tätigkeit bildete,
trifft auf diesen Fall nicht zu, da es bisher in der
zionistischen
Geschichte
noch nicht
vor¬
gekommen
ist , daß Uber einen Sonderverband , der
eine Bewegung von mehr als 6 5 . 0 0 0 Schekelzahlern
repräsentiert , in seiner
Gesamtheit
ge¬
urteilt wird.
Sowohl das Gericht als auch jeder außerhalb des
Gerichts Stehende war sich darüber klar , daß dieser
Prozeß von den herrschenden zionistischen Parteien mit
dem ausschließlichen Ziel geführt wujdje» sieb noch vor
dem XVDX Kongreß der wÄchgendett
Macht
der
zionistischi
'en Opposi11ön,
van ..deren Spitze die
'R^ vlaioitfsten 'TOarschieron,.^
•
^
'Die * palästinensisjefoe^
ihrer
letzten Konferenz beschlossen, : die volle Herrschaft über
den XVETI. Kongreß anzustreben . In diesem Kampf dm
die Macht ist es für sie natürlich ani wichtigsten , die ein¬
zige organisierte Masisenpartei
der zionistischen
Opposition zu lähmen . Nachdem es den herrschenden Par¬
teien nicht gelungen ist , den Revisionismus im offenen
politischen Kampf zu erledigen und der Einfluß des Revi¬
sionismus von einem Kongreß zum anderen gewachsen ist,
haben die offiziellen Parteien unter dem Drück ihrer
extremen
Elemente
beschlossen , die Opposition auf
dem Wege der mechanischen
Suspendierung
der Rechte des Revisionistischen Soliderverbandes un¬
schädlich zu mächen.
Das Gericht als unparteiische Institution hätte hier
eine ganz besondere Vorsicht walten lassen sollen. Es
durfte die Augen vor der Tatsache nicht verschließen , daß
unser Sonderverband den fünften
Teil der Delegierten
des XVII. Kongresses repräsentierte und daß es zum
ersten Male darum geht , Zehntausen
-de Zionisten
auf die Anklagebank
zu setzen . In einem
solchen Falle mußte das Gericht peinlichste Vorsicht
walten lassen und jeden übereilten Schritt , der von
schwersten Folgen für die Zukunft der gesamten zionisti¬
schen Bewegung begleitet sein könnte , zu vermeiden . \
Zu unserem
tiefsten
Bedauern
ist das.
zionistische Ehrengericht den erhabenen Beispielen von
Gerichten anderer Völker auf diesem Gebiet nicht gefolgt
und hat ungeachtet unseres begründeten Protests Richter
amtshandeln
lassen , von denen es von Anfang an
wußte , daß sie als politische
Führer
der antirevisionistischen
Attacke
moralisch und kon¬
stitutionell nicht fähig waren , jene Funktionen auszuüben,
die ihr Amt vdn ihnen erfordert . Das Gericht zog nicht
in Betracht , daß das Ehrengericht vom Kongreß nur zur
Entscheidung geringer
Meinungsverschledenheiten
unter einzelnen Zionisten , nicht aber so
schwerwiegender politischer
Prozesse
eingesetzt
worden ist.
Die Mitglieder des revisionistischen Zentralbüros
waren bei der Festsetzung des Gerichtstermins von London
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abwesend
. Lange vor Einberufung des Gerichts wären
Dr . Soskin , Machower , Engel und Großman nach P aIiistina , bzw . Osteuropa
abgereist und konnten inner¬
halb eines so kurzen Termins ihre Pläne nicht umändern,
sich übernommener Verpflichtungen nicht entledigen , um
nach Berlin zu kommen . Dennoch ist unsere Bitte , den
Gerichtstermin zu verschieben , ignoriert
worden*
Die Mitglieder des Zentralbüros
des Sonder¬
verbandes sind ehrenamtliche Funktionäre , erhalten
keinerlei
Entschädigung
für
ihre
poli¬
tische
Tätigkeit
und sind darum nicht in der
Lage , zu außerordentlichen Gerichtsverhandlungen jeder¬
zeit in Berlin zu erscheinen . Anders
die Vertreter
der Anklage
, die im Zionismus
beruflich
tätig
sind und auf Rechnung
des zionisti¬
schen
Budgets
jede beliebige Reise unternehmen
können . Bisher pflegten die zionistischen Gerichte in der
Zelt der Kongresse oder A. C - Sitzungen zu tagen . Es
muß uns wundernehmen , daß das Gericht bei seinem Ein¬
schreiten gegen den revisionistischen Sonderverband eine
Ausnahme
machte , ohne sich vorher mit der Leitung
des Sonderverbandes über Ort und Zelt der Verhandlung
ins Benehmen zu setzen . Das Gericht wählte einen
Termin , von dem es wußte , daß er für den Sonder¬
verband unakzeptabel
ist . Auch wenn wir uns hätten
entschließen können, vor Gericht zu erscheinen , hätten wir
unsere Zeugen aus den verschiedenen Ländern nicht zur
Stelle bringen können.
Unter ,solchen Umständen ist es kaum nötig , zu be¬
tonen , daß der Beschluß des Ehrengerichts , der ohne
Beteiligung des Sonderverbandes , o h n e Vernehmung
seiner Zeugen , unter dem ' e I n s e 11 i g e n D r u c k der
Anklage
und bei Mitwirkung
p a 'r t e 1p o l'tt Isen
engagierter
Richter
gefaßt wurde , keiner1e
'l
m o r a 1i s o h e n u n d I e g a I e n W e r t h a t . Das Ehren¬
gericht hat sich zu unserem großen Bedauern in eine
Parteiintrige des angreifenden offiziellen Zionismus hin¬
einziehen lassen und ist so zu einem Instrument der antlrevislonlstlschen Front geworden . •
Der Sonderverband wird auch weiterhin seine
zionistische
Pflicht
erfüllen
und für den
Judenstaat
- Zionismus
kämpfeu . Die revisioni¬
stische Fraktion des A. O. wird die sofortige
Ein¬
berufung
des A. C. beantragen , um über die dnreh
den Berliner Beschluß geschaffene , für den Zionismus
katastrophale Lage zu beraten und die notwendigen Be¬
schlüsse zu fassen . Das letzte Wort hat natürlich der

, Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgeh*
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes£ bezeichnet XVIII , ZlonUtenlcongreJ

».

DIE

Seite2

SIEGM . KORNMEHL
OROSSPLEISCHHAUIAII

: Zentrale ; IX., Berggasse 19, Tel . A-17-^ 99 u. A-1M -34
Heilanstalten
für
Lieferant

£« M2l£l£iS£n
A^l£i!^iSS£SJL
; ; unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinatts der .Isr.
Kultusgemeinde Wien
Aiitosttstallung kaätanfo»
. 07
IX. B« rg0iit « IS " XVIII . , Wlhrlngcrstr
: KMtMM

» ............

<.....................

MMM » M

Proteststurm in Polen
Gegen das Urteil des Ehrengerichtes der Zionisti¬
Ver¬
in Sachen des Sonder
schen Organisation
, das
- Revisionisten
Zionisten
der
bandes
haben
,
lautet
Auflösungsantrag
und
auf Suspendierung
die Führer der polnischen Revisionisten eine scharfe,
eingeleitet . Das Zentralkomitee der
Protestaktion
Revisionisten Polens veröffentlicht eine Erklärung , an
der es heißt , der Kampf gegen die Revisionisten werde
zum
durch Kreise geführt , die die „Rückkehr
- Kurs " vorbereiten ; nicht die Revisio¬
Weizmann
nisten sitzen auf der Anklagebank , die wahrhaft ' "' hul¬
dige sei vielmehr dde Zionistische Exekutive , die ihre
der ' gemischten
Prärogativen
politischen
Jewish Agency abgetreten hat : das ' zionistische 'Ehren¬
gericht habe sich zu einem gehorsamen -Instrument jener
Parteieii gemacht , die hinter der Zionistischen Exekutive
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stehen . Das Ehrengericht wird als ,3 * and geriebt
das Verfahren als eine ,,J u s t i z p a r o d i e** bezeiahin 't.
masienzehn
In Warschau allein wurden am 9. Jänner
gegen das Urteil ^det
haft besuchte Kundgebungen
j
Ehrengerichtes abgehalten .

Kundgebung der
ö§terreidmdien Landesgrappe
des Sonderverbandes der
Zionisten -Reviiionitlen
Die Leitung der österreichischen Landesgrappe hat
(olgende Entschließung gefaßt:
des Zionistenkongresses
In Vertretung
hat das Aktionskomitee (A. C.) der Zionistischen Welt¬
der « shekelzahlenden Revisio¬
Gruppe
der
organisation
nisten den Charakter und die Rechte eines Sonderver¬
bandes zuerkannt . Nur dev Kongreß , oder in seiner
Vertretung das A. C., hat daher das Recht , diesen Be¬
schluß aufzuheben . Das Urteil , welches das unzu¬
Ehrengericht — überdies unter Mißachtung
ständige
alter Gebote der Objektivität — gefällt hat , kann daher
nicht zur Kenntnis genommen werden , ist ungültig . Der
Sonderverband besteht also legal weiter und hat legal
weiter zn arbeiten , bis zu einer allfälligen Entscheidung
des Kongresses oder des A. C
Die Londoner Leitung des Sonderverbandes wird
aufgefordert , durch die zehn revisionistischen Mitglieder
des A. C. die sofortige Ausschreibung Hner A.-CSitzung zu veranlassen.

inzwischen klassisch gewordenes Wort „Protestr abbin er " . 85 Jahre sind seither vergangen , ein Zeit¬
raum , innerhalb welchem die Judenhelt ein nettes Gesicht
bekommen hat . Herzls großer Zlonsgedanke , die von ihm
gegründeten und angeregten Organisationen , die Idee von
der jüdischen Volkseinheit , die Bausteine zur Errichtung
Erde Palä¬
auf der uralten
des Judenstaats
— all das hat Herz und Hirn der gesamten
stinas
sahen sich
Kulturvölker
großen
Die
.
Judenhelt erfaßt
unter dem Druck der zionistischen Bewegung veranlaßt,
cur Jadenfrage Stellung su nehmen , ihre bisherige Ansicht
zn revidieren und dem Im Zionismus organisierten Juden¬
tumin ihren internationalen Konzeptionen den gebührenden
Platz elnsuraumen.
Unter dem Drnck und unter dem Schwung der zio¬
nistischen Bewegung!
Jetzt haben sich endlich auch die orthodoxen 'Rab¬
biner gezwungen gesehen , ihren Blick auf das in Palästina
werdende zionistische Werk zu lenken nnd ihm Rechnung
tragen . Aus den Rabbinern , die protestierten , wurden
Rabbiner , die es als dringend geboten erachten.
Der orthodoxe Rabbinerverband Deutschlands näm¬
lich hat auf seiner am 10. Jänner In Frankfurt a. M. abge¬
haltenen Tagung u. a. folgende Resolution gefaßt:
er¬
verband
Rabbiner
. . «Der orthodoxe
achtet es angesichts der Aufbauarbeit In Erez Israel als
dringend geboten , daß von orthodoxer Seite alles mög¬
liche aufgeboten werde , um orthodoxe Juden zur mög¬
In
Ansledluhg
weisen
gruppen
lichst
zu veranlassen und ihnen bei der AnPalästina
«iedlung1die weitestgehende materielle und moralisch
Unterstützung zuteil werden zu lassen/ 1 1
Der Baim Ist gebrochen . Das stolze zlonis^ d^
ang etanu
Aufbauwerk hat es den orthodoxen RabbinernSok%
eme
Nun wollen sie nif* den Zlonlsten wettelfern .
Konkurrens lassen MF uns gern gefallen.

RUNDSCHAU
Gefährliche
Liebenswürdigkeiten

Im - schönen Spanien , das einst seine Juden ge¬
foltert und verbrannt , und , was dann noch von ihnen
..übrig blieb, verjagt hat , ist eine eigenartige Liebesausgebrochen . Leidenschaftliehe Liebe für die
seuohe
Juden , welche nicht da sind ! Es vergeht keine Woche,
.ohne t daß nicht irgend ein Parteiführer oder Minister
über das von seinem Vaterlande an den Jaden begangene
Verbrechen vor 400, Jahren heiße Tränen vergießt und ah
die lieben, im Auslände lebenden Nachkommen der Spani¬
schen Juden , die Spagnioleii , die brünstige Bitte richtet,
und
'recht bald wieder nach Spanien ;zft kohtmen . -Bald !■
— mit viel Geld.
gemeldet:
So wird wieder einmal aus Madrid
ConIn einer der letzten Sitzungen der Cortes
(Konstituierende Versammlung ) der spar
stituyentes
über ;
Aussprache
einer
zu
es
kam
nischen Republik
die Verwendung der Mittel der Obra Pia in Jeru¬
salem , einer 1343 von den Königin von Sizilien Ro¬
ge¬
de Malloroa
und Sancha
bert von Anjou
bisher
gründeten -religiösen Stiftung , deren Ertragnis
Missionszwecke ver¬
hauptsächlich für katholische
y Gasset,
wendet wurde . Die Abgeordneten Ortega
einer der führenden Politiker des neuen " Spanien , und
die hohen
auf
,
Gelegenheit
die
benutzten
Tenreiro
um
Judentums
Verdienste des sephardlschen
hinzu¬
werte
Kultur
die Erhaltung spanischer
Ten¬
Sennor
erklärte
",
Orients
des
Juden
weisen . „Die
reiro , „bewahren in ihrer Umgangssprache ein b e w u ndes 15. Jahr¬
Kastilianisch
dernswürdiges
und leisten damit unserer heutigen Kultur
hunderts
", sagte
Spanien
neue
„Das
."
Dienste
ungeheure
Abgeordneter Tenreiro unter lebhaftem Beifall des
Hauses , „müsse wie das alte Spanien ein Land dreier
, der europaischen , der jüdischen und der
Kulturen
arabischen , sein. Sennor Ortega y Gasset erklärte , die
Komplexe der Sittlichkeitslehren der katholischen , jüdi¬
schen und muselmanischen Religion seien die drei Selten
der nationalen Kultur . Der Redner verlangte , daß die
Unter?
Gelder der Obra Pia in Zukunft auoh zur
in
Schulen
sephardlschen
der
Stützung
verwendet wer¬
und Konstantinopel
Saloniki
und
15.
des
Romanzen
spanischen
den, wo die „alten
16. Jahrhunderts von Mund zu Mund überliefert " werden.
*
Gott beschütze uns Juden vor der spät erwachten
Liebesleidenschaft der edlen Herren Ortega y Gasset und
Tenreiro ! Sie wollen sich ihre Liebe zu uns sogar etwas
kosten lassen und greifen zu diesem Zwecke mit edler
Gebärde Jn die Taschen alter Kreuzfahrer -Könige . Aber
diese Liebe ist zu heiß , um nicht gefährlich zu sein. Tat»
sacbe Ist, daß seit Bestehen der Welt noch niemand uns
Juden etwas geschenkt hat . Tatsache ist , daß die
und Konstan¬
spaniollschen Juden In Saloniki
nicht einen Groschen von der heiligen Obra
tinopel
Pia bekommen werden . Dafür wird eine gewisse Presse

GESUCHT

wird Wohngelegenheit
gegen häusliehe Mithilfe

bei älterer, anständiger
Frau. Zuschriften an die
iAdministration des Blattes

die schönen Judenreden von Don Ortega und Don Tenreiro
in der ganzen katholischen Welt verbreiten , als Beweis
es waren , die in Spanien Revolu¬
dafür , daß die Juden
tion gemacht , die Gott und den König aus Spanien ver¬
katholischen
trieben haben , um das " Geld der
Kirc h e in der j ü d i s c h e n T a Sc h c verschwinden zu
•
.
lassen . '

zum
fuhrt . ;
RevölverSchÜsse' kommunistischer .Hände , gegen den
jtidischetf ' Sö&^iftstellei - Estoefcear leb ac h in Hamburg,
weil .er das Bild -des .^zusammenbrechenden Judentums in
zeichnete ! ?.. Eisenhiebe kommunistischer
Sowjetrußland
Hände gegen den jüdischen .Schustermeister Wolf Bier\
ra a n n in Warschau , weil -er r • •
da und dort ist durch eine harte
; J . ' mo -Ar ^
dazu
sie
man
weil
,
hart
;
£eh
;gegan
marxistische Schule
erzog , Parteidqgmeh zuhebe ; terroristische Methoden an¬
zuwenden, Methoden , die sich nach rechts — gegen den
.sogenannten Kapitalisten , -nach links --- gegen die ex¬
treme Linke richteten . Sturmzeichen solcher Erziehung
zum Terror auch in jüdischen Kreisen sah .man in Palä¬
und
stina , blutiges Dreinschlageu in Hamburg
. Die, Erziehung hat also blutige Früchte
Warschau
getragen . Solch eine Schule macht nicht halt bei der
H . Internationale . Von den „engen " Sozialisten springt sie
auf die „breiten " über . Menschewiki und Bolschewik!
stehen da hart nebeneinander.
In Warschau gab es einen — politischen Mord. Der
jüdische Schustermeister Wolf Biermann , also nicht ge¬
rade ein fettwanstigev Kapitalist , hätte in seiner Werk?
jüdischen
stätte . Mitglieder ' des sozialdemokratischen
„Bund ", der bekanntlich der II . Internationale angehört,
",
-Verband
beschäftigt Der kommunistische „Rote Stepper
der HI . Internationale angehörig , verlangte von ihm die
Einstellung kommunistisch organisierter Arbeiter , was
Biermann ablehnte . Der kleine Handwerker woUte sich
nicht vorschreiben lassen , welche Art marxistisch organi¬
sierter Leute er zu beschäftigen habe.
Daraufhin zuerst Tödesdrohung seitens der Kom¬
auf
munisten , nach ' erfolgter Drohung Mord, Mord
Tage . Der
, am hellichten
Straße
offener
Warschau
in
Biermann
Wolf
jüdische Schustermeister
mit Eisen¬
Kommunisten
wurde von jüdischen
stangen erschlagen . Sein Weib und seine sechs Kinder
darüber anstellen , wohin
können nun Betrachtungen
führt
- Erziehung
Terror
marxistische
Und die jüdische Gesellschaft selbst ? Sie kann mit
mehr oder minder heißer Erregung Betrachtungen über
anstellen,
Jugend
der jüdischen
die Erziehung
die unter marxistischer Flagge zum Abgrund führt.

Die orthodoxen Rabbiner
haben gelernt

Seit Jahrzehnten führt die Orthodoxie einen mehr
das n » 11 o»
oder weniger erbitterten Kamp 1 gegen
; gegen , alle Kräfte des jüdischen
Judentum
nale
und «ine
Ghetto
dem
Volkes, die ein Herausschälen aus
Wiedergeburt der jüdischen Seele In allen ihren Aeußeruhgen anstreben . Die Orthodoxie war e«, die das Wachs¬
tum der lebendigen Kräfte im Judentum zu hemmen
unternahm , ja sieb nicht scheute , da und dort das Er¬
wachen des jüdischen Volksbewußtseins aht iür die „wahre"
Judenhelt verderblich hinzustellen , Ja sogar zu — dennnjderen. Und die orthodoxen RaWrinfr vdr allein stellten
sich an die Spitze solch unglückseliger Unteroehnrangen.
Man erinnert sieb noch an den Kampf , den der junge
Theodor Her « ! gegen diesen Gefct führte und au sein

Ritualmordleg ^ ide in Lettland

Aus Riga wird/herichM : In» Verlauf einer vom
Allgemeinen AngesteMtenverbatfi ? (im Haus.£ $es Jüdi¬
>rVeran¬
^!
K1 u b s zu ' Riga aJbgehalti&ne 11veste
schen
staltung wurde der Polizist Jan R i e^K^ t i n s, der an
der Feier teilnahm , durch ednen Revolverschuß getötet.
Es wurde festgestellt , daß der Schuß unversei »*»« los¬
ging, als ein jüdischer Teilnehmer der Feier , Abra¬
, mit einem Revolyer spielte . Die
ham Neustadt
Zeitung „C e n t r a B a l,s s*\ das offizdelle Organ der
Demokratischen Zentrunispartei , eine der verbreitet¬
über diesen
Rigas , berichtete
et e n Zeitungen
Zwischenfall in einer Weise , daß beim Leser der Ein¬
druck erweckt weiden konnte , es handle sich unfeinen
. Ritu .alui or d. Gegen diese Art Be¬
jüdischen
richterstattung , protestierten , die Vertreter der letyändischen Judenscbaft bei den Behörden . Abrahain Neustadt,
.jfl ^Jaihre alt und^/Vati^ von
ein angesehenerFabiikant,
fünf Rindern , wurdie;.,.in , .Hafji^ ^en^mme^n.,. ^ eug^n be¬
kunden , daß Neustadl , als ,er, mit dem Revolver ' spielte,
war , auch der Polizist, , der sich
bet runken
schwer
mit Neustadt freundschaftlich unterhielt , war betrunken,
es könne sjob um nichts anderes als um einen ,unglück¬
lichen ZufaliJ handeln.
Der lettländische Innenminister Ko lins und der
veröffenüicheh eine
Pressechef der Regierung Dardson
Erklärung , in der das Verbreiten der Ritualmordlegende
in Verbindung mit dem unglücklichen Vöi'gang am Sil¬
vesterabend als absurd und als erin Akt von „Presse¬
il u 1i g a n i s m u s" bezeichnet wird . Der Lonehminister
fügte hinzu , er werde eine Abänderung des Presse¬
gesetzes in der Weise beantragen , daß in Solchen Fällen
der Regierung erweiterte Befugnisse zum Einschreiten
gegeben werden . Der frühere Präsident der lettländisolicn Republik , Gustav Z e m g a i, der selbst Mitglied
der Demokratischen Zentrumspartei ist , sprach öffent¬
lich seine Entrüstung über die Haltung des Organs
seiner Partei aus , ebenso rückte der Führer der Partei,
B r e i !c s c h, von der Ritualmordhetze seines Blattes ab
und erklärte , der Bericht sei ohne Kenntnis der . wirk¬
lich verantwortlichen Leiter des Blattes erschienen.
Die lettländische Regtierung erließ auch eine offizMle Mitteilung , die eine Darstellung des Vorfalles
am Silvesterabend enthält und zu der Schlußfolgerung
kommt , daß die Erschießung Riekstins auf einen tra¬
Der Haupt¬
ist
zurückzuführen
Zufall
gischen
„Centra Balss" er¬
schriftleiter des Regierungsorgans
klärt , daß der Bericht mit der Ritualmordbesohuldigung
gegen diie Juden ohne sein Wissen in der Zeitung er¬
schien , und daß er diese Beschuldigujng im Namen der
Zeitung öffentlich zurückziehe.

Vom „verfeinerten Zionismus"
schreibenden

Nun ist in die Reihe der deutsch
jttdisehen Schriftsteller , die Uber den Zionismus nichts
wanger
Oeseheltes zu sagen haben , auch Ldon Feucht
getreten . Man gab dem Manne, der ein paar lesenswerte
»Kul¬
die
Uber
,
Gelegenheit
,
hat
Romane gesehrieben
Ostens " so
des Nahen
Renaissance
turelle
schwätzen . Nicht bei uns In Europa , wo wir diesem
Nahen Osten nahe sind, sondern in Amerika , In New
York , — gelegentlich eines Banketts , das der Vorsitzende
der Gesellschaft der Freunde der Hebräischen Universität
su Ehren des In Amerika weilenden Uon Feucbtwanger
gab . Dem Festkomitee gehörten Felix Warbarg und
andere erweiterte Agenoy-Herren an.
Uon Feuchtwanger sprach , wie gesagt , über die
kulturelle Renaissance des Nahen Ostens , und da sie durch
niohta anderes hervorgerufen sein durfte als durch den
, auch Uber diesen ; und da der Vortrag von
Zionismus
arran¬
Universität
Freunden dar Hebräischen
giert war , eben auoh Uber diese.
, daÄ
dar
Auditorium
den
Zoniehst legte der Gast
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er kein bedingungsloser Freund des Zionismus und der
Sxeui„Ischen Universität sei, und dann sagte er, was er
Über diese beiden Dinge wußte . Nach Charakterisierung
der Hauptldcologien des Nationalismus orakelte Feucht»
wanger folgendermaßen : „Das Ziel des Zionismus
Ist es , den Juden
ein gemeinsames
Terri¬
torium
und eine
gemeinsame
Sprache
zu
gebe n." (Wir entnehmen dem J . T. A.-Berioht nicht , ob
hier der Fachmann staunte und der Laie sich minderte.
Es waren nämlich Fachleute und Laien anwesend .) Ins¬
besondere beschäftigte sich Feuchtwanger mit der hebräi¬
schen Sprache und der Hebräischen Universität.
Vom Hebräischen als gemeinsamer Volkssprache
hält Feuchtwanger nicht viel. Er freut sich zwar , daß seine
Romane auch in hebräischer Sprache verkauft werden —
das kann man keinem tüchtigen Autor verübeln — aber,
sagt er, „auf künstlichem Wege kann keine gewesene
Sprache neubelebt werden " . Wichtiger erscheint ihm die
Aufgabe , die Jerusalem mit dem Skopus zu erfüllen hat:
„Ich denke *an eine geistige , nicht aber weltliche Herr¬
schaft Jerusalems . Ich fasse den Zionismus
als die
alte messiänische
Mission
des Judentums auf .'*
Man merkt , daß Herr Feuchtwanger eine gediegene Infor¬
mationsschule durchgemacht hat , wenn man weiterliest:
„Nichts wäre törichter , als dem deutschen oder dem pol¬
nischen Faschismus mit einem jüdischen Faschismus (aha,
da haben wlr 's !) zu begegnen ." Herr Feuchtwanger
wünscht den Kindern Israels in allen Teilen der Welt einen
«*- „verfeinerten
Zionismus
", indem er ausruft:
„Der wahre jüdische Nationalismus hat im Gegensatz zu
Jedem anderen Nationalismus die Tendenz , sich nicht zu

materialisieren , sondern zu vergeistigen . . . und die jüdi¬
sche Universität in Jerusalem ist nötig ; denn sie gemahnt
den Zionismus, seines Endzwecks (geistige Eroberung der
Welt ) nicht zu vergessen ."
Man watet förmlich bis zu den Knien in so viel
Geist, Verfeinerung , Sublimierung und Messianismus . Die
Herren von der erweiterten Agency werden ein Vergnügen
gehabt haben . Schon wieder einer , der nicht Materie,
sondern nur Geist verfangt!
Herr Feuchtwanger hat zweifellos seine zionistisch¬
politische Kost aus der Küche der Meineckestraße (Büro
der Zionistischen Vereinigung Deutschlands und der „Jüdi¬
schen Rundschau ", Berlin ) ., bezogen. Man sieht , welche
Verheerungen solch ein Kulturmenü angerichtet hat . Mil¬
lionen Juden , hunderttausende im hakenkreuzlerischen
Deutschland , ringen , bedroht , um die nackte Existenz , er¬
kennen endlich Palästina als den einzigen Rettungsweg,
und da gibt ihnen ein Literat den Rat , die Welt vom
Skopus aus geistig zu erobern.
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glied jenes Sonderverbandes zu sein, und weder das Recht,
noch die Prätention habe, dessen
Meinungen auszu¬
drucken.

Man könnte das noch verstehen , falls man zu Ge¬
richt einzelne
Personen
gezogen hätte , beispiels¬
weise mit folgender Erwägung : Du bist doch ein Scheketzahler und du hast das und jenes gesagt oder getan,
während wir, die Ankläger , der Ansicht sind , daß ein
Schekelzahler so was nicht sagen und nicht tun darf . —
Aber vor ein Gericht eine Körperschaft
schlep¬
pen für Dinge , die geschehen sind , bevor noch irgend¬
wer die Vollmacht hatte , im Namen dieser Körperschaft
zu reden oder zu handeln ; sie vor ein Gericht schleppen,
das aus zwei Dritteln ihrer geschworenen
Partei¬
gegner
besteht ; eine Lage schaffen , bei der sie ihre
Vertretung vor solch einem Gericht ablehnen muß
(jeder würde sich unter solchen Umständen der Teil¬
nahme entschlagen ; die drei Berliner Richter wären in
solchem Fall die ersten , die ihrem eigenen
Klienten
den Rat geben würden , sich nicht
zu stellen ) und
Ein jüdischer Autor kann im Rausch des Erfolges
solch ein Urteil fällen — all ' das gehört nicht zu einer
die Nöte und Sorgen der jüdischen Massen Ubersehen . Die
Gerichtsordnung , sondern in das Kapitel ParteiFreunde der Hebräischen Universität könnten aber« wissen,'
Ranküne
, Partei
- Rache.
wem sie in Sachen des Zionismus das Wort erteilen . Und
Viele meiner eigenen Gegner und eventuell meiner
vielleicht wird Herr Feuchtwanger selbst auf einen „ver¬
feinerten " Zionismus verzichten , wenn der arische Ver¬ Freunde hegen den Verdacht , es sei mein Wunschtraum,
dahin zu zielen, daß alle Revisionisten gezwungen werden,
leger in Deutschland seine Bücher nicht mehr vertreiben
will oder wenn ihm ein Hakenkreuzler einen Hieb über den aus der zionistischen Organisation auszutreten ; weil ich
— sagen sie — der Meinung sei, daß dann der Revisionis¬
Kopf versetzt , der gerade über die geistige Eroberung der
Welt durch die jüdische Universität in Jerusalem nach¬ mus im Verlauf weniger Jahre die stärkste und entscheidenste
Kraft Im Weltjudentum würde , und die zioni¬
denkt ,
o. r.
stische Organisation , ohne uns zu jenem Zustand herab¬
zudrücken , zu welchem ohne uns schon die erweiterte
Jewish Agency gesunken ist . Hier und heute Ist nicht
der Ort und nicht die Zeit, zu erörtern , ob dies im
ganzen meine Anschauung ist oder nur ein Teil davon.
Jedenfalls aber ist man ein jüdischer
Mensch , man
hält das jüdische
Ehrengericht für das Prototyp jeder
Justiz
,
und
eine
düstere
Stimmung
greift
ringsum Platz,
Jabotinsky
wenn man sieht , was bei uns vorkommen kann , beim
war , zuallererst neue Richter unter diesem neuen Ge¬ Volk der Priester , beim helligen Stamm , auf diesem ge¬
sichtspunkt auswählen müsse.
helligten Gebiete.
Es ist nicht gut für das Ansehen dieser Institu¬
Einer der Berliner Richter hat vor dem Prozeß
tion , daß das Ehrengericht dies nicht getan hat.
den Ausdruck gebraucht , daß „asoziale
Elemente"
*
vorhanden sind , die man von der zionistischen Organi*
Zweitens --- war die Verhandlung an sich
sation beseitigen muß . Ich hingegen glaube , daß dio ge¬
juridisch eine ungerechte . Man hat den „Sonderverband"
fährlichste aller asozialen Erscheinungen eine Justizzur Verantwortung gezogen für Dinge , die sich ereig¬ Einrichtung ist , welche unvorsichtig , umgeht mit den
neten , bevor
er sich konstituiert
hat . Bevor wichtigsten Errungenschaften und Traditionen des wahren
die Wiener Konferenz ) »ider revisionistischen Weltunion
Justizwesens und einen Gerichtsprozeß
verwan¬
Vor sich ging , lag seitens des Aktionskomitees nur ein delt — in eine „Abrechnung
" mit politischen Gegnern,
Beschluß vor, die schekelzahlenden Zionisten -Revisloni-

Statt Redit — ParteuRankune
und PartefrRadie
Von Vladimir
Die Sitzung des zionistischen Ehrengerichts in
Berlin , welche beschlossen hat , den „Sonder
ver¬
band " der Zionisten -Revisionisten in der Zionistischen
Weltorganisation
aufzulösen , wird der zionistischen
Organisation weder Segen
noch Ehre einbringen . Ich
kann darüber objektiv schreiben , denn „mich " tangiert
es nicht . AuÄ die Weltunion der Zionisten -Revisionisten,
welche in keinem Funkt vom Kongreßgericht abhängig
ist , hat die ganze Angelegenheit überhaupt keinen Be¬
zug . Was im besonderen die revisionistischen Schekelzahler anbelangt , haben sie sich ah den Kongreßwahlen
beteiligt , und zwar mit Erfolg , ohne ein „Sonderverband"
zu sein, und in dieser Hinsicht hat das Berliner Urteil
nicht den geringsten Unterschied im Vergleich zu den
Kongreßwahlen vom Jahre 1931 geschaffen . Das Urteil
Interessiert mich rein juristisch
, und rein juristisch
bin ich der Meinung , daß es keine Ehre eintragen wird.
Erstens — die Zusammensetzung
. Bis
zum August 1982 galt es beim zionistischen Ehrengericht
als festes Prinzip , keine Prozesse gegen Körper¬
schaften
, nur gegen Personen
zu führen . Wollte
leb einmal gegen die zionistische Exekutive Klage er¬
beben , weil sie Geld für die Herausgabe einer Schrift
hergab , die Verleumdungen wider mich enthielt (eben
dieses Ehrengericht hat anerkannt , daß es Verleum¬
dungen
gewesen sind ), hat man mir erklärt , die
Exekutive sei eine Körperschaft
; deswegen halte sich
das Ehrengericht hier nicht für kompetent , aber ich
könne , wenn ich wollte , diejenigen Mitglieder der Exeku¬
tive anklagen , die ich an jener Handlung für schuldig
hielte . Mag dies nun ein guter oder schlechter Stand¬
punkt gewesen sein — jedenfalls war es so, alle waren
eich diesbezüglich einig, und darum hat man stets die
Mitglieder des Kongreßgerichts in der • Weise gewählt,
daß unter ihnen alle Parteien vertreten seien . Mit Aus¬
nahme des Herrn Dr. Gronemann
, der als keinerlei
Mitglied Irgend einer Fraktion gilt , sind alle anderen
Riohter aktive Zugehörige verschiedener Kongreßfrakx
tionen . Nachdem man sie auf dem letzten Kongreß ge¬
wählt hatte , hat das Aktionskomitee im August 1932 die
Konstitution des Kongreßgerichts
geändert und be¬
schlossen , daß es auch gegen ganze
Fraktionen
urteilen könne . In diesem Fall muß man allerdings die
Richter ganz anders auswählen . Da darf es schon keiner¬
lei Anhänger dieser oder jener Fraktion geben, da muß
der Permanenzausschuß
einzelne Personen aussuchen,
bezüglich deren man weiß , daß sie von fraktionel¬
ler Aktivität
weit
entfernt
sind ; und über¬
dies muß map von jedem einzelnen eine Erklärung ver¬
langen , daß er, solange er ein Richter bleibt , sich auch
formell
jeder
Beteiligung
an den Geschäf¬
ten seiner
Fraktion
enthalte
, formell
aus
«einer
Partei
austrete
. Dann und nur dann erst
hat er das Recht , Richter Uber Fraktionen zu seih.
Darauf haben das Ehrengericht die Revisionisten
verwiesen , bevor sie jede Teilnahme an der Gerichts¬
prozedur eines Tribunals ablehnten , wo einer der Richter
ein verbissener Anhänger jenes Expräsidenten
ist,
welchen die Revisionisten gestürzt haben , und ein
zweiter — ein verbissener „Linker 41
, in einer Zeit, da die
Revisionisten einen bitteren Kampf gegen die „Linken '*,
führen . Es war klare moralische Pflicht des Ehren¬
gerichts , zu erklären , daß man, wenn man auf seine
-Schultern solch eine neue Funktion legen wolle, die von

dicü
minun

Rasiere
besser
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steh als Sonderverband anzuerkennen : aber diese Körper¬
schalt besaß noch kein Statut , keine Leitung und über¬
haupt keine gewählten oder sonstwie autorisierten
Organe . Keine Spur einer Erklärung , keine Spur einer
Handlung eines Herrn X oder Y, wie ehrenhaft sie auch
persönlich sein sollten , konnte als Erklärung oder Hand¬
lung des Sonderverbandes gelten.
Persönlich mögen ich oder der und jener fest da¬
von überzeugt sein, daß die Leitung des Sonderverbandes
nach ihrer offiziellen Konstituierung
alle jene Er¬
klärungen und Handlungen bestätigen werde ; aber ein
Gericht muß ein Gericht sein, es kann sich nicht auf
Aeußerungen und Redensarten stützen , auf die „An¬
nahme ", daß der Herr X oder Y, was er vor seiner
Wahl zum Kultuspräsidenten gesagt hat , auch genau so
nach der Wahl sagen wird, daß es also die Gemeinde
„verpflichtet " und sie daher zur Verantwortung gezogen
werden kann . Eine solche Justiz heißt vogelfrei
sein.
Jeder einzelne der Juristen , welche Anteil an jenem
Ehrengericht nahmen , würde gewiß protestieren , wenn
ein gewöhnlicher Richter in einem Prozeß sich solch
eine Art unerhörten
Tricks
erlauben wollte , wie
eine Körperschaft
(und „auflösen " die Körper¬
schaft !) für Handlungen verantwortlich zu machen , die
sich ereignet haben , bevor
die Körperschaft
sich
konstituiert hat . Man hätte erwarten können (auch ohne
ein Verehrer dieser Juristen zu sein ), daß sie in einer
zionistischen Angelegenheit vielleicht nicht weniger
Respekt vor den
wichtigsten
Grundsätzen
ehrlicher
Justiz
an den Tag legen wUrde als bei
einer privaten Angelegenheit , wo sie als Advokaten
auftreten.
Im ganzen und großen war das ein sonderbarer
Prozeß . Die Wiener Konferenz war eine Konferenz der
Union der Zionisten -Revisionisten , nicht des Sonderver¬
bandes . Das Ehrengericht selbst hat den Unterschied
zwischen diesen beiden Körperschaften anerkannt , von
denen die erste eine unabhängige Organisation und bloß
die zweite eiii Teil der zionistischen Organisation ist.
Alle Wiener Resolutionen sind Resolutionen der unab¬
hängigen
Union , nicht des Sonderverbandes . Und ; da
macht man den Sonderverband verantwortlich für die
Wiener Beschlüsse , ohne etwa abzuwarten , daß er , der
Sonderverband , sie ratifiziere . Und als „B e weis e"
zitiert man meine Artikel , obwohl- man ganz gut weiß,
seiner früheren Kompetenz ausdrücklich ausgeschlossen daß leb vorläufig nicht die Ehre habe, ein einfaches Mit¬

Aus der Wiener Judengemeinde
Oeffentliche

Vorstandssitzung
— Sozialdemokraten
lehnen das Frauenwahlrecht
ab!
Am 16. d . fand eine öffentliche Vörstandssitzung
statt , in welcher der vom Z i o n i s t i sehe n und dem
Sozialistischen
Klub (Poale Zion) eingebrachte
Dringlichkeitsantrag auf Einführung des a 11 g e m e i n e n
Wahlrechtes
, ohne Rücksich auf Geschlecht
und Steuerleistung
, zur Behandlung gelangte . In
der Debatte schilderte Dr. Jakob Ehrlich
in überaus
wirkungsvoller Weise den Kampf um das allgemeine
W a h 1r e c h t , der im Jahre 1913 von derr damaligen zioni¬
stischen Vorstehern , Dr . Ehrlich und Stricker , im Vor¬
stande begonnen wurde und jetzt seinen erfolgreichen
Abschluß findet . Seine Ausführungen boten ein plasti¬
sches Bild der organischen Entwicklung
der Kultus¬
gemeinde zur Volksgemeinde . Für den Antrag sprachen
dann die Herren : M. Singer
(Poale Zion ) , Dr . Glanz
(Poale Zion), Dr . L. Plaschkes
(Radikale Zionisten ) .
Dr. M. Rosenberg
(Misrachi ) lehnte unter Betonung
religiöser Motive das
Frauenwahlrecht
ab.
Namens der „Union " verlas Dr . J . T i c h o die Erklärung,
daß seine Fraktion gegen den Antrag stimmen werde,
um „den
religiösen
Charakter
, der
Ge¬
rn e i n d e z u r e 11 e n".
Staunen und Heiterkeit löste die Erklärung Doktor
Löwys
(Verband der sozialdemokratischen
werktätigen
Juden ) gegen
d 'as Frauenwahl¬
recht
aus . Eine Begründung dieser Stellung sozial¬
demokratischer
Mandatare unterließ der Redner.
Schade ! Es wäre so nett gewesen , eine marxistischreligiöse Lektion über die Minderwertigkeit der Genos¬
sinnen genießen zu dürfen.
Oberbaurat Stricker
setzte sich mit den Aus¬
führungen Dr . Rosenbergs und Dr . Tichos auseinander.
Wenn ein Misrachist als Vertreter einer tiefgläubigen
Gruppe Bedenken gegen das Frauenwahlrecht ausspricht,
so löst diese Haltung , auch wenn man sie ablehnt,
Respekt
aus . Der Redner begreift den Schmerz , wel¬
chen die Ueberwindung eines nicht mehr zu haltenden,
alten Brauches bei manchem ehrlich -gläubigen Menschen
hervorruft . Nichts weniger als Ehrfurcht
einflößend
ist es aber , wenn sich die „Union " bei Begründung ihres
reaktionären
Verhaltens
als Retterin
alt -jüdischreligiöser
Tradition aufspielt . Wo sind die Nach¬
fahren der von der Union und ihren Vorgängern geliefer¬
ten Präsidenten und Vorstehern der Gemeinde ? Aus¬
getauft ! Die Religiosität als Privilegium bevorrechteter
Klassen hinzustellen ist absurd . — Der Antrag wurde so¬
dann « »genommen,
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An die
Zionistische Jugend

mögen machten es ihm möglich, weitgehend p oAbbasHilmisneueslerSdiaAxug
litische
Ziele anzustreben, und zwar im Bereich
— im Hinblick auf eine Ver¬
Vor den Toren Haifas — Stimmungsmacheim Nahen des Nahen Orients
Orient — Englands Stellungnahmezu einer arabischen änderung der politischen Lage der arabischenLänder.
Föderation
Zunächst versuchte Abbas Hilm!, sich mit König Faisal
Zum Jugendtag
von Irak und mit dem Emir Abdallah von Trans¬
Wo auch Immer der junge jüdische Mensch sich
Seit einigen Wochen beschäftigt sich die arabische jordanien
anzufreunden. Auch an einer engeren Ver¬
befindet, In Schule» Hochschule, Haus, öffentlichem Presse Palästinas und der Nachbarländermit der Person
Leben, Überall sieht er sich von wichtigen Fragen um¬ des Exkönigs von Aegypten Abbas Hilmi . Die bindung mit dem Wahabitenkönig Ibn Saud war ihm viel
gelegen
;
aber
dieser Versuch mußte mißlingen, da die
geben. Fragen bedrängen ihn und verlangen Antwort!
phantastischestenGeschichten werden von ihm erzählt. Gegensätze zwischen König Faisal und Ibn Saud zu groß
Er spricht mit dem Freund und findet nicht das Es heißt, Abbäs Hilmi wolle eine Vereinigung
aller
waren.
Ibn
Saud hat bekanntlich die Husseini-Familie aus
volle Verständnis.
arabischen
Länder
herbeifuhren, in der auch dem Hedschas vertrieben. Die großen Summen, die der
Er spricht mit dem zionistischen Führer und kann Palästina und Syrien Platz Anden werden; er gehe daran, an und für sich geizige Abbas Hilmi in den arabischen
eine mächtige arabische
Bank mit einem Kapital Ländern auswarf, haben sich bisher nicht bezahlt ge¬
ihm seine geistige und soziale Not nicht erklären.
Er wendet sich an den jüdischen Volksgenossen von 1 Million Pfund zu gründen; er führe Unterhand¬ macht. Die Chance, eine einflußreiche Rolle zu spielen,
und fühlt plötzlich, daß diesem das Verständnisfür die lungen mit dem WahabitenkönigIbn Saud und mit hat sich bis jetzt nicht durchgesetzt.
dem König von Irak, Faisal ; er biete dem Groß¬
Bedurfnisse der Jugend fehlt.
Nun hat Abbas Hilmi begonnen
, seine Intrigen a u f
mufti von Jerusalem
Geld zur Errichtung einer
Eine Aussprache tut not!
zu spinnen. Vor allem will
Universität
; er beabsichtige, große Boden¬ dem Boden Palästinas
Kongreß
be¬
transaktionen
In Palästina
durchzuführen; er den kommenden panarabIschen
Junge Zionisten ! Sprecht euch gegen¬
seitig aus ! Sagt euch , was euer Herz be¬ England und — Frankreich seien bereit, ihn in seinen herrschen, welcher unter Beteiligung aller arabischen
wegt , wohin euer Streben
sich richtet!
Bestrebungen zu unterstützen. Wie man sieht — ein um¬ Länder im April stattfinden soll, und zwar nicht im
arabischen Bagdad, sondern In der Stadt des Völker¬
Eine grundliche, gewissenhafte und freie Aus¬ fangreiches Programm!
bundes, Genf . Allerdings stößt dieser Kongreß auf
sprache wird euch einander näherbringen. Ihr werdet euch
Tatsächlichist Abbas Hilmi auf seiner Luxusjacht Schwierigkeiten
, da es den einzelnen arabischen Ländern
verstehen lernen und eine Brücke des Verständnisses
, der vor Haifa erschienen. PalästinensischenBoden hat er
an gemeinsamen arabischen Interessen fehlt und daa
Treue und Freundschaft bauen.
vorläufig nicht betreten. Aber Wie aus Palästina von ver¬
religiöse Moment, im Gegensatz zur ersten Konferenz In
Junge
Zionisten ! Kommt zum zioni¬
schiedenen Selten gemeldet wird, reisen bereits seine Jerusalem, diesmal In den Hintergrund tritt . Dazu
stischen
Jugendtag!
Agenten durch das Land und versuchen
, durch die Presse kommen noch dynastische
Gegensätze.
Die Union der Zionisten-Bevisionisten Oesterreichs und durch persönlichesAuftreten für Ihn Stimmung zu
Aber man darf nicht vergessen, daß England
machen.
hat für den 4. und 5. Februar 1933 einen Zionistisich für die arabische Föderation (sobald diese Idee
achen Jugendtag
einberufen. Hier wird der Platz
Der Name Abbas Hilmi ist der jüdischen Welt nicht
interessierte und seinen Zwecken dienstbar
sein, wo der junge Zionist mit gleichgesinnten Freunden unbekannt. Er war es, der laut zahlreichenMeldungen auftauchte)
zu machen versuchte. Das Streben, Palästina in eine
eine Aussprache , eine geistige
Auseinan¬
aus Aegypten und Palästina Sich um die Basis einer Ver¬ engere Beziehungzu den arabischen Nachbarländern zu
dersetzung
herbeiführen
kann.
ständigung zwischen Juden und Arabern
bemüht bringen, ist durchaus Iceine Utopie. Wenn eine Zusammen¬
und den Plan favorisiert habe, Palästina in jüdische
Es werden Referate gehalten über
und arabische
Kantone
einzuteilen. Auch die fassung einzelner arabischer Länder den wirtschafts¬
das soziale
Problem
der jüdisoh en jüdische*Presse hat sich mit dieser K äntö n sVer¬ politischen Interessen Englands dienen sollte, würde Eng¬
land keinesfalls zögern, einem neuentstandenen arabischen
Jugend,
waltung beschäftigt, bis es plötzlich hieß, daß dieses
die politischen
und wirtschaftlichen
von einem indisch-arabischen Journalisten veröffentlichte Block im Nahen Orient sein Augenmerk zuzuwenden.
Ziele des Zionismus,
Jedenfalls ist der Besuch des ehrgeizigen Und
Projekt nicht von Abbas Hilmi stamme und vöri der
Kulturprobleme
des Zionismus.
Jewlsh Agency auch nicht ins Kalkül gezogen worden reichen Exkönigs Abbas Hilmi und die Vorbereitungen zu
f*
.
sei. (Aber die Meinung, daß Abbas Hilmi tatsächlich einem panarabischenKongreß ein Zeichen politischer Ak¬
Teimahmsberechtigtsind alle zionistischen Jugend¬ jüdisch-arabische Politik in Palästina treiben wolle, ist tivität unter den Arabern Palästinas und der Nachbar¬
lichen ohne Rücksicht auf Parteigruppierung, die auf dem
seither
nicht mehr verschwunden
.) Einige Zeit"später hat länder. Darum muß dieses Gebiet von zionistischerSeite
Boden des Judenstaatszionismus
stehen und den
Abbäs Hilmi ein Interview veröffentlicht
, das sich mit aus mit intensivster Aufmerksamkeitbetrachtet werden.
Klassenkampf
im jüdischen Palästina ablehnen.
den zionistischen Aspirationen beschäftigte und eine Es wäre sehr unvorsichtig, Abbas Hilmis Fahrt nach Haifa
Teilnehmerkarten (unentgeltlich) •sind im Sekre¬ jüdisch-arabische Verständigung dahingehend anregte, daß als die Aktion eines „politischen Abenteurers" einfach zu
tariat des Jugendtags, Wien, IL, Untere Augarten¬ sich die JüdehP als ' Araber hm 'bsaisehen
bagatellisieren.
straße 88, täglich von halb 7 bis 8 Uhr abends erhältlich. Glaubens erklären mögen." :' '"
Wie bekannt, war Abbas Hjjjni. vor dem.Weltkrieg 240 jüdische Familien Salonikis erhalten die «panisclie^
". ....
Staatsbürgerschaft . "
" ''
jKÖnig
' von Aegypten, das damals formell noch unter
Gemäß einem Uebereinkommen zwischen dem
jähr , jüdischer
Kaufmann
^türkischem Protektorat stand, wenn es auch von eng¬
lischem Militär okkupiert war. Bei Ausbruch des Welt¬ spanischen
Gesandten
in Athen
und dem
krieges/setzte.itt^ En^huad ab uiidjbe^etirte den ägyptischen griechischen AußenministerRhallys hat die spanische
Thron mit "dem eriglÄöalMundlicheh Kemai Hussein. Im Regierung 249 jüdischen Familien Salonikis, deren StaatsJahre 1922 wurde der Bruder des verstorbenen Kemal zugehörigkeit umstritten war, die spanische
Staats¬
====;===== schuldlos geschieden,keine Alimentationspflicht Hussein, Fuad , zum König ausgerufen: Abbas Hilmi bürgerschaft
verliehen. Die griechischeRegierung
— ----- sucht Bekanntschart aus gutbürgerlicher Familie
hat
diesen
Akt
anerkannt.
Mehrere
dieser
Familien
sind
mußte
das
Land
verlassen
,
zog'
aber
nicht
mit
leeren
behufs.Ehe. Zuscnriften unter „Eventuell Eln—heirat
" an die Administration des Blattes
Händen ab, sondern erhielt eine jährliche Pension von inzwischen zum Teil nach Palästina, zum anderen Teil
30.000 Pfund. Diese Pension sowie ein. eigenes großes Ver- i nach Frankreich ausgewandert.
mmmmammmmmmMmmasmmmmmBmmmmmmBmammmmmmmmmm
KMfflH

Der alte Rabbi
Eine Erzählung von S. Safir.
Das ganze Städtchen bezog seinen Bedarf vom
Markttag. Jeden Donnerstag fahren alle Bauern aus der
Umgebungmit ihren Waren hierher: mit Gemüse, Obst,
Eiern, Hühnern, und verkaufen sie an die Juden, des
Städtchens. Und nachher geben sie. das Geld in den
jüdischen Kramläden aus, indem sie sich mit Fisch,
Fleisch, Schuhwerk, Kleidern und anderen wichtigen Ar¬
tikeln eindecken.
Jakob der Fischhändler war es, der den besten
Hering, verschiedene geräucherte Fische und auch frische,
lebendig zappelnde Fische hatte. Er war unter allen
Bauern als ehrlicher Mann bekannt und deshalb pflegten
alle bei ihm einzukaufen
. Und seine Losung war groß.
Sein Nachbar aber, Bulkin der Kleiderhändler
, hatte keinen
guten Ruf bei den Bauern und deswegen war sein Erlös
bedeutend geringer.
Da steht nun Bulkin vor der Tür seines Ladens
und blickt auf einen Kunden. Sein Herz füllt sich mit
Verbitterung, wenn er merkt, daß man bei seinem Nach¬
barn Kopf an Kopf steht, der Klang barer Münzen an
sein Ohr dringt und er selbst noch kaum einen Rubel
Losung gemacht hat.
Der Abend bricht herein, die Bauern fahren heim.
Es gehen die Krämer in ihre Läden hinein, machen die
Türen zu und gehen an die Zählung des Erlöses. Nur
eine dünne, hölzerne Wand trennt Bulkins und Jakobs
Laden. Bulkin geht zornig und sorgenvoll umher. . . eben
hört er, wie ein Nachbar sein Geld auf den Tisch ge¬
schüttet hat. Bald wird das Zählen beginnen. Er ist sehr
neugierig, wieviel Geld sein Nachbar Jakob der Fisch¬
händler heute eingeheimst hat. Er tritt an die Wand
heran und durch einen Spalt kann er sehen, was
Jakob tut
Da sieht Bulkin, wie sein Nachbar die silbernen
Rubelstückezählt und in ein blechernes Kästchen legt
Er hört ihn zählen und bemerkt durch den Spalt, wie
Jakob, mit dem Zählen fertig, mit der Hand durch seinen
Bart fährt und zu sich spricht:
„FünfundsiebzigRubel, gelobt sei Gott, kein
schlechter Tagl Ich dank dir, Gott!"
Bulkins Bitterkeit wird noch größer. Fünfund¬
siebzig Rubel hat sein Nachbar eingenommen
, und er —
gar nichts!
Plötzlich läuft er zur Gasse hinaus und schreit aus
Leibeskräften: „Gewalt! Ein Diebstahl! Man hat mich
bestoblen! Ich bin ruiniert, man hat mich beraubt!" Schon
hat sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt
und hat ihn zu fragen begonnen: „Wieso? Wer? Was?"
Aber Bulkin hört nicht auf zu schreien: „Gewalt! Man
hat mich befohlen l"

Rasch kam Polizei und begann ihn auszufragen.

Rabbi, vor dem auch die Behörde Respekt hat Ihn hat

Ich hab* heute eingenommen 75 Rubel und hinein¬ man unverzüglich eingelassen.
gelegt in ein blechernesKästchen. Ich bin für eine kleine
Jakob sitzt auf der Anklagebank
, der Richter fragt

Weile hinausgegangen
, und wie ich zurückkommt und
einen Blick werfe: das Kästchen und das Geld ver¬
schwunden!"
„Und wen verdächtigst da.' *
„Ich weiß nicht. . . Mein Nachbar, der Fischhändler,
ist dabei gewesen, wie ich das Geld nachgezählt hab*,
kein anderer war nachher in meinem Laden."
„Schauen wir ,mal. in seinem Laden nach", sagt
ein Polizist zum zweiten. ,
Sie gehe; hinein in Jakobs Laden.
„Was wünschen Sie?" blickt sie der Händler ver¬
wundert*an.
•
„Wir wollen bei dir Nachschau halten. Es ist ein
Diebstahl geschehen."
Sie beginnen zu. suchen und rasch bemerken sie
ein blechernes Kästchen auf einem Schrank.
„Ist das dein Kästchen?" fragt ein Polizist iden
Kleiderhändler Bulkin.
*
:
'■
„Ja, gewiß ist es meinsl .75 Rubel hab ich drin
gehabt"
„Wir werden gleich sehen", sagt der zweite Polizist,
öffnet das Kästchen und beginnt zu zählen. . . Und die
Zählung ergibt genau 75 Rubel!
„Ah, es ist mein Geld! .Mein Geld!" ruft Bulkin,
sich auf das Kästchen stürzend, aus.
„Er ist ein Lügner! Das Geld gehört mir", schreit
Jakob der Fischhändler, „ich hab"* es heute erlöst!"
- „Du Dieb! Du hast "mir^-mein-Geld gestohlen!",
brüllt ßulkin. „Ich werde dich ins Zuchthaus schicken
lassen."
Jakob schwor, daß es sein Geld sei und daß Bulkin
ihn berauben wolle. Aber die Polizisten wollten ihm
nicht glauben. Und sogar die Juden, die ihn als ehrlichen
Mann kannten, fingen jetzt an, ihn zu verdächtigen. . .
„Wir werden dich verhaften müssen", wendeten sich
die Polizisten an Jakob und nahmen ihn unter die Arme.
„Nun geben Sie mir mein Geld", rief Bulkin
ihnen zu.
„Wir können das nicht tun. Wir werden das Käst*
chen bei Gericht deponieren und der Richter wird erst
feststellen, wem das Geld gehört."
Einige Tage saß Jakob im Kerker, bis zur Gerichts«
verhandlunjj. tta-ve b'tan lief zürn Rabbi und weinte und
bat, man möge ihm helfen. „Es ist ein schrecklicherIrr¬
tum", rief sie, „mein Mann ist ftin ehrlicher Mensch."
Man versprach ihr, bei der Verhandlung zugegen
zu sein und Zeugenschaftabzulegen für seine Ehrlichkeit.
Zur Gerichtsverhandlung erschien fast das .ganze
Städtchen. Es konnten nicht alle in dem kleinen Gerichts,
»aal Platz finden, Aber da erscheint der grauhaarige

die. Polizisten aus, und sie erzählen alle Einzelheiten,.
wie sie das Geschrei wegen des Diebstahls gehört und

wie sie das blecherne Kästchen in Jakobs Laden ausfindig

gemacht und tatsächlich so viel Geld gefunden haben,
wieviel gestohlen worden war.
Eine gute Weile dachte der Richter nach. Er zählte
selbst nochmals das Geld nach und rief dann aus:
„Auf Grund' der Beweise finde ich Jakob des Dieb¬
stahls schuldig und verurteile ihn zu fünf Jahren Kerken
Das Geld wird dem Kleiderhändlerzurückgestellt/*
Jakobs Frau stieß einen Schrei aus und fiel in
Ohnmacht. Und Jakob rief aus: „Ich bin unschuldig 1"
Der Richter ließ ihn allsogleich ins Gefängnis ab¬
führen. Aber da ging plötzlich der alte Rabbi zum Rich¬
ter hin und fragte, ob er er ihm erlauben-werde, einige
Fragen an Bulkin zu richten.
„Gut. Ich erlaube es Ihnen", sagte der Richter und
befahl, Jakob auf seinen Platz zurückzubringen.
Der Rabbi wendete sich an Bulkin:
»Sag mir, hat es lang gedauert, bis du draufgekommen bist, daß dir das Geld fehlt?"
„Nein, Rabbi, bloß eine Minute. Ich bin auf eine
Minute hinausgegangen
, und wie ich zurückgekommen bin,
war klar, daß mir das Kästchen mit dem Geld gestohlen
worden ist."
„Glaubst du, daß er Zeit gehabt hat, das Geld zu
zählen?"
„Neinl Man hat es gleich bei ihm gefunden."
„Vielleicht gibst du mir das Kästchen mit dem
Geld, damit ich es genau ansehe.'
Bulkin reichte dem Rabbi das Kästchen und der
Rabbi öffnete es, hob es an seine Nase und begann zu
riechen.
.
Ale blickten verwundert auf den Rabbi: Er be¬
riecht das Geld!
..
.
Der Rabbi reichte das Kästchen dem Richter und
bat ihn, daran zu riechen. Der Richter roch daran und
der Rabbi fragte ihn, wonach das Geld rieche.
„Nach Hering und Fisch", antwortetet der Richter.
„Laut der eigenen Aussage Bulkins hat Jakob das
Geld nicht angerührt und das Kästchen hat sich bloß
einige Minuten bei ihm befunden.
Wie kommt es, daß vom Geld ein so starker Ge¬
ruch nach Hering und Fisch ausströmt?"
„Sie haben volltändig recht", rief der Richter aus
und hieß sofort Bulkin, zu bleiben.
Es dauerte nicht lange, bis Bulkin in allen Punkten
gestand. Er bekam die Strafe, die Jakob zugesprochen
war, und dieser erhielt sein Geld zurück.
Der Richter und das ganze Städtchen, die Jaden
und Nichtjuden, bewundertendie Klugheit des alten Rabbi
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Die rote Inquisition
Worüber

die

rfreunde

der Sowjetunion

In allen großen Städten Europas bestehen „Gesell¬
freundschaft¬
für die Förderung
schaften
". In
zu Sowjetrußland
Beziehungen
licher
der Leitung dieser Gesellschaften prangen Namen aus der
Literatur und Wissenschaft . So in Berlin Professor Albert
Bin stein . Wenn in Rumänien , Polen , Jugoslawien oder
anderswo kommunistische Agitatoren eingesperrt , miß*
handelt , hart verurteilt werden ; oder wenn Sowjetrußland
von einer kriegerischen Verwicklung bedroht wird , treten
diese Gesellschaften in Aktion . tDann werden , ProtestTelegramme und Aufrufe voll flammender Anklage in alle
Welt gesendet , mit einigen Dutzend Unterschriften litera¬
rischer und gesellschaftlicher Tagesgrößen . (Die Bemer¬
kung , daß unter hundert Unterschriften neunzig jüdische
sind, ist eigentlich schon Uberflüssig .) Natürlich verwahren
sich die Herren gegen die Zumutung , daß sie selbst
Bolschewiken seien. Sic schicken sogar jeder ihrer Aus¬
lassungen die Erklärung voraus , daß sie keine sind : Nur
ihre Friedensliebe und Menschlichkeit , nur ihr Bedürfnis,
der Welt den Frieden zu bewahren und die menschliche
Kreatur vor Qualen zu schützen , veranlaßt sie, die Stimme
für Sowjetrußland zu erheben.
Die Herren haben merkwürdig gebaute Augen und
Ohren. Sie sehen den kriegslüsternen Militarismus der
Gegner Moskaus und verurteilen ihn . Sie sind ja Pazi¬
fisten . Aber die rote russische Armee sehen sie nicht . Sie
hören den Hilferuf verfolgter Kommunisten , aber das
Schreien hunderttausender Märtyrer in Bußland hören sie
nicht . Sie, die Männer mit den zarten Herzen , gehen kalt
und schweigsam an der Tatsache vorüber , daß in Bußland
eine Inquisition eingerichtet wurde , die an Grausamkeit
und Perfidle der kirchlichen von vordem nicht nachsteht.
So darf beispielsweise das von ihnen so sorgsam gehütete
Moskau jüdische Menschen schinden , um ihnen und ihren
Verwandten im Ausland Geld abzupressen , ohne daß einer
dieser jüdischen „Freunde " dazu zu bewegen ist , seine
Schande zu erheben.
Stimme gegen diese
*
Wieder ertönt eine erschütternde Anklage . Sie
wird von einer Seite erhoben , die über den Verdacht „weißrussischer " Tendenz erhaben ist.
Die Auslandsdelegation der Partei der Zionistenveröffentlicht eine Mittei¬
Bußlands
Sozialisten
sogenannten
der
lung über Erneuerung
in den Städten und Dörfern
- Inquisition
Valuta
der Sowjetunion . Es wird u. a, der Bericht eines russischen
Juden veröffentlicht , der von der Delegation als eine in
jeder Beziehung zuverlässige Persönlichkeit bezeichnet
wird . Diese Persönlichkeit gibt die folgende Schilderung
eines selbsterlebten viermonatigen Martyriums:
„Eines Nachts wurde ich durch Pochen an meine
Tür geweckt . Da ich mir nie etwas Ungesetzliches habe
zuschulden kommen lassen , fühlte ich mich völlig sicher
und nahm an daß das Klopfen von einem Nachbarn her¬
gegen¬
rühre . Als ich öffnete , sah ich mich Polizisten
über , die mir befahlen , ihnen zu folgen . Ich wurde zur
Polizeiwache gebracht , wo sich bereits mehrere unter ähn¬
lichen Umständen Verhaftete befanden . Wir wurden ins Ge¬
fängnis gebracht , mehr als 5 0 von uns wurden in eine
Zelle hineingepfercht . Ein Beamter der G. P . U.
einzige
(Politische Polizei ) „verwarnte " mich und sagte mir, die
G. P . U. : wisse alles Uber mich, insbesondere , daß ich
habe . Ich solle so¬
gekauft
Noten
ausländische
fort das Geld aushändigen , sonst würde ich das Gefängnis
verlassen . Sollte ich die ausländischen
lebend
nicht
Noten wieder verkauft haben , so solle ich den Käufer
nennen , um mich und meine Familie zu retten . Wer von
den Gefangenen der G. P . U. das Versprechen gibt , seinen
ganzen Besitz der G. P . U. zu übergeben , wird vor den
Staatsanwalt gebracht . Alle anderen bleiben im Gefängnis.
Die Zelle, in der wir zusammengepfercht saßen,
noch Stühle . Die Gefangenen
Tische
hatte weder
hockten auf dem Boden, immer einer zwischen den Beinen
eingeklemmt . Wurde ein neuer
seines Hintermannes
Häftling in den Baum gebracht , wo kein Platz mehr war,
so wurde er von den Auf Sichtsbeamten und seinen Ge¬
hilfen wie ein Ball hin und her geschleudert , bis er bewußt¬
, liegen blieb. In der
los, oft mit Knochenbrüchen
s- noch
eine Beleuchtung
Zelle gab es weder
. Oft ertönte mitten in der Nacht
eine Heizanlage
die. Stimme eines Beamten , der dauernd die Worte wieder¬
holte : „Wenn ihr euch weigert , der G. P . U. euer Gold
auszuliefern , werdet ihr diesen Ort nicht lebend verlassen !"
Nicht selten trat der Staatsanwalt selbst in die
Zölle und "richtete an die Gefangenen die gleichen Worte.
Diese Häftlinge waren nicht etwa nur frühere Kaufleüte,
sondern auch Mediziner, Ingenieure , Angestellte öffent¬
licher Institutionen usw ., einige waren Arbeiter . Sämt¬
geführt , die Gefangenen
liche Verhöre wurden nachts
Wurden so lange einem Kreuzverhör unterzogen , bis sie
. Verharrte ein
zusammenbrachen
erschöpft
Gefangener in Schwelgen, so befahl der Staatsanwalt,
werden , zu¬
ausgerissen
dafi Ihm 50 Haare
zu Gesicht
weilen wurden zwei Gefangene Gesicht
, wo dann ihnen befohlen
ABelnandergebunden
wurden
n. ImSommer
wurde , auf einander zu spucke
die Häftlinge , Jeder In zwei schwere Mäntel gesteckt , dazu
eingewickelt und ge¬
Pferdedecken
tn zwei dicke
zwungen , In dieser Vermummung mit einem Besen In der
, stramm
hintereinander
Hand , oft 86 Stunden
fcu stehen . Im Winter wurde diese Prozedur wieder¬

0 schweigen , nicht reden

holt, aber dann mußten die Gefangenen in dünnen
in einem ungeheizten Kaum , dessen
Unterkleidern
Fenster zerbrochen waren und kalte Luft einließen,
stramm stehen.
Zuweilen wurden 100 Gefangene in einen Raum ge¬
steckt , der kaum 40 Personen fassen kann , so daß man
Kopf an Kopf zusammengedrängt stand . Im Sommer
herrschte eine unerträgliche Hitze , die Häftlinge schrien
fortwährend nach Luft , mehrere von ihnen wurden ohn¬
mächtig . Infolge dieser Behandlung sind viele der Häft¬
geworden.
linge irrsinnig
Am 29. Tage meiner Haft wurde ich z u m e r s t e nm a 1 aus der Zelle gebracht . Ich und die mit mir Ins Freie
traten , wurden von dem ungewohnten Licht so geblendet,
daß wir hinfielen . Man ließ uns mehrere Stunden liegen,
dann brachte man uns in die Zelle zurück . Kurz darauf
erschien der Staatsanwalt und wiederholte seine Forde¬
rung , ihm die in unserem Besitz befindlichen ausländi¬
schen Noten auszuhändigen . Nach sechsmonatiger
Haft wurde ioh freigelassen , da sich die G. P . U. davon
überzeugt hatte , daß ich wirklich keine Valuta besitze.
Bevor ich aber endgültig aus der Haft entlassen wurde,
wurde ich gezwungen, , zu meinen früheren Zellengenossen
zu treten und ihnen zu sagen , daß ich der Aufforderung
der G. P . U. entsprochen und ihr all mein Geld Ubergeben
habe , und daß ich meinen Zellengenossen rate , das gleiche
zu tun , damit auch sie ihre Freiheit erlangen.
All dies geschah in einer der größten Städte Buß¬
lands , gleichsam unter den Augen der Zentralbehörden.
In den kleineren Städten und Dörfern liegen die Dinge in
dieser Beziehung noch viel schlimmer ."
*
Soweit der Bericht des Auslandskomitees der
Zionisten -Sozialisten Bußlands . Das aus Chaim Nachman
und Ben Zion Katz zusam¬
Bialik , I. L. Goldberg
mengesetzte Komitee zur Aufklärung der Oeffentlichkelt
Rußland veröffentlicht neue
in
-Inquisition
Valuta
über die
Dokumente Uber die Leiden der der Valuta -Inquisition
Unterworfenen in einer der größten Städte der Ukraine.
U. a . wird ein mit einem aus Rußland in Palästina einge¬
troffenen Juden aufgenommenes Protokoll veröffentlicht,
in dem das Verfahren der G. P. U. gegen Personen , die des
Valuta -Besitzes verdächtig sind, in der gleichen Weise
geschildert wird wie das in der Erklärung der ZionistenSozialisten erwähnte . , Dieser Jude , der die Zeit vom
20. August bis 7. Oktober 1932 in der „Valuta -Haft " zuge¬
bracht hat , versichert , daß unter den wegen angeblichen
e t w ä 9 0 Prozent
Valuten -Besitzes Verhaften
sind.
Juden

Von Esriel CarBebadi
Aus „Sowjet -Judäa ".
Die „Neue Welt " hat von dem jüdisch¬
kommunistischen Mordattentat auf den Re¬
dakteur Esriel ^C a r 1e b a c Ii in Hamburg be¬
richtet . Vom ' Krankenlager aus hat der
Schwerverwtindcte den Auftrag gegeben , die
Artikelserie „Sowjet -Judäa ", um derentwillen
in
erfolgte , unbeirrt
der Mordanschlag
seinem Blatte fortzusetzen . Nachstehend eine
Probe aus dem zuletzt erschienenen Artikel.
Wenn ich geschildert habe , wie in einer einzelnen
füreinander
jüdischen Kolonie die Siedler nicht
wol¬
sorgen
füreinander
und nicht
bürgen
len , so ist damit etwas von lokaler und temporärer Be¬
deutung ausgesagt . Wenn ich aber daran gehe, die Ge¬
(der jüdischen Sektion der
schichte der Jewzekzia
kommunistischen Partei ) wiederzugeben und zu schildern,
wie sie Sonderbelange der Juden zuerst anerkannt
hat , so ist damit
geleugnet
und schließlich ganz
ein Bericht von Bedeutung für die Stellung der gesamten
innerhalb einer kommunistischen Welt ge¬
Judenheit
liefert.
Man hat uns in der Geschichte schon mit tausend
Argumenten angeklagt und mit tausend verteidigt . Man
hat uns ein Mittlervolk genannt oder Schacherer , Kultur¬
träger oder weichliche Pazifisten , religiöse Gemeinschaft
mit hohen Idealen oder durch Zeremonien zusammen¬
gehaltenen Geheimbund . Aber man hat uns noch nie¬
genannt , einfach Menschen , be¬
mals •— Menschen
und einem Magen.
stehend aus zwei Händen
Dies aber geschieht in Rußland . Es ist wahr¬
scheinlich , vom Gesichtswinkel der jüdichen Geschichte
her gesehen , das wichtigste ^Ereignis seit Jahrhunderten.
Es ist sicherlich eine der wesentlichsten Aueinandersetzungen , die wir, nach jener mit dem Christentum
, zu be¬
und jener mit dem Mohammedanismus
stehen haben.
, in
Situation
der
von
Rede
Zunächst sei die
die das Judentum dort in Rußland geraten ist . Jene eigen¬
tümliche Situation , in der Judentum nicht mehr als ein
Ding für sich sui generis betrachtet wird, jener Zustand,
aufhört und die ~~
in dem der Antisemitismus
Synagogen.
Dann erst haben wir zu sehen , wie dieser , in der
Jude ., der
neuen Generation heranwachsende junge
keine spezifischen Merkmalt jüdischen Schicksals mehr
an
annimmt , den Glauben
trägt , den neuen Glauben
Arbeiter -Klubhaus
Christus Lenin , an die Kirche
—
Marse und an den Judas
an das Evangelium
• 1■■
. ';
Trotxki
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Später können wir dann versuchen , darzustellen,
das durch diesen
welche Zukunftsaussichten
Schmelzofen getriebene Judentum noch hat , ob es als
weiter bestehen oder als ein Mischling exi¬
Judentum
stieren oder ganz und gar vergehen wird.
* .
Da es keine Ukrainer mehr gibt , die ihren Besitz
schützen mußten , und keine Russen , die sich für bestimmte
Wirtschaftsfunktionen Diener halten brauchen , gibt es
mehr . Und
der Juden
auch keine * Eingrenzung
da jeder Versuch , die Juden einzugrenzen , Herstellung
des alten und Zerstörung des neuen Zustands wäre , Hoch¬
verrat , Vernichtung der Revolution — so steht auf Anti¬
— — Todesstrafe.
semitismus
Male in der Ge¬
Das geschieht zum ersten
. Zum ersten Male hat ein Staat nicht ein
schichte
platonisches oder opportunistisches , sondern ein vitales,
einzu¬
ein Lebensinteresse daran , die Juden nicht
, durch nichts eingegrenzt zu wissen . Zum
grenzen
ersten Male ist aktiver Judenhaß nicht „unvornehm " oder
dumm oder „Privatsache ", sondern — Verbrechen . Noch
einmal : Es steht auf ihn, wie Stalin sagt , die Todesstrafe.
Ich bin in Gebieten gereist , die früher Juden nicht
betreten durften , wie ja die meisten Gebiete des russischen
Ich habe dort Juden im tiefsten Elend und
Reiches .
schrecklichen Hunger getroffen . Aber wenn ich fragte,
wie es ihnen geht , dann sagten sie zunächst : „Gut. Glän¬
zend. Was für eine Frage ! Ich , ich ein Jude aus Minsk,
der Zar im Som¬
stehe hier in Yalta , wo früher
mer gewohnt hat . Ich stehe hier mit meinem Bart neben
, und da
dir auf der Straße und rede mit dir jiddisch
und sieht uns und — er
drüben steht ein Polizist
mich nicht ."
nimmt mich nicht fest , er arretiert
Das soll natürlich nicht heißen , daß es keine
Antisemiten mehr gibt . Für den Juden braucht es solchen
Zustand nicht , damit er sich in einer Märchenwelt
fühlt Für ihn ist es schon märchenhaft genug , wenn es
in Rußland einfach schlicht verboten ist, ihn totzu¬
schlagen.
Ich ging in Kiew eine bergige Gasse hinauf , neben
Juden . Sie keuchten so
mir zwei alte gebückte
schwer , machten so leidvolle Gesichter dazu, daß sie
wirkten wie eines der vielen Genrebilder „Heimatlos ",
„Vertrieben " oder „Auf der Flucht ". Ihre Stöcke tickten
dazu schamhaft aufs Pflaster.
Wir gingen und sprachen , in jenem seltsamen Sing¬
sang , der zu solchen Gesichtern gehört , verhalten , mit
vielem Aechzen , andeutungsreichem Schweigen , da kam, 'die Gasse hinunter , ein junger Mensch , ein Ukrainer,'
Bauerntyp . Er ließ die Hände schlenkern , wie man es tut,
wenn das Körpergewicht einen den Berg hinunterzieht,
und als er dicht bei uns war , fand er, die Hände seien so
schön im Schwung , daß es schade wäre , meinen Nach¬
barn nicht mit ihnen ins Gesicht zu schlagen.
und hohnvoll:
Dazu sagte er, nachdrücklich
Z s c h i d.
Zschid ist ein von der Regierung verbotene*
Schimpfwort und bedeutet etwa soviel wie Saujud.
In den russischen Hotels sitzen jetzt , vom „InAmeri¬
" hingebracht , zu 80 Prozent
tourist
kaner , die hier ihre Verwandten besuchen.
Es sind fast alles Juden , aber sie reden unterem^
oder , wenn sie es noch können,
ander englisch
, sie haben ihre Vornamen von Isaac in I . ge¬
russisch
kürzt und von Moses in Max. Wenn der Portier sie fragt,
wohin sie gehen wollen, wie sie sich gerade anschicken,'
einen Verwandten zu besuchen , wenn im Fremdenauto der
Führer auf die ehemalige Synagoge zeigt , wenn die Hotel r
kapeile eine Melodie aus dem alten Ghetto paraphrasiert,
wenn ein Mann im langen Bart am Gartenrestaurant vor¬
sie rot und gucken
werden
beigeht — immer
weg . Wenn die einzige Engländerin in der Gruppe sich'
für die sonderbare Zeitung mit eckigen , hebräischen Let¬
tern interessiert , — sie, die Juden , schielen nach gegen¬
über und kauen verlegen betont Gummi. Denn sie wissen
von New York , von Paris , von Berlin her , von allen
Hotels , allen Zimmermädchen, « allen Schiffsstewards,
allen Portiers , allen Warenhausdolmetschern , daß, wenn
man merkt , sie seien Juden , sie nur schief angeguckt, 'miß¬
trauisch gemustert und von oben herab behandelt würden.
Sie wissen aus Erfahrung , daß , sobald man in ihnen den
Juden sieht , alle devote Hochachtung vor dem gutzahlen¬
den Ausländer verpufft ist . Aengstlich wahren sie schuld¬
bewußt Gleichgültigkeit.
Manchmal habe ich diesee Selfmademen -Leute mit
dem Dollar , Fürsten der Erde , darauf aufmerksam ge¬
macht , daß sie sich hier in Rußland nicht zu schämen
brauchen . Sie könnten dem Portier ruhig sagen , daß sie
Juden sind. Sie könnten es auch dem Fremdenführer wis¬
sen lassen . Es würde gar nichts an der Art ihrer Behand¬
lung ändern . Aber diese Behauptung schien den reichen

Amerikanernso unglaublich, das Experiment, das Juden¬
tum su gestehen, so gewagt, daß meines Wissens keiner
von ,ihnen es probiert hat.
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Mitteilungen
der jüdischen Studentenschaft
Einem vielfach geäußerten Wnnvoh ans Kolleg«»»
kreisen entsprechend , werden wir ab Janner 1988 unsere
Mitteltangen abwechselnd in der „Neuen Welt" und In
der „Stimme " erscheinen lassen.
Die dieswöchige Nummer der „Neuen Welt " mit
der Beilage „Mitteilungen
der jüdischen
Stu¬
dentenschaft
", die unter der redaktionellen Leitung
des Jüdischen Hochschulausschusses stehen » wird allen
jtidlschen Kollegen unentgeltlich
zugesandt
Wir bitten , uns Beitrage aus dem Kreise der
Kollegenschaft für die folgende Nummer einzusenden.

Sfreif lidifer

über §tudenfi'$die Fragen
Von Dr. Ernst Ma
n d 1er

Die Ereignisse der letzten Wochen haben die
Wiener jüdische Studentenschaft sowohl auf den Hochschulen
wie auch gegenüber der jüdischen
Ge¬
meinde
vor neue Probleme gestellt . An der Universi¬
tät ist die Lage vorläufig noch vollständig in Schwebe.
Nach der Zertrümmerung der Deutschen Studentenschalt
setzten sofort Versuche ein, das soeben zerbrochene In¬
strument des wütenden Rassenantisemitismus wieder in¬
standzusetzen . Unter diesem Gesichtspunkte muß auch
die — bis jetzt noch gar nicht erfolgte — Aufstel¬
lung
einer
akademischen
Legion
betrachtet
werden . Die jüdische Studentenschaft steht heute wie
immer auf dem Standpunkt , daß die Studenten die Hoch¬
schulen in erster Linie des Studiums halber besuchen
und erst in zweiter Linie , um Unterricht im Polizeifach
zu nehmen . Sie hat auch keine Lust , sich zu einer vor¬
zeitigen Stellungnahme in dieser Frage verleiten zu
lassen, da ja vorläufig die Verfassungsmäßig¬
keit
dieses Schrittes noch gar nicht ' festgestellt ist.
Dann allerdings wird es die Sache einer bewußt jüdi¬
schen Studentenvertretung sein, auch in diesem Punkte
die Gleichberechtigung
des jüdischen Studenten
energisch zu vertreten.
Für viel wichtiger als die obenerwähnte Angelegen¬
heit halten wir die Folgerungen , die sich für uns aus
dem glanzvollen zionistischen
Wahlsieg
bei den
•ICultusgemeindewahlen, zu dem die jüdische Studenten¬
schaft ihren redlichen Anteil beigetragen hat , ergeben.
Diesen Erwägungen Raum gebend , hat der Jüdische
Hochschulausschuß für Dienstag , den 24. d. M., im Fest¬
saale des Handelsmuseums , Wien , IX ., Berggässe 16,
eine Versammlung einberufen mit dem Thema : „Was
erwartet
die
jüdische
Studentenschaft
von der Volksg 'emeinde ." Bei dieser Versamm¬
lung, , bei der die Vertreter aller zionistischen Gruppen
das Wort ergreifen werden , soll über die in Form eines
Memorandums zusammengefaßten Wünsche der jungen
jüdischen Akademikerschaft gesprochen werden.
Als erste Forderung der in der „Judäa " geeinten
jüdischen Studentenschaft muß wohl die de jure An¬
erkennung dieser Vereinigung als einziger jüdischen
Studentenvertretung
betrachtet werden . So selbstver¬
ständlich einem Kenner der Verhältnisse an den Hoch¬
schulen diese ' Forderung klingen mag , so müssen wir
doch auf derselben bestehen , weil wir es unter der Herr¬
schaft der Assimilation in der Kultusstube einigemale
erleben mußten , daß plötzlich ad hoc aufgestellte jüdische
Studentenvertretungen uns gegenübergestellt wurden , die
beweisen sollten , daß ' neben der „Judäa " ein Teil der
jüdischen Studentenschaft sich in anderen Lagern be¬
findet . Wir konnten sofort beweisen, daß es sich immer
nur um ein paar Leute handle , die absolut keinen Anhang
hinter sich haben , doch scheint es im Interesse einer
gedeihlichen Zusammenarbeit mit der Kultusgemeinde
notwendig , einmal festzustellen , daß die Studentenschaft
jeglicher politischen Richtung , die sich jüdisch fühlt,
einzig
und
allein
in der
Judäa
organi¬
siert
ist.
Neben einigen Punkten , die sich zum Beispiel mit
der Unterstützung
der jüdischen Studentenschaft
im
Kampfe gegen die Ausschreitungen
an
den
Hochschulen
befassen , oder mit der Forderung der
Ausgestaltung der Universität
in Jerusalem
zu
einer wirklichen Lehranstalt , beschäftigt sich das ober¬
wähnte Memorandum auch mit der Verbesserung der
wirtschaftlichen
Lage der jüdischen Akademiker¬
schaft.
Hier sei vor allem auf eine grundlegende Forderung
des Hochschulausschusses hingewiesen , nämlich die der
Zentralisierung
der
Fürsorge
für
die
jüdische
Studentenschaft
durch Schaffung
eines Amtes , in welchem die bis jetzt bei verschiedenen
Institutionen , so vor allem bei der Israelitischen Kultus¬
gemeinde , der Israelitischen Allianc, den B. B. Logen und
dem Jüdischen Hochschulausschuß zersplitterte Fürsorge
vereinigt werde . Es braucht wohl nicht näher ausgeführt
zu werden , welch großen Vorteil eine solche Zentrali¬
sierung dem jüdischen Studenten brächte.
Heute liegt die Sache so, daß ein armer jüdischer
Student , wenn er in Verlegenheit ist , wo er sich das Geld
für seine Prüfungen , Inskription , Promotion etc., ver¬
schaffen soll , er sich in erster Linie an seine Kollegen,
das beißt ah den Jüdischen Hochschulausschuß wendet.
Dt dieser jedoch nicht in der Lage ist , aus seinen' eigenen
• •ftiHpn Mitteta dtn bedrängten Student «
volltm

Maße Hilfe zu leisten , muß er ihm Empfehlungen an
andere jüdische Institutionen , so zum Beispiel Kultus¬
gemeinde , Allianz etc. geben . Nun beginnt der Leidens¬
weg des Studenten
, dem die Unannehmlichkeit nicht
erspart bleibt , bei so und so vielen Aemtern seine Gesuche
einbringen zu müssen , bis er endUch die entsprechende
Summe erhält . Hiezu kommt noch , daß es sicherlich ge¬
rade dem wertvollsten Teil der Studentenschaft wider¬
strebt , als Schnorrer
gewertet zu werden und diesen
Canossagang anläßlich jeder einzelnen Prüfung , respek¬
tive Inskription zu wiederholen ; betrachtet er doch das
Ihm dargebotene Geld bloß als Darlehen , das ihm die
jüdische Gemeinschaft bis zu dem Zeitpunkt zur Ver¬
fügung stellt , da er in der Lage sein wird, dasselbe
zurückzuzahlen.
Solch eine Zentralisierung kann wohl prinzipiell an
zwei Stellen stattfinden . Erstens durch entsprechende
Ausgestaltung des schon heute im Rahmen der „Judäa"
bestehenden Wirtschaftsamtes , durch Hinzuziehung von
Vertretern
der jüdischen Kultusgemeinde , Allianz, den
Logen , jüdischen Professoren , Vertreter der Industrie,
Kaufmannschaft etc. Wir denken hiebei etwa an die Art
und Weise , wie zum Beispiel die Deutsche
Studen¬
tenschaft
oder die Sozialistische
Studen¬
tenschaft
ihre Fürsorge in einem solchen W i r tschaftsamte
vereinigt hat . Der Vorteil einer solchen
Regelung der Frage wäre , daß sowohl Erhebungen über
die . Würdigkeit und Bedürftigkeit eines Gesuchstellers
leichter im Kreise der Kollegenschaft vorgenommen
werden könnten , andererseits aber auch der Petent selbst
das beruhigende Gefühl hätte , von Kollegen betreut zu
werden , die seine Nöte und Wünsche genau kennen.
Die zweite Form der Zentralisierung könnte auch
durch Angliederung eines eigenen Studentenrefe¬
rates
in der Zentralfürsorgestelle der Kultusgemeinde
geschaffen werden , wobei natürlich der jüdischen Studen¬
tenschaft ein entsprechender Einfluß in jeder Richtung
gesichert werden müßte . Der Vorteil dieser Regelung
Wäre wohl , daß der jüdischen Studentenschaft der Groß¬
teil ihrer materiellen Sorge abgenommen würde , der
Nachteil wäre der geringe
Kontakt
zwischen Für¬
sorgern und Befürsorgten.
Die Entscheidung darüber , • welcher dieser beiden
Wege einzuschlagen ist , wird das Ergebnis von ein¬
gehenden Beratungen sein . v
1
Da der Jüdische Höchschülaugschuff sich nicht hur
mit den Studenten , sondern auch Jmit den fertigen Dok¬
toren
befassen muß, so hat er auch in dieser Richtung
einen Vorschlag zu machen , der der entmutigenden Aussi chtslosigkei
t ^ unserer heutigen
jüdischen Aka¬
demikerschaft vielleicht steuern kann . Nach dem Vorbild
der Berliner jüdischen Gemeinde* soll ein Arbeits¬
beschaffungsamt
und imi Rahmen desselben ein
Fachamt
für geistige
Arbeiter
gebildet wer¬
den. Dieses Amt hat sich zu bemühen , den jüdischen Ab¬
solventen in den diversen Berufszweigen nach Möglich¬
keit Arbeit zu beschaffen . Die Bedeutung eines solchen
gut organisierten Amtes braucht in der heutigen Zeit
wohl nicht näher hervorgehoben zu werden . Insbesondere
unseren absolvierten Juristen , Chemikern , Pharmazeuten
und Technikern käme ein solcher Stellennachweis ganz
besonders zugute.
Um nur ein Beispiel , herauszugreifen , sei erwähnt,
daß obwohl ein ziemlicher Teil der Wiener
Apo¬
theken
sich in jüdischen Händen befindet , die Zahl
der jüdischen
Magister
hiezu in gar keinem Ver¬
hältnis steht und das aus dem Grunde , weil alle Apotheker
sich bei Neuaufnahmen an die von Ariern strengster Ob¬
servanz geführte F a c h v e r ein i g u n g wenden müssen,
die auch einzig und allein darüber zu entscheiden hat , wer
überhaupt in das ominöse Kontingent , das jährlich im
ganzen 10 bis 20 Leute umfaßt , aufgenommen werden
kann.
Schließlich befaßt sich das Memorandum noch mit
der Frage der jüdischen
Erziehung
unserer
Jugend in den Kindergärten , Volks - und Mittelschulen
und der zeitgemäßen Reform des Religionsunterrichtes,
da der Jüdische Hochschulausschuß
auf dem sicherlich
richtigen Standpunkt steht , daß gerade die Art und Weise
wie der Mensch in jungen Jahren sein Wissen und seine

Gustav Wilder
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JAFFA . ORANGEN
. pro Kiste(80 bis 150 Stück) S 82 *—-

1AFFA. GRAPEFRUIT
pro Kiste (80 bis 90 Stück) S 34/—
Auf Wunsch auch halbe Kisten.

Nr. m
Eindrücke empfängt , für sein ganzes Leben entscheidend
ist. Wir haben auf den Hochschulen ein eminentes Inter¬
esse daran , Kollegen zu bekommen , die schon von vorn¬
herein eine bewußt
jüdische
Erziehung
genossen
haben.
Es wäre über jüdische Studentenprobleme
noch
vieles zu sagen, doch ist hier nicht Raum genug, alles zu
besprechen . Wir wollen in der nächsten Nummer der
„Mitteilungen der Judäa ", die in etwa vier Wochen in
der „Stimme " und in der übernächsten Nummer , die nach
weiteren vier Wochen wieder in der „Neuen Welt " er¬
scheint , zu anderen wichtigen Fragen Stellung nehmen.
Veranstaltungen
des Jüdischen Hochschulausschusses
Am 14. Jänner um 21 Uhr veranstaltete der Jüdische
Hochschulausschuß gemeinsam mit dem J .-A. Techniker¬
verband eine Führung durch das „Neue
Wiener
Tagblat
t ".
Am 10. Jänner findet im Herzl - Saal , Wien,
IL , Untere Augartenstraße 38, ein vom Jüdischen Hoch¬
schulausschuß gemeinsam mit dem A. V. J . Mediziner veranstalteter Vortrag des Herrn Dr . Salonion Wolf statt.
Beginn : 8 Uhr abends . Thema : „Sinn und Schick¬
sal des Zionismus
."
Am 24. Jänner findet im Handelsmuseum,
Wien , IX., Berggasse 16, eine Veranstaltung des Jüdischen
Hochschulausschusses , gemeinsam mit der Freien Sek¬
tion , statt , mit dem Thema : „Was erwartet
die
jüdische
Studentenschaft
von der
jüdi¬
schen
Volksgemeinde
." Es werden die Mandatare
aller Richtungen das Wort ergreifen.
Herr Rabbiner Dr . A. Kaminka
nimmt am Mitt¬
woch, den 18. d. M., seine Vorlesungen im Lehrsaal 37
der philosophischen Fakultät wieder auf mit dem Thema:
„Spinoza , Politischer Traktat ."
Am 30. Jänner , präzise
8 Uhr
vor¬
mittags
, findet eine Führung durch die Anker¬
brot
- Werke
statt.
Am 15. Februar um 4 Uhr nachmittags findet eine
Führung durch die Wiener
Molkerei
, II ., Molkerei¬
straße 1, statt . Die Kollegen wollen pünktlich erscheinen.
Der diesjährige Delegiertentag
findet am
25. Februar statt.
Am 18. Februar findet im Handelsmuseum,
IX ., Berggasse 16, eine gemeinsam mit dem J .-A. Philo¬
sophenverein veranstaltete Chamischa
- AssarFeier statt.
J . A. V. „Theologia ",
Wien, n ., Tempelgasse 3.
Unser Verein setzt seine kulturelle Tätigkeit - fort,
indem er regelmäßig allwöchentlich Vorträge
veran¬
staltet . Mittwoch , den 17. Jänner , fand im Hörsaal
unserer Anstalt ein Vortrag des Koll. Chiel Barer
über
das Thema „Der Chassid
Ismus " statt . Mittwoch,
den 25. Jänner , um halb 12 Uhr vormittags findet im ob«
genannten Hörsaal ein Vortrag des Koll. Dr . Israel
S 'cheer
über das Thema „Einf ührung . in die Qeschichte
der hebräischen
Literatur
" statt.
Wir abonnieren hebräische Zeitschriften , wie Ketubim , Moznayim Baderech u. a ., um den Kollegen Einsicht
in das geistige Leben und Schaffen Palästinas und anderer
jüdischen Zentren zu ermöglichen.
Am 1. Jänner 1. J . fand die Trauung unseres
Kollegen Mendel Krieg
im Seitenstettentempel statt.
Während des nachher stattgefundenen Diners hielten im
Namen des Vereines der Präsident David Ochs (hebräisch );
und Mechel Patron (deutsch ) kurze Ansprachen.
Koll. Dr . Moses Landau
ist vom Ausschuß zu¬
rückgetreten und an seiner Stelle wurde Koll. Dr . Adolf
Keßler
gewählt.
Für den Delegierten
tag der Judäa
wurden
folgende Delegierte gewählt : 1. cand . theol . et phil . David
Ochs, 2. cand phil . et abs . theol . Josef Babad , Ersatz:
Heinrich Kaufmann und David Birnbaum.
Mitteilungen de» J . A . Juristenvereines
IX, , Liechtensteinstraße 30. Amtsstunden : Dienstag und
Donnerstag von 19 bis 20 Uhr
Am 11. März findet eine von unserem Verein in
Gemeinschaft mit dem Hochschulausschuß veranstaltete
Purim
- Redöute
statt . Näheres wird noch bekannt¬
gegeben.
Wir machen nochmals darauf aufmerksam , daß
unter Leitung bewährter Kräfte ein Wiederholungs¬
kurs
für
die
rechtshistorische
Staats¬
prüfung
stattfindet . Anmeldungen werden noch bis.
31. Jänner entgegengenommen.
J . A . Technikerverband.
Wien , IX ., Liechtensteinstraße 30. Amtsstunden : Dienstag
und Donnerstag von 18 bis 19 Uhr.
Skikurs
: Nach den schneelosen Weihnachten
veranstaltet der J . A. Technikerverband in der letzten.
Februar woche in Tu mau
(Obersteiermark ) einen,
einwöchigen
Skikurs
; Preis inklusive Fahrt , volle
Verpflegung und Skilehrer S 55 .—. Da die Teilnehmerzahl
beschränkt , ist , empfiehlt sich eheste Anmeldung in
unseren Amtsstunden .
,
Ping - Pong - Sektion
: Die Kollegen vom
J . A. Juristenverein haben mit uns gemeinsam ,elne Tiachtennissektion gegründet , die bereits in regster Tätigkeit
ist . Näheres in den Amtsstunden.
Mitglieds
- und Bibliotheksbeiträge:
Die Mitglieder werden ersucht , die noch fälligen Mit¬
gliedsbeiträge ehestens zu entrichten . Zum Zwecke der
Reorganisation unserer Bibliothek wird für jedes ent¬
lehnte Buch ein Betrag von 50 Groschen eingehoben.
Kollegenr
Werbet bei den jüngeren und Jahr¬
gangskollegen für euren Verband ; in dieser für uns jüdi¬
sche Hörer, besonders traurigen Zeit bedarf es nicht vieler
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versität vorgeht und wer an den AusschreitungenSchuld löste hierauf ohne Befragung des
akademischenSenat«
tragt.
den AusRchuB des Vereines auf und machte auf diese Art
Tatbestand: In Polen finden«war, im Vergleich« im und Weise Jede Tätigkeit desselben unmöglich. Nicht die
Westen, weniger Universitätskrawalle statt ; aber wenn,
Organisation Hechalnz, Hechaluz Hantisrnehi, Revisio¬ dann toben sich die antisemitischenHochschüler gründ¬ Führer der „Endekes", die Über hundert Juden grundlos
verletzt und die Aula zum Sammelplatzvon Messerhelden
nistische Jugend
licher und für längere Zelt aus. Das gewöhnliche Schau¬ gemacht haben, sind bestraft worden,
Samstag , den 21. Jänner , halb8Uhr
spiel! Jüden werden in den Hörsälen verprügelt, aus den jüdischen Studenten, weil sie es gewagt sondern nur die
haben, eine Reso¬
, aus der Aula vertrieben. Studenten er¬ lution, die „in beleidigender
abends , findet im Festsaal des Caf€ Kriegsministerium, Bibliotheken
Form gegen ihre Kollegen"
III., Invalidenstraße9, ein
scheinen, bewaffnet mit Stöcken, Messern und anderen gehalten war. zu fassen.
wissenschaftlichen Instrumenten, und zeigen ihre Kennt¬
Abschiedsmeeting
Die „Endekes" hielten in der Aula Versammlungen
anläßlich der AI iah von 50 Chalu2im statt . — Er¬ nisse. Der jüdische Hochschttlerwehrt sich gegen die in Anwesenheit der akademischen Behörden
ab, blut¬
Ueberzahl der „endekischen"
) Stu¬
öffnung: Dr. Horowitz
(Palästina-Amt). Bs sprechen: denten, muß aber schließlich (hakenkreuzlerischen
die Universität verlassen. rünstige Haßreden wurden gegen die Juden gehalten. Ihre
Dr. Desider Friedmann
(Kultusgemeinde
), Dr. Oskar Wie tapfer und mutig
„Form"
war
gut
und
nichts
geschah ihnen, dafür aber
auch der Jude sein mag, fast immer
GrUnbaum
(Landeskomitee), Oberbaurat Robert
muß er den „glänzenden" Sieg den Messerheldenüber¬ den jüdischen Studentenführern, weil sie gegen Aus¬
Stricker
(Zionisten-Revisionisten
) , Mendel Singer
schreitungenprotestierten!
lassen
,
da
eine
bewaffnete
Mehrheit
stärker ist als eine
(Poale Zion-Hitachduth), Sophie Löwenherz
(WlK>),
Die Vertretung des Gesamtverbandes jüdischer
Rabbiner Friedmann
(Misracbi) sowie die Vertreter unbewaffnete Minderheit. Die Lemberger Ausschreitungen
fanden ihre Fortsetzung auf der Straße und über hundert Hochschüler Oesterreichs „Jud &a" hat in einer ihrer
der Chaluz - Organisationen.
jüdische Bürger sind verletzt worden. Nach den beschämen¬ letzten Sitzungen eine Resolution gefaßt, in welcher den
den Szenen an der Lemberger Universität veranstaltete jüdischen Kollegen in Polen die Sympathie ausgedrückt
der jüdisch-akadem. Philosophenverein eine Versammlung, und entschiedenerProtest
gegen das Vorgehen
Gründe, um die Selbstverständlichkeiteinzusehen, daß nahm eine Resolution an und erhob scharfen Protest gegen des Rektors Gerstmann
erhoben wird. Ebenso hat
wir Juden zusammenhaltenmüssen.
die Störer des Studiums. Diese Resolution wurde dem der Weltverband
der jüdischen Studentenschaftden
Rektor
Gerstmann
der Lemberger Universität über¬ jüdischen Philosophenverein in Lemberg seiner Sympathien
Wir machen darauf aufmerksam, daß Herr Ing.
Vogel unseren Mitgliederneine 25prozentige
Er¬ reicht. Und nun kommt das Unglaubliche. Der Rektor versichert.
mäßigung
bei seinen Kursen gibt. Bs ist stets der
gesamte Betrag einzuzahlen, die Ermäßigung bei uns im
ginnen und an die Linie Kantara —Palästina
Verband zurückzuverlangen.
an¬
geschlossen werden. Ein aus Vertretern der SuezkanalGesellschaft und des ägyptischen Eisenbahn- und Zoll¬
J . A. Philosophenverein,
departements zusammengesetztesKomitee wird noch im
Wien, EC., Zimmermannplatz8. Amtsstunden täglich
Jänner zusammentreten, um die Einzelheitendes Planes
von 1 bis 2 Uhr.
auszuarbeiten.
Es wurde ein Latein - und Griechisch¬
kurs unter Leitung unseres Präsidenten Dr . Israel
Zwi Kanner
eröffnet. Anmeldungen können noch
Der Vortrag Ingenieur Rudolf Pflsters
entgegengenommen werden.
Der vom Austro-palästinensischen Wirtschaftsdienst
Ferner werden die Herren cand. phil. et theol.
Das von den Herren Newman und Farbstein ge¬
Maier Meiseis
und stud. phil. Gens er einen veranstaltete Lichtbildervortrag des Herrn Ingenieur leitete Wirtschaftsdepartement der Zionistischen
Orga¬
über „Die moderne
Entwick¬
Hebräischkurs
für Anfänger und Fortgeschrittene Rudolf Pfister
nisation (Jewish Agency) in Jerusalem gibt allen jenen,
" gestaltete sich zu einer gran¬ die nicht im Besitz von Arbeiterzertiflkaten (ChaJtudm
führen. Da die Teilnehmerzahlbeschränkt ist, wird um lung Palästinas
),
diosen Kundgebung für das jüdische Palästina. Zweiein¬ sind, folgende Aufklärung:
baldige Vormerkung ersucht.
Der
leichteste
und
Weg» ein Visum
Wir beabsichtigen
, zu Purim einige Einakter an¬ halb Stunden lauschte ein hingerissenes Publikum im über¬ für Palästina zu erhalten, praktischeste
Ist der Nachweis des Besitzes
läßlich eines entsprechenden Festes aufzuführen. Künstler, füllten Saale den Ausführungen des genialen Bauleiters von Pf. St. 1000.— (österr. S 30.000.—) (KategorieA, I ).
des
Ruthenberg
sehen
Kraftwerkes
in Palä¬
die Studentenkreisenangehören, mögen sich in der Prä¬
Andere Wege sind:
Verkünders
sidialstunde (Dienstag zwischen 19 und 20 Uhr) vor¬ stina, des begeisterten nicht jüdischen
a) Für Personen, die einen freien Beruf aus¬
einer großen Zukunft des jüdischen Volkes im Judenstaate. üben, der Nachweis
stellen.
eines Vermögensvon Pf. St 500.^Bilder, von' hier noch nicht erschauter Eindringlichkeit (Kategorle A, II) ;
Vereinigung jüdischer Hörer an der Hochschule für und technischer Vollendung ergänzten die Worte in voll¬
b) für Personen, die ein Handwerk
oder einen
Beruf ausüben, der Nachweis
endeter Weise. Die Beifallskundgebungenwollten kein kaufmännischen
Welthandel,
des Besitzes von Pf. St. 250.— (Kategorie A, II ).
Ende nehmen. Unter dem Eindruck des Vortrages wurde
Uebersiedlung
. Infolge
Bei den beiden letzteren Kategorien (A, U) steht
Kündigung
mußten
wir unser
des Einwanderungsdeparte¬
bisheriges
Heim , ' IX., der Plan gefaßt, Ingenieur Pfister einzuladen^ in nächster dem Leiter
Zeit in ganz großem Rahmen neuerlich zum Wiener Publi¬ ments das Recht zu, zu entscheiden, ob die wirtschaft¬
Servitengasse
4 a, aufgeben . Das neue
liche Lage in diesem Beruf eine Aufnahme von weiteren
Heim befindet
kum zu sprechen.
sich jetzt
IX ., Porzellan¬
Einwanderern, die dieser Berufsgruppeangehören, zuläßt.
gasse 5 3, Mezzanin , Tür 17 (Ecke Althan¬
Die Exekutive der Jewish Agency ist beim OberGesellschafts- und Studienreise nach Palästina
platz ).
kommlssär vorstellig geworden und hat Ihn ersucht, dieses
28.
Februar
bis
28.
März
1933
Entscheidungsrecht
des Direktors des Einwanderung^
Amtsstunden
: Bibliothek: jeden Dienstag von
Wie wiederholt berichtet, veranstaltet der departements zu begrenzen.
19 bis 20 Uhr. Präsidialstunden: jeden Mittwoch von
Austro
o)
Personen
mit einem gesicherten
Palästinensische
ä
Wirtschafts¬
Ein¬
19 bis 20 Uhr.
dienst
in der Zeit vom 28. Februar bis 28. März 1ÖS3 kommen von Pf. St. 4.— monatlich (KategorieA, IV).
Amerikaner, die ihre europäischen Verwandten nach
Freitische
. Die Hochschule für Welthandel seine erste große Gesellschaftsreise
naoh Pa¬
Palästina
bringen wollen, haben in letzter Zeit von den
stellt auch heuer im Rahmen der von ihr organisierten lästina , die von Wien aus über Triest , Brindisi,
Larnaca
(Zypern) nach Jaffa , Jerusalem , Tel- Bestimmungenfür diese Gruppe Gebrauch gemacht.
Winterhilfe
für bedürftige und würdige Hörer Frei¬
Awiw , Haifa , Tiberias , einem großen TeÜ der
d) Personen mit einem Vermögen von Pf. St. SOOt—
tische
zur Verfügung. Die in Betracht kommenden Siedlungen
in Erer.-Israel und nach Wahl Uber (Kategorie A, V).
Hiebe! handelt es sich um eine neufestgesetzte Kate¬
oder direkt von Haifa
Kollegen müssen mindestenshalbe Stundung als Inländer Kairo und Alexandrien
nach Wien führt.
gorie laut der VerÖffenttiohung vom 15. September 1982.
oder zwei Drittel Stundung als Ausländer genießen. Ge¬ zurück Für
den Aufenthalt in Erez Israel sind volle
Diese
gibt ebenfalls dem Direktor des Einwanderungs¬
suche mögen unter Beilegung der Prüfungserfolge 17 Tage , in Aegypten zweieinhalb Tage
vorgesehen. departements bei seinen Entscheidungenweiten Spielraum
(Kolloquienzeugnisse usw.) bis längstens 20. Jänner 1. J.
Diese Reise ist dazu bestimmt, den Teilnehmern die und fordert die Erfüllung nachstehenderBedingungen:
den Ausschußmitgliedern oder im Heim überreicht Möglichkeit zu bieten, einerseits die Sehenswürdigkeiten
,,a) Die Niederlassung des betreffenden Einwan¬
des alten Erez Israel und den Aufbau des modernen derers in Palästina darf nicht zu
werden.
einer schädlichen Kon¬
Judenlandes kennenzulernen
, andererseits ist dafür ge¬ kurrenz in dem Beruf führen, in dem die betreffende
Ausschußmitglieder
: 1. Semester: Koll. sorgt, daß die Reiseteilnehmer über die Entwick¬
Person tätig sein wird;
Bleich und Eiger. 3. Semester: Koll. Schlängel. 5. Se¬ lungsmöglichkeiten
sowohl
b) das Kapital des Einwanderers muß ausreichen,
auf
indu¬
striellem
als auch auf dem Gebiete des Häuser¬
um ihm genügenden Erfolg In seinem Beruf an gewährmester: Zimet, K. Singer, Herimg, Raber und Wand.
baues , der OrangenPflanzungen
u. dgl. mög¬ l&lft^Gii*
lichst genau unterrichtet werden. Zu diesem Zwecke
o) die persönliche und körperliche
Lese- und Redehalle jüdischer Hochschttler,
stehen die fachlichen
Berater
des Austro- diesen Beruf muß nachgewiesen werden." Fähigkeit für
PalästinensischenWirtschaftsdienstesin Erez Israel den
. Wien, IX., Türkenstraße 9.
Auch hier führt die Exekutive mit der Regierang
Reiseteilnehmernmit allen nötigen Informationen zur Unterhandlungen, um eine Begrenzung der Vollmachten
In der heutigen Zeit der großen Judennot
Verfügung.
des Direktors des Einwanderungsdepartementszu er¬
ist es Pflicht eines jüdischen Studenten, nicht aus¬
Die Teilnehmerpreise von S 500 und 18 engl. Pfund,
reichen. Der Generalsekretärder Regierung hat die Auf¬
schließlich seinem Studium zu obliegen, sondern sich auch bzw. für das Aegypten-Arrangement weitere 8 engl. Pfund stellung einer
Liste von Berufen zugesagt, deren An¬
(bei Benützung der 2. Schiffsklasse entsprechenderAuf¬
mit den nationalen
und wirtschaftlichen
ohne irgend welohe Beschränkungdas Visum er¬
schlag) sind in Anbetracht des Gebotenen außerordentlich gehörige
halten können, wenn sie Im Besitz von Pf. St. 500.— sind.
Interessen
seines Volkes zu befassen. Dies ist nur billig. Die
Teilnehmerhaben von Wien bis Wien, sofern Sobald
diese Verhandlungenabgeschlossen sein werden,
dann möglich, wenn man Uber die politischen Ereignisse nicht Privatwünsche zu befriedigen sind, keine wei¬
diese Kategorie eine beträchtliche Bedeutung er¬
in der ganzen Welt genauestens unterrichtet ist. Darum teren Ausgaben , da die Elsenbahn- und Schiffs¬ wird
halten.
bieten wir euch die allerneuestenNachrichten aus allen fahrten, Unterkunft in gut bürgerlichen Hotels, reicliche
Verköstigung, Führungen im Lande, Eintrittsgelder bei
Ländern der Erde. In unserem Lesesaal liegen 140 Zei¬ Besuch von Sehenswürdigkeiten
Derzeitiger Zinsfuß in Palästina
, die Fahrten in mo¬
tungen auf; er ist gut geheizt, bietet gute Studiermög¬ dernen, bequemen Autocars sowie alle Trinkgelder in den
Nach Angaben des WirtschaCtsamtes der Zionisti¬
lichkeit und ist täglich von dreiviertel 4 Uhr bis drei¬ Pauschalpreis einkalkuliertsind.
Reiseleitung hat auf dem am 1. März 1988 von schen Palästina-Exekutive:
viertel 8 Uhr geöffnet. An Sonn- und jüdischen Feier¬ Triest Die
Die Banken verzinsen zuraeit Kontokorrent-Gut¬
abgehenden Eildampfer'des „L1o y d T r i e s t i n o"
tagen geschlossen
. Monatsbeitrag
eine Anzahl sehr gut gelegener Kabinen zweiter und haben mit i bis 3%
50 Groschen.
dritter Klasse, ebenso auf dem für die Rückfahrt
Kommt ! Leset ! Lernet!
Depositgelder mit 2 bis 4%.
ab Alexandrien bestimmten Luxus-Expreßdampfer
Kooperative Volksbanken zahlen für Depositen
„Ausonia " reserviert. Mit Rücksicht auf die Kürze der
Zeit und die beschränkte
Zahl der noch vorhandenen 2 bis 5%.
Schiffsplätzeempfiehlt es sich, die definitiven Anmel¬
Handels- und Industriekredite bei Banken werden
dungen unter gleichzeitiger Leistung einer Anzahlung mdt 6 bde 8%. bei den
Bankkooperativen mit 8 bis 9%
ras ehestens
vorzunehmen.
Von Josef Fränkel
(plus Kommission
) verzinst.
Auskünfte
und Prospekte
kostenlos
durch den Austro-Palästinensischen Wirtschaftsdienst,
Hypothekarkredite kosten bei Banken 8 bis 9%
Es ist richtig, daß die polnische
Regierung
Wien, IX., Berggasse 16 (Handelsmuseum
), an jedem bei Privatpersonen 8 bis 12%,
bestrebt ist, Unruhen an den polnischen Hochschulen zu Montag
und Donnerstag zwischen halb 5 und 6 Uhr nach¬
unterdrücken, und daß sie oft zu Maßnahmen greift, um mittags, TelephonA-17-5-40 Serie oder durch die ReiaeDie Juden Palästinas leisten mehr als 40 Prozent
Ausschreitungen gegen Juden zu verhindern. Aber äußere leiterin Frau Berta Taubes , Wien, IL, Böcklinstraße
der Gesamtsteuern
und vielleicht auch innere Maßnahmeneiner Regierung Nr. 92/5, Tel. B-51-705, an allen Werktagen.
Der Direktor des Statistischen Departementsder
sind zwecklos, wenn ihre Beamten angesichts von Aua¬
Jewish Agency, D. Gurvich , hat festgestellt, daß die
Plan einer Eisenbahnlinie Aegypten—Palastina
schreitungen gegen die Juden plötzlich auf einem Auge er¬
Juden Palästinas im Jahre 1930, als sie noch 18 Prozent
Das ägyptische Verkehrsministeriumbefaßt sich der Gesamtbevölkerung
blinden und das andere zudrücken.
bildeten, nicht weniger als
jetzt mit dem Plan der Erbauung einer Eisenbahn 40 Prozent
zu dem Einkommen
der Palä¬
Der Rektor der Lemberger Universität ist auch zwischen Aegypten
stina
Regierung
beigetragen
und Palästina
haben. Heute, wo
, die 240.000
einer derjenigen, die nicht sehen wollen, was an der Uni¬ Pfund kosten würde. Die Linie soll in
sich die Zahl der jüdischen Bevölkerung absolut und pro¬
Port Fuad be¬ zentuell
erhöht hat, hat sich auch der Anteil der Juden
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an dem Einkommen der Regierung absolut und relativ er¬
höht . Die Juden , stellt Gurvlch fest , leisten 24 Prozent der
Steuern , beziehen 44 Prozent aller Postwertzeichen und
für Grund¬
leisten 75 Prozent aller Registrierabgaben
besitz.

Unberechtigter
Optimismus

Von Professor Josef Klausner
(Aus

dem

Hebräischen

(Jerusalem),

übersetzt

.)

Der Artikel wurde dem Organ der
allgemeinen Zionisten Palästinas „Hazioni Haklali " entnommen.
Herr Nahum Sokolow , Präsident der Zionistischen
Weltorganisation , der jetzt in Palästina weilt, machte
der ausländischen Presse ihre UeberVertretern
den
treibungen in der Berichterstattung zum Vorwurfe . Der
kleinste Konflikt wird zum bedeutungsvollsten Ereignis
aufgebauscht . Das schädigt die Arbeit für die Fonds und
hemmt die Entwicklung Palästinas . In Wirklichkeit sind
die Verhältnisse im Lande , in jeder Beziehung , ganz
. Die politische Lage ist besser
ausgezeichnete
d*nn je zuvor, die wirtschaftliche ungleich günstiger als
in irgend einem Lande der Welt . Auch die geistige
ist hervorragend gut . Sogar das große
Verfassung
mächtige England kämpft mit schweren Problemen und
kann ihrer nicht Herr werden.
Was Herr Sokolow von den Uebertreibungen sagt,
ist richtig . Aber sein überschwengliches Lob , das er
gewiß in bester Absicht laut werden läßt , muß auf die
Richtigkeit geprüft werden.
Lage . Gewiß hat England
politische
Die
heute ein ganz schwieriges Problem zu lösch . Das Pro¬
anderen
blem , wie es die bis nun beherrschten
auch weiterhin in Abhängigkeit erhalten kann,
Völker
trotz ihres Sträubens . Wu ; Juden in Palästina sind da¬
. Unser Wohl und Wehe
gegen eine Minderheit
en Völkern ab. Eines dieser
hängt von zwei ander
Völker , das arabische , will uns aus dem Lande ver¬
drängen . Und das andere , das englische , stellt sich immer
zur Majorität . Das verursacht uns Sorgen , die kein an¬
deres Volk kennt . Der neue englische Oberkommissär —
als Privatmann und Administrator gewiß ausgezeichnet
politisches Gesicht noch nicht
— hat uns sein wahres
gezeigt . Ein paar tausend Einwanderungszertifikate , die
uns angesichts des schreienden Mangels an Arbeitern
nichts . Fest
gegeben wurden , beweisen noch gar
steht hingegen die Mißachtung unseres Rechtes auf
Stellen als Regierungsbeamte , Richter , Polizisten , auf
Beteiligung bei öffentlichen Arbeiten . Fest steht die
Nichtanerkennung der hebräischen Sprache seitens der
Behörden, .der Gerichte , der Polizei . Das bedeutet gewiß
keine Besserung der politischen Lage . Und dann der
neue „g u t e" Oberkommissär . Gerade e r hat die für die
aufs
Juden so gefährliche . Frage des Parlaments
Tapet gebracht , sie aktueller gemacht , als sie je war.
Dann die Araber . Ihre Presse betreibt eine
zügellose Propaganda gegen uns , verleumdet , hetzt . Die
Regierung schweigt . Sie predigen Pogrom gegen Juden
und Aufstand gegen England . Keiner hindert sie. Wir
aber wissen aus der Erfahrung , daß hierzulande
Worte zu Täten werden . Wir haben die Rolle der arabi¬
schen Presse bei den Pogromen 1921 und 1929 noch im
Gedächtnis . Vor . kurzem hat die palästinensiche Regie¬
rung die Statuten der „Istakel " genehmigt , einer Organistation , deren Hauptaufgabe der Kampf gegen die
ist . Die Macher dieser
und gegen England
Juden
Organisation werden die Engländer nicht verjagen und
ai£ch *Pogrome gegen Engländer werden sie nicht ver¬
anstalten . Sie werden auch die Juden nicht „ins Meer
warfen ", aber sie können einen Haß erzeugen , der zu
Unruhen führen muß. Ich fürchte , diese neue Organi¬
sation , wird uns noch schv/ere Sorgen bereiten . Wer soll
uxis dann schützen ? Diese „Regierung " oder die Leiter
d ?r „ hohen Politik " unserer „Jewish Agency " ? Ich ziehe
die, ' nach Sokolow, so „schlechte " politische Lage der
„änhpn " Engländer , Franzosen , Polen usw. der unsrigen
vor » IcH würde gerne mit ihnen die Sorgen tauschen.
Lage . Palästina ge¬
. .. Die wirtschaftliche
deiht : Hier baut man Häuser und wieder Häuser . An¬
derswo verdienen die Menschen erst , dann bauen sie
Häuser . Hier ist das nicht der Fall . Man kauft Orangen¬
gärten , aber auf einem Zweig der Wirtschaft kann ' man
nicht aufbauen . Es werden nur wenige Fabriken er¬
richtet , nur wenige Geschäfte getätigt . Die Banken sind
mit Geld überfüllt , zahlen ganz geringe Zinsen , weil sie
keine , Verwendung , für das Geld haben . Ist das eine
gesunde Lage ? Der Import beträgt 7 Millionen . Pfund,
der Export zwei Millionen . Wenn die nationalen und
privaten Fonds zwei Millionen im Jahr ins Land bringen,
bleibt noch immer ein Defizit von drei Millionen . Wenn
die Kasse der Regierung immer überfüllt ist , so heißt
dajB: die Juden kommen ins Land und steuern jährlich
Millionen hinein. Von den Arabern kommt nichts . Der
Fellache ,hat nichts und der Effendi heimst jüdisches Geld
für Miete und für verkauften Boden ein. Die Juden
tränken das Land mit Geld . Kann man das ins unend¬
liche .fortsetzen ? Ist die Lage normal?
. Darüber zu
Verfassung
geistige
Die
schweigen wäre besser . Fraget die hundert Schriftsteller
und .' tausend Lehrer , die im Lande leben. Fraget die
Schauspieler der „Habimah " und des „Ohel". Auch in
anderen Ländern leiden jetzt die Geistesmenschen . Aber
gute Schriftsteller finden noch immer Verleger , Hier
nicht Wir haben hier einen gewaltigen Kreit von

Beamten , Aerzten , Ingenieuren , Advokaten , welche nie
Buch lesen.
ein hebräisches
Das alles soll niemanden abschrecken . Es geht hier
besser als in Deutschland , Polen usw. Unsere Leiden sind
„Geburtswehen ", anderswo erleiden die Juden „Todes¬
qualen ". 20 Prozent des Jischuw lebt doch vom Boden.
Hier spricht man doch hebräisch und liest doch mehr
hebräische Bücher als die ganze andere Welt . All das
ist richtig . Aber von dieser Lage zum grenzenlosen
Optimismus des Herrn Sokolow ist noch ein weiter,
weiter Weg.
Die Zionisten -Revisionisten fordern eine jüdische
Militärwache
wird gemeldet : Im Zusammen¬
Aus Jerusalem
hang mit dem Bombenattentat in der Kolonie N anal,
welchem zwei Menschenleben zum Opfer fielen, geben die
Revisionisten in Palästina die Losung aus , von der Regie¬
rung die Schaffung einer jüdischen Militärwache zu for¬
dern nach dem Muster der transjordanischen Grenzwache.
In einer von den Revisionisten einberufenen Massenver¬
sammlung wurde eine Resolution entsprechend dieser
Losung angenommen und darauf hingewiesen , daß die
Juden genug Steuern zahlen und daher Schutz durch eine
zuverlässige jüdische Wache verlangen dürfen . In der
Resolution wurde auch die Entfernung jener Beamten
verlangt , welche die Schuld an der im Lande herrschenden
Unsicherheit tragen,
Touristen werden vor dem Besuch Trans¬
jordaniens gewarnt
Die transjordanische Grenzpolizei macht neuerdings
, die Transjordanien besuchen
Touristen
jüdischen
wollen, Schwierigkeiten ; die Polizei erklärt , es bestehe die
Gefahr , daß die Touristen von der arabischen Bevölke¬
rung Transjordaniens angegriffen werden könnten . Als
eine Gruppe jüdischer Touristen ungeachtet der Warnung
Trans¬
in dieser Woche Amman , die Hauptstadt
jordaniens , besuchte , wurde die Pplizeimacht in dieser
Stadt verstärkt . Die Touristen durften aber statt der
beabsichtigten zehn Tage nur drei Tage in Transjordanien
verbleiben.
Jüdische
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Ernüchterung im Falle Drt Cohn
Die Affäre des jüdischen Dozenten Dr . Cohn , den
der Rektor und der Senat der Breslauer Universität wegen
einer belanglosen Aeußerung (Bewilligung des Asylrechtea
für Leo Trotzky ) zu j £all gebracht haben , findet nach
Wtzigen Debatten und ' Pressestimmen nun ' endlich eine
ruhigere Betrachtung . Wir haben in unseren „Die Komödie
um Dr. Cohn" betitelten Betrachtungen aus dem jüdischen
Dozenten keinen Märtyrer gemacht . Wir haben bloß die
akademischen Groteske und die Heldengeschichte der
israelitisch -liberalen und linken Presse einer Beleuchtung
unterzogen . Nun gibt uns der Stimmungsumschwung
recht . Der glorifizierte Dr . Cohn muß sich jetzt mit einer
wenig schmeichelhaften Kritik seiner Person begnügen;
die in Breslau erscheinende „Jü¬
Besonders
", ist es, in der dieser Stimmungs¬
Zeitung
dische
umschwung Ausdruck findet . So schreibt dieses nationalI
jüdische Blatt u. a .:
Prof . Cohn sei kein Märtyrer , dem persönliches
Unrecht zugefügt worden sei, man werde ohne Zweifel
achten,
seine wohlerworbenen Rechte als Staatsbürger
ihm sein volles Gehalt zahlen . Aber das Blatt stellt noch
etwas anderes fest:
„Wir bringen zum Ausdruck , daß uns das bis¬
richtig
herige Verhalten des Professors Cohn nicht
erscheint und daß wir auch für die Zukunft nicht , die
Gewähr haben , daß er Kompromissen abgeneigt sein
gesamtwird . Außerdem ist vom Standpunkt
aus die formale Rechts¬
Interessen
jüdischer
frage schon deswegen nicht die entscheidende , weil wir
die viel wichtigere Frage nicht aus dem Auge verlieren
dürfen , wie eigentlich nach diesem Einzelfall eine ge¬
deihliche Mitarbeit der Juden an der Breslauer Uni¬
versität sichergestellt oder gar erkämpft werden kann .«
Mit anderen Worten : Das Brcslauer Judentum hätte
von Herrn Prof . Cohn mehr Würde , mehr nationaljüdischen
Stolz erwartet ; es hätte erwartet , daß Herr Prof . Cohn
in der hartnäckigen Verteidigung seines Lehrstuhles als
hervorgekehrt
wesentlichsten Punkt den Judenpunkt
hätte . Denn — und das ist die richtige Ansicht der
nationaljüdischen Kreise Breslaus — es ging nicht um die
Jude ist , sondern
Stelle eines Dozenten , der zuf ällig
der gesamtdarum , daß der Jude im Aspekt
seine legale Position zu be¬
Interessen
jüdischen
haupten hatte und sie nicht mit den Phrasen von Lehr¬
freiheit und Kulturschande verknüpft.

Zur antisemitischen Boykott¬
bewegung
Der deutsche Reichsminister des Innern Doktor
hat den Landesregierungen eine Mitteilung zu¬
Bracht
gegen die immer mehr
gehen lassen Uber Maßnahmen
gegen bestimmte Ge¬
auftretenden Fälle von Boykott
Geschäften . Da es
von
Gattungen
schäfte oder bestimmte
oder •welt¬
sieh hiebe* um Boykott aus po 1itischen
Gründen bandle , der teilweise Formen
anschaulichen
angenommen bat , die Uber eine geschäftliche Schädigung

Pessadi in Palästina
für Fessaeh
- Tours
Die vom Reisebüro Compaß
1933 ausgeschriebene Reise nach Palästina hat in der jüdi¬
schen Gesellschaft großes Interesse und Anklang ge¬
funden . Leider ist die Anzahl der Plätze auf dem Riesen¬
ozeandampfer „Vulcania " (36.000 Tonnen ), in der Tou¬
ristenklasse und dritten Klasse so weit beschränkt , daß
außer den dem Reisebüro Compaß -Tours zur Verfügung
gestellten Plätzen in den erwähnten Klassen nichts mehr
frei ist.
Da die Nachfrage bei Compaß -Tours eine sehr rege
ist , wird den Interessenten empfohlen , die Reservierungen
so rasch als möglich vorzunehmen . Der komplette
der Reise beträgt in der Touristenklasse S 640
Preis
und Pf . St . 15, in der dritten Klasse S 340 und Pf . St . 15.
Bs haben sich für diese Reise bereits einige bekannte Per¬
sonen der jüdischen Gesellschaft gemeldet und ist dieselbe
nicht nur komfortabel und verhältnismäßig billig , sondern
sie verspricht auch vom gesellschaftlichen Standpunkt
interessant zu verlaufen . Auskünfte , Prospekte und An¬
- Tours , Wien,
Compaß
meldungen im Reisebüro
JK., Spitalgasse 3 (B-42-6-38) .
der Betreffenden hinaus eine StörungderRuheund
mit sich brächten , hat der Reichsminister die
Ordnung
Länder darauf hingewiesen , daß gegen solche Störungen
der öffentlichen Ordnung die Polizei auf Grund ihrer all¬
gemeinen Befugnisse zum Einschreiten berechtigt und ver¬
pflichtet ist.
*
im
Die Fraktion der Nationalsozialisten
hat die folgende „Große An- ,
Landtag
Hessischen
frage betreffend Zulässigkeit von besonderen Geschäfts¬
reklamen " an die Regierung gerichtet:
„Ist die Regierung bereit , durch geeignete An¬
weisungen an die Polizeiorgane zu verhüten , daß diese —
wie es . in einzelnen Fällen geschehen ist — eine in zu¬
lässigen Formen geführte Propaganda für die Berück¬
sichtigung deutscher Geschäfte und gegen den Kauf in
und
Geschäften
, jüdischen
Warenhäusern
dergleichen erschweren oder verhindern ?"
Der Minister des Innern gab auf diese Anfrage den
Bescheid , daß die zur Zeit in großem Umfang betriebene
Geschäftsleute,
jüdische
gegen
Agitation
die meist darin besteht , daß die Bevölkerung durch Flug¬
blätter aufgefordert wird , Geschäfte mit jüdischen In¬
habern zu meiden und nur bei Christen einzukaufen , be¬
reits zu ernsten Störungen der öffentlichen Ordnung ge¬
wurden am Gol¬
und Mainz
führt habe . In Gießen
in mehreren Warenhäusern der be¬
Sonntag
denen
- und Stinkbomben
zeichneten Art Tränengas
geworfen , die die Besucher dieser Geschäfte erheblich be¬
unruhigt haben . Deswegen habe der hessische Innen¬
minister Anweisung gegeben , daß im Interesse der Auf¬
rechterhaltung der öffentlichen . Ordnung diese die öffent¬
Nachliche Ordnung gefährdende Agitation mit allem
zu unterbinden ist.
druck
Berliner Nachrichten.
. Die Berliner Revisionisten ver¬
rrotest Versammlung
anstalteten am Montag, den 16. Jänner, im Lehreryerelnshaus
eine öffentliche Protestversammlung gegen äas Fehlurteil des
zionistischen Ehrengerichtes. Es sprachen die Herren Dr. Hans
und
, Dr. J. Schloß
Bloch , Richard Lichtheim
P. Feiwel.
Landesvorstandssitzung. Der neugewählte revisionistische
Landesvorstand für Deutschland tritt am Mittwoch, den
18. Jänner, zu einer Sitzung zusammen, auf der die Verteilung
der Ressorts vorgenommenwerden wird.
Anwesenheit Dr. Soskins in Berlin. Nach Beendigung
seiner Vortragsreise verbrachte Herr Dr. Soskin zwei Tage in
Berlin und hatte während dieser Zelt Besprechungen mit dem
Präsidenten der Weltunion der Zionisten-Revisionisten Herrn
, der zum Delegiertentag der deutschen
Vladimir Jabotinsky
Revisionistenin Berlin war, sowie mit einzelnen führenden Ber¬
liner Revisionisten.
Protokoll der Landeskonferenz. Das Protokoll der re¬
visionistischenLandeskonferenzvom 8. Jänner ist erschienen und
ist zusammen mit dem Protokoll des zionistischenEhrengerichtes
zum Preise von 50 Pfennig vom Büro der Zionisten-Revisionisten,
Berlin-Charlottenburg, Joachinisthalerstraße 3/II, zu beziehen.
Feuilletons von Jabotinsky. Durch besondere Gelegenheit
ist es uns gelungen, vom Verlag Dr. Färber eine Anzahl von
Feuilletons von Jabotinsky zum Preise von Rm. 2.10 plus Porto
zu bekommen. Die Feuilletons sind zu beziehen vom revisionistischen Büro, Joachimsthalerstraße 3/II, Berlin-Charlottenburg.
Jungrevisionistische Konferenz in Berlin. Am Sonntag,
den 22. Jänner 1933, vormittags 9 Uhr, findet im Restaurant
Kaufmann , Kleiststraße 14, die erste jungrevisionistische
Konferenzin Berlin statt. Der Vorsitzendedes deutschen Landes«
Verbandesder Zionisten-Revisionisten, Herr Dr. Hans Bloch,
wird dortselbst das einleitende Referat über die politische Lage
im Revisionismussprechen. Die Bedeutung der Konferenz liegt
darin, daß erstmalig die verschiedenenführenden Mitglieder der
.und
revisionistischen und nichtrevisionistischen Studenten
zu einer gemeinsamenAktion zusammen¬
Jugendverbände
geführt werden sollen. Das revisionistische Leben Berlins litt
bisher darunter, daß die jüngeren Revisionisten ohne Zusammen¬
hang miteinander ihren; schwierigen Kampf innerhalb ihrer Ver->
bände führen mußten. Herr Ref. Hans E g e r wird auf der Kon¬
ferenz Uber die künftige Gestaltung der Berliner Arbeit und
Uber die Möglichkeitender Mitwirkung der Jungrevisionisten die
Ausspracheeröffnen. Die Vertreter mehrerer nichtrevisionistischer
und dem
Verbände haben neben dem Brit Trumpeldor
bereits ihr Erscheinen zugesagt,
V. J . St . Berlin
Die Orthodoxie gegen die Familienbäder
Auf seiner letzten Tagung in Frankfurt a . M. hat
der orthodoxe Rabbinerverband Deutachlands ein Verbot
beschlossen,
der Benützung von Familienbädern
Die den Gegenstand betreffende Resolution lautet : „Doli
Orthodoxe Rabbinerverband warnt nachdrücklichst vor
Familien«
der sogenannten
der Benutzung
bäder , die eine glatte Verletzung klarer Religions - ,
gesetze darstellt ."

Vorlesungen Jehuda Ehrenkranz
, der am 10. Februar s<4»e
Jehuda Ehrenkranz
diesjährige -Tournee durch die Tschechoslowakei .und
Deutschland antritt , gibt vorher in Wien im Architekten¬
vereinssaal (Li Eschenbachgasse 9) zwei Rezitationsabende
mit vollständig neuem Programm . Er liest am SO.' d.
", am 8. Februar „Vi¬
Autoren
,jTschechißche
hat in den <Buch¬
sionen ". Der Kartenvoryerkauf
handlungen R. Lanyi »A. Mejstrlk , M. Rath , in der KartenGüsti
zentrale Gronner und im Theaterkartenbureau
Schmidt bereit « begonnen,
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DIE NEÜE

Aus Rumänien
Demonstrationen
in Czernowitsk
In Czernowitz wird zur Zeit ein Prozeß gegen
Kommunisten durchgeführt , der viel Aufsehen erregt,
inabesondere durch den Umstand , daß die weitaus tiber¬
wiegende Mehrzahl der Angeklagten jüdische
Stu¬
denten
und Studentinnen
sind . Als in der Vor¬
woche die Angeklagten aus dem Gerichtsgebäude abge¬
führt wurden , veranstalteten national -rumänische Stu¬
denten eine große antisemitische Demonstration . Unter
Rufen „Tod den Kommunisten ! — Tod den Juden !"
wurden die Häftlinge und jüdische Passanten mit Steinen
beworfen und mit Stöcken attackiert.
•
Die Ermordung

der fünf jüdischen Jugendlichen bei
Soroca bleibt angesühnt
Anläßlich des Jahrestages der Erschießung von
fünf
jüdischen
Jugendlichen
, die von der
Grenzgendarmerie nach einem vorbedachten Plan in eine
Falle am Dnjestrufer bei Soroca gelockt worden waren,
veröffentlicht die Kischinewer Tageszeitung
„Unser
Zeit " einen Artikel von Abg . Michael Landau , in dem
festgestellt wird , daß der ehemalige Premierminister
Jorga
entgegen
seinem
Versprechen
nichts
unternommen hatte , um die Schuldigen der Bestrafung
zuzuführen . Es wurde dagegen eine Hetzkampagne
gegen diejenigen , die den Fall aufgedeckt hatten , geführt,
man veranstaltete Straßenkundgebungen und stellte die
im Parlament erhobene Forderung nach Gerechtigkeit
und Sühne als Angriff
auf die Ehre der rumä*
riisehen
Armee
hin . Der Verfasser richtet daher an
den Ministerpräsidenten Iuliu
Maniu
den Appell, den
Fall nochmals zu untersuchen und die Bestrafung der
Schuldigen zu veranlassen . Am Schluß des Artikels wird
die Behauptung aufgestellt , in den offiziellen Unter¬
suchungsakten , deren Vorlage an das Parlament ver¬
fassungswidrig verweigert wurde , sei der letzte Beweis
dafür , daß die Opfer von Soroca durch die noch heute un¬
bestraft im Amt befindlichen Beschuldigten in ein Netz
gelockt wurden , enthalten . Deputierter Landau kündigt
die Veröffentlichung neuen Beweismaterials zum Falle
Soroca an.
*
Sämtliche an dem Ballüberfall in Jassy beteiligt
gewesenen Studenten freigelassen
Vor einigen Tagen verhaftete die Polizei neuerdings
den Studenten Brica Stephan Iliescu
und den Jugend¬
lichen Gheorghe A h t o n i u als die Haupturheber «des um
die Mitte des vorigen Monats von Jassyer Studenten ver¬
übten blutigen Ueberfalles auf den Wohltätigkeitsball
der jüdischen Vereinigung „Lubirea
de Oameni ",
bei dem zahlreiche jüdische Besucher der Veranstaltung
mehr oder weniger erheblich verletzt wurden . Iliescu und
Antoniu wurden nebst den vorher bereits Verhafteten der
Staatsanwaltschaft
übergeben , die indessen wieder der
Polizei die weitere .Untersuchung überließ . Nach Beendi¬
gung der Voruntersuchung wurden sämtliche an dem
Ueberfall beteiligt gewesenen Studenten freigelassen.

Notizen
Das neue russische

Paßsystem und die jüdischen
Rechtlosen
.
Die Sowjetregierung hat , wie bekannt , ein Paß¬
dekret
erlassen , dem gemäß jeder Sowjetbürger vom
26. Lebensjahr an Über einen Paß verfügen muß , in
dem dessen Herkunft • und Beruf , nationale
und
soziale
Zugehörigkeit , ständiger Wohnort usw . ver¬
zeichnet sein müssen . Zweck des neuen Systems ist u. a .,
die Industriezentren von Elementen zu säubern , die mit
der Industriearbeit nicht direkt zu tun haben . Obwohl in
dem Dekret der Name „Lischenzes " (Personen ohne Wahl¬
recht ) nicht vorkommt , ist aus den von „Prawda " und
„isvestija " gegebenen Kommentaren zu dem Gesetz zu
ersehen , daß „Lischenzes " Zu der Kategorie der „anti¬
sozialen
" Elemente gezählt werden und darum die
großen Städte sowie die Industriezentren
werden ver¬
lassen müssen . Ausnahmen werden nur für Arbeitsinvaliden und Pensionäre gemacht . Da es in Städten,
wie Moskau , Leningrad , Charkow , Kiew , Odessa, Minsk,
Rostow -Don, Wladiwostok usw., jüdische
Wahl«
rechtlose
in großer
Zahl gibt (einstige Händler
und Unternehmer haben in der Sowjetunion kein Wahl¬
recht ), sä wird wohl das neue Paßgesetz
tief in das
Leben zahlreicher jüdischer Familien einschneiden.
Die jugoslawische

Staatsbahn berücksichtigt
den
Sabbat
Die erfolgreichen Verhandlungen , die die Deutsche
Landeszentrale des Weltverbandes Schomre Schabbos mit
der Deutschen
Reichsbahn
- Gesellschaft
in
Berlin geführt hat , haben hier die jüdischen Instanzen
Jugoslawiens zu einem ähnlichen Versuch ermuntert . Die
Bemühungen hatten vollen Erfolg . Gemäß den neuen Be¬
stimmungen über die amtliche Arbeitszeit für Waren¬
aufgabe und Uebernahme im Bereich der jugosla¬
wischen
Reichsbahnen
werden die Sabbate und
jüdischen Feiertage den jüdischen Firmen bei der Be¬
rechnung der Standgelder nicht
in Ansatz
geb r a cht.
Von der jüdischen Gemeinde auf Korfu
Innerhalb der jüdischen Gemeinde der Insel
Korfu , die in der letzten Zeit sehr verarmt ist , von
früher 4000 auf jetzt 1800 Mitglieder zusammenschrumpfte
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und weder einen Rabbiner noch einen Gemeindeführer
hat , sind in der letzten Zeit schwerwiegende Zwistigkeiten ausgebrochen , so daß die griechische
Re¬
gierung
sich genötigt sah , eine spezielle jüdische
Kommission zur Beilegung der Differenzen nach Korfu
zu entsenden . Die Kommission steht unter der Leitung
des Präsidenten des Verbandes jüdischer Gemeinden
Griechenlands , Ascher Mallah , ihr gehören ferner Senator
Isaak Chaky und Deputierter Daniel Allolouf aus Saloniki
an . Sollte es dieser Kommission nicht gelingen , die
Schwierigkeiten auf Korfu beizulegen , so wird der Ober¬
rabbiner von Saloniki , Harb ! Haim Habib , von der Re¬
gierung ermächtigt werden , einen endgültigen Entscheid
zu verkünden , dem sich die Gemeindemitglieder auf Korfu
zu unterwerfen haben werden.
Die reichen Juden wollen Buhe haben
Unter den Mitgliedern der Jüdischen
Ge¬
meinde
von Tunis
herrscht große Empörung über
ein Urteil des arabischen Gerichts , das auf drei Monate
Gefängnis gegen den jüdischen Bäckermeister
Laloum Ankri
lautet . Ankri war beschuldigt worden,
während des antijüdischen Pogroms in Tunis einen Schuß
gegen einen Araber abgegeben zu haben , durch den dieser
das Augenlicht verloren haben soll. In Wirklichkeit spielte
sich der Vorfall so ab, daß Ankri , dervon
mehreren
Arabern
angegriffen
worden
war , aus seinem
Revolver einen Schreckschuß
in die Luft abgab,
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durch den niemand getroffen wurde . Schon bei den ersten
Vernehmungen sagten Sachverständige und Zeugen aus,
daß die Erblindung des betreffenden Arabers die Folge
einer Augenkrankheit
sei, unter der er litt . Ankrij
der nach dem Vorfall verhaftet worden war , wurde später
als unschuldig auf freien Fuß gesetzt , dann aber wieder
verhaftet . Die jüdische Presse Tunesiens greift scharf
mehrere
jüdische
Notabein
an , die um des
Friedens willen und um einen Prozeß zu vermeiden , dem
erblindeten Araber 2000 Francs
Entschädigung
zahlten , aber damit nur erreichten , daß die Araber diese
Geste als Schuldbekenntnis seitens der Juden auswerteten ".
Demission der Leitung der Zionistischen Organisation
in der Tschechoslowakei
Prag , 13. Jänner . (J . T . A.) Vom Zionistischen
Zentralverband für die tschechoslowakische Republik wird
der J . T. A. mitgeteilt : Der geschäftsführende Ausschuß
des Zionistischen Zentralverbandes für die tschechoslowa¬
kische Republik überreichte in der Sitzung des Landes¬
komitees vom 8. Jänner 1933 seine Demission . Herr Dok¬
tor Rufeisen , der Vorsitzende des Verbandes , begründete
die Demission mit dem mangelnden Interesse der zionisti¬
schen Ortsgruppen und Landeskomiteemitglieder an den
zentralen Fragen der Organisation und Propaganda . Die
Sitzung gelangte zu keinem Ergebnis und mußte wegen
der vorgerückten Stunde abgebrochen und um vier Wochen
vertagt werden ; sie wird in Prag stattfinden.

Eine umfassende informationsschrifr Ober die grosse Bewe¬
gung Im Zionismus
Verfasst von Robert Stricher
Herausgegeben von der Union der
Zlonlsten- Revisionisten Oesterreichs/
Preis 20g / Erhältlichb Verlag„Neue
Welt", Wien II, Untere augartenstr. 38

Das Gesi'dit Karpathorußlands
Anschließend an den Aufsatz „Mandats¬
land im Herzen " Europas ", der in großen
Zügen das Verwältüngssystem Karpathoruß¬
lands schilderte , befaßt sich A. Rabbinowicz
i mit der . katastrophalen
. Lage
der
jüdischen .Bevölkerung dieses . Landes.

derungen der Forstwirtschaft
zuliebe keine Weide¬
flächen und keine Schafzucht
mehr haben . Ränder
erzielen keine Preise , Milch findet keine Käufer . Der
Handel
nach Galizien hat aufgehört , der Verkauf von
Wein und Obst nach Böhmen und Mähren kann den
Ausfall nicht *' ersetzen ; übrigens gab es in den letzten
Zwei Fragen legt uns die k a r p a t h o r u s s i s c h e
Jahren Mißernten . Die Wälder , von denen jetzt 63 Prozent
Not vor . Erstens : Was . ist an ihr Erbe der Ver(früher 15) dem Staate gehören , waren zunächst eine
g a n g e n h ei .t und <wap Folge der staatlichen N e uHaUpteinnähmeqüelle ' und wichtige Arbeitsgelegenheit.
ordnung , der Weltwirtschaftskrise
und der
Seit Lösung des Handelsvertrages zwischen der Tschecho¬
Beschränkungen von heutigentags . Zweitens : Was ist
slowakei und Ungarn im Juni 1931 ist diese Quelle verr
spezifisch
es - j ü dls c h es Moment ?
Auch diese
Frage ist der nichtjüdischen Oeffentlichkeit durchaus ge¬ schüttet . Wohl ist seither ganz Europa von einer Reihe
von Beschränkungen im Geld- und Handelsverkehr ge¬
läufig .
Gewisse Kreise haben nämlich eine nicht sehr
plagt , und doch verdient es, festgehalten zu werden , daß
originelle Antwort auf das Problem : Schuld , ist der Jude,
gerade das arme Karpathorußland zuerst und in der
er ist verantwortlich für den Älkoholismus , er wuchert
fürchterlichsten
Weise betroffen wurde .
Während bei¬
als Händler , Schanker und Geldleiher die ruthenische Be¬
völkerung aus. Würde es n| cht Juden geben , die am spielsweise in Volove und Umgebung im Jahre 1928, ähn¬
lich wie in den Vorjahren und auch noch in den beiden
Grunde ihres Herzens an dieser Beschuldigung nicht zu
folgenden , 5 Millionen Kronen allein an Arbeitslohn für
zweifeln wagen , so könnte man darüber hinweggehen . So
Fällen , Fuhren und Flößen von Holz ausgezahlt wurde,
haben wir die Pflicht , den karpathorussischen Wirtschafts¬
so
hörte dann auf einmal die Waldarbeit auf und auch
verhältnissen und der Frage „Wer wuchert
?" näher¬
der Sägebetrieb war bis auf einige zufällige Lohnauf¬
zutreten.
träge lahmgelegt . Zahlreiche jüdische Frachter und Ar¬
Die Pointe sei vorweggenommen . Vor kurzem
beiter wurden brotlos , die dazu noch fast ausnahmslos
spielte sich in Folomka in der Slowakei
ein für KarAnspruch
auf
pathorußland nicht minder bezeichnender Vorfall ab. Auf keinen
Arbeitslosenunter¬
besaßen . Kaum besser ist die Lage der nicht¬
den Hausanteil einer Witwe wurde wegen einer Zech¬ stützung
schuld von einigen hundert Kronen eine Exekution ge¬ jüdischen Arbeiter.
Unter diesen Umständen ist die Kaufkraft
führt . Bauernrevolte , Zusammenziehung von Gendarmerie,
der
Todesopfer . . . „Der Jud ist schuld , der Wucherer , der
Bevölkerung
einfach auf ein unglaublich tiefes
Niveau gesunken . Ohne die Verdienstmöglichkeiten
Shylockl " — „Wenn der Wirt nur kein Jude wäre . . ."
im
Lande und draußen hört die Geldzirkulation auf. Ein
— Nein , es war ein ehemaliger
tchechischer
Legionär
, Mitglied der sozialdemokratischen Partei,
autarkisch hungernder Rusniake kauft wöchentlich für
dem dieses Malheur passierte , als er eine Schuld mit den
1 Krone Salz, für 1 Krone Petroleum , eine Schachtel
vom Gesetz vorgesehenen Mitteln eintreiben wollte . Weit
Zündhölzer . Manche geben auch das nicht aus . Es gibt
und breit leben keine Juden, vielleicht hat sie der trockene
Bauern , die Tagesreisen machen , um Salzlake aus be¬
Pogrom verjagt
stimmten Quellen zu holen . Sie tun dies schon deshalb,
um ein altes Privileg auszunützen . Sei es Not oder nicht,
Die Not in Karpathorußland ist die des weltfernen
daß da und dort Kienspäne und Zündschwamm wieder in
Gebirges mit kargem Boden , ohne Industrie und ohne
Fremdenverkehr . Drei Viertel der Bodenfläche bilden die
Gebrauch kommen , die Kaufmannschaft
steht vor
Werchowina , das Gebirgsland .
einer katastrophalen Lage . Wo käme das Geld für den
Die kleinen veralteten
Erzgruben und Gießereien stehen still, nur die Salzberg¬
Schnapskonsum her ? Kann und wird der Schenker
unter solchen Umständen borgen ? Kaufmann und Gast¬
werke beliefern die ganze Tchecholowakei . Die anderen
Bodenschätze (Kohle ?) waren nie ausgenützt , die Heil¬ wirt können ruhig zusperren . Die Rede ist von den jüdi¬
quellen sind vernachlässigt . Seit Mitte 1931 stockt der
schen . Im übrigen ist eine kleinrussische und genossen¬
schaftliche Kaufmannschaft aufgekommen.
Holzabsatz
. Eine Tabakfabrik in MukaSevo, eine
chemische Fabrik für Holzderivate (die größte Europas)
Nicht alle Ruthenen trugen eigene Webe , manche
in Svalava sind die einzigen bestehenden Industrieunter¬
kauften einen Rock aus Bauerntuch um 70, eine Hose um
nehmungen von Bedeutung.
40 Kronen . Heute dient das Magazin dem Hilfskomitee
Ungarn
tat kaum etwas zur Hebung des Landes,
zur Sortierung der im Westen gesammelten Kleidungs¬
das aus Teilen der vier seinerzeitigen Komitate Ung,
stücke . Ein Krämer erzählte mir, daß er früher 200 BaBreg , Ugocsa und Marmaros besteht . Aber in der Vor¬ gantschen (Schuhe ) im Winter absetzte , 1931/32 nur acht
kriegszeit stand wenigstens das Tor in die Welt offen.
Paare . Uebrigens siegt auch in Karpathorußland
das
Die Auswanderung , die hauptsächlich nach Amerika ging,
FiUalsystem Batas und seiner Nachahmer . Der Jude,
war frei . Frei lag vor allem die fruchtbare Ebene , in die der noch eine Tabaktrafik
- Konzession
hat , ver¬
die Gebirgsflüsse ihre Wasser führen . Dorthin gingen die
liert sie oft , weil die Kontrolle nicht das vorgeschriebene
landwirtschaftlichen Saisonarbeiter , von dort brachten sie
Quantum bei ihm vorfindet . Das ist die Situation in der
das Bargeld , das ihnen zusammen mit den schmalen Er¬ Werchowina.
trägnissen von Stall und Feld ein bescheidenes Aus¬
Der Speisezettel
der breiten
jüdischen
kommen bot
Massen
war immer schon sehr bescheiden . Kartoffeln,
Heute ist die Auswanderung
Maismehl, Kraut , Hülsenfrüchte , eventuell Milch dienten
gesperrt , die
wachsende Bevölkerung drängt sich zusammen . Die Wirt¬
zur Hauptnahrung . Daneben etwas Hering , Fleisch in
schaften werden infolge der Erbteilung immer kleiner.
geringsten Mengen am Sabbat , Weizen - oder Roggen¬
Es gibt Gegenden , die deshalb , andere , die den For¬ brot , als kleiner Luxus empfunden , — das war einmal.
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In einem flecken, wo die Not noch nicht „so" groß ist, das Land war Front- und Etappengebiet gewesen und
wo von 80 jüdischen Familien „nur" 15 Unterstützungen auch nach den Friedensschlüssenschien die Lage :nicht
, werden im Laden kaum wägbare Mengen sicher. Unter Umständen konnte Geld von größerem
.empfangen
verlangt; um 20 Heller Tee, um 20 Heller Pfeffer, um . Vorteil als der karpathorussische Boden sein. B e50 Heller Zucker, die kleinste Roggenkaffeepackung. dauerlich
der
ist nur , daß ein Vorschlag
Immer gab es hier ein Luftmenschentumund Schnorrer- Soskinschen
an die
Siedlungsgesellschaft
wesen, wie kaum in Polen und Rußland. Heute ist die Zionistische
Exekutive , den karpathorus¬
Armut grenzenlos. Sie hat neue Kreise erfaßt, und ihre sischen
zu Hilfe zu eilen , sie
Landwirten
Formen sind unerträglich, auch für die Bescheidensten und ihr Kapital nach Palästina
zu bringen,
. Das Handw.erk verdient nicht seinen keinen Widerhall
der Bescheidenen
fand . Die Exekutive sah darin
Namen, geschweige denn etwas zum Essen.
" ; in Wahrheit fürch¬
. eine „Werbung zur Auswanderung
Die Stube eines Klempners als Beispiel für viele. tete sie Leute, die religiös und privatwirtschaftlichein¬
Armseliger Hausrat, das Bettzeug jedoch nicht aus gestellt waren. Von Dr. Ruppin sagte man mir in
Fetzen, wie bei einem der Professionsbettler; in der Ecke Karpathorußland, er habe bei einem Besuch die Lage
zwischen Bett und kaltem Herd auf dem Lehmboden der jüdischen Landwirte als hoffnungslosbeurteilt, doch
in einer Schüssel etwas Mais, in Papiersäckchen die erklärt, Palästina
habe für sie keinen Platz!
anderen Gaben des Hilfskomitees, genug, um das Leben Sei dem wie immer, das. Geld ist. nicht mehr da; viel¬
vielleicht 10 bis "12.Tage zu fristen. Die Kinder sind in leicht gab es Töchter auszusteuern oder die Geschäfte
dein vor kurzem eingerichteten„Tagesheim". Das jüngste waren erfolglos. Heute sind Familien, die einmal gut¬
auf dem Arm der Mutter steht noch unter dem Schutze situierte Landwirte waren, genötigt, Objekt der Lebens¬
der „Quittel", anläßlich seiner Geburt. Der Mann war mittel- und Bekleidungsaktionen zu sein. Uebrigens
schon einmal zwei Jahre weg gewesen, hat in Belgien wurden auch die Käufer, an amerikanischeBedingungen
gearbeit6Vdann mußte er zurück; dort keine Arbeit, hier gewöhnt ihres Besitzes nicht recht froh.
kein Verdienst. Sein Blechvorrat in dem einzigen Vor¬
Elendsschilderungenwollte ich vermeiden. Von
raum ist kleiner als der eines wandernden Rastelbinders.
, dem Hunger und der Finsternis
in Mukacevo
leben etwa 20.000 jüdische dem Elend
-Am Teresvatal
Seelen. Von diesen litten um die Zeit der Pessachhilfe hinter schneebedeckten unwegsamenBergen war kaum
. Hier handelt es sich darum, daß ein Großteil
, 70 Prozent Langel am Notwendigsten, 20 Prozent ■die Rede
1932
, der •ruthenischenBevölkerungvon dem lebt oder, hun¬
waren noch ' gerade nicht auf Unterstützungen ange¬ gert, was sie hat, nichts kauft und braucht Hier soll
wiesen, 10 Prozent galten als wohlhabend. Diese würden
bei einer westlichen Lebensführung in ein bis zwei auch gesagt sein, daß von 100.000 Juden in Karpatho¬
40.000 bis unter die Grenze des Erträglichen
Jahren ihr Vermögen aufessen. Im übrigen müssen sie rußland
verarmt sind.
in unmittelbarer Nachbarschaft des Elends ungemein
Nach den; Worten'des tschechischen Schriftstellers
viel Unterstützungen gewähren. Ein solcher Jude hat
1931) ist es
zum Beispiel zwei Kühe, die 12 Liter Milch geben; Iwan Olbracht (Literärni Noviny, Oktober
der armen jüdi¬
2 Liter verbraucht er im Haushalt, die andere Milch ver¬ lächerlich , vom Wucher
gibt aber
Es
.
sprechen
zu
Bevölkerung
schen
schenkt er. Täglich gibt er einen Kronenbetrag in lbdieses Geschäft längst gelernt
und 20-Heller-AImosen aus. Zuweilen muß er die ganze andere, meint er, diesagt,
hat mehr politische als wirt-'
Kinderschar eines armen Familienvaters zumindest mit haben. Was er sonst
schaftliche Bedeutung. Hören wir aber noch, was ein
Maisbrei speisen.
) sagte: „Wenn es
Philosemit
{kein
Arzt^
großmssicher
Der Statistik nach — um einige der wichtigsten
Posten herauszugreifen— befassen sich 21 Prozent der wuchernde und betrügerische Kaufleute und Gastwirte gibt,
keine Ausnahme. Im Gegen¬
jüdischen "Bevölkerung mit "dem W a r e n h ah d e 1, ■• so bilden die nicht jüdischenanbelangt
, so kenne ich Fälle,
teil. Was den Geldwucher
10 Prozent arbeiten im Bekleidungsgewerbe,
Rusniaken 3 Prozent
heimgekehrte
Amerika
aus
wo
aus. Nicht unter
4 Prozent üben das Gastgewerbe
, also mehr als 36 Prozent jährlich forder¬
. 26 Prozent aber Monatszinsen
10 Prozent sind Berufsschnorrer
tätig. Haben sie auch ten und erhielten. In einem Falle war ein Jude das
sind in der Landwirtschaft
Als dieser' mit den/Zahlungen im Rückstand blieb,
Opfer.
ihr tägliches Brot? Daß die karpathorussischenWirt¬ klagte ihn der Gläubiger. Der Richter entschied zu¬
schaften ihren Besitzer.^oft; nicht zu ernähren vermögen, gunsten des Juden, -der nur:'-die banküblichen Zinsen
wurde schon betont. Dazu kommen gewisse Mängel
. Der Prozent¬ zahlen mußte. Der Rnthene war sich scheinbar gar nicht
Landwirtschaft
der jüdischen
' wird-wohl auch
satz ist für jüdische Verhältnisse in ; Europa.sehr -hoch. '.bewußt,gewesen, wfaLer handelte. Darf
gelten.'*
In der Slowakei beträgt er knapp 11 Prozent (im Jahre 1.von anderen solchen ;; Fälleh
Bankübliche Zinsen, das 'sind inimerV noch 14 bis
1921), in Sowjetrußland 5,8 Prozent (1927),. ebensoviel
); Aber die 16 bis 18 Prozent; Jüäenbärikeh? Nein! '' ' "
1921 in Polen, in Deutschland1 Prozent (1907
Rabbinowiez (Hrarüce).
- " ; AV
, aus der Landwirtschaft;
Tendenz, ja die Notwendigkeit
womöglich nur einen Nebenerwerb zu machen, war und;
Praterstraiäe' 34. D.
*IL,
,
Küiistlersplele
*tidische
ist, wenn auch nicht allgemein, so doch häufig.
Es wäre hochinteressant, sich hier mit allen Typen Bergelsohns dreiaktiges Schauspiel „D i e .Mü h 1e", das
hatte; bleibt weiter¬
Erfolg
großen
einen
Premiere
der
bei
vom Zwergbesitz über den Bauernhof, von 100 Joch etwa,
bis ,zum Grundbesitzim Ausmaße von 500 bis 600 Joch hin; auf dem Spielplan. Das Wiener jüdische Publikum
, In den Jüdischen Künstlerspielen das
zu befassen. Im allgemeinen ist der Boden der kleinen hat jetzt Gelegenheit
und mittleren Wirtschaften schlecht. , Zu den Absatz¬ interessante dramatische Werk eines bekanntenzeitgenös¬
zu lernen. Im Gegensatz zu der
kennen
Autors
sischen
schwierigkeitengesellt sich der Mangel an Dünger und
Arbeitsvieh, so daß oft ein Teil des Bodens brachliegen Meinung, die in manchen kreisen verbreitet ist, wird mit¬
.muß. Weit abgelegene Grundstückewill der Jude nicht geteilt, daß „Die Mühle " mit Anskis „Tag und Nacht"
bearbeiten, denn er scheut es, sich Tage und Wochen nicht identisch ist, in 'Wien noch nie gespielt wurde und
yon der Gemeinschaft zu entfernen. Er will im Inneren in Polen unter dem Titel „Die Brojtmü" („Der Taube")'
der Ortschaft, in ihrem jüdischen Kern wohnen, nicht wie überall, wo sie gespielt"wurde, sowohl von der Kritik wie
der Nichtjude in verstreuten Häusern. So übergibt er auch vom Publikum mit größtem Interesse aufgenommen
denn, sehr zum Schaden seines Einkommen, die entfernten worden ist.
Parzellen gegen einen Naturallohn von 25 bis 50 Prozent
Bauern zur Bearbei¬
der Ernte ruthenisehen
Brüth
tung . Etwas Aehnlicheskennt man übrigens auch in
(Vom Büro des Shilton in Paris)
manchen alten Kolonien Palästinas.
T i m r on i m. Die Pelugot-Timronim, die auf Befehl
Hinwiederum. arbeiten auch Juden bei nichtjüdi¬ des Shilton in Polen, Litauen, der Tschechoslowakei und
schen Bauern. Beispielsweise führen sie Dünger oder in Oesterreich gebildet wurden, haben ihre Tätigkeit
pflügen mit ihren Pferden. Der j ü d i s c h e A r b e i t e r bereits begonnen. Die ersten Berichte, die beim wehr7
sportlichen Departement des Shilton eingetroffen sind,
keine
.bestimmt
ist in Karpathorußland
lassen auf eine intensive Tätigkeit und auf erfolgreiche
Seltenheit , er arbeitet in den Salzgruben, „in den Fortschritte der Pelugot schließen. Zum Inspektor der
Sägewerken, als Taglöhner und Chauffeur, überall, wo er Pelügöt-Timronim in Oesterreich
und Ungarn ist
Arbeit bekommt. 20 Prozent (das sind 31.Prozent der der Instrüktör Otto Seid mann ernannt worden.
Dezember fand
26.
und
25.
'
Am
n.
1e
än
Rum
erwerbstätigen) Juden sind Arbeiter, Taglöhner oder eine Konferenz des Betar im Galil Regat statt
: Es nahmen
Lehrlinge. Hievon entfällt auf die Landwirtschaft ein Delegierte aus Bukarest, Galatz, Braila, Jassy, Barlad,
Viertel.. Auch das Verhältnis von Selbständigenund An¬ Stefaneati und Radautz teil. Die Konferenz wurde vom
gestellten in der jüdischen Landwirtschaft beträgt 1 : 4. Mefakked Geliii A. Catz (Galatz) geleitet.
Polen . Die wehrsportlichen Instruktörenkurse
Erwähnenswert ist, daß viele jüdische Bauern be,
in Baranöwicz, Warschau, Bialystok und Lodz gehen
stimmt keine Kaufleute sind. Wenn sie z. B. Aepfel ihrem Ende entgegen.-sin Kürze werden Kurse in Przeauf dem Baume bald nach der Blüte an böhmische HändT mysl und Lublin eröffnet werden. Der Kurs in Wilna
ler verkaufen, so benehmen sie sich eben genau so wie! wurde auf den Frühling verschoben.
. In Mukacevo fand eine
Tschechoslowakei
hilflose Bauern.
und
Konferenz der Kenanhn• der Ostslowakei
Manche Dörfer sind sehr schwer zu erreichen, Es Karpathorußland
.s statt . An der Konferenz
ist noch nicht lange her, daß eine Reise von Chust nach nahmen S3"Kenanim und ejwa .500 Delegierte und Gäste
Volove im Wagen oder zu Pferde 24 Stunden dauern teil. Der Natziv, Kpt. Julius Grosz, hielt das wehrsport¬
mußte. Von da bis Torun oder gar Prislop war auch liche Referat Katzin Reismann erstattete den Bericht
Netzivut. Es wurden wichtige organisatorische Und
noch ein Tagesritt Heute geht das Postauto von Chust der
ideologische Beschlüsse gefaßt. Die Konferenz schloß mit
nach Torun. In die Orte an der Autostraße aber sieht einem Aufmarsch durch' die Straßen der Stadt unter
man Juden aus den Dörfern auf Reittieren kommen/ Ein Leitung der im Sommerlagerausgebildeten Instruktoren.
d i e A1 ija an.
Am 25. Jänner treten 0 Betarim
Anblick wie im Orient, wenn so auf beiden Seiten des
Belgien . In Liöge wurde ein Ken Betar ge¬
Gauls je ein Sack baumelt Im Winter sind diese Ge¬ gründet.
J. Jaf f e, In¬
Kpt.
Natziv,
neuernannte
Der
—'
meinden von der Welt abgeschnitten.
spizierte die Instruktorenschule in Antwerpen und
In Amerika vermögend gewordene Slowaken und äußerte seine Zufriedenheit über deren Fortschritte. —
ist eine Selbstschutzorgani¬
Ruthenen zahlten nach dem Kriege sehr gute Preise für Am Betar in Antwerpen
sation, „Hagana ", gegründet worden; Sie steht unter
Boden. Viele jüdische Besitzer konnten der Verlockung Leitung
o wa k y. Die meisten ihrer
U
«
a
r>
B
B.
Herrn
des
nicht widerstehenund verkauften Gründe. Man kann sie Mitglieder entstammen der belgischen
Jugendorganisation
nicht einmal verurteilen. Von allem anderen abgesehen— »l*a jeun,esse
Be 1ffe".

Trampeldov
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Brasilien . Am 13. Dezember fand in Sao
Paulo etoe vom Betar veranstaltete öffentliche Ver¬
sammlung statt , die den Arbeitskonfliktenin Palästina
gewidmet war. Es referierten der MefakkedS a 1z m a n n
und Herr Berlinsky . — In Porto Alegre wurde
ist ein Ken
ein Ken gegründet. In Rio de Janeiro
im Entstehen.

Sport « und
üdildie
iiiiiiiiiiiiiTurnbewegung
Von der Generalversammlung des Sportklub Hakoah
Die Generalversammlung des Sportklub Hakoah war
giänzend besucht und nahm einen würdigen Verlauf. Aus
den Berichten der einzelnen Seküonen konnte man ent¬
nehmen, welch große Arbeit der Verein in der abge¬
laufenen Saison bewältigt hat. Nicht nur s p o r t 'l i e h,
war dem Verein Erfolg be¬
sondern auch finanziell
schieden. Die Einnahmen aus den verschiedenenVeran¬
staltungen deckten durchwegs die Ausagben, außerdem
wurde der alte Schuldenstanddurch Spenden bedeutend
verringert. Eine besondere Ehrung würde dem Ringer
Hirschl zuteil, der mit Recht als einer
Nikolaus
der besten Ringer der Welt gefeiert wird. Es
ist zu hoffen, daß Hakoah ihre erfolgreiche Tätigkeit für
den Jüdischen Sport auch im kommendenJahre fort¬
setzen wird.
Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Präsi¬
dent: Dezsö Herbst ; Vizepräsidenten: Böhmer,
Glücksmann , Dr. Hugo Benedikt ; Kassiere:
Direktor Cserey, H. Kleppner; Schriftführer: Julius
Rosenfeld; Beisitzer: Dr. Heufeld, Dr. Medak, Dr. Menkes,
Direktor Offenberger, A. Eisner, Dr. Alois Heller, Doktor
Neubrunn, Dr. Abramivisz, KönigsbergenWeiter wurden
des Fuß¬
als Beisitzende gewählt die Präsidenten
Hakoah , des S eh wimmklu ds Ha¬
ballklubs
Hakoah,
koah , des Ski - und Toüristehkltibs
des Vereines der Hakoah - Freunde und alle neuzuSportsektionen.
der
wählenden.Leiter
Touristik - und Ski-Klub „Hakoah"
- in Zako 'pane,
Makkabi - Winterspiele
Dos Arrangement für dve Winterspiele vin Zakopane,
lie in der Zeit vom 2. bis 5. Februa" H J. stattfinden,
hat der Touristik- und Ski-Klub ..Ihkoah " übernommen.
Letzte Anmeldungen Freitag, den 20. Jänner im Klub, Wien, L, Wiesingerstraße lt . von 20 bis 22 Uhr.
Ii erim
für Sonntag , den
Touren Programm
22-. Jahner d. J.: Skitour auf den Wechsel. Abfahrt
nach Mönichkirchen.mit geheiztem Autpbus v m 6 Uhr
früh vom äußeren Burgtor. Fahrpmis S 6.50 Wisn—MdnichkircUenund zurück. Anmeldungen Freitag, den
20. Jänner, im Klubheim, I., Wiesingerstrafie ii , in der
Zeit von' 20 bis 22 Uhr. Tel. R-25-0-10. ■" ■ " *
Wiener Wa l d: Skikurse für Anfänger> unter
Leitung von tüchtigen Lehrern werden jeden Sonntag
abgehalten, ferner werden für. VorgescjiritteucSkitouren
geführt. Vorbesprechung Freitag im Klubhaim. Gäste
willkommen.
Hakoah wieder in Wien
Die ,Hakoah ist von ihrer erfolgreichenFr an k*
bereits zurückgekehrt lind wird in •nächster
reichreise
austragen, üm sich für
Zeit Freundschaftsspiele
die Frühjahrssaison vorzubereiten. Das letzte Treffen ab¬
gegen eine dortige
.Straißbürg
in
solvierten die Wiener
, das 1 : 1 endete. Den einzigen Treffer,
Auswahlmannschaft
schoß Reich.
Frankfurter Sportberichte
Handball : Bar Kochba—^ child 4 : 0 (2 : 0). —
Am 15. Jänner absolvierten die Frankfurter Bar Koch¬

ba n e r ihr Verbandsspielgegen ihren I^ kälrivalen, den
Turn- und Sportverein Schild . D4ie Bar Kochbaner
blieben im harten, aber nicht unfairen Kampfe mit 4 : 0
glatter Sieger. Die ganze Mannschaft vollbrachte eine
gute Leistung und hätte sogar höher gewinnen gönnen;
sie. hatten jedoch großes Pech; u. a. wertete der sonst
gute Schirl drei Treffer nicht, die der Bar Kochba er¬
zielte. Die Tore für Bar Kochba buchten J. Silbermann 2,
E. Goldberg1 und M. Kätz 1. Die blau-weißen' Farben
vertraten folgende Spieler: B. Löwenstein; fe. Schließer,
M. Flörsheim; K. Stern, L..Rosenstock, A. SUbennann;
J . Silbermann, M. Teitelbaum, M. Baumritter, M. Katz,
B. Goldberg.

Der einz<g ridilige Weg
führt jetzt alle Sparsamen zu Schiffmanhs „Warenhaus
der Sparsamen" in die Taborstraße. Zehntausendemüs¬
sen sich Jetzt sagen: „Die Hälfte erspar ' ich " —
bei der größten Kaufgelegenheitdes Jahres, bei Schiff¬
manns „Inventur-Räumung", die am Montag, den 16. d.,
8 Uhr früh, begonnen,hat. Wien ürjertrumpft Berlin!
Solche Preise gab's noch nie wie bei diesem großzügigen
Verkaufsereignis nach New Yorker und Berliner System!
Was Jetzt in Qualität und Preis geboten wird, spottet
jeder Beschreibung, das muß man erst sehen, üm es
richtig beurteilen zu können. Wer nach Herzenslust
wühlen, wählen und sich das Beste aussuchen will, der
komme rasch — und möglichst vormittags. Das Höchste
an Leistung, die tiefsten Preise, die überhaupt denkbar
sind, bietet jetzt Schiff mann. Schiff mann wird daher ab
heute das Ziel aller sein, die ihren Vorteil zu wahren
wissen. Man kauft z. B.: Kinder-Flanellkleider zu
98 Groschen, Blaudruck-Hauskleider oder Flanell-Sport¬
blusen mit langen Aermeln amS 1.25, Flanell-Schlafröcke
mit buntem Revers und Taschen amS 2.98. Duftige Tanz¬
kleider in schönen Farben zu S 6.90, Uebergangsmäntel
aus guten Wollstoffen* ganz gefüttert (teils im Werte bis
8 4ö.—) zu S 15.-—, Kinder-Galoschen, Größe 22 bis 24,
zu 60 Groschen, Damen-Gummi-Slipper, schwarz, alle
Größen, zu S 1.60, Damenstrttmpfe und Herrensocken
aus Wolle oder Seide» mit kleinen Fehlem, zu 89 Groschen,
-D&menstrümpfe zu S 1.25« fehlerlose MakoWascheeiden
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&ien,l .Bez» Seüensiettengasse2 , Telephon U-28- t »2&
XI., Zenit altrieahot neb , d. 1. 7o >, Telephon ü -1#-0 85
Strümpfe oder Schafwoll -Damenstrümpfe am 98 Gro¬
schen usw . 5000 Paar Schuhe für Damen, Herren und
Kinder , fast um halben Preis . Auf zu Schiff mann,
kauf
bei Schiffmann , IL , Taborstraße 48.
ti
Termine der Leipziger Frühjahrsmesse 1938. Die
Leipziger Frühjahrsmesse
1933 beginnt Sonntag , den
5. März . Es schließen : die Textilmesse Mittwoch , den
8. März , die Möbelmesse , die Sportartikelmesse , die Büro¬
bedarfsmesse „Jägerhof '*und die Sondermesse Photo , Optik,
Kino Donnerstag , den 9. März , die übrigen Zweige der
Mustermesse in der Innenstadt Samstag , den 11. März , und
die Große technische Messe und Baumesse auf dem Aus¬
stellungsgelände Sonntag , den 12. März ,
e

Aus der filmweif
Freitag : „ Frau Thea , schickt sich das ?"
Freitag findet im Busch-, Kärntner -, Rotenturm -,
Sascha -Palast -, Haydn - und Heimat -Kino die Uraufführung
des Filmlustspiels „Frau
Thea , schickt
sich
das ?" statt , dessen Hauptrollen von Lil Dagover
und
Hans . Rehmann
, der jetzt in Wien mit ganz großem
Erfolg gastiert , verkörpert werden . Der Film
behandelt"
ein originelles aktuelles Thema , Menschen von heute wer¬
den hier geschildert.

„Der Champ " — ein aktuelles Filmthema

Mit dem ungeheuren Aufschwung der Sportbewe¬
gung entwickelte sich ein neuer Stand : der Berufssportler .i
Er ist meist gut bezahlt und wird mit Ehrungen über¬
schüttet . Doch wehe ihm, wenn er alt wird oder durch
einen Unfall seine sportliche Eignung verliert . Dieses hoch¬
aktuelle Thema behandelt der Metro -Film „Der Champ"
(Abkürzung von Champion ), der anfangs nächster Woche
•rscheinen wird.

Max Neufelds ,.Glück über Nacht"

Max Neufelds neue Tonfilmoperette „Glück über
Nacht ", die demnächst mit Magda Schneider , Hermann
Thimig und Szöke Szakall in .den Hauptrollen in einem
prominenten Wiener Erstaufführungstheater
erscheint,
bringt bekanntlich eine lustige Parodie auf Piccards
Stratosphärenflug . Um den Start der fernlenkbaren Film¬
rakete zu bewerkstelligen , war es nötig , eine raffiniert
ausgeklügelte Eisenkonstruktion zu errichten ; Es han¬
delte sich bei diesen Szenen um einen technischen Vor¬
gang , der von wissenschaftlich einwandfreien Voraus¬
setzungen ausging .
<

U

Morgen : „ Die Braut für Alle"

Die Premiere des Schlagerlustspiels ,.D i e Braut
für Alle " mit Lucie Englisch in der Titelrolle , mit Paul
Hörbiger als Partner , findet morgen im Opern -, Imperial -,
Lustspieltheater -, Löwen -, Maria Theresien -, Flieger - und
Schloß -Kino statt.

„Der

Rebell " — der teuerste
Jahres

AmlHdhe Verlautbarungen
der
Ifrael * Kuliusgemeinde
Wien«
Dia KMderst ?lle d*r Fürsorgezerfraie bittet dringendst um Zuweisung von brauchbaren Eeklefdung
sgegenständen
ieder
Art . Wäsche . Schuhen
usw . für Männer , Frauen u«d Kinder . —• Telephonieohe
oder schriftliche Benachrinhtiqrupg erbeten an die Fürsorrezentrale d*r isr . Kviti ^ srer^ mde Wien, I ., Seiten¬
stetten °-ässe 2, Telephon U-25-5-85, welche die Abholung
veranlaßt.
S'ibv^ntlonsansuchen der Fürsorgeyereine für das
Jahr 1933. Es wird hiemit darauf aufmerksam gemacht,
daß jene Vereine , welche bereits im Bezug einer Sub¬
vention der isr . Kultusgemeinde Wien stehen , ihre An¬
suchen um Weit *rgewäH'rung einer'' Subvention
bis 31. Jänner 1. J . an die ' Fürsorgezentrale der isrspätestens
. Kultus¬
gemeinde Wien zu richten haben.
Sprechstunden

Film

des
>

Bei dem neuen Monumentalfilm Luis Trenkers „Der
Rebell ", der mit Trenker .in der Hauptrolle gleichzeitig in
deutscher und englischer Sprache aufgenommen wurde,
wurde auf die Höhe der Kosten keine Rücksicht genom¬
men . Seine Herstellung hat bei 2 Millionen Reichsmark
gekostet . Trenkers Partnerin
ist Luise Ullrich . Die
Premiere des Trenker -MonumentaJfilms „Der Rebell"
findet kommenden Dienstag im Opern -, Imperial -, Löwen-,
Maria Theresien -, Flieger -, Schloß- und Theater -Kino statt.

„Was wissen denn Männer ?!"

Der nächste in Wien erscheinende Ufa -Film ist das
moderne Sittenbild „W a s wissen
denn Männer
? !",
der von dem bekannten deutschen Regisseur Gerhard
Lamprecht inszeniert wurde . Die Hauptrolle spielt die
junge Filmkünstlerin Tony v a n E y c k.

„ . . . und es leuchtet die Puszta"

„Ungarische Rhapsodie ", „Melodie des Herzens ",
Filme aUs dem ungarischen Volksleben, gehörten zu den
größten Filmerfolgen der Ufa . Im gleichen Milieu spielt
der neue Ufa -Großfilm „ . . . . und es leuchtet
die
Puszta ", dessen Uraufführung demnächst stattfindet.
Die Hauptrollen spielen Rosy Barsony
und der junge
Film - und Bühnenbönvivant .Wolf A I b a c h - R e 1t y.

Vereinsnadiriditen
Akademischer Verein jüdischer Mediziner, IX.. WähringerStraße 15. Amtsstunden: Montag,
Mittwoch, Freitag 2 bis 3 Uhr,
Dienstag 11 bis 12 Uhr, Donnerstag 12 bis 1 Uhr.
Am 19. Dezember
fand im Saale des pharmakologischenInstituts
Pick) ein
Vortrag des Herrn Dozenten Dr. F. Mandl (Prof.
Uber „Erste
Hilfe bei Sportunfällen
"
statt,
der
ausgezeichnet be¬
sucht war. Vom 28. Dezemberbis 6. Jänner wurde
in Mitterslll ein Skikurs
abgehalten. Am 23. Jänner findet ein Vor¬
trag des Herrn Dozenten Dr. R. Wilhelm
im Hörsaal des
neurologischen
Instituts (Prof. Marburg) statt
. Thema:
„Au s . d e m Gebiete
der Krebsforschun
g." Beginn
9/48 Uhr. jtfenücaei unsere neu eingerichteteKunststelle!
Jüdischer AngesteUtenverband „Emunah", Wien, I.,
Jordangaßse7. Samstag, den 21. d., 8% Uhr abends, Vortrag der
Frau Dr. Henriette Licht enstein
- Rappap ort über
..Die Bedeutung
Bialiks
für
die
jüdische
Kultur ". Anschließend. Rezitation aus Bialiks
Dichtungen.
Eintritt frei. Gäste willkommen! — Für die neueröffneten
'Unterrichtskurse In Englisch
, Französisch
Neuhebräisch
(für Anfänger und Vorgeschrittene) Bowle, Tanzund Skikurse
werden Samstag, Montag und Dienstag von
7. bis 8 Uhr abends Anmeldungen
entgegengenommen
. Zionistische BezirkssektionX. Donnerstag, den 26. Jänner,
präzise 8 Uhr abends, im Gartensaal des
Arbeiterhelm, X., Laxenburgerstraße 8—10, Versammlung. Thema:
„Jüdische Probleme"
(Wirtschaftskrise, Antisemitismus, Lage in Palästina
usw.).
Redner: Herr Dr. Josef Löwenherz und Frau Malzia Bauer.
schließend Dr. Oskar Teller: Gedichte von Ch. N. Bialik , An¬
an¬
läßlich des*60. GeburtBtagea des Dichters.
jüdischer Witwen» und Waisenhilfs verein, Wien, X.
Dieser seit 35 Jahren wirkende
Verein hielt am 9. d. seine
Generalversammlungab. Der langjährige verdienstvolle Obmann
Herr Isidor Trebitsch
wurde
, ebenso der bis¬
herige Vorstand* Im Anschluß an wiedergewählt
die
Herr Rabbiner Dr. Artur
Z, SchwarzGeneralversammlunghielt
einen überaus inter¬
essanten Vortrag Uber „Jüdische
Witwen
- und
Waisenhilfe
In früherer
Zeit ".
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Verein clonlstlscherHochschüler„Theodor Herst", Wien,
II ., Krummbaumgasse10. Samstag,
21. d., findet in unserem
Heim, II., Krummbaumgasse10, den20.30
Uhr ein Vortrag von
cand. phil. Paul Solomon4ca um
Uber „Die geologische
Geschichte
Palästinas
unter besonderer
Berücksichti¬
gung der Bodenschätze" statt. Jüdische Hochschüler
und Hoch¬
schulerinnenals Gäste herzlichst willkommen!
Lese- und Jledehalle jüdischer Hochschüler, IX., TürkenStraße 9. Samstag, den 21. Jänner 1. J.,
im Rahmen unseres
Konvents ein Vortrag unseres A. H. findet
Dr. Elimelech R i m a 11
über „Das
im Z i o n is m u s" statt.
Beginn 20 Uhr.Kulturproblem
Gäste willkommen! Unser Lesesaal ist täglich
von
3M bis 1/48 Uhr geöffnet und gut geheizt.
Verein für jüdische Geschichte nnd Literatur In Wien.
Montag, am 23. Jänner 1933
, im Klubsaale der „Hakoah", I.,
Wiesingerstraße 11 (Cafe
- Atlashof, eigener Eingang, Souterrain
),
Vortrag des Herrn Obermedizinalrat
Dr. Heinrich Haas e:
„Zur Geschieh
te der liberalen
Bewegung
im
Judentum
." Beginn %8 Uhr abends. Eintritt
frei.
Gäste
will¬
kommen! Nach dem Vortrag findet die diesjährige General¬
versammlung statt , an der nur Vereinsmitglieder
teilnehmen
künnen.
»
Bibel- nnd Talmud Vorträge in Bethakneset „Bene-Beiith",
XX., Kaschlgasse 4 (Rabbiner
Moses Horowitz). Jeden Freitag
beim Abendgottesdienste
, Sonntag, Dienstag und Donnerstag
nach
dem Abendgottesdienste.
Der zionistische Jugendbund „Menorah", VI., Stumpergasse 47, veranstaltete am Sonntag, den 15. d„ eine WerbeVorführung, die einen überaus gelungenen Verlauf nahm. Im
Saale des Schäferkinos, das bis zum letzten Platz besetzt war,
sprach Herr Dr. Sanel Beer , Er sprach
von der großen Ver¬
gangenheit des jüdischen Volkes
betonte die Notwendigkeit
einer Jugendorganisation für die und
westlichen Bezirke. In größter
Ruhe und Ordnung, die durch die
aufrechterhalten
wurde, nahm das Programm seinen Haganah
Verlauf, das, von dem
Palästlna-Fllm gekrönt,
von der jungen Schar auf¬
genommen wurde. Hierauffreudig
sprachen für den Bund die
Führer
Erich Kohn und Dora Morgenstern
einige herzliche
Worte und forderten die Kinder auf, recht zahlreich
zum ersten
Heimabendzu kommen.
Histadruth Iwrith. Samstag, den 21. d.. pünktlich 8.15 Uhr
abends, im Saale der .Volksbibliothek
", II ., Kleine Mohren¬
gasse 3, Vortrag:: Rabbiner Prof. „Zion
Dr. B.
über
„Moza w' hithpathchuth hanazruth" (II. Teil).Murmelstein
Vorher, 6 Uhr
abends, Seminar für hebräischeLiteratur im Mittelalter
(Leiter:
Dr. B. Klar). 7 Uhr abends Seminar für neuhebräischeLiteratur.
„Theologia", Verein jüdischer Hochschüler an der isr.
theol. Lehranstalt, Wien, II., Tempelgasse
, den
25. J8nner, um 11.30 Uhr vormittags findet3.einMittwoch
Vortrag des
Roll. Dr. Israel Sehe er über
das.Thema „Einführung, in die
Geschichte der hebräischen Literatur"
statt . Ort: Isr. theol.
Lehranstalt, II ., Tempelgasse3. Samstag, den 21. Jänner, findet
im kleinen Tempel. IL. Tempelgasse3, eine Predigt des cand.
theol. Dr. Adolf Keßler
statt. Beginn des Gottesdienstes
pünktlich um 8 Uhr
früh.

des Präsidiums der Israel . Kultüsgemeindo Wien.
'•' Mit Rücksicht darauf , daß vielfach unangemeldete
Vorsprachen im Präsidium d°r Kultusgemeinde erfolgen,
die ' bei der großen Zahl "der Parteien einen Empfang an
dem betreffenden Tag entweder gar nicht oder erst nach
langem Warten möglich machen , sieht sich das Präsidium
veranlaßt , folgende Regelung Platz greifen zu lassen:
Die Sprechstunden des Präsidiums werden für
jeden
Dienstag
und Donnerstag
(jüdische
Feiertage ausgenommen ) für die Zeit von halb 1 bis
2 Uhr nachmittags und Sonntag
von zehn bis 12 Uhr
vormittags festgesetzt . Es wird sich empfehlen , die An¬
meldung der Vorsprachen von Deputationen im Präsidium
mindestes
tags vorher
im . Wege
der Amts¬
direkt
i o n der Kultusgemeinde zu veranlassen.
Israelitischer
Jugendgottesdienst . Samstag , den
21. Jänner , findet in allen Gemeinde- und Vereinssynagogen der Jugendgottesdienst
um 3 Uhr nach¬
mittags statt.
Predigten , bzw. Sehrifterklärungen in den israe¬
litischen Gemeinde - und Bezirkssynagogen . Freitag , den
20. Jänner 1933, v/erden bei den um 4 Uhr 40 Minuten
beginnenden Abendgottesdiensten in nachbenannten Ge¬
meinde - und Bezirkssynagogen Predigten , bzw. Schrift¬
erklärungen abgehalten , und zwar : III ., Untere Viadukt¬
gasse 13 (Rabbiner Prof . Dr . K. Kupfer ) ; V., Sieben¬
brunnengasse 1 a (Rabbiner Dr . G. M. Mehrer ) ; VI .,
Schmalzhofgasse 3 (Rabbiner Dr . J . Drobinsky ) ; VOT.,
Neudegejergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer ) ; IX .,
MUHnergasse 21 (Rabbiner Dr . A . Z. Schwarz ) : X., Hum¬
boldtgasse 27 (Rabbiner Prof . Dr. A. Weiner ) ; XV., Turner¬
gasse 22 (Rabbiner Dr . I . Ta ^licht ) ; XVI ., Hubergasse 8
(Rabbiner Dr . J . M. Bach ) ; XVm ., Schopenhauerstraße 39
(Rabbiner Dr . D. Feuchtwang ) ; XIX ., Dolinergasse 3
(Rabbiner Prof . Dr . A. Frankfurter ) ; XX., Kluckygasse 11
(Rabbiner Dr . B. Murmelstein ). Samstag , den 21. Jänner
1933, vorm . Predigt
: ill ., Pazmanitengasse 6 (Rab¬
biner Dr. Z. Taubes ). Exegetische
Vorträge:
Samstag
, den 21 . Jänner
1933 , beim Vor«
mittagsgottesdienst
; XX., Kluckygasse 11 (Rab¬
biner Dr. B . Murmelstein ) ; XXL, Holzmeistergasse 12
(Rabbiner Dr . M. Rosenmann ) ; nach dem Nachmittagsgottesdienst
: XIII ., Eitelberggasse 22
(Rabbiner Dr . M. Lewin ) .

Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte

Vcrsicherungst
) stand
Prämien- nnd ZinstnEinnahmen
Garantienlittel
Auszahlungen an
d. Versicherten

aus dem Judentum

Fürst Gustav , geb. 6. September 1854 Zalaegerszeg , verh , LX., Senspnganse 5. — Fürst geb. Raudnitz Emma , geb . 28. April 1861 Wien, verh ., IX., Sensen¬
gasse 5. — Löwinger Ernestine , geb. 14. Dezember 1900
Wien, ledig, VHI ., Josef Städterstraße 33. — Riemer Rosa»
geb . 29. Dezember 1892 Wien, ledig, II ., Obere Donau¬
straße 12. — Lüftschltz Julius , geb. 17. September 1887
Wien, verh ., VI., Mariahilferstraße 105. — Ehrenstein
Fritz Heinrieh , geb. 27. Juli 1885 Wien , verh ., VIII .,
Str <T?zi«'asse ?7. ~ RtUoh Karl . gfb . 20. Jänner 1903
Budapest , ledig , I ., Christinengasse 4. — Fränkel Karpel
(Artur ), geb . 18. Juni 1884 Wygoda , verh ., HI ., Radetzky-

„ 18\ 000.000„ 472.000.0 0'„

42,300.000--

TfitlgkHtsgenlet« Oesterreich
, Deutsche
« Reich,
he Republik
,
, Holland,
Frankreich panien, talien, Belgien
Ungarn Pulen.
Jugoolawten
, Buttlar! n. Unechmland. Kumän
en.
Palästina
, öyiien, Türkei, Tum« und Aegvpten.
Tsciiechusluvakis
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Straße 26. — Ernst Otto, geb . 2. Oktober 1906 Wien,
ledig, III ., Paulusgasse 13. -r~ Schlosser Friedrich , geb.
23. Mai 1894' Budapest , ledig, III ., Hintzergasse 12. ~
Lbwenstein Ida geb. Behr , geb . 1. April 1904 Wien, ger.
gesch ., •X., Van der Nüllgasse 98. — Lustig geb . Blum
Marina , geb. 25. Oktober 1887 Wien, verh , I ., Kramergasne 9. — Lustig Deslder, geb . 18. Juni 1888 Wien, verh .,
I ., xiramergasse 9. - - lmuer Eruiard Johann , geb.
23. Dezember 1901 Moosbrunn, ger . gesch ., XIII .. Linzerstraße 340. — Koranyi geb . Halberstamm Ilse , geb.
7. Februar 1904 Wien, verh ., XIII ., St . Veitgasse 12/14. —
Elias geb . Chastler Ernestine , geb . 12. Jänner 1908 Wien,
verh ., IX ., Bleichergasse 20. — Pollak geb . Tauber Mar¬
garete , geb . 16. September 1875 Wien, verh ., .XIII ., LäRochegasse 15. — Rosenstein Leopoldine , geb . 28. Februar
1902 Wien, ledig, XVI., Ottakringerstraße :114. — Sniolka
Harry Peter , geb . 17. September .1912 Wien, ledig, . HL,
Weißgärberlände 44. — Salus Markus , geb. 9. Dezember
1894 Orscheny , ledig, III ., Qerlgasse 19. —- ' Wantoch
Dr. Hans , geb. 28. September 1885 Wien, verh ., HL,
Czapkagasse 7. — Quartner geb . Schindler Regina ; geb.
4. Jänner 1901 Oldenzaal , gesch ., III ., Göscheigasse 5. rPorges Hans , geb . 11. Jänner 1901 Bukarest , ledig,,. HJ .,
Erdbergerlände 20.' — , Troster Gustav , geb. 16. Juni 1890
Komorn , verh .; HI ., Arenbergring 12. — Kun Julius,
geb . 10. Mai 1872 Broznobanya , verh ., m ., Keilgasse -Iis.
— Rottmann Karl , geb . 19. Jänner 1877 Podgorce , verh ..
IV., Taubstummengasse - 17. — Rottmann geb. Arnstein
Margarete , .geb. 12. April 1888 Wien, verh ., IV., Taub¬
stummengasse 17. — Schütz Hans Bernhard , geb.
31. März 19Ö7 Wien, verh ., IV ., Mayerhof gasse 2a. -f~
Lenard Ernst , geb. 8. August 1898 Wien, verh ., IV.,
Argentinierstraße 29. — Mensch Herta , geb. 14; Septem¬
ber 1913 Wien, ledig, H ., Taborstraße 28. — Bauer
Richard , geb . .14. Februar 1897 Wien, verh ., H ., Novaragasse 48. — Reiß Erich , geb. 10. April 1907 Berlin , ledig,
VH., Kenyongasse 22. — Bloch Elsa , geb. 14. Mai Wien,
ledig, XIX ., Heiligenstädterstraße
82. — Bloch Hilda,
geb . 17. Mai 1931 Wien, ledig , XLX., Heiligenstädter¬
straße
82. — Watzek Hermine geb. Dekan , geb.
8. Dezember 1902 Wien, verh ., XXI ., Brünnerstraße 63. —
Spitz Hermann , geb. 7. März 1899 Brünn , ledig, VHL,
Albertgasse 12. — Czinner geb . Kuh Nina , geb. 1. Dezem¬
ber 1886 VesTprem, ger . gesch ., n . Kleine Sperlgasse 5.
— Jelenko Gladys, geb. .6. Juli 1902 London, ledig , H .,
Vorgartenstraße 207. — Kramer Edgar Hans , geb.
21. September 1899 Wien, verh ., XV., Turnergasse 25, —
Bauer Margarete , geb . 28. Juni 1909 Wien, ledig, H .,
Sterneckplatz . 22. — Grad Margarete , geb. 10. April i9il
Wien, ledig, IL , Praterstraße 43. — Horovitz Ujana , geb.
12. März 1910 Wien, ledig, XVIH ., Cottagegasse 29.
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Volkerbund

und

Palästinaparlament

Aus Genf wird gemeldet : Wie dem J . T. A.-Ver¬
treter aus gut unterrichteter Quelle mitgeteilt wird , ist in
der letzten Session der Mandatskommission
des
V ölkerbundes
die Frage der Schaffung eines Par¬
laments
(Legislative Council) in Palästina
sehr
eingehend behandelt worden.
Als die Mandatskommission an die Formulierung
ihrer allgemeinen Bemerkungen (gencral observations)
hinsichtlich der Verwaltung
Palästinas
im Jahre
193? schritt , war sie entschlossen , in diesen Bemerkungen
mit keinem
Worte
der vom High Commissioner Sir
Arthur Wauchope
angekündigten S chaffung
des
Legislative
Council
Erwähnung zu tun , um auf
diese Weise der Mandatarmacht zu bedeuten , daß sie, die
Kommission, der Meinung sei, daß diese Frage mit
größter
Vorsicht
zu behandeln sei, und daß sie
es für wünschenswert halte , daß nach dieser Richtung
hin, keine
übereilten
Schritte
getan werden.
Dieser anfängliche Entschluß der Kommission
mußte aber in den späteren Sitzungen umgestoßen
werden . Dies geschah bei der Behandlung einer Petition der arabischen
Frauen
Palästinas
, in
der unter anderem die Einsetzung einer parlamenta¬
risch - demokratischen
Regierung iii Palästina
und die Ann uliierung
der Balfour
- Dekla¬
ration
verlangt werden . Professor R appard , der
Berichterstatter über diese Petition , machte den Vor¬
schlag , daß die .Kommission • dem Verlangen der ara¬
bischen Frauen die Bemerkung , entgegensetzen soll, daß
Biß Forderungen , die auf die Abschaffung eines, Regimes,
hinausgehen ^ dessen Durchführung die Kommission ' zu
überwachen habe, gärniebt
zum Gegenstand.
einef
Erwägung
machen
k önne . Das spanische
Mitglied der Mandatskommission
Palacios
machte
daraufhin den folgenden Vorschlag : Da die Kommission
früher beschlossen hat , in ihren allgemeinen Bemer¬
kungen die Angelegenheit des Legislative Council uner¬
wähnt zu lassen , wäre es angezeigt , jetzt , bei Beant¬
wortung der Petition der arabischen Frauen , zu erwähnen,
daß der High Commissioner die Schaffung eines Legis¬
lative Council angekündigt hatte.
An den Vorschlag von Palacios knüpfte sich eine
sehr ausgedehnte ernste
Aussprache
, die sich in
der Hauptsache darum drehte , ob man in den allgemeinen
Bemerkungen der Ankündigungen des Legislative Council
seitens der Mandatsregierung denn doch Erwähnung tun
oder dies unterlassen solle . Die Mitglieder der Kommis¬
sion Van Rees , Ruppard
, Penha
Garcia , Orts
und Merlin
sprachen sich dahin aus , daß -des Legis¬
lative -Council-Planes weder in den allgemeinen Bemer - .
kungen der Kommission noch in der speziellen Bemer¬
kung betreffend die Petition der arabischen Frauen Er¬
wähnung getan werden solle.
Van Rees
begründete in einer längeren Rede
seine Bedenken
gegen die Schaffung eines Legislative
Council in absehbarer
Zeit
und kam zu dem
Schlüsse, daß eine solche einschneidende konstitutionelle
Aenderung dazu angetan wäre , die jetzt schlummernden
politischen
Leidenschaften
wieder zu ent¬
fachen , was doch keineswegs
zum Guten des Landes
sein könne . R a p p a r d führte aus , wenn man in der
Antwort auf die Frauen -Petition zu der Forderung nach
einer Volksvertretung Stellung nimmt , müsse die Kom¬
mission gleichzeitig betonen , daß die Durchführung
der Balfour
- Deklaration
gesichert
wer¬
den solle . Andere Mitglieder der Kommission , wie
Palacios
, Lord .Lugard , der Präsident der Kommlsr&m Marquis
T eodoli , vertraten einen entgegenÄlle. im redaktionellen Teil befindlichen entgelt«
liehen ' Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
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Seitdem die katholische Kirche erkannt ;, hat , daß
das Hakenkreuz sich auch in ihrem Bereich seine Opfer
holt, versucht sie, sich den Verführern entgegenzustellen«
Sie tut es hauptsächlich mit der einen
Methode , den
Nationalsozialismus als Irrlehre zu bezeichnen und alle
gläubigen Christen vor dieser Irrlehre zu warnen . Da hat
nun wieder der Bischof
von Linz einen Hirten¬
brief
gegen die Hitlerianer erlassen , worin er sich „mit
den programmatischen Irrtümern des Nationalsozialismus"
auseinandersetzt und bemüht ist, die verlorenen oder fast
schon verlorenen Schäfchen wieder zum Hirten zurück*
zurufen . Das christlichsoziale Begierungsblatt „Reichs¬
post " kennzeichnet den Hirtenbrief als Richtschnur
für
jeden
österreichischen
Katholiken)
d. h., sie gibt klar zu verstehen , daß sich jeder öster¬
reichische Katholik mit den Thesen des Linzer Bischofs
zu identifizieren habe.
, Was der Hirtenbrief über die „Grundgesetze des
echten Christentums " und die sich aus ihnen ergebenden
praktischen Lehren erzählt , tangiert uns nicht . Das ist
Sache der katholischen Kreise . Ihre Sache ist es, all die
Grundgesetze und Grundwahrheiten zu prüfen und sie
zur Richtschnur zu nehmen . Was uns Juden an dem
Hirtenbrief Interessiert , ist seine Stellung
zum
Judentum
und der Einbau der Judenfrage in die —
Abwehr
des Nationalsozialismus.
Der Linzer Bischof hat es nämlich für richtig be¬
funden , gleichzeitig mit der Ablehnung des national«
sozialistischen Rassenstandpunkts durch das Christentum
sich auch gegen den radikalen
Rassenanti¬
semitismus
zu wenden, den der Nationalsozialismus
predigt . Und da heißt es im Hirtenbrief:
„Das jüdische
Volk nur wegen
sei¬
ner Abstammung
verachten
, hassen
und
verfolgen
, ist unmenschlich
und
antichristlich
; solche
„Pogrome
" hat
die
Kirche
stets
verurteilt
. . .*«
, Da waren wir also . Die katholische Kirche hatj
wenn sie das jüdische Volk verachten , hassen und ver¬
folgen will, andere als Abstammungsgründe
zur
Hand . Denn wenn zahlreiche ihrer Vertreter das Blaue
vom Himmel leugnen , das eine können sie nicht leugnen,
daß da mit der Abstammung ihres Heilands etwas
nicht in Ordnung ist , Die Juden ihrer Abstammung
wegen zu pogromieren , hat die katholische Kirche nicht
notwendig , niemals notwendig gehabt . Sie hat , wie es im
römischen Dekret von 1928 heißt , „den Haß gegen das
einst von Gott auserwähjta Volk stets
verurteilt"

KOHLE/KOKS
ANTHRACIT,
BÄSCH, IV.

BEHANDLUNG VON

gesetzten Standpunkt , indem sie djMmi biosvleseiif daß
die Schaffung
von Selbstvewaltnjigslnstitutlonen
Im
Mandat vorgesehen sei und daß es | in Hinblick auf dfe
Verpflichtungen gegenüber den Arabern geboten sei, daß
die Kommission Uber die Deklaration voii Sir Arthur
Wauchope betreffend Schaffung eines Legislative Coun¬
cil In Palästina nicht
mit Stillschweigen hinweggehe*
, Da nun die Meinungen Iii dieser Frage geteilt
waren , mußte zur Ab Stimmung
:«geschritten werden.
Mit einer ganz kleinen Mehrheit wurde dann beschlossen,
den anfänglichen Beschluß , des Legislative Council In
den Bemerkungen nicht Erwähnung ztt tun , umzustoßen
und In die allgemeinen Bemerkungeil den Satz aufzu«
nehmen : Die Mandatskommission nimmt die Erklärung
von Sir Arthur Wauchope über die, geplante Einführung
eines Legislative Council in Palästinas u t Kenntnis.
Zu bemerken ist , daß sich die Kommission diesmal
damit begnügt hat , die Erklärung des High Commissioner
einfach
zur Kenntnis
zu nehmen , während Sie
in ihrer 20. Session im Juni 1981 bei einer ähnlichen Er¬
klärung des damaligen englischen Unterstaatssekretärs
für die Kolonien Dr. Shlels
ihre „Zufriedenheit

Vt.:-:.:-":^

Kirdie

■,

Oesterreich^

■

und wenn die Inquisition in Spanien Ihre Freude an*
Autodafes hatte , so war es nicht der Haß , der hier seine
Befriedigung fand , sondern Liebe und Glaube.
Aber da gibt es im schönen ; von Liebe für alle
Völker erfüllten Hirtenbrief einen sonderbaren gedankt
liehen Sprung . Auf den ersten Blick ist dieser Sprung
unerklärlich ; denn man kennt die überlegene Art der
katholischen Geistlichkeit, , selbst den krassesten UnWahrscheinlichkeiten den Schein von Wahrheit und Logik
zu verleihen , u. zw. in einer mehr oder weniger appetit¬
lichen Weise . Man nennt das im Hausgebrauch:
Jesuitismus.
Es heißt nämlich plötzlich im Hirtenbrief:
„Verschieden allerdings
(womit korrespondiert
dieses unfreundliche Wort ?) vom jüdischen Volkstum und
von der jüdischen Religion ist der jüdische internationale
Weltgeist
."
Was will der Linzer Hlrte mit dem Begriff „jüdi¬
scher internationaler Weltgeist " ? Nach dem katholischen
Dogma ist eben auch dieser nebulose jüdische inter¬
nationale Weltgeist gottgewollt , daher zu billigen , Wenn
dem so ist , dann muß man ihn eben interpretieren . Und
;da merkt man mit einemmal , wie sich das Kreuz
und
das Hakenkreuz
Innigst berühren , wie der ganze«
Kampf der Kirche gegen den Nationalsozialismus in
Dingen des „Rassenwahns " Schaumschlägerei ist , Denn
der Linzer Hirtenbrief enthält die Phrasen , die wir aus
der nationalsozialistischen Literatur bis zum Ueberdruß
kennen}
„Zweifellos
üben viele
gottentfremdete
Juden einen überaus schädlichen
Einfluß
auf
. fast allen Gebieten des modernen Kulturlebens . Wirt¬
schaft und Handel , Geschäft und Konkurrenz , Advoka¬
tur und Heilpraxis , soziale und politische Umwälzungen
gen sind vielfach durchsetzt und zersetzt von materhvr
listischen und liberalen Grundsätzen , die vorwlegend
vom Judentum
stammen . Presse und Inserate,
Theater und Kino sind häufig erfüllt von frivolen und
zynischen Tendenzen , die die christliche Volksseele bis
ins Innerste vergiften und die ebenso vorwiegend vom
Judentum
genährt und verbreitet werden . Das ent¬
artete Judentum im Bunde ' mit der Weltfreimaurerei
ist auch vorwiegend Träger des mammonlstischen
. Kapitalismus und .vorwiegend Begründer und . Apostel
des Sozialismus und . Kommunismus , der Vorboten und
Schrittmacher des Bolschewismus.
Zu diesen, aus der hakenkreuzlerlscheu Küche be¬
zogenen ,Phrasen ist nicht viel zu sagen . Aber wir müssen
uns, jetzt .erinnern , daß der Linzer Hirtenbrief ja den
bösen . Nazis galt , die , wie wilde Wölfe in die fromme
christliche Herde einbrechen . Diese wilden Wölfe sollen
beruhigt
, zahm gemacht , befriedigt werden , Alsa
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wirft Ihnen der Linzer Bischof die' Juden zum Futter hin.
Diese Handlungsweise Ist zwar " nicht vornehm , nicht
menschlich Und' nicht christlich dem auserwkhlten Volk
de« Alten Bünde« gegenüber . Aher «1c ist vielleicht er¬
folgversprechend , so denkt der Unter Hirte , indem er
Heiter schreibt:
„Diesen schädlichen Einfluß des Judentums zu
bekämpfen und zu brechen , ist nicht nur gutes
Recht , sondern strenge
Gewissenspflicht
eines
jeden
überzeugten
Christen
. . , In
früheren Zeiten hat man der jüdischen Bevölkerung ein
«igenes Wohngebiet , ein sogenanntes Ghetto
an¬
gewiesen , um (der Linzer Bischof bat hier eigene Fol**
schlingen angestellt !) jüdischen fielst und Einfluß
tunlichst zu bannen ; die moderne Zeit braucht zwar die
Juden nleht des Landes zu verweisen,, sollte aber in
der Gesetzgebung und Verwaltung einen starken Damm
aufrichten gegen all den geistigen
Unrat
und die
unsittliche
Schlammflut
, die vorwiegend vom
Judentum aus die Welt zu überschwemmen drohen ."
Und der gute Hirte schließt , ein Bonbon hinlegend:
„Dabei sei rückhaltslos zugegeben , daß es auch
im
Judentum edle Charaktere
gibt ."
• Es hat weder in diesem Zusammenhang noch für
ein jüdisches Blatt einen Sinn, den Widerspruch ,zwischen
dem vom Linzer Bischof aufgestellten katholischen Grund¬
dogma und seiner Behandlung des Judentums aufzuzeigen.
Gegen solchen Jesuitismus kämpft sogar ein Volk ver¬
gebens , das der Welt den „Heiland " gab ." Aber hier wird
von autoritärer Seite die Stellung des Katholizismus zur
Judenfrage begründet . Die „Neue Welt " hat vor längerer
Zeit ihrem Erstaunen darüber Ausdruck gegeben , daß die
katholische
Kirche , bereit und gewandt genug,
dem Einfluß der ; menschlichen Entwicklung die Deutung
der christlichen Dogmen anzupassen , gar nichts vom
Judenproblem zu sagen habe . Der Fapst hat geschwiegen,
aber der Linzer Bischof hat gesprochen . Es wäre für Ihn
eine ' schöne, ehrenvolle Gelegenheit .gewesen, zu zeigen,
daß das jüdische Volk für die Entjudung und die ihr
zwangsläufig anhaftende : Entartung einzelner Sellienten
nur Verachtung übrig habe , daß das jüdische Volk im
Zeichen des Zionismus
seine Wiedergeburt vollzieho
und auf uralter heiliger Erde sich unter der Bewunderung
aller Kulturnationen nach fast 2000 Jahren wieder sein
Heim errichtet . Der Linzer
Bischof
hat diese
Gelegenheit
nicht
ergriffen
. E3 war ihm nicht
um „objektive , gottgewollte Tatsachen " zu tun , sondern
nur darum , den Pogromantisemiten zu sagen , daß sie,
wenn sie ihren Instinkten freien Lauf lassen wollen,
nicht gerade ins Lager des Hakenkreuzes gehen müssen.
Diese Mezzie (das wollte der geistliche Herr sagen ) kann
man auch im Lager , des Christenkreuzes finden, u . zw.
Achtung ! Großaufnahme ! indem er diesen Passus folgen¬
dermäßen schließt:
„Will darum der Nationalsozialismus nur diesen
£ » i s ti g en und e th <i s c-hje n ;Avtft :i:? eymi fci 9 m u m
in seih Programm aufnehmen , so ist er durch nich t s
darangehindert
; aber dann vergesse der National¬
sozialismus nicht , daß vor allem - die katholische Kirche
das stärkste Bollwerk ist gegen den geistigen Ansturm
auch des jüdischen Atheismus , und. der Nationalsozialis¬
mus schüre nicht rassischen Antisemitismus durch seine
überhebliche Vergötterung der arischen Basse ."
Die katholische Kirche begnügt sich also im Gegen¬
satz zum totschlägerischen
Antisemitismus , der einer
früheren Epoche angehört , mit dem geistigen und ethi¬
schen Antisemitismus . Er besteht in der
Gesetzg e b an g und in der V e r w a 11 u n g, also ungefähr
darin , was das nationalsozialistische Programm . Hitlers
verlangt : Die Juden werden unter Ausnahmsgesetze ge¬
stellt und , wo nicht über die Grenzen gejagt , an der
Hundskette gehalten . Das ist der geistige und ethische
Antisemitismus der katholischen Kirche Oesterreichs , die

DIE NEUE WELT
mit der Hand auf dem Herzen betont , daß ihre politische
Zielsetzung nicht einen Finger breit vom gottgewollten
Wege der christlichen Grundwahrheit «» abweiche .
'
«. r.

Wohltun, das keine Zinsen fragt
Vom Sport reicher Amerlkanev4nden und seinen <
.
Resultaten«
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Bedingungen strengstens
zu prüfen . Inzwischen
hat das Ministerium auf Grund des Berichtes der
R ^ktorenkonferenz
verfügt , daß alle Gesuche von
ausländischen
Medizinstudierenden
bis
' auf weiteres seiner Entscheidung vorzulegen , aber auch,
daß die Papiere der bereits
Zugelassenen
zur
Nachprüfung
einzureichen
sind ."
■ *.

rtoch Bekanntwerden dieses Rundschrelbens gab
Der Vor einiger Zelt verstorbene hundertfache
et in,, dett ; „israelitischen " Kreisen ; Deutschlands großes
Millionär Rosehwald
, Chtkago , hat es grundsätzlich
Klagen , Man warf den Kölner Professoren Undank¬
abgelehnt
, für Zwecke, des Aaufbaues des jüdi¬
barkeit
gegenüber den hochvermögenden jüdischen
schen
Palästina
etwas zu geben . Dagegen hat er
Spendern aas 'Amerika vor . Die Herren vom „Zentral¬
reichsdeutSchen Hochschulen und anderen Bildungs¬ verein deutscher Staatsbürger mosaischen Glaubens " ver¬
instituten einige Dollarmillionen gespendet . Der Hinweis
anstalteten eine tiefbewegte „Pressekonferenz " und liefen
darauf , daß an diesen .Hochschulen Juden in schmählicher
auch Ins Kultusministerium . Dort erteilte man ihnen den
Weise behandelt werden , hat ihn weiter nicht berührt.
liebenswürdig -säuerlichen Bat , den „jungen
Leuten"
Handelte es sich .doch nur um jüdische Studenten aus
aus Amerika nahezulegen , weniger besuchte Universi¬
Deutschland , Polen , „Bußland . Das Beispiel Rosenwalds
täten als die kölnische zu frequentieren . . .
hat Nachahmung gefunden . Auch die Herren Warburg,
Wenig Ursache , traurig *u sein . Die charakterlosen
Guggenheim , Kohn usw. begannen dio deutschen Universi¬ amerikanischen Geldgeber braucht man nicht zu bedauern.
täten zu beschenken . So wurde der großartige Neubau
Ebensowenig den gekränkten Zentralverein , der schon
der Universität Heidelberg
fast zur Gänze von
wissen sollte , daß die deutschnationalen Herren gerne
Amerikaner -Juden bezahlt . Die dache wurde zu einem
jüdisches Geld einstecken , sich aber ihren Antisemitismus
jüdisch -feudalen 8p <ä>rt.: Man ' beschenkte und beschenkte
nicht abkaufen lassen .'
das an tiseml
tlsöhe
Deutschland
und gab für
Und die vor den Kopf gestoßenen , unerwünschten
das judis o h e < Faläs 'tt 'ri'a" »entweder nichts , wie
„jungen Leute " aus Amerika , sind diese zu bedauern?
Rosenwald , oder einen winzigen Bruchteil.
Nein ! Eine ganz eigene Basse , diese jungen Herren . Sie
- Nun ist der Tag gekommen , an 1welchem
kommen nach Deutschland und Oesterreich , halten
so
großmütig beschenkten akademischen Behörden Deutsch¬ sich von allem Jüdischen
fern , geben sich nicht
lands dem jüdischen Snob die Zinsen für seine YVot' ^aten
zu erkennen , spielen sich auf hundertzwanzigprozentige
zahlen . Jetzt wird bekannt , daß der Rektor
Amerikaner aus . Kein Schade um sie . . .
der
Universität
Köln
allen „studierenden Korpora¬
tionen und Bünden " folgendes beruhigende
Rund¬
schreiben zukommen ließ f
,
„Uni » einer <B e an r u h i g u n g vorzubeugen,
teile ich folgendes mit : . . . Zu -der Frage des um der
Eine Erklärung der zionistischen Exekutive
Ruhe an den Hochschulen willen durchaus
unerAn das Urteil des zionistischen Ehrengerichtes,
wünsoht
'en
Andranges
jüdischer
Me¬
welches
die Suspendierung des Sonderverbandes
dizin 81inl 'e 'nten aus Nordämerika
habe ich
der Zionisten
- Revisionisten
in der Zio¬
auf Grand der Beratungen der Rektorenkonferenz am
nistischen
Weltorganisation
ausgesprochen
80. Oktober ' 1932 den Herren Direktoren der betreffen¬
hat , knüpfte die Presse die wildesten Kommentare . Es
den Institute in einem Schreiben nähegelegt , bereits
wurde
u.
a
.
behauptet
,
daß
durch
dieses
Urteil
die Re¬
irhmatrilädierten ' Amerikanern nur dann einen Arbeits¬
visionisten ihrer Stellen in den Palästina -Äemtern,
platz anzuweisen , jvwenn alle 'deutschen Kommilitonen
eineht solchen erhalten haben , ,und . künftig
Ge¬ Schekelkommissionen , Fonds usw. verlustig werden . Um
diesen Gerüchten ein Ende zu bereiten , hat der derzeit
suche
u m Z ü 1a.s' suhg . mit der B egrttndung
in Palästina weilende Vorsitzende des revisionistischen
des Platzmangels
abzulehnen
. Das Sekre¬
Sonderverbandes , Meir Großmann
, von der Zionisti¬
tariat war angewiesen , die Erfüllung aller Zulassungsschen Exekutive
eine klare Stellungnahme in dieser
•I ■
!Frage verlangt . Herr Großmann
wurde über sein Ver¬
langen zu einer Exekutivsitzung in Jerusalem geladen,
Bei
an welcher die Herren Präsident Sokolow
, Nevvman,
,. •. . ... •' .
^iii -h "
'
y -J :„ >. ; • •
Farbstein
und Dr. Ar 1osorof 'f von der Exekutive
wird man le'cht von Erkältung befallen . Man
mtfö daher rechtzeitig Sorge dafür tragen , daß
teilnahmen . Herr Großmann legte die zu bereinigenden
^ .Haus.e 'ijnit ^ eh eiu 'er in.;':se1i^ ^;lph 'inärzFragen dar und erhielt die Zusage , daß die Exekutive im
..v •»•* ■tfehMlrjiiAAi
. ^j/jirkung
^
— einzige .....
'
Verlaufe von zwei bis drei Tagen eine definitive Antwort
erteilen werde . Diese Antwort ist erfolgt . Das Tagblatt
„Haarez " brachte mit Genehmigung der Exekutive fol¬
gende Mitteilung:
„Im Zusammenhang mit der Pressekonferenz
Herrn Groß man ns , des Vertreters der revisionisti¬
schen Organisation , erfahren wir , daß Herrn Groß¬
mann , gemäß seinem Verlangen , die Gelegenheit erteilt
wurde , in der
Sitzung
der
zionistischen
Exekutive
eine
Erklärung
abzugeben.
welcher für Massage , Einreibung, Umschläge
Die Exekutive hat seine Erklärung angehört und zur
und als Gurgelwasser gleich unentbehrlich ist.
Kenntnis genommen . Wie wir erfahren , ging Herrn
ttroßmanns Verlangen dahin , daß die zionistische Exe¬
kutive erklären sollte , daß die Bechte der revisionisti¬
Wertlote Nachahmungen wehen Sie
entschieden zurück!
schen Fraktion , die ihr schon vor Anerkennung
des Sonderverbandes
zustanden , durch das
Ueberau erhältlich.

Die Folgen des Berliner Ehren*

9e»i<ht «*Urteii$

Schnee
, Wind
, Kälte

FRANZBRANNTWEIN
mit Menthol

Nehmen Sie nur Diana!
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Der judi §die Karneval
Seltsame Purimbräuche in verschiedenen Ländern
.' .
.
. .' . . .
. ,
Inmitten grausamer Verfolgungen und schwerer
Nöte ein Feiertag , dessen historischer Ursprung nicht zu
Trauer und Schwermut , sondern zu Freude und . Ausge¬
lassenheit verpflichtet — solch ein Feiertag mußte wohl
in der jüdischen Gasse die seltsamsten Formen annehmen;
Ejin Tropfen nichtjüdischer . Art steckt unbestrittenermaßen im Purimf est, und wir können uns nicht des Ge¬
fühls erwehren , daß es irgendwie ein Halbedelstein ist im
Schmuckkästchen unserer Feste.
Der Brauch , sich zu Purim so zu betrinken , daß
man „Haman den Henker " von „Mordechaj dem Retter"
nicht mehr unterscheide , stammt aus der Zeit des Talmud.
Im Mittelalter kamen das Verkleiden und die Vorführung
von Purimspielen in Schwang . Schon vor Purim legten
die Jeschiwa -Jungen die Gemara beiseite und begannen,
die verschiedenen Stücke , wie „Josef und seine Brüder ",
„Goliath und David ", „Achasveros und Esther " u. a. ein¬
zustudieren . Die Stücke gingen im Manuskript von Hand
zu Hand , ihre Musik ungeschrieben von Mund zu Mund.
Die „Schauspieler " spielten ihr Repertoire in den jüdi¬
schen Häusern , wo sie ein paar Groschen und Geschenke
bekamen . Dieser Brauch erhielt sich allerorts bis heute.
Und wenn die großen Rabbis und Moralprediger sich
dagegen wendeten , daß die Purimnacht die Juden von
allen hergekommenen religiösen Vorschriften befreie , daß
Maskenspiel und Verkleidung ihr Unwesen treiben , ließ
das Volk vom tollen Faschingstreiben dennoch nicht ab.
Schließlich bequemten sich die Hüter des Gesetzes , ins¬
besondere der bedeutende Rabbi und KabbaUst Rabbi
Moses Isseriis , dazu, am Purim die seit langem geübten

Scherze und Spiele zu gestatten . Die Frage , ob das
Purimfest auf die Megillath Esther zurückzuführen sei
oder ob dieBe einen . Reflex der alten Purimlegende dar¬
stelle , hat bis heute noch keine eindeutige Erklärung ge¬
funden.
Besonders in den Ländern , die judenfeindliche
Strömungen nicht kannten , wie Italien
und Holland,
standen die Purim -Schauspiele in Blüte . So berichtet der
Forscher und * Schriftsteller Chaim Josef Asolay
in
seinem Reisetagebuch „Die glückliche Wegrunde " aus
dem Jahre 1706 über die Amsterdamer Purimnacht.
„Die ganze Nacht verbrächte man in den Gassen,
war lebendig und fröhlich . Das Volk war verkleidet und
maskiert und inszenierte einen taumeligen Karneval;
hauptsächlich waren es aschkenasische Juden , von denen es
in Amsterdam über 50.000 gibt . Unsere jüdischen Brüder
waren in der freiheitlichen Stadt Uber alle Maßen ausge¬
lassen und taten so, als gehörte ihnen die Stadt . Von der
Gasse gingen wir zum Amsterdamer Rabbi , wo wir den
Tisch gedeckt fanden ; hiezu kamen lustige Musikanten,
und ■inmitten der Gesellschaft erschien ein Badchen
(lustige Narrensperson ) , der die Predigten des Rabbi
persiflierte und eine Menge zotiger Strophen deklamierte,
während die Männer und Frauen in bunten Masken zu
tanzen und zu tollen begannen — um alles in der Welt ."
Ueber den^ Yemen
erzählt der jüdische Reisende
Jakob Safir , daß in der Stadt Schewas jüdische Gassen¬
jungen einen aus Ruten geflochtenen , buntgefärbten
Haman trugen , dazu einen Mordechaj zu Pferd , vor dem
ein zweiter Haman läuft . Haman wird im Hof des Bet¬
hauses auf . einem hohen Baum aufgehängt und so lange
mit Steinen beworfen , bis er auseinanderfällt
Vom Purimfest der Juden im Kaukasus
be¬
richtet uns der Forscher Jossf Tscharny:

„Die Frau bereitet zu Hause einen mit Pech und
Asche beschmierten Holzklotz vor, und wenn der Mann
aus dem Bethaus kommt , fragt er wild mit gespieltem
Zorn , wer denn dieser Teufel sei. Die Frau antwortet:
Das ist Haman , der Bösewichtl Hierauf trampelt der
Mann mit den Füßen auf dem Holzklotz herum und be¬
fiehlt der Frau , ihn ins Feuer zu werfen ."
In Polen
und Li tauen
bestand zu Purim die
Sitte, einen Purim - Rabbi zu wählen , der die Aufgabe
hatte , das Volk zu belustigen und verschiedene komische
Lehrsprüche , Gleichnisse und Reden von sich zu geben.
Man begrüßte den Gewählten mit „Es lebe der König"
und warf ,ihn in die Höhe , nachdem man ihn mit Schläfen¬
locken , einem Seidenkaftan und der im Osten gebräuch¬
lichen Kopfbedeckung versehen hatte . Vom Bethaus ging
man in die reichen jüdischen Häuser , wo gesungen , ge¬
trunken und geschmaust würde , bis die Teilnehmer im
Freudenrausch ihrem Humor freien Lauf ließen.
In den Talmudschulen Ungarns
begann das
Purimtreiben schon mit Anbruch des Monats Adar . Die
Talmud -Bände wurden zugeklappt und das beliebte
Purimlied „Schauschanas Jaakow " ertönte in den Lehr¬
stuben und in den Gassen . Die talentierten Schüler ver¬
faßten selbst Hanswurstiaden , in denen nicht selten die
Iiehrer und Gemeindeführer als Spottfiguren auttraten.
Der erst vor kurzem verstorbene Verfasser zahlreicher
volkstümlicher Spiele und Lieder , Hersch Leib Szigeter,
pflegte alljährlich ein Purimspiel zu schreiben , das in
ganz Karpathorußland aufgeführt wurde.
Auch Pol e h ist nicht arm an Purimbräuchen.
Dort ist das Purimtreiben no,ih heute lebendig , wenn
auch der Krieg und die ihm folgende Nivellierung aller
volkhaften Traditionen dem jüdischen Karneval viel von
seinem urtümlichen Charakter genommen haben . Purim-
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Boden jetzt nicht zu betreten. Dies trifft nach den In¬
formationender J. T. A. nicht zu, Abbas Hilmi warte
Union der Ziontaten -Revhionisten
nur auf eine offizielle Einladung des Mufti und des
High Commissioner , nach Jerusalem zu kommen.
Mittwoch, den 1. Februar 1933, 7,9 Uhr
Der
High Commissioner beabsichtige
aber nicht,
abends, im Horil *Saal des Verband «eine offizielle Einladung an den Exkhedive ergehen zu
heims , II., Untere Augartenstraße 38.
lassen.
Dem Mufti gingen aus Moslcmkreisen in London
und Genf Warnungen zu, daß er den Verkehr mit Abbas
Hilmi nicht wieder aufnehme, weil dieser Pläne verfolgt,
die der Sache der Moslems abträglich sein könnten. Die
Referent:
arabische Presse Palästinas greift Abbas Hilmi als einen
Diu N* Samonsky
„Agenten
der englischen
Regierung
und
Thema:
der Juden " an. Die Zeitung „Falastin " teilt „aus
zuverlässigerQuelle
"
mit,
daß
der Exkhedive mit der
Ch< N« Bialik
Jewish Agency über eine Lösung des jüdischen Problems
in
Palästina
verhandelt
und
daß
die Jewish Agency sich
Regiebeitrag 20 g
bereit erklärt hat, ihn zu unterstützen, König von Palä¬
stina
unter
dem
englischen
Mandat zu werden, unter der
mmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Voraussetzung: 1. Daß er die Balfour - Deklara¬
Urteil des Ehrengerichtesin keiner Weise ange¬ tion und das Mandat anerkennt 2. Daß er alle
tastet
werden würden . Wie uns Kenner des landlosen
Araber
aus Palästina
herauszionistischenStatuts mitteilen, erscheint diese Forde¬
rung der RevisionistenÜberflüssig
. Das Statut des
Sonderverbandes erteilt einer zionistischen Gruppie¬
rung keine besonderen Rechte. Je 20.000 Schekelzahler
können sich als Sonderverband innerhalb der Zionisti¬
IM
schen Organisation konstituieren, wenn sie ein
eigenes
Programm
und eine entspre¬
chende
Zustimmung
vom A. C. haben. Die
Rechte, welche die Revisionisten vor der letzten
, A.-C.-Sitzung in allen zionistischen Institutionen
. hatten, sind durch die Anerkennungder Revisionisten
als Sonderverband in keiner Weise erweitert worden.
Diese
Rechte
bleiben
selbstverständ, lieh in voller Kraft auch jetzt , nachdem das
Ehrengericht zur Ansicht gelangt ist, daß die Revlslonl. sten noch nicht reif für die offizielle Anerkennung als
Sonderverband sind. Das Urteil hat somit bloß eine
moralische , aber keine praktisch
- orga. nlsatorische
Auswirkung.'*
Durch diese Erklärung ist all den Gerüchten, die
ein gewisser Teil der zionistischen Presse und gewisse
zionistische Gruppen in Umlauf gesetzt haben, ein Ende
bereitet.

Versammlung

SONNIGE WOCHEN

MITTELMEER

Gerachle um Abbas Hilmi
In ihrer letzten Nummer hat die „Neue Welt"
von den abenteuerlichen Plänen des Exkhedive von
Aegypten, Abbas Hilmi , berichtet, der jetzt in seinem
Luxusdampfer die palästinensische Küste befährt. Der
frühere König von Aegypten will König von Palä¬
stina werden, und versucht, Verbindung mit jüdischen,
arabischen und englischen Kreisen zu gewinnen.
Aus Jerusalem
wird jetzt berichtet:
Der Exkhedivevon Aegypten, Abbas Hilmi,
strengte. vor dem Jerusalemer
Gericht eine Ver¬
leumdungsklagegegen Ajjaj Nweihed, verantwortlichen
Redakteur der in Jerusalem erscheinenden Zeitung ,Ma-.
jallat
el . Arab " an, die geschrieben hat: „Abbas
Hilmi würde sich keinen Strohhalm
darum
scheren , wenn Palästina
den Juden ver¬
kauft werden würde ." Von Abbas Hilmi erzählt
bekanntlich die arabische Presse, daß er sich als Freund
der Juden aufspielt, weil er den Ehrgeiz hat, mit eng¬
lischer und jüdischer Hilfe König von Palästina
zu werden. Abbas Hilmi, der vor einiger Zeit auf seiner
Privatjacht im Hafen von Haifa eingetroffen ist, ging
zunächst nicht an Land. Gerüchte wollen wissen, daß die
englische Regierung ihn ersucht hat, palästinensischen
spiele werden alljährlich in Galizien, Kongreßpolenund
Wolhyniennach den alten Mustern neu geschaffen, eine
kulturhistorische und philologische Quelle für den
Forscher. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß das
Wilnaer jüdisch-wissenschaftliche Institut sich seit seinem
Bestand mit den folkloristischen Elementen dieser Purimspiele beschäftigt. Das mittelalterliche Prag , das älteste
jüdische Ghetto Europas, beherbergt unzählige Formen
jüdischer Fastnachtspiele und Fastnachtverse, die zweifel¬
los als Vorbilder vieler slawischer Volksspiele anzu¬
sehen sind.
Seinen literarischen Niederschlag hat der Purimhumor in der heute fast vergessenen, vor 380 Jahren in
Venedig gedrucktenSchrift „Messeches Purim" (PurimTraktat) des Rabbi Klaunimos
ben Kla 'unimos
gefunden, der in der Mitte des 13. Jahrhundertsklebte.
Das Buch enthält in der Art eines Talmud-Traktats Vor¬
schriften über Trinken und Schmausen und allerlei
Purimscherze. Im Ton cer Haggada werden die popu¬
lärsten Haggadastellenparaphrasiert, wie „Dies ist der
Champagnerwein
, den unsere Ahnen getrunken haben"
(Dies ist das Brot der Armut. . .), oder „Jetzt sind wir
hier und im nächsten Augenblick betrunken in der
Schenke" (Neujahr sind wir hier und im nächsten Jahr
in Jerusalem). Die vier Figuren der Haggada heißen hier
„Der Kluge", „Der Narr, „Der Einfältige" und „Der
nicht trinken kann".
Die Schrift fand zahlreiche Nachahmungen in allen
Ländern. Als die große jüdische.Ueberwanderungnach
Amerika einsetzte, erstand ein sogenanntes„Messeches
Amerika" (Amerika-Traktat), das in aramäischer Sprache
die neuentstandenen jüdisch-amerikanischen Lebensformen
nach dem Vorbild des Purim-Traktats in scharf pointiertem
Humor persifliert.

Vier Mittelmeerreisen zu niedrigen Fahrpreisen
von Anfang Mörz bis Mitte 3unl 1935
Prospekte , Auskünfte . Platzangebot « durch dl«
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nimmt und für ihre Ansiedlung in Transjordanien
sorgt. 3. Daß er eine jüdische Einwanderung nach Palä¬
stina auf breitester
Basis erlaubt . 4. Daß die
Regierungsämter von jüdischen
Bearatc 'n geleitet
werden und Hebräisch offizielle Sprache des Landes wird.
„Falastin" versichert, daß ihm diese Informationen von
einer führenden Persönlichkeit in London zugegangen
sind, und erklärt, Nahum Sokolow
und Lord
Me 1ch e 11 seien nach Palästina gekommen, um mit
Abbas Hilmi zu verhandeln.
In jüdischen Kreisen nimmt man die Auslassungen
des „Falastin" und der übrigen arabischenPresse über
Verhandlungen zwischen Abbas Hilmi und der Jewish
Agency nicht ernst; man hält es für einen schlechten
Scherz, zu behaupten, daß Abbas Hilmi, der nie ein
Freund der Juden und der jüdischen Ziele in Palästina
gewesen war, mit der Jewish Agency in Verbindung steht.
*
In einem Gespräch mit dem J.-T.-A.-Vertreter trat
der gegenwärtig in Jerusalem weilende Lord Me 1chett entschieden den von der arabischen Prese kolpor¬
tierten Gerüchten entgegen, daß er, Melchett, nach Jeru¬
salem gekommen sei, um hier mit dem Exkhediven von
Aegypten, Abbas Hilmi, über jüdische Probleme in Palä¬
stina und Transjordanien zu verhandeln. Ich bin, sagte
Lord Melchett, nie im Leben mit Abbas Hilmi
zusammengetroffen
und habe auch nicht die Ab¬
sicht, je mit ihm zusammenzutreffen.
*
Eine spätere Meldung aus Jerusalem
Der auf einen Königsthron in Palästina präten¬
dierende Exkhedivevon Aegypten, Abbas Hilmi, der
mehr als zwei Wochen auf seiner Jacht vor Haifa vor
Anker lag, fuhr nach Bagdad ab , ohne palästinen¬
sischen Boden betreten zu haben. Wie es heißt, wurde ihm
seitens der englischen Regierung bedeutet, daß er in Palä¬
stina kein erwünschter
Ga'st sei.

Vom geraubten jüdischen Lande
Was geht in Transjordam 'en vor?
Die traurigste Episode in der zionistischen Nach¬
Dieser Zustand dauert nunmehr länger als zehn
kriegsgeschichte ist
die Lostrennung TransJahre. Die zionistische Opposition
, vor allem die ZionistenJordaniens
(Ewer Hajarden, das Land östlich vom Revisionisten
, kämpfen ständig gegen ihn an, aber der
Jordan) von Palästina. Eines Tages wurde die jüdische derzeit offizielle Zionismus hat resigniert, so daß in den
Welt durch eine Erklärung der britischen Mandatsmacht weitesten jüdischen und nichtjüdischen Kreisen die Ver¬
überrascht, in welcher ausgesprochen
, daß der frucht¬ stümmelungPalästinas, durch den Raub Transjordaniens
barste Teil Palästinas aus dem jüdischen
Mandats¬
verursacht, als ein definitiver, unabänderlicherZustand
gebiete ausgeschieden
wird , ein Land, größer angesehen wird.
Nun kommt aus Palästina eine überraschende
als der verbleibende Teil, ungemein ertragfähig , von
zirka 200.000 arabischen Seelen ganz dünn besiedelt. Diese Nachricht. Transjordanien
soll für die J uden
Verfügung stellte den krassesten unter den vielen Wort- geöffnet
werden : Nicht nur für die Einreise, son¬
brttchen dar, welche eine gewissenlose englische Büro¬ dern für die Besiedlung.
kratie gegenüber dem Zionismus verübt hat. Man kann
Aus Jerusalem wird gemeldet:
ohne Uebertreibungsagen, daß das jüdische Siedlungs¬
Jüdisches Siedlungsland in Transjordanien?
werk in Palästina ohne diesen Landraub heute ein
Jerusalem , 19, Jänner. Die arabische
Vielfaches dessen betragen würde, was bis heute geleistet
Presse Palästinas
teilt als eine bereits fest¬
wurde. Damals war der Jude Sir Herbert
Samuel
stehende
Tatsache mit, daß eine jüdische
Gesell¬
Begierungschefvon Palästina und Weizmann
Leiter
schaft
in
Palästina
mit
dem
Emir Abdullah
von
der zionistischen Politik. Beide haben sich damals mit
Transjordanien
einen
Pachtvertrag
abge¬
schwerer Schuld beladen. Das Vorgehen Sir Herbert
Samuels, der bei der heimlich betriebenen Vorbereitung schlossen hat, laut dem der Emir aus den in seinem
des Betruges am jüdischen Volke aktiv beteiligt war, ist persönlichen Besitz befindlichen Domänen 50.000 Dunam
Boden für eine Dauer von 99 J ahren der Gesell¬
glatter
Verrat
gewesen. Welzmanns Schuld liegt
schaft in Pacht übergibt. Den gleichen Quellen zufolge
in der für seine Politik typischen Schwäche gegen¬
hätten einflußreiche arabische Führer Transjordaniens
über der englischen
Regierung , liegt darin,
daß er nicht nur den Raub fast ohne jeden Widerstand Telegrammean das Kolonialamt in London gesandt, In
der Tore Transjor¬
hingenommen
, sondern auch den Versuch eines jüdischen denen sie die Oeffnung
Proteststurmes, der damals gewiß nicht wirkungslosge¬ daniens f ür jüdische Ein Wanderung und die
Freigabe
des
Bo
denkaufs
f ordern . Die Zei¬
blieben wäre, vereitelt hat.
tungen berichten weiter, daß die Arabische Nationale
Transjordanien wurde nicht nur losgetrennt und Partei
Palästinas eine Kundgebung nach Jerusalem „zur
unter die Herrschaft des Emir Abdallah
gestellt, Abwehr dieser neuen zionistischen
Gefahr '*
sondern auch gegen die Juden hermetisch
abge¬ einberufen hat.
sperrt. Den Juden wurde der Landerwerb
und die
Die Jewish Agency (Zionistische Exekutive) lehnt
Niederlassung
in Transjordanien verboten. Noch
mehr! Während den Juden das bloße Betreten Trans¬ es ab, zu diesen Berichten der arabischen Presse Stellung
jordaniens nur nach viel Untersuchungenund Prüfuugen zu nehmen. Wie die Jüdische Telegraphen-Agentur er¬
mit einem kurzfristigen
Visum möglich ist, können fährt, beruhen zwar die arabischen Presseberichte auf
, entbehren
jedoch nicht
die Araber Transjordaniensdie Grenze des jüdischen Pa¬ vagen Informationen
einer gewissen
realen Basis . Man weiß, daß
lästina jederzeit
und ohne jede Kontrolle
die
Zionistische
Exekutive
die
Entwicklungder
Dinge In
Uberschreiten
. Dadurch wurde Transjordanien zu einer
Transjordanien seit längerer Zeit genau verfolgt und
Gefahr für Palästina , zum Hauptquartier
mißt
darum
den
Berichten der arabischen Presse eine
für « llle
chauvinistischen
arabischen
«
Verschwörungen
gegen das jüdische Palästina. In gewisse Bedeutung bei.
Transjordanienkönnen sich die Attentäter und Pogrom¬
Weitere 100.000 Dunam in Transjordanien für
helden ruhig und ausreichend bewaffnen , nach Trans«
jttdlsohe Siedlung angeboten
Jerusalem , 20. Jänner. In Transjordanien er¬
Jordanien können sie sich bequem zurückziehen
, wenn sie
verfolgt werden.
öffnen sieh immer mehr Möglio hkelten
für
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Viien IV , Rainere *. II , Tel » U-4$*4»84
empfiehlt.

verschiedenen Teilen Palästinas werden an den Emir
Abdullah telegraphlsche Ersuchen gerichtet , es nicht zu¬
zulassen , daß Juden In Transjordanien Fuß fassen.
*
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im polnischen Sejm

Zu Beginn der letzten Sitzung der Budgetkommi ».
Sturm der arabischen Nationalisten gegen Emir
sion des Sejm gab der polnische Innenminister Piracki
Abdullah.
ein ausführliches Expose Uber die innerpolitische
tlerusale
m, 22. Jänner . Die arabische Presse
Lage und kam dabei auch auf die antijüdischen
j teilt mit , daß die arabischen
Nationalisten
Terroraktionen
der Nationaldemokraten
j den Emir Abdullah von Transjordanien bestürmen , den
2ü sprechen . Die Nationaldemokraten , sagte der Minister,
; mit einer jüdischen Gesellschaft bereits abgeschlossenen
pro Kiste(80 bis 150 Stück) S 32 t-—
wollen das polnische Volk dadurch glücklich machen , daß
Pachtvertrag betreffend 70.000 Dunam Boden rück¬
sie versuchen , die Massen zu Terroraktionen gegen die
gängig
zu machen . Eine , arabische Bank — den Namen
verschweigt die arabische Presse — habe dem Emir ein Juden zu organisieren . Dagegen müsse die Regierung
Kaufangebot
betreffend diese Böden, auf dem sie energisch einschreiten . Es existiert kein Gesetz, das
pro Kiste (80 bis 96 Stück) S 34 *—
irgend einer Partei erlauben sollte , solche Wege zu gehen.
Araber ansiedeln will, gemacht . Wie die J . T. A. erfährt,
Wir schreiten ein gegen leichtsinnige Akte der Bauern¬
planen die palästinensischen Nationalisten folgendes:
Auf Wunsch auch halbe Kisten
partei
wie gegen die antisemitischen
1. König
Feisal
vom Irak
Aben¬
zu bitten , bei seinem
der Nationaldemokratischen
Bruder Abdullah dahin zu intervenieren , daß er den teurer
Par¬
tei , deren Judenfeindschaft , beiläufig gesagt , oft durch
Pachtvertrag mit der jüdischen Gesellschaft rückgängig
Jüdische
Siedlung
. Wie schon mitgeteilt , hat Emir
das
Verhalten
der
nervösen
jüdischen Presse ent¬
Abdullah von «einem Domänenbesitz 50.000 Dunam Boden macht ; 2. eine starke All - Moslem - Front
In
facht wird.
Palästina
, Irak
und Transjordanien
zu
für Jüdische Siedlung zur Pacht für eine 99jährige Dauer
Als Antwort auf diese Ausführungen des Ministers
bilden, die den Emir Abdullah zur Aufgabe seiner Pläne
angeboten .
Heute wird mitgeteilt , daß Mitkai
bezüglich einer Zulassung jüdischer Arbeit •in Trans¬ hielt der nationaldemokratische Deputierte Wierczak
Pascha , ein sehr einflußreicher
Scheich Transjor¬
eine Hetzrede , in der er ausführte , in ganz Europa sei
jordanien zwingen "soll ; 8. eine Abordnung , arabischer
daniens , von seinem Bodenbesitz 100 .000 Dunam
für
heute die Judehfrage brennend , in allen Ländern gäbe es
Anwälte
nach Amman , der Hauptstadt -Transjordaniens,
jüdische
Siedlung
zum Kauf angeboten hat.
antisemitische Parteien . Es sei nicht richtig , daß in Polen
zu entsenden , die die Möglichkeit einer Annullierung
Die palästinensisch -arabische Tageszeitung „E1
„Judenpogrome
" stattfinden , dehn es handle sich
des Vertrages aus Juristischen Gründen prüfen soll.
Islamia
" erklärt , Mitkai Pascha sei gezwungen,
hier
nicht um den Kampf einer großen
Wie
der
J
.
T. A.-Vertreter weiter erfährt , machen
Mehrheit
einen Teil seines Bodens zu verkaufen , um seinen
gegen eine kleine
diese Aktionen der arabischen Nationalisten Palästinas
Minderheit
. In den polnischen
Stamm
vor dem Verhungern
zu retten
, da auf
Städten und Städtchen machen die Juden oft 60 bis
die
Araber
In
Transjordanien
wenig
Eindruck,
jetzt in Transjordanien die wirtschaftlichen Verhältnisse
da man sich in Transjordanien aus einer Bodenentwick¬ 70 Prozent der Gesamtbevölkerung aus . Der Ausdruck
katastrophal geworden sind . Die hebräische Arbeiter„Juden
werden
überfallen
'* passe hier nicht
lung durch die Juden eine Linderung
der dort
Tageszeitung „Dawar " erfährt , daß Führer transjor¬
recht , geht es hier doch nicht um einen Kampf gegen
herrschenden
schweren
Wirtschaftsnot
danischer Stämme seit einiger Zeit Fühlung mit der
Schutzlose , sondern um einen Kampf gegen eine starke
verspricht
.
Am
19.
Jänner
hat
in
Amman
,
der
Hauptstadt
Zionistischen Organisation suchen und diese veranlassen
jüdische Gruppe , wobei bewaffnete
Transjordaniens , eine Versammlung trans jordanischer
jüdische
wollen, Boden
in Transjordanien
zu kaufen
den Angriffen
täti¬
und auf demselben Juden anzusiedeln . Dabei erklären die Scheichs den Beschluß gefaßt , den Emir Abdullah in Sportorganisationen
gen
Widerstand
seinen
entgegensetzen
, Dieser
Plänen
,
jüdische
Arbelt
in Trans¬
arabischen Führer , sie sehen mit Neid
auf Palä¬
Kampf ist notwendig , denn es leben in Polen vier Mil¬
jordanien
zu
sichern
,
zu
unterstützen.
stina , das infolge
der jüdischen
Aufbau¬
lionen
Juden . Polen ist nicht imstande , eine so große
/ . .* " •
arbeit
aufgeblüht
ist , während Transjordanien,
Zahl Juden zu ertragen . Wir haben Tausende arbeitslose
das sich bis jetzt jüdischer Siedlung verschloß , wirt¬
Ein Sieg der zionistischen Idee . — Der „billige"
Intelligenzler . Wehn die Regierung dazu übergehen muß,
Patriotismus
schaftlich
arabischer Chauvinisten.
versumpft
; die jüdische Kolonisation
ihren Beamtenstab zu reduzieren , so müsse sie auch ent¬
In Transjordanien
Inwieweit diese Nachrichten auf Vollständigkeit
würde eine Rettung
f ür
das
schlossen an die Frage herangehen ; ob Juden
au»
Land bedeuten . Diese arabischen Führer bestürmen den und Zuverlässigkeit Anspruch erheben können , das kann
Polen
auszuweisen
sind . Die Polen kämpfen um
Emir Abdullah fortwährend , die Idee der jüdischen Sied¬ vorläufig nicht festgestellt werden . Jedenfalls aber voll¬ ihr Brot . In Lemberg sind Juden über >Polen hergefallen,
lung in Transjordanien autoritativ zu fördern.
zieht sich ein Prozeß der Umwandlung in der Stimmung
trotzdem hat die Polizei polnische Studenten und Stu¬
betreffs Trans jordaniens . Das von vielen für rettungslos
Indessen bemühen sich syrische
und palä¬
dentinnen niedergeknüttelt . Auch in Warschau und in
stinensische
abgeschlossene Problem ist wieder in die Diskussion ge- anderen Städten Polens fielen Juden über Polen her.
Araberführer
und die von ihnen
beeinflußten Zeitungen , den Emir
Ab dullah
davon
Nach* der Hetzrede des Nationaldemokraten Wierzu tiberzeugen , daß er im Interesse der arabischen Sache
czak ergriff der Vertreter des Jüdischen Klubs Abgeord?
eine jüdische Siedlung in Transjordanien nicht untere
neter Dr . Rosmarin
das Wort zu folgenden Aus¬
stützen dürfe . ' Die in Damaskus erscheinende Zeitung
führungen:
»41 I # *
Die Natiönäldemokraten , die in ihrem Kampf um
teilt als eine bereits ■„f e &t steh ende
dte tagsüber;.beschäftigt sindp;geben:
die Macht dte Linie
Tatsache
mit , daß der Emir mit einer jüdischen Ge¬
' desr g erring Stent Wtdftisihre,.Kinder Jbewährter Pädagpgin, in
sellschaft bereits ein Abkommen "über die Pacht von
s t a ndes s u c h e n, häufen Lügen und Verleumdungen
Pflege. Preise zeitgemäß billig. Lola
auf die Juden . Wo kein Ausweg aus der allgemeinen Not
70.000 Dunam Boden in der Nähe von Shuna , zwischen
Neugebauer, Wien 1X> Wasserburger¬
der AHenby-Brücke und AI Salt , getroffen hat . Es han¬
zu finden ist , setzt das Geschrei ein : „Die Juden
sind
gasse Nr. 2/10
delt sich also um Boden , der direkt
schuld !" Es ist aber ein Wahnsinn zu glauben , daß,
an Paläs11
nawenn man den Juden das letzte Stückchen Brot weg¬
Territoriüm
angrenzt . Laut „AI Iyam " erhält der
Emir Abdullah von seinen jüdischen Pächtern für die.
nimmt , dem polnischen Volk damit geholfen sei. Auf
Grund der irrigen Angaben einer italienischen
Dauer
von
09 Jahren
rückt . Nicht durch irgend welche geschickte polltische
einen
j ährlichen
Manöver
.
Nur
durch
die Kraft
Pachtzins
Enzyklopädie
von 2 0 00 Pfund . Die palästinensisch¬
erhöhte Wierczak die Zahl der Juden
der zionisti¬
in Polen um eine Million . Nicht vier , sondern nur
arabische Presse wirft dem Emir vor, , daß er durch sein
schen Idee , nur duräh die Kraft
und Arbeit
drei Millionen
Beispiel alle anderen Großgrundbesitzer Transjordaniens
leben
des jüdischen
in Polen . Was erwarten
Volkes ! Die jüdische Kolonisation
die Nationaldemokraten von ihrer Judenhetze ? Was haben
aneifert , ihren Boden für zionistische Siedlung zur Ver¬ hat den Arabern in Palästina Segen gebracht ;. Arabisohe
fügung zu stellen , so -daß die Juden , nachdem sie in Bodenverliäufer und Hausbesitzer haben riesige Summen ihnen die Lemberger Exzesse für einen Gewinn gebracht?
Palästina festen Fuß gefaßt haben , nun auch Trans¬
ins Verdienen gebracht , die arabische Landwirtschaft ist« Heute kommt Wierczak mit der Losung : „Juden,
hinaus
aus Polen !" Mit vergifteten demagogischen
mit der jüdischen modernisiert , ertragreich gestaltet
jordanien
zu erobern
b eginnen
. „Falastin*
Mitteln reizt man die Massen dazu auf , auf die Straße
appelliert in einem Leitartikel an den Emir Abdullah,
worden, die Arbeitslöhne -;,der Fellachen sind gestiegen.
zu
gehen
„nicht
und
vor dem zionistischen
die Juden anzugreifen . Wierczak behauptet,
Die jüdische Siedlung In Palästina hat den Araber nicht
Oelde zu ka¬
der Kampf gegen die Juden werde in fast allen Ländern
pitulieren
". Eine Versammlung der Arabischen Un¬ verdrängt , sondern gestärkt , seinen Standard gehoben.
Europas geführt . Aber Wierczak irrt . Ihm schwebt
abhängigen Partei in Jaffa nahm einen Beschluß an, Im steinigen Westpalästina . Im fruchtbaren , aber
vor , ihm guckt er es ab, wie man die Jugend
vorbeugende Maßnahmen gegen die Verwirklichung der judenreinen
Ostpalästina , in Transjordanien , aber Hitler
dressiert
. Wierczaks Behauptung , daß die jüdische Jugend
verelendet
die arabische Wirtschaft.
jüdischen Siedlungshoffnungen in Transjordanien zu er¬
sei, trifft in keiner Weise zu ; 80 bis
Unter solchen Umständen wirkt der billige kommunistisch
greifen und , wenn nötig , bei hochstehenden Kreisen da¬
90 Prozent der jüdischen Jugend befinden sich im national¬
gegen zu intervenieren/
Patriotismus der palästinensischen , arabischen Fuhrer
jüdischen Lager . Wir wissen, fuhr Dr . Rosmarin fort,
tragikomisch . Der transjordanische Araber , verhungert
Die Mitglieder der Zionistischen Palästina -Exekutive
Internationale
Emanuel Neu man und H. Farbstein
im
auf •seinem fruchtbaren Boden, mit dem er t nichts an¬ daß eine antisemitische
werden mit
Werden ist , in der sich die Nationaldemokraten wohl der
den Bodenplänen In Transjordanien in Verbindung ge¬ fangen kann , weil Kapital und Menschen fehlen . Er
Führung ihres Meisters Hitler werden urterwerfen müssen.
sieht
in der jüdischen
bracht , wobei darauf hingewiesen wird , daß Neuman und
Siedlung
die Bet¬
Von Hitler lernen die Nationaldemokraten auch , wie man
Farbstein in der letzten Zelt den Emir Abdullah bei ver¬ tung . Aber der an dem Geschäft mit den Juden satt
die öffentliche Meinung und die Behörden durch Sug¬
schiedenen Anlässen besucht haben . Sowohl Neuman wie gewordene palästinensische Araber ruft Ihm zu : „Laß
gestion dazu bringt , in Untätigkeit zu verharren . Der
keinen Juden ins Land ! Sei ein Patriot ! Hungere weiteri
Farbstein lehnen
es ab , im gegenwärtigen Zeitpunkt
Lemberger Wojwode stand unter der Suggestion der Na¬
irgend eine Erklärung betreffend Bodenpacht - oder -kauf¬ Sonst bist du ein Verräter !" Früher dachte man , daß
tionaldemokraten
, als er fünf Tage lang immer nur von
der Verrat des Juden Herbert Samuel nur die Juden geplane abzugeben.
.1
schädigt hat . Jetzt ist zu ersehen , daß auch die von ihm der „Montierung der öffentlichen Meinung*4sprach,
- •
#
die blutigen
an ti jüdischen
so protegierten Araber unter seiner Politik schwer zu während
Aus¬
Dreitausend Juden sollen auf Boden In Transjordanien
schreitungen
ungehemmt
vor sich gingen , die
leiden haben . Das Geschenk, das er ihnen gab , wirkt
beschäftigt werden.
doch
in
einer
einzigen
halben
sich wie ein Fluch aus . Dank seiner Reglerungskunst ist
Stunde
unterdrückt
Jerusalem
, 21. Jänner . Wie arabische Zeitun¬ Transjordanien um eine
zehnjährige gesunde Entwick¬ werden konnten.
gen behaupten, , ist in dem Entwurf des Abkommens
Innenminister P i e r a c k i, der am Schluß der De¬
lung betrogen und hungert.
zwischen dem Emir Abdullah von Transjordanien und
batte noch einmal das Wort ergriff , führte u . a . aus:
einer jüdischen Gesellschaft betreffend Pacht
von
Argumente , daß man auch in anderen
Ländern
70.000 Dunam Boden am Ostufer des Jordan vorgesehen,
Juden schlägt , überzeugen
mich nicht . Die Re¬
daß etwa 8000 Juden
auf dem gepachteten
gierung wird es nicht zulassen , daß die Nationaldemo¬
mit Zeugnissen , tür PALÄSTINA gesucht kraten ihr Rezept „Schlagt
Boden
Beschäftigung
finden ; ein zionistischer
die Juden !" anwenden.
Führer aus Amerika wird die Kolonisationsarbeit in Trans¬ Muß vollständig gesund und kinder¬
Die Regierung hält an ihrer Erklärung vom vorigen Jahr
Jordanien leiten.
fest , daß gegenüber den Juden das Prinzip
voller
liebend sein(3 Knaben, 2 und 5 Jahre).
Die Leitung der extremistischen Partei „Istiklal"
Gleichberechtigung
angewendet wird.
Hinreise wnd bezahlt, zweijähriger Kon(Unabhängige ) hat nach einer sechsstündigen , stürmisch
- ' ■ . HTM .—i■■ n .......
■■..... n i »...... 111 1;1..
1 i.li
verlaufenen Sitzung beschlossen , den Emir Abdullah
trakt Bedingung. Vorzustellen täglich
Die englische Regierung unterstützt die jüdischen
durch eine Abordnung ersuchen zu lassen , einen Verkauf
Wünsche in der Frage der 40 Stundeu-Arb3itswoche
zwischen 9 und 10 Uhr voimi'tags bei
▼on Boden in TransJordanien an die Juden nicht
zu¬
Aus London wird gemeldet
: Joint Foreign Conv>
Dr, W.,Wien. IV. Bez.. Wohllebengasse 3,
zulassen
, da dies den größten
Schlag
für
raittee wandte sich-an den englischen Arbeits«
4te Araber
Palästinas
bedeuten würde . Aus 1 3. Stock, Tür 18
minister mit dem Ersuchen
, bei der vom Internatio-
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aalen Arbeitsamt einberufenen Konferenz zur Behandlung
der Frage der Vierzigstunden
- Arbeitswoche
dahin zu wirken, daß für den Fall, daß die 40 Arbeits¬
stunden der Woche nicht auf fünf , sondern auf sechs
Tage verteilt werden sollten, dem zu erwartenden dies¬
bezüglichen internationalen Abkommen eine Klausel an¬
gefügt werde, wonach es den jüdischen
Arbeitern
freigestelltwerdensoll
, an Sabbattagen
der
Arbeitfernzubleiben
und die an diesem Tage ver¬
säumten Arbeitsstunden in den anderen fünf Arbeitstagen
der Woche nachzuholen
. Die Antwort des Arbeits¬
ministeriumslautete dahin, daß der Vertreter der eng¬
lischen Regierung auf der Konferenz die jüdische
An«
icht vertreten
wird.

Seit« $
Außer den Büros der großen Fabriken wurden in Moskau Organisation Kongreßpolens
, West- und Ostgaliziensre¬

400 spezielle
Büros zur Prüfung der Dokumente präsentiert. Es wurde beschlossen
, die Frage der Schaf¬
der um Pässe Ansuchendeneingerichtet. Zum Erhalt fung einer polnischen
Landesorganisation
zur
eines Passes ist unter anderem die Vorlage eines Zeug¬ Vorbereitung des Jüdischen Weltkongresses
* in der im
nisses des Unternehmens, in dem der Paßanwärter be¬ Februar d. J. stattfindenden Session des Zionisti¬
schäftigt ist, notwendig; „unerwünschte
Ele¬ schen Parteirates
zur Behandlungzu stellen,
mente " werden keine Pässe erhalten und gezwungen
werden, binnen zehn Tagen ihren Aufenthalt auf Orte
außerhalb der genannten Zonen zu verlegen. Man nimmt
Eine scharfe Polemik
allgemein an, daß mehrere
hunderttausende
Kampf zwischen allgemeinen Zionisten in Palästina
Einwohner
Moskaus , Leningrads und Charkows
(Bericht der „Neuen Welt".)
als „gewesene Kulaken", „verdächtige
Elemente ",
Unter den allgemeinen Zionisten Palästinas ist ein
„Hä n d 1e r" und „Lischenzes" diese Städte werden ver¬
Pressekampf
ausgebrochen
, der in vieler Hinsicht lehr¬
lassen müssen, auch wenn sie bei ihren Kindern
leben , die in die Arbeitsfront bereits eingereiht sind. reich ist. Schon vor vielen Jahren wurde in Palästina ein
Kampagne der französischen antisemitischen Presse Man befürchtet, daß jüdische
Einwohner , als „Klub der allgemeinen Zionisten" gegründet. Er ist bei
verschiedenen Gelegenheiten hervorgetreten, oft nur mit
gegen Leon Meyer
frühere Händler und Lischenzes
, zu Zehntausenden
Die in Paris erscheinende jiddische Tageszeitung die genannten drei Städte werden verlassen müssen. In kleinem Erfolge.. In der letzten Zeit entwickelt der Klub
„Tog" befaßt sich mit der Kampagne antisemitischer den Kreisen dieser Großstadteinwohnerherrschen Sorge eine regere Tätigkeit, er gibt sogar eine eigene Wochen¬
schrift „Haklali
Hazioni " heraus. An der Spitze
Zeitungen vom Schlage „Action Francaise" gegen den und Verzweiflung.
des Klubs steht jetzt Herr Jehoschua Supraßky . Der
französischen
Marineminister
L e o n
Klub
und
seine
Tätigkeit
finden kein Wohlgefallen in
Meyer , dem diese Zeitungen die Schuld an der Brand¬ 400 jüdische Handwerkerfamilien in Danzig in ihrer
den Augen jenes Teiles der allgemeinen Zionisten, der
Existenz bedroht.
katastrophe des Riesen - Luxusdampfers
„At¬
sich
um
die
Tageszeitung
„Haarez
" schart. „Haarez"
lant i q u e" zuschreiben und dabei auf sein Judentum an¬
Mehr als 400 im Territorium des Freistaates Danzig
ist ein den „Linken"
spielen. Diese Blätter, schreibt „Tog", haben zwar schon ansässige Handwerkerfamilien
aus Polen mit fessor Weizmann sehrund dem früheren Präsidenten Pro¬
ergebenes Organ und leistet diesen
führenden Politikern der Linken, wie etwa dem Führer über 2000 Seelen, in der Mehrzahl Juden, sind dadurch
der französischen
S ozialisten
Leon Blum, in eine verzweifelte Lage geraten, daß das Danziger Po¬ Kreisen sehr wertvolle Dienste, so zum Beispiel in ihrem
Kampf
gegen
den
Revisionismus
. Nun ist es
ihre jüdische Abstammungvorgeworfen
, nie aber wagten lizeipräsidium eine Bestimmung getroffen hat, daß nur zwischen diesen beiden
Gruppen zum offenen Kampfe
sie sich an hohe Regierungsbeamte
heran, um solche Handwerkerein Recht haben, ihr Gewerbe auszu¬ gekommen.
ihnen wegen ihrer jüdischen Abstammung die Eignung üben, die bis zum Jahre 1926 ihre Handwerker¬
In einer der letzten Nummern des „Haarez" ver¬
zur Bekleidung ihrer Aemter abzusprechen
. Im Falle Leon patente bekommen haben. Das Polizeipräsidium beruft öffentlichte ein Herr B a 1d e r einen Artikel, in welchem
Meyer ist es das erste Mal , daß antisemitischeZei¬ sich darauf, daß 1926 das Patentgesetz in Polen in Gel¬ er die Gruppe
Supraßky angreift, und zwar wegen ihrer
tungen einem Minister eine schwere Schuld aufbürden tung gekommen ist, und zieht nicht in Betracht, daß die Stellung zur Frage der
Mittelstandskolonisa¬
wollen, nur weil er Jude ist; dies obwohl die betroffenen Handwerker erst nach dem Jahre 1926 sich tion ,
die
er
arbeiterfeindlich
nennt. Darauf er¬
„Atlantique"-Katastrophe wenige Tage nach der Berufung in Danzig angesiedelt haben. Auf eine Eingabe der in widerte Herr Supraßky in einem längeren Artikel in
Meyers auf den Posten des Marineministerserfolgt ist ihrer Existenz bedrohten 400 Handwerker befaßt sich das „Haklali Hazioni", dem wir folgende aufschlußreiche
Danziger Verwaltungsgerichtgegenwärtig mit dem Fall. Stellen entnehmen:
und der neue Minister noch gar keine Zeit gehabt
hat , solche Reformen im Seeverkehr einzuführen, die
„Man wirft mir vor, daß ich mich anläßlich der
Katastrophen verhüten können. Die antisemitischenZei¬
Verteilung der letzten 4200 Einwanderungszertifikate
Vom jüdischen Weltkongreß
tungen schreiben, es sei eine Gefahr für das Land,
energisch für die Erteilung von 1000 Zertifikaten an
Vorbereitungsarbeit in Deutschland
daß ein Jude eine so hohe Position
einnimmt; sie
Handwerker
mit mindestens 150 Pfund Eigenkapital
Dr. Nahum Goldmann , Leiter des von der Gen¬ eingesetzt habe. Dies bedeutet 24 Prozent aller Zerti¬
fordern ferner, daß zwei Mitglieder der Kommission zur
Weltkonferenz
in Berlin ge¬ fikate für Juden, die Familien haben und Erfahrung in
Untersuchung der Ursachen der „Atlantique"-Katastrophe fer jüdischen
aus der Kommissionzurückgezogen werden, weil sie schaffenen Büros zur Vorbereitung des für das Jahr 1934 irgend einem Fache besitzen. Dies bedeutet 24 Prozent
Juden sind.*Leon Meyer, fährt der „Tog" fort, hat zwar einzuberufenden Jüdischen
Weltkongresses,
für die Millionen von Juden, die keine Chaluz-Ausbildung
wenig mit Juden zu tun, aber den Antisemiten genügt es, und Direktor Georg Kareski , Mitglied der von der haben. Das nennt Herr Balder: Kampf gegen die
daß er als Jude geboren ist, um ihn in Legenden zu ver¬ Genfer Konferenz gewählten Exekutive, haben einen Arbeiterschaft
. Gehören denn diese Juden nicht
kleinen Kreis jüdischer Persönlichkeiten Berlins
stricken. Sie erzählen, es hätten sich „verdächtige
in die zur Kategorie jüdischer Arbeiter? Ist ihre Vorbildung
Personen " auf der „Atiantique" während der Kata¬ Räume der Synagoge Fasanenstraßezu einer internen Be¬ weniger wert als die der Arbeiter-Chaluzim? Es ist richtig,
strophe aufgehalten, wofür der jüdische Marineminister sprechung geladen, die den Fragen des Jüdischen Welt¬ daß diese arbeitenden Juden ihre Erziehung nicht in den
kongressesund der Gründung eines Deutschen
und seine Glaubensgenossen verantwortlichwären.
klassenkämpferischenSchulen des „Haschomer Hazair"
Landeskomitees
zur Vorbereitung des Weltkon¬ und der „Poale Zion" genossen haben, das ist ja die
Banditenterror gegen die jüdische Gemeinde Gharbin gresses dienen sollte. Von den erschienenen Persönlich¬ Erziehung, auf die der „allgemeine Zionist", Herr Balder,
Charbin, 15. Jänner (J . T. A.). Wie sich jetzt er¬ keiten von denen keine eine bestimmte Institution oder anscheinendso stolz ist!"
weist, handelte es sich bei dem Bombenwurf
„Aber mir sind solche Juden lieber als jene, die
gegen, Gruppe vertrat, sind zu nennen: die Rabbiner Dr. Frei-'
das Haus des Präsidenten
der jüdischen
Ge¬ mann und Dr. Emil Levy, R.-A. Dr. Alfred Klee, R.-A. ihre ganz verfehlte Erziehung zum Klassenhaß in den
meinde von Charbin , Ravikovitsch
, der die Dr. Kollenscher, Prof. Heinrich Löwe, Dr. A. Sandler, linken Organisationen bekommen haben. Wir wissen,
Front des Hauses zerstörte, um einen Streich rus¬ Dr. Friedrich Ollendorf, Dozent Dr. Torzyner, die Reprä¬ daß ein wesentlicherTeil ihrer Erziehung darin besteht,
sischer Banditen , die die Gemeinde zwingen wollen, sentanten Moses Waldmann und Moses Goldmann, Doktor daß sie schon auf dem Wege nach Erez Israel mit ihrem
ein hohes Lösegeld für die Freilassung des Gemeindemit¬ Julius Brutzkus, Dr. Leszynski, S. Cohen, Dr. Elbogen, Kampfe gegen uns , gegen^ die „Bürgerlichen", gegen
gliedes Scher il , der am letzten Jom Kippur beim Ver» Dr. Altschul, Dr. Taubes, Frau Else Nathan und mehrere Kaufleute und Handwerker, beginnen. Dazu sei noch
folgendes bemerkt: Hätte ich nicht für die Erteilung von
lassen der Synagoge entführt worden war, zu zahlen. Die andere Vertreter der jüdischen Intelligenz.
Einreisebewilligungenfür Mittelständler gekämpft, wäre
Banditen,- die früher 100.000 Dollar Lösegeld forderten,
Nach einführendenWorten von Direktor Georg
derselbe
Herr Balder nie mit einem Zertifikat der Zio¬
erklären jetzt, sich mit 20.000 Dollar begnügen zu wollen. Kareski
gab Dr. Nahum GoldmannAufschluß über nistischen
Organisationnach Palästina gekommen!"
Der Führer der Charbiner Zionisten Dr. Kaufmann,
den Stand der Kongreßbewegung
in allen Län¬
„Wissen denn die Herren nicht, mit welchen Mit¬
Redakteur der Wochenschrift„Jewrejskaja Schisn", er-? dern. Der Kongreß, der ungefähr alle fünf Jahre zusam¬
teln
die
Chaluzorganisationenin
Polen " und Rumä¬
hielt Briefe der Banditen, die ihm mit dem Tode drohen, mentreten soll, wird die große jüdische Tribüne sein, die
nien darum kämpfen, jeden Andersgesinntenvon der
falls das Lösegeld für Scheril nicht erlegt wird.
legitimiert ist im Namen des Judentums zu sprechen. Einwanderung
auszuschließen
? Ich werde
Neben dem Zionistenkongreß
, der die jüdische diesem System niemals zustimmen. Die Allgemeinen
Der Vorsitzende einer jüdischen Kollektivkoloniezu
Palästina-Idee vor dem Judentum und der Welt vertritt, Zionisten
werden
vielleicht
zu
spät
erfahren
, in welchen'
fünf Jahren Gefängnis verurteilt
soll der Jüdische
Kreisen sie ihre wirklichen Freunde zu suchen haben.
Aus Moskau wird berichtet: Der Vorsitzende deß Judentums Weltkongreß die Galuth - Politik
vertreten. Dr. Goldmann streifte beiläufig Denn heute sind sie nur Handlanger der klassenkämp¬
der jüdischen. Kollektivkolonie „Roter
Stern " im Ziele und Arbeitsgebiet des Kongresses, machte seine Zu¬
Rayon Ka 1j n in d o r f, A. Heissinski , wurde unter hörer mit den Problemen bekannt, die in jedem einzelnen ferischen Histadruth. Wir aber dürfen und wollen keine
der Beschuldigung des Amtsmißbrauchs
, durch den Lande bestehen, und charakterisierte die Kreise und willenlosen Agenten der Linken sein."
die Ablieferung des Getreides durch die Kolonie nicht Schichten des Judentums, die in den Kongreß
Die jüdische Wanderung von Polen nach Palästina
ausgeführt wurde, zu fünf Jahren
Gefängnis
gehen wollen , und jene, die ihm heute noch fern
Wie das Warschauer Palästina-Amt mitteilt, sind
verurteilt. bleiben . Am einschneidendsten ist die ideologische Dif¬ im Verlaufe des Jahres 19323 7 21 Juden aus Polen
Die jiddische
kommunistische
Presse
, wo man vorläufig nicht nach Palästina
eingewandert. Im Jahre 1931 betrug
klagt, daß die: jüdischen Kolonien in der Ukraine mit ferenzierung in Deutschland
Ausnahme derjenigen im Rayon Neu-Zlatopol mit der damit rechnen kann, die Mehrheit der jüdischen Bevöl¬ die Zahl dieser Wanderer 1039. Die Zahl der polnischen
Palästina-Wandererhat
sich also im Verlauf eines Jahres
kerung
für
den
Kongreß
zu
gewinnen
.
In
vielen anderen
Ablieferung
1der Getreidequoten an den Staat im Rück¬
stände';sind, und stellt fest, daß die jüdischen Kolonien Ländern liegt das Problem einfacher. Dr. Goldmann gaD verdreifacht.
in der -ICrim ihre Getreidequoten bis zu 100o/
0und niehr <Jer Hoffnung Ausdruck, daß man mit der Kraft der
abgeliefert und damit das Recht erlangt haben, ihre rest-. Masse allmählich auch den Widerstand der heutigen Kon¬
Wochen-Kalender
liehen Produkte,auf freiem Markt zu verkaufen.
' greßgegner besiegen werde. Am 19. und 20. Februar
d. J. tritt die von der Genfer Weltkonferenzgewählte
Eihe Reihe anderer Beamter
jüdischer
Baw
-natt
Tebeth 5693
Kollektivkolonien
wurde aus der Kommunisti¬ Exekutive in Berlin zusammen, im Sommer d. J . wird Jänn.-Febr.
1933
rinn
schen Partei- ausgeschlossenund dem Gericht zur Ab¬ eine Konferenzaller Landeskomiteesstattfinden. Zu er¬
27
urteilung Übergeben
, weil die ihnen unterstellten Kolonien warten sei, daß eine Million Juden als Wähler zum Kon¬
29- t»
Sabbateingang
4.45
Freitag
mit der Ablieferungder Getreidequoten im Rückstände greß registriert werden würden. (Der Zionistenkongreß
bringt
in
der
Regel
250
.000
bis
400
.
000
Wähler
an
die
geblieben.sind.:*Die jiddisch-kommunistische Presse be¬
Sabbatausgang5 35
28
was anawi niacn.«nn wmirav kiki■
hauptet, daß sämtliche jüdischen Kolonien bei guter Füh¬ Urne.)
Samstag
Nach einer regen Aussprache wurden Georg
rung in der Lage gewesen wären, ihre Quoten zu erfüllen,
29
Kareski
und Nahum Goldmann beauftragt, die
2- 3
Sonntag
Beginn der Paßaktion in der Sowjetunion — Zehn« Vorbereitungenzur Gründung eines Deutschen Landes¬
komitees für den Kongreß zu treffen.
30
:
taugenden Juden droht Ausweisung aus Moskau,
3- a
;
Leningrad und Charkow
Montag
In Polen
Aus Moskau wird berichtet: Am 20. Jänner
Dr. Nahum Goldmann aus Berlin, der Leiter
31
4- i
begawj dje Ausgabe von Pässen für die Einwohnerschaft des von, der Genfer jüdischen Weltkonferenz eingesetzten
Dienstag
der drei größten Städte der Sowjetunion: Mogkau,
Büros zur Vorbereitung des Jüdischen Weltkongresses,
1
Leningrad
und Charkow . In einer Zone von 100 weilte dieser Tage in Warschau. Dr. Goldmann hatte Be¬
5- n
Mittwoch
Kilometern um Moskau und Leningrad und 50 Kilo¬ sprechungen mit zionistischen
Führern
aller
2
metern um Charkow muß jede über 16 Jahre alte Person Richtungen , insbesonderemit den Mitgliedern des
8- i
. . . :;
bis spätestens 16. April d. J . im Besitz eines Passes sein. Vereinigten Zionistischen Komitees, das die Zionistische Donnerstag
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Ein wirkungsvoller
Protest
Richard Lichtheim über das Ehrengerichtsurteil
o. r.f Berlin
Die Berliner Zionisten -Revisionisten hatten gegen
das Urteil des zionistischen Ehrengerichtes , das bekannt¬
des revisionistischen
lich mit der Suspendierung
es und dem Antrag an die zionisti¬
Sonder verband
des Sonderverbandes
sche Exekutive auf Auflösung
'endete, eine Protestversammlung einberufen . Vor einer
überaus zahlreichen Zuhörerschaft sprach ah Erster der
Vorsitzende des deutschen revisionistischen . Landesver¬
bandes , Dr . H. Bloch , der die Vorgeschichte dieses
Prozesses beleuchtete und die Ergebnisse der Gerichts¬
verhandlung behandelte . Nach ihm Dr . J. Schloß , der
in dem Urteil den Ausdruck des „deutschen " Zionismus
erblickt , der seit Jahren an der inneren Zersetzung des
führte u. a. etwa aus:
Zionismus arbeitet . R. Lichtheim
Jeden Juden beschleicht bei diesem Urteil ein
peinliches Gefühl. Man muß sich fragen , ob die zionisti¬
sche Exekutive im gegenwärtigen Zeitpunkt nichts Wich¬
tigeres zu tun hat , als revisionistische Verstöße zu über¬
prüfen . Die Exekutive hat mit diesem Ehrengericht der
ganzen Oeffentlichkeit ein erbärmliches und unwürdiges
Schauspiel geboten . Gerade unsere Zeit, mit ihren diver¬
sen Gerichtsurteilen , sollte zur Vorsicht mahnen ; aber
sollten besonders vorsichtig sein,
Richter
jüdische
wie es die jüdische Tradition von ihnen Verlängt.
Politisch gesehen , ist der ganze Prozeß eine Tor¬
heit ...Die Zionistische Weltorganisation ist jetzt viel zu
schwach , um sich einen solchen Vorstoß gegen die
zü erlauben.
Kongreßpartei
zweitstärkste
Statt sich um ihre Mitarbeit zu bemühen, wurde sie
immer vor den Kopf gestoßen , von der Mitarbeit fern¬
gehalten . Die letzte Sitzung des A. C. hat uns als Son¬
derverband anerkannt . Das hatte mehr moralische als
politische Bedeutung . Deshalb wird das Urteil für uns
keinen praktischen Wert haben , denn an Kongreßwahlen
kann jede Gruppe von Schekelzahlern teilnehmen ^ Wir
bleiben auch nach dem Urteil Mitglieder der verschie¬
denen zionistischen Institutionen , wie bisher . Das Urteil
hat uns nicht geschwächt . Es bedeutet für uns eine
. Denn die jüdischen
Propaganda
wirkungsvolle
Massen haben kein Verständnis für „Untersuchungen ",
zumal ihr ganzes Interesse auf den Aufbau von Palästina
gerichtet ,ist.
Unsinn,
Das Urteil ist nicht nur politischer
sondern auch juristisch höchst anfechtbar-. Schon die Vor¬
bereitung des Prozesses gibt zu Bedenken Anlaß . Die
Funktion des Ehrengerichtes war die einer Schlichbei Streitigkeiten zwischen Zionisten.
tungsbehörde
über
Aber niemals sollte ihm eine Entscheidung
zustehen . Seine Funktionen
6 5.0 0 0 Sehe kel zahler
haben , dies nie vorhergesehen . Aber der kurze Termin,
der angesetzt wurde, obwohl alle leitenden Mitglieder der
revisionistischen Exekutive seit Monaten auf Reisen sind,
ist bedenklich . Es ist ein Skandal , daß dem Antrag eines
Sonderverbandes auf Vertagung einer Gerichtsverhandlung
auf März nicht stattgegeben wird. Diese
von Jänner
Art , gleichgültig , ob formell richtig oder nicht , ist kenn¬
zeichnend . Es lagen auch berechtigte Einwände gegen
die Richter vor , deren parteiische Einstellung zu uns be¬
kannt ist . Aber auch diese gerechtfertigten Einwände
wurden nicht beachtet.
Aehnlich ist auch das Urteil fundiert , das wegen
ausgesprochen
des angeblichen Disziplinbruchs
werden.
wurde . Ein Disziplinbruch muß bewiesen
des Sonderverbandes lagen denn dem
Welche Taten
Ehrengerichte vor ? In Wien wurde aus dem Plenum der
Weltkonferenz eine Anfrage an das Präsidium gerichtet,
die die Disziplin betraf . Ein Mitglied der Exekutive
wiederholte als Antwort die Erklärung , die im A. C. ab¬
gegeben wurde . Kann aus der Tatsache einer solchen
nachge¬
Antwort auf eine Anfrage Disziplinbruch
wiesen werden ? Die Revisionisten unterliegen der Diszi ¬
plin der Union , genau so wie der Misrachi der misrachistischen und die Poale Zion der poale-zionistischen Diszi¬
plin, bezw. der zweiten Internationale , unterliegen . Man
kann theoretisch überall Gegensätze konstruieren . Aber.
werden.
ein Bruch muß nachgewiesen
Weiter wird für die Verurteilung die in Wien be¬
schlossene zionistische Massenpetition als Begründung
genommen . Man kann gegen die Petition sein, aber warum
werden soll, wenn er eine
ein VeYband bestraft
Petition der jüdischen Massen einleiten will, ist unver¬
ständlich . Juristisch gesehen : Was ist geschehen ? Der
Text der Petition Hegt nicht vor ; die Vorbereitungen
sind noch nicht getroffen ; der Adressat , steht noch nicht
fest . Vielleicht wird die Petition sogar von der zionisti¬
schen Exekutive untesrtützt werden ; vielleicht werden
wir hier zusammenarbeiten ! Man weiß noch nichts dariiber
, einen
und deshalb ist es reinste Böswilligkeit
Disziplinbruch zu konstatieren . Für Richter ist es
, über eine Aktion zu urteilen,
merkwürdig
höchst
die man überhaupt nicht kennt.
Das alles erinnert an eine Art von Urteilen , wie
vornimmt , und die
man fit letztens in Deutschland

von der Presse , die Herrn Dr. Cohn, einem der Richter
nahesteht,
Ehrengerichtes , sehr
zionistischen
des
schärfstens verurteilt wird . Auch bei dem „intellektuellen
Hochverrat " werden Zeitungsartikel , Resolutionen etc. als
Fakta angenommen und wird danach verurteilt . Diese
Methoden des „vorbereitenden Handelns " und des „intel¬
lektuellen Hochverrats " wollen die Herren gegen uns
anwenden . Was Staaten können , kann die Z. O. noch
lange nicht . Staatsgewalt kann sich Gesetze konstruieren.
Wenn sich aber in der Z. O. so etwas abspielt , werden
die Grundlagen der Organisation unterwühlt . Wir sind
wollen,
Mitglieder der Z. O., weil wir es sein
nicht , weil wir es sein müssen . Der erste Be¬
troffene dieses Urteils ist die Z. O. Dieser Schlag , der
uns treffen seilte , ist zu einem Schlag gegen die Z. O.
geworden . Wir protestieren gegen dieses hastige , unsach¬
liche und ungerechte Urteil . Wir protestieren gegen die
von 65 .000 Schekel¬
Behandlung
schikanöse
. Wir protestieren dagegen , daß gewählte In¬
zahlern
sein sollen, diese
Organisation
der
stanzen , die die Hüter
unterwühlen . Unsere Antwort auf dieses Vorgehen ist:
Schekel kaufen und zum Kongreß revisionistisch wählen!
Folgende Resolution gelangte zur Annahme:
„Die im Lehrervereinshaus in Berlin abgehaltene
Massenversammlung protestiert gegen das Fehlurteil
der Z. O., dessen Verfahren
des Ehrengerichtes
und Spruch eine rechtliche Ungeheuerlichkeit und ein
zionistisches Unglück darstellt . Das Urteil hat keinen
Zionismus
anderen Zweck, als den Judenstaats
im Interesse der zionistischen Machthaber und ihrer
Hintermänner zu vernichten *. Der Revisionismus wird sich
in seinem Kampf für den Judenstaat zu beiden Seiten
des Jordan durch solche Machenschaften nicht verwirren
und behindern lassen ; er wird auch seinen Kampf um
die Erneuerung der Z. O. fortsetzen in der Gewißheit,
daß die jüdischen Massen hinter dem Judenstaatszionismus und nicht hinter dem Spruche dieses Ehren¬
"_
gerichtes stehen ."
Berliner Nachrichten
. Am 7. und 8. Jänner fanden
der Menorah
Feste
" statt . An beiden Abenden waren die
die Feste der ,,M enorah
großen Säle überfüllt . -Die Veranstaltungen waren sehr gut vor¬
bereitet und brachten dem ersten Auftreten der „Menorah " einen
aehr großen Erfolg . Das Gelingen , •aber auch die Schaffung der
„Menorah " ist der unermüdlichen und selbstlosen Arbeit des
Herrn Paul D r i e s e n zu- danken , der ' wochenlang allein die
.. ? « .
Vorbereitungen dieser Feste - traf .
Ver¬
die
eröffnete
- Knäbenchor
Betar
Der
anstaltung - duroh . das Absingen ' der . „ Techeaalcna '.' . und der
Mädchenchor d.es Betar durch das Lied ,,B' Tel Chaj " . pie Fest¬
k i, der ■•Chanuka -als das
rede hielt Herr Direktor -Georg "Kares
Symbol der jüdischen Geschichte kennzeichnete * Dfca Oialkrüglein
von -Bliänukä , das identisch ist mit der
sei eine "Verfälschung
Großtat der . Renai 'ss o. n c e - B e w e g u n g , die einen sieg¬
führte , nicht das Qelkrüglein . Das
reichen Freiheitskampf
Judentum - kann nicht äuf Wunder warten '. Wir ■müsseii Chanuka
von der anderen Seite betrachten : Das Volk auf den siegreichen
Kampf für die Zukunft ' vorbereiten . Die Politik des als ob, ist
Gallith ." Wir müssen ■
das Sinnbild , der . zweitausentljährigen
den jüdischen Menschen neu
und geistig
körperlich
foi-men . Das ist der Sinn des Judenatantazlonismus . Das Urteil des
gegen die Revisionisten bedeutet daher
Ehrengerichtes
für
Unglück
seit dem Tode Theodor Herzls das größte
. Wir müssen für diö Reinhaltung der Zionsden Zionismus
Idee kämpfen , daß dieser Kampf der siegreiche Freiheitskampf
des jüdischen Volkes werde . (Großer Beifall .)
Herr Leo Kopf , der .feekannte jüdische Komponist , diri¬
gierte das jüdische Orchester in Berlin , waches Griegs „Kleine
Suite " , Mozarts „ Kleine Nöchthiusik " und -< ie Eigenkomposition
„Variation über ein altes jüdisches Volkslied " in vollendeter
Weise brachte . — Betarim führten die Stücke „ Palästina -Amt ",
der heutigen Zertifikatenin welchem die Unzulänglichkeiten
verteilung zum Auadruck kommt , sowie „ Hanna und ihre sieben.
Söhne " in hebräischer Sprache unter Leitung des Herrn Marv o m L e u tauf . Ferner gelangte die „Ballade
k' owitsch
" zur Aufführung , die vom Prager Betar,
n-ant Trumpeldor
aus
Walter K o h n, vertont ist , sowie eine Arbeiterszene
, die den Klassenkampf und seine verheerende Wir¬
Palästina
sang jiddische
kung darstellt . — Hermann Rosenblüth
Volkslieder und erntete stürmischen Beifall . Ebenso die darauf¬
folgenden Darbietungen der Schüler des Cheder -Betar . — In
liebenswürdiger Weise hat sich der bekannte Meisterringer Herr
P a ß m a n n aus Riga zur Vprführung . einiger Kraftproben zur .
Verfügung gestellt . Großer Beifall belohnte seine wahrhaft
Darbietungen . Herr Paßmann hat sich für die •
staunenswerten
Dauer seiner Anwesenheit in Berlin dem Betar für Unterweisung
kostenlos bereit erklärt.
in Jiu - Jitsu
Hierauf sangen die jüngsten Betarim das AntiochosSpiel . Mit großer Spannung verfolgte die Zuhörerschaft das
- Stüok , das
von Paul S c h i f t a n verfaßte Makkabäer
alle Probleme der Juden unserer Zeit geschickt und ungezwungen
in den Rahmen der Makkabäer -Epoche einfügt und großartige
szenische und zionistische Wirkungen erzielt . Besonders das
" ist
Judenstaat
den
wollen
„Wir
Schlußbekenntnis
erstklassig gelungen und rief großen Jubel und ebensolche Be¬
geisterung hervor . Die Abende , waren ein Beweis für den . Fort¬
schritt des Judenstaatszionlsmus . Jede Programmnummer wurde
lebhaft akklamiert . Besondere bemüht um den gemütlichen Teil
tan . Man darf
des Abends war der Conferencier Herr P . Schif
auf das weitere Auftreten der ' „Menorah " gespannt sein.

München
- revi¬
der Zionistisch
Die Generalversammlung
fand Samstag,
München
Ortsgruppe
sionistischen
den 21. Jänner , im Cafö Fürstenhof statt . Nach Rücktritt des
früheren Vorsitzenden , Herrn Michael Siman , dem besonderer
Dank für seine selbstlosen Bemühungen um die Ortsgruppe zuteil
, der schon seit einigen
wurde , wurde Herr Fritz Rosenthal
Wochen die Geschäfte übernommen hatte , mit großer Majorität
gewählt . Die erste Aktion der neuen
zum Vorsitzenden
gegen das
wird eine Protestversammlung
Leitung
sein , auf der die
Ehrengerichtes
des
Fehlurteil
sprechen werden.
Herren Dr . B e r g e r und Fritz Rosenthal

Magdeburg
In unserem Bericht Uber die Chanukka -Feier der revi¬
sionistischen Ortsgruppe ist bedauerlicherweise zu erwähnen ver¬
, Fräulein
gessen worden , daß die Damen Frau Krakowski
und Fräulein R a c k sich bei den Vorbereitungen,
Händler
und bei der Durchführung der Feier besonders hervortaten.

Danzig
. Im überfüllten Saale
Dr . Rabinowicz
. Vortrag
der „ Menorah " sprach am 14, Jänner Herr Dr . Oskar Rabino¬
und zio¬
wicz (Berlin ) über das Thema : „Revisionismus
Rede
" . In eineinhalbstündiger
Organisation
nistische
erklärte der Redner das Programm des Revisionismus , wies auf
die Gefahren hin , die hinter der heutigen günstigen ökonomischen
Gebiet,
Lage in Palästina , besonders auf dem politischen
liegen und behandelte eingehend die Frage der Schaffung eines
und die
, "der Einführung der neuen Steuern
Parlaments
bewaffneten
Dringlichkeit der Schaffung des jüdischen
im Lande . Äuf die innerzionistischen Verhältnisse
Schutzes
Ubergehend , berichtete - Redner ausführlich über das Urteil des.
Ehrengerichts gegen die Revisionisten , an dessen Verhandlung er

mittwoch , 1. feber , um »/48 uhr abends
österreichische erstaufführung der

„einzigen lösung"
propagandastück
zionistisches
von salin l«win, musik daniel samburslty
Im marsaretsnar volkfbildungsttaus , 5, ttöbersassa 15
(sir.iUenoann ü. 15, 61, 63; Stadtbahn : pilgramgasse)

kraus!
vorher tanzt gertrud
= karten: keren kajemeth , kärn'nerstr . 28, tel. r-27-3-20
teilnahm , und zerpflückte dasselbe vom politischen und rechtlichen
Standpunkt . Mit einem zündenden Appell schloß er seine mit
jubelndem Beifall aufgenommenen Ausführungen . In der an¬
schließenden Diskussion sprachen Rabbiner Segalowitsch,
der die Frage beantwortet wissen wollte, , wie die Revisionisten
, der den Stand¬
zur Religion stehen , und Herr Dr . Landau
punkt der Allgemeinen Zionisten (Gruppe B) vertrat . In einem
einstündigen Schlußwort halte Herr Dr . Rabinowicz Gelegenheft,
alle . Unklarheiten und Mißverständnisse zu beseitigen . Lang an¬
dauernder Beifall dankte dem Redner für den überaus genuß¬
zwei p, der Vorsitzende
reichen Abend , den Herr M. Rosen
der revisionistischen Ortsgruppe , leitete . Den Ordnerdienst versah
in vorbildlicher Weise Brith Trumpeldor.

Die Jungrevisionistische

Konferenz

in Berlin

jung¬
Am Sonntag , den 22. Jänner , fand die erste
unter Beteiligung von
Konferenz
revisionistische
mehr als 60 Delegierten statt . Es waren Angehörige folgender
Bünde , bzw. Verbindungen der Einladung gefolgt : Brith Trumpel¬
dor , Verein jüdischer Studenten Berlin , Verein jüdischer Stu¬
denten Kadlmah Berlin , Makkabi hazair , Zlst , Zeire -MisrachiRevisionisten , Spieltruppe Menorah.
hielt ein politisches Referat über
Herr Dr . Hans Bloch
die Siuation der Juden in Palästina und die Verhältnisse im Vor¬
, A1.
,
deren Orient .
Die Aussprache über die Gestaltung der künftigen revi¬
er¬
sionistischen Arbeit in Berlin wurde von Ref . Hans Bger
öffnet , der auf die nunmehr vollzogene Umformung des Revi¬
sionismus von einer Partei zu einer Bewegung hinwies und die
besondere Verantwortung der jüngeren Kräfte für die kommende
Arbeit hervorhob . Es sprach sodann der Leiter der Berliner Orts¬
gruppe , Herr Dr . K . Friedländer , der die Gründung eines jung¬
revisionistischen Klubs vorschlug und eine energische Mitarbeit
aller für die Zukunft forderte . Von Betarim sprachen Naziw
Feiwel , Markowitz und Paul Riebenfeld , weiterhin Hecht und
Kadimah ) , Driesen
Studenten
(Verein jüdischer
Rosenberg
(Verein jüdischer Studenten Berlin ), Exiner , med . Max Rieben¬
feld (Makkabi hazair ) . Alle betonten ihr Einverständnis mit ge¬
Tätigkeit . Es wurde die Gründung
meinsamer revisionistischer
be¬
, einstimmig
Klubs
des jungrevisionistischen
, bestehend aus den
schlossen und ein Arbeitsausschuß
Herren Brenner , Exiner , Driesen , David , Mannheim , Markowita,
gewählt.
,
Rehse , Zirkln und Fräulein Kahan

(Vom Büro des Shilton in Paris .)
. Das Organ der Leitung der PelugotPalästina
Avoda (Arbeitsabteilungen ), „Iggeret ", erscheint nun¬
Form . Die erste Nummer in
mehr in gedruckter
dieser Form enthält interessante Beiträge von Merhavia,
Zefoni, Zur und eine inhaltsreiche Chronik . Es wird allen
Betar -Gruppen dringend empfohlen , die „Iggeret " zu be¬
stellen , (Adresse : Hanhalat Pelugot ha-Avoda le-Befar,
Rehov Ferdinand Lassalle 36, .Tel -Awiw.); — Die?Leitung, ',
erwägt die Frage der offiziellen
- Avoda
der Pelugot
a t i v e n, da mit
Registrierung der Pelugot als Kooper
der Führung der Hilfswirtschaften Fragen gesetzlicher
Natur verbunden sind . In Kürze wird eine Zusammen¬
kunft der a i1tschaftlichen Lei :':r und der K••»••::innen der
Pelugot stattfinden , um alle Fragen der internen Wirt¬
schaftsführung der betaristischen PJuga zu beraten . Die
Leitung der Pelugot -Avoda organisiert zur Zeit eine
Wanderbibliothek für die Pelugot.
Polen . An den Instruktorenkursen der Mifkadot
Geliliyot nahmen bisher Vertreter von 200 Kenanim
teil. Gemäß dem Plan der Netzivut sollen bis zum Früh¬
ling dieses Jahres Vertreter von 400 Kenanim die Kurse
absolvieren . Auf Vorschlag des Leiters des wehrsport¬
lichen Departements beim Shilton , Katzin Halpern,
drückte der Shilton der polnischen Netzivut seine Zu¬
friedenheit über die Leistungen auf wehrsportlichem Ge¬
biete aus. — Die Pelugat Timronim im Ken Sosnowiec zeichnet sich durch besonders ernste Arbeit aus.
Mehrere Tage hindurch wurden unter fachmännischer
Leitung regelrechte Timronim auf dem Felde abgehalten.
Bei der Netzivut wurde ein spezielles Sanitätsres¬
gebildet.
unter Leitung von Dr . Wortmann
sort
Das Ressort befaßt sich mit Körperkultur , Organisierung
von Sommerkolonien , sanitärer Ausbildung (ein elemen¬
tarer und ein höherer Kurs ), . Propaganda und Heraus¬
gabe von Druckschriften.
. Da der frühere Natzty,
Staaten
Vereinigte
, New York für unbestimmte Zeit
Prof . Smertenko
verließ , trat sein Stellvertreter , William Katz , auto¬
matisch sein Amt an. — Eine Reihe von Mitgliedern des
" schloß sich
Haleumi
New Yorker „H aschomer
dem Betar an. — In New York bestehen drei Kenanim,
in Manhattan , Brooklyn und Bronx . — Der Netzivut New
York sind auch die kanadischen Kenanim Toronto und
Montreal unterstellt . — Die vom Betar begründete „Liga
in Palästina"
Arbeiter
für den nationalen
entfaltet eine überaus rege Tätigkeit in Versammlungen
und in der Presse.
. Kenanim bestehen in Milan o, Fiume
Italien
und T r i p o 1i. Am Instruktorenkurs , der vom Natziv
Leone Carpi geleitet wurde , nahmen fast alle erwach¬
senen Betarim Milanos sowie Vertreter der anderen Ke¬
nanim teil . Der Kurs umfaßte Alpinistik , Fortifikation,
Topographie und Geschichte.
. Madame Chanania,
und Holland
Belgien
Vorsitzende des Tel -Hai-Fonds -Komitees in Antwerpen,
Hachschara
fuhr in Angelegenheiten der maritimen
nach Holland . Im Auftrage der Netzivut Antwerpen in¬
spizierte sie den Ken in Amsterdam.
. .Die
Hachschara
Landwirtschaftliche
„Vereinigung für chaluzische Hachschara " in Deventer
(Holland ), durch die bereits seit einigen Jahren mehrere
Betarim als landwirtschaftliche Arbeiter in Holland un¬
tergebracht worden sind, hat die Absicht , die Zahl solcher
Betarim zu Vergrößern . Dem Shilton wurden seitens der
„Vereinigung " für das Frühjahr 1933 fürs erste sechs
Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt . Der Shilton ver¬
teilte bereits diese Plätze unter Applikanten aus Polen,
Litauen , Deutschland ^ Ungarn und Belgien. — Die ersten
vier Betarim , die in diesem Frühjahr nach zweijähriger
Hachschara ihre holländische Hachschara abschließen (und
zwar aus Charbin , Panzigv Wien und Wilna ), treten im
April die Alija an.
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Nordau -Gedenkfeler der Berliner Ortsgruppe.
Anläßlich de» zehnten Todestages
von Max
Nordau veranstaltet die revisionistische Ortsgruppe am
Sonntag
,
den
2 9. «Tan her ,
vormittags
1 VI) Uhr , im Festsaal der Synagoge FasanenStraße
eine Nordau -Gedenltfeler, zu der alle Zionisten
eingeladen slmf. Auftreten der Spieltruppe Menora und
des Brith Trump <4or , Ünkostenlieitrag 0.50 bzw. 0.20 Itm.

I Hafens und der Oel-Leitung vor einer großen EntWiekj hing steht , zeigt sich merkwürdigerweise noch eine
| geringe
Baubewegung
. Die jüdisch^ Vorstadt
„Hadar Hakarmel " hat im Jahre 1931 16.000 Quadrat¬
meter Neubauten jüdischer Bauherren bekommen . Die
arabische
Bevölkerung
hat keine
Bauten
i aufgeführt
Die Erzeugung von Baumaterialien hat
der Hafenbau Im Lande fast gar nicht beeinflußt , weil
die Regierung
alles
aus dem Auslande
be¬
Brith Trumppldor Berlin
zieht . Die jüdische Zementfabrik „Neteher
" In Haifa
Am 4. und 5. Februar 1933 finden bei Nowawcs
beschäftigt 240 jüdische und 140 ambische Arbeiter . Sie
die Winter
- Geländespiele
der Darja Gimmel und erzeugt täglich 400 t Zement . Mehrere andere jüdische
Betb. des Betar Berlin statt . — Roab-Betar Jabotinsky
Unternehmer
beschäftigen zum Uberwiegenden Teile
besichtigte bei seinem Hiersein den Bau des Segel¬
Araber , da in diesem Fache Qualitätsarbeiter nicht er¬
flugzeuges
des Betar sowie das Cheder
Betari.
forderlich sind. Die jüdische Arbeiterschaft hat Ar»
Er drückte seine volle Zufriedenheit Uber die technischen
beiterkooperatlven
gegründet und SteinbruchLeistungen und das hebräische Können d«r Betarim aus. und Zementarbelten Übernommen, um auch auf diesem
Gebiete das Prinzip der jüdischen Arbelt durchzusetzen.
In Tel-Awiw, welches Im Jahre 1981 über 800 Bau¬
arbeiter beschäftigen konnte , erzeugen die Firmen „Sili¬
kat " und „Glücksmann " mit 45 bezw. SO Arbeltern
Ziegel , letztere mit Unterstützung
des „Halfer
Nescher ". In das Gebiet dieser Industrie gehört noch die
Fabrik
der Zementröhren
in Ramath
- Gan,
das Marmorwerk
„Mertc " In Tel-Awiw, die Stein«
gutfabrlk „Sola", Kachelfabriken in Jerusalem.
28. Februar bis 28. März 1933
Veranstalter
: Auströ -palästinensischer Wirt*
»chaftsdienst.
Preis : Von Wien bis Wien — alles
inbegriffen
— S 500.— und engl . Pf . 18.—, Aegyptenarra ?;gcment
engl . Pf . 8.—.
Aus dem letzten Monatsbericht des Wirtschafts¬
Aufenthalt
in Palästina
17 Tage , in departement der zionistischen Exekutive in Jerusalem:
Aegypten
VA Tage.
Unter den verschiedenen Anlagemöglich¬
Auskünfte
und Prospekte
kostenlos durch
übt der Grundstücksmarkt
die größte
Austro -paJästineitsischen Wirfcsclmitstiienst, Wien, IX., keiten
Anziehungskraft aus. Die Bautätigkeit in den drei
Berggasse 16 (Handelsmuseum ), Montag und Donnerstag
von halb 5 bis 6 Uhr naehmittag3 , Telephon A-17-5-40 größeren Städten Tel -Awiw, Jerusalem und Haifa hat ein
Serie, oder durch die Reiseleitung : Frau Berta Taubas,
Tempo
angenommen , das an die
Wien, II ., Böcklinstraße 82, Telephon B-51-705, an allen exzeptionelles
Boomperiode von 1924/25 erinnert . Die Tendenz des
Werktagen.
anlagesuchenden Kapitals nach einer normalen Rente
wird hier noch unterstützt durch den Zustrom an Men¬
schen, die einen gesteigerten Wohnbedarf
mit sich
bringen . Trotz des Bautempos gibt es keine Anzeichen
dafür , daß ein Leerstand
eintreten wird, und jeden¬
falls macht sich, vor allem in Tel - Awiw , noch ein
Der „Neuen Welt " ist nachstehender
an modernen
Wohnungen
Auszug aus den in palästinensischen
bemerkbar.
Fach¬ Mangel
zeitschriften erschienenen Berichten Über den
In Jerusalem
wird die Urteilsbildung über den
Stand der Industrie in Palästina übermittelt
jüdischen
Baumarkt
dadurch
erschwert
,
daß
sich zwar
worden.
eine Konzentrierung des jüdischen Wohnbedürfnisses an
Die Eisengießereien
sind in Jaffa konzen¬
einigen wenigen Stellen (vor allem Rechawja ) zeigt , daß
triert . An der Spitze steht die Fabrik Wagner
mit über
aber andererseits auch von Arabern
sehr viel neue
120 Arbeitern . Sie erzeugt hauptsächlich Maschinen für
komfortable
Häuser
errichtet werden , die auch
die Landwirtschaft
, Steinbrüche
, Bewässe¬
einen Teil des jüdischen Publikums an sich ziehen dürften.
rungsanlagen
usw. Eine gleichartige Produktion
In Haifa
macht sich vor allem geltend , daß in der
weist die „BarseT '-Fabrik
auf , welche der Aglo- bevorzugten Hadar -Hacarmel -Gegend ein
Mangel
an
Palestine -Bank gehört . Dieses Unternehmen beschäftigt
Baufläche
entstanden ist. Es entstehen dort infolge¬
etwa 60 Arbeiter , hat seinen Absatz im Lande selbst und
dessen unverhältnismäßig viel Hochbauten
(drei - und
Export
nach Aegypten
. „Paamon " in Jaffa und vierstöckig ) und zur Zeit wird lebhaft darüber verhandelt,
„Sadan " in Tel-Awiw erzeugen ähnliche Artikel , auch
ob man die Zahl der Stockwerke gesetzlich beschränken
Röhren aller Art , insbesondere für Wasserleitun¬
soll oder nickt.
gen . „Aberle " führt in Jaffa und „Saxcnberg " in TelDas Kapital , soweit es zum Grundstücksmarkt
Awiw Eisengießereien . Sie produzieren Maschinen
und
tendiert , zieht es vorläufig vor, leere
Plätze
zu er¬
Werkzeuge
für
technische
Betriebe
und
werben und selbst
zu bauen , statt fertige Häuser
Plantagen
, verfügen über eigene, wenn auch noch
zu kaufen . Infolgedessen sind die B o d e n p r e i s e für
primitive Schleifereien
, Schweiß
werke
und Bauparzellen unverhältnismäßig mehr
gestiegen
als
Galvanisieranstalten.
für Häuser . Speziell in Tel - Awiw sind die Preise
Palästina hat schon eine eigene Metallmöbelin den letzten drei Monaten je nach der Lage um 50 bis
fabrikation
(3 Betriebe in Tel-Awiw, 1 in Haifa ), die 100 Prozent gestiegen . In Haifa und in Jerusalem ist die
seit Jahren schöne Erfolge erzielten . Schlechter
und Entwicklung weniger sprunghaft , aber dennoch bemer¬
Friedmann
haben vor zwölf Jahren ihre Tätigkeit in kenswert.
Tel-Awiw begonnen , beschäftigen gegenwärtig 20 Arbeiter
Die Baukosten
, die im Laufe der letzten Jahre
und können den Inlandbedarf
decken . 3 Fabriken
insbesondere durch technische Fortschritte usw . stark
erzeugen Eiskästen
. Haifa ist der Sitz der ersten
rationalisiert wurden , so daß ihre Niedrigkeit
einen
Nägelfabrik
, die 300 t jährlich produzieren wird,
Anreiz zum Neubau gegenüber dem Erwerb alter Häuser
also noch nicht in der Lage ist , die Nachfrage ganz zu
bot , werden sich zumindest teilweise der allgemeinen
befriedigen , da der Jahresbedarf Uber 1000 t beträgt.
Aufwärtsbewegung anschließen müssen , und es wird dann
In Bamath -Gan wurde mit der Erzeugung von wieder ein Zeitpunkt eintreten , wo die Nachfrage nach
Drahtnetzen
, Stacheldrähten
vorhandenen Häusern mit derjenigen nach Bauplätzen
usw . begonnen.
Schritt hält.
In Tel-Awiw produzieren „Neohustan " und „Brlsker"
Oefen für Baden hat alten
und Badezimmer;
Neue Unternehmungen In Palästina
diese Unternehmungen lassen die Bestandteile durch
Von Ende Oktober bis Ende November wurden in
kleine Handwerker herstellen und beschäftigen ständig
zahlreiche Werkstätten . A. Salzmann in Jerusalem be¬ der „Official Gazette " 22 Teilhabergeschäfte
faßt sieh mit der Herstellung von Blechschach«
notiert (darunter 15 jüdische ), 9 Kooperativen
(alle
teln , besonders für Konserven
jüdisch ) und 5 Gesellschaften . Unter den Teilhaber¬
, die der Inländische
geschäften sind 6 Fabriken , 6 Verkaufsfinnen , 2 Trans¬
Markt gern aufnimmt . Außer diesen Hauptbetrieben
finden sich in Städten und Kolonien viele kleine Werk¬ portfirmen und 1 für Touristik.
stätten , die sich mit der Fabrikation von Nähnadeln,
Von den neuen Fabriken , die im letzten Monat
Bestandteilen
von Petroleumöfen
gegründet wurden , befindet sich eine Fabrik für Oran¬
, Türklinken,
Kinderwagen , Schlosserware , elektrotechnischen Bedarfs*
genkisten
, deren Produktionskapazität
bis 800.000
artikeln , Matrizen , Stanzen usw . befassen.
Kisten pro Jahr beträgt ; ferner eine Fabrik für Zement¬
Große Bedeutung kommt der Bauindustrie
röhren
(Kooperative ) in Ramataim ; eine Fabrik für
zu. Dafür kommen in erster Reihe Tel-Awiw und Haifa
O e 1, das aus Orangenschalen
gewonnen wird , in
in Betracht . Die Erzeugnisse des Jahres 1929 veranlaßten
Rehoboth (ein neuer
Industriezweig
im Lande ).
die in der Altstadt Jaffa wohnenden Juden , ihren Wohn¬ In der Seidenbranche
muß die Wiederaufnahme der
sitz nach Tel-Awiw zu verlegen . In letzter Zelt hat die Arbeit in der Seidenweberei von D e 1p h i n e r vermerkt
werden ; der Bau der Kunstseidenfabrik
Senkung des englischen Pfunds und damit der palästi¬
von Sachs
nischen Währung die Investition In Palästina rentabel
in Ramat -Gan geht seinem Ende entgegen.
gemacht . Nach der großen Einwanderung der vierten
Eine jüdische
Nägelfabrik
in Haifa ist im
Alijah kam die bekannte Krise , die erst im Jahre 1931 letzten Monat in arabischen Besitz übergegangen .
Aber
die Bautätigkeit
in Tel-Awiw wieder wachsen ließ.
es heißt , daß satt ihrer eine neue Fabrik von jüdischer
Dieses Jahr allein brachte 65.000 Quadratmeter neube¬ Seite gebaut werden wird.
bauter Flächen : neue Privatbauten , die Talpiot -Schule,
Unter den neuen Unternehmungen muß ferner der
das Makkabi -Heim , das Postgebäude , das städtische
Ankauf
eines
Schiffes
von 300 Tonnen vermerkt
Schlachtbaus , die Kühlanlagen , mehrere genossenschaft¬
werden , das dem Warentransport zwischen den Häfen
liche Bauten , uamhafte Arbeitersiedlungen usw.
von Aegypten , Patastina , Syrien und Zypern dtoueu aoil.
In Half », das wegen des In Bau befindlichen
Die Unternehmer sind Juden und zwei Belgier.
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Der Verein der BiKzaczer in Wien
gratuliert herzlichst seinem Präsidenten, Herrn

Chaskel

Ed er

er u. Frau

anläßlich der Vermählung seiner Tochter
CIIII mit Herrn Leo Genser und wünscht
herzlichst
yfo ^jjft

Geschäft ntif Amerika
Billige Amerikareisen
Es handelt Bich um außerordentlich billige
Amerika¬
reisen, welche die Wiener englischsprachigeWochenzeitung„T h e
Vienna
Herald " (Wien, I., Tegetthoffstraße 7-9) mit der
„Canadian Pacific RaÜway Comp." zur großen Weltausstellung
nach Chikago veranstaltet.
Diese besonders günstigen Pauschalreisen finden Im Mal
und Juli dieses Jahres statt und können Uber Wunsch
auch mit
einer Erholungsreise (Mittelmeer) kombiniert werden. Reisedauer
31 bis 41 Tage.
Der besondereVorteil dieser Reisen liegt vor allem darin,
daß während des lCtäglgen Aufenthaltes in aen Vereinigten
Staaten und Kanada den Reiseteilnehmerngenügend Zeit zur A nbahnung
und Ausweltunggeschäftllcherlnteressen geboten ist.
Der Preis dieser Pauschalreisen ist Uberaus niedrig, schon
von 810 Dollar
aufwärts können derartige Reisen unter¬
nommen werden. Dio Dollarpreise können in österreichi¬
schen Schillingen
zum offiziellen
Tageskur«
der Oesterreichischen
Nationalbank
eingezahlt
werden.
Die Reisen (Hinfahrt mit der „Empress of Britain", dem
schnellsten Schiff der Welt) umfassen- Landreise Schnellzug ein¬
schließlich Schlafwagen in Amerika, Einzelzimmer, Besichtigungen
größter Städte in Kanada und in den Vereinigten Staaten von
Nordamerika, wie Quebec, Montreal, Ottawa,
Toronto, NiagaraFälle, Detroit (Führung durch dio Ford-Werke), längerer Auf¬
enthalt in Chikago, Washington, Philadelphia, New York), weitem
Aufenthalt nach Wahl in Paris, London, Brüssel oder auch kombiniert mit Mittelmeerreiseauf der Rückfahrt: Azoren, Lissabon,
Gibraltar, Cannes, Neapel, Palermo, Patras (Griechenland),
Ragusa, Venedig, Triest.
Auskünfte
und Prospekte: Canadian Pacific Railway,
Wien, I., Opernring 6; „The Vienna Herald", L, Tegotthoffstraße 7-9; Buchhandlung Berger & Fischer, I., Kohlmarkt 3;
Galerle Arnot, l.t Kltrntnerstraße 53-55, und Atelier Fayer, Wien,
I., Opernring.
Der Arbeitsmarkt in Palästina
Der Prozentsatz der Arbeitslosen
in den
Kolonien
ist bis 1 Prozent
gesunken
(Gesamt¬
ziffer 100 Arbeitslose ). Die Orangenernte wird schätzungs¬
weise in diesem Jahr 100O Arbeiter mehr als im Vorjahr
beschäftigen . In den Städten ist ein Mangel
an Fach¬
arbeitern
bemerkbar , vor
allem
Bauarbeitern
(Tischler , Maurer , Fußbödenarbeiter etc.). In diesem
Arbeitszweig haben sich auch die Arbeitsbedingungen
verbessert
. Ueberhaupt sind die Arbeitslöhne
im Ansteigen
begriffen.
In Tel -Awiw wird eine Industriezone
geschaffen
Der Bürgermeister von Tel -Awiw>Meier D i z e ngoff , tiegibt sich demnächst nach England , wo er am
1. Februar eintreffen wird . Sein Besuch dort steht in Zu¬
sammenhang mit dem Plan der Schaffung einer Indu¬
strie
- Zone inT ; el - Awiw , die den wachsenden Be¬
dürfnissen dieser Stadt entsprechen soll. Heute befinden
sich mehrere Fabriken im Herzen der Stadt , was dem
Stadtbild Abbruch tut . Diese Fabriken sollen in die neue
Zone verlegt werden , die außerhalb der Stadt angelegt
werden soll. Eine Verwirklichung dieses Planes wird auch
eine Entspannung
in den Bodenpreisen
mit
sich bringen . Dizengoff hofft , maßgebende englische
Juden für seinen Plan zu gewinnen.
Verkehrsfragen
Durch eine Vereinigung sämtlicher jüdischen
Chauffeure
der
Linie
Jaffa
— Jerusalem
wurde eine Kooperative
geschaffen , die 157 Chauf¬
feure mit 75 großen und 50 kleinen Automobilen umfaßt.
Der Fahrpreis wurde nunmehr einheitlich auf 80 Mils
(zirka 2 österr . Schilling ) festgesetzt . Ferner werden feste
Fahrzeiten
und eine Vermehrung
der Fahr¬
gelegenheiten
geschaffen werden , was dadurch
ermöglicht wird , daß die Konkurrenz ausgeschaltet wird.
Die palästinensischen Zeitungen klagen über die
unzulängliche
Einrichtung
des
Hafens
von Jaffa , der die gesteigerten Anforderungen nicht
mehr bewältigen kann . In der vergangenen Woche mußte
eine ganze Reihe von Schiffen abfahren , ohne ihre Ladung
ganz oder teilweise in Jaffa abladen , bzw. aufnehmen zu
können . Die Jaffaer Schiffsagenturen haben sich an die
Regierung
mit der dringenden Forderung gewandt,
für eine Verbesserung
der
Hafeneinrich¬
tungen
Sorge zu tragen , da sonst dem Geschäftsleben
schwere Schädigung droht.
Der Palästina -Regierung sind die Gehälter der
hebräischen Lehrer zu hoch
Die Palästina -Regierung teilte dem Waad Leumt
(Jüdischer Nationalrat ), der jetzt Verwaltung und Kon¬
trolle der hebräischen
Schulen
in Palästina
innehat , mit , daß sie die Gehälter , die den Lehrern an
den hebräischen Schulen in Palästina gezahlt werden,
für „zu hoch " hält und daß sie deswegen einen Teil
der Subventionssumme , die sie dem hebräischen Schul¬
system gewährt , zurückbehalten
und zur Be¬
schaffung
zusätzlichen
Inventars
für die
jüdischen Schulen verwenden wolle. In der Mitteilung
heißt es weiter , auch die Gehälter der Schul dien er
an den habrajfchen schulen erscheinen der Regierung
zu hoc h.
In der letsten Sit zun? d<*s Waad Leuml fand über

Seite 8

DBB NEUE

Pe§sadi in Palästina

WELT

Die Bialik-Feier
der Hi'sfadriifh Iwrith in Wien

Die vom Reisebüro Compass Tours geleitete Reise¬
gesellschaft nach Palästina , Aegypten und Griechenland
wird von Wien am 3. April abreisen und am 26. April
nach Wien zurückkommen . An dieser Reise nehmen auch
teil Gruppen der B'nei-B'rith -Logen in Wien wie auch in
den Vereinigten Staaten von Amerika , und außerdem eine
Gruppe jüdischer Acrztc aus Amerika . Das 36.000-Tonnen-Luxusschiff „Vulcania
" wird schon von New York
aus mit einr Anzahl amerikanischer Juden besetzt sein,
die Palästina zu Pessach besuchen wollen, und wird sich
den Teilnehmern auf diesem Schiff die Gelegenheit
bieten , mit Persönlichkeiten der jüdischen Welt in
Fühlung zu treten.
Es sind nur noch wenige Plätze zu vergeben und
wird den Interessenten empfohlen , noch im Laufe der
nächsten Tage die Reservierungen vornehmen zu lassen.
Es handelt sich nämlich nicht nur darum , die noch weni¬
gen freien Plätze auf dem Schiff sicherzustellen , sondern
auch um die Reservierungen in den Hotels in Palästina
rechtzeitig zu besorgen , da für die Pessachfeiertage die
Hotels schon jetzt zu einem großen Teil besetzt sind.
Anmeldungen im Reisebüro Compass Tours , Wien , IX .,
Spitalgassc 3 (Tel B-42-5-38).

Anläßlich des 60. Geburtstages des berühmten
hebräischen Dichters fand am 14. Jänner 1933 im dicht¬
gefüllten Festsaale
des Hotel Continental die BialikFeier statt , die einen glänzenden Verlauf nahm . Der
Präsident der Histadruth , Herr Dr . David Rothblum,
leitete die Feier mit einer hebräischen Ansprache ein, in
der er in prägnanten Sätzen die Ewigkeitswerte
der
Schöpfungen Bialiks hervorhob . Weil alle Hoffnungen
und Leiden des jüdischen Volkes in der Galuth , seine
Schöpfungen der Vergangenheit sich in Bialiks Poesie
widerspiegeln , ist er zum nationalen
Dichter
ge¬
worden und die Feier seines 60. Geburtstages
zur
Nationalf
eier
des ganzen jüdischen Volkes. Herr
Dr . Rothblum begrüßte
dann die erschienenen Gäste,
insbesondere Herrn Oberrabbiner Dr . Feuchtwang , den
Kultuspräsidenten Herrn Dr . Friedmann , den Präsidenten
des Zionistischen Landeskomitees Herrn Dr . Grünbaum,
den Präsidenten
der Union der Zionisten -Revisionisten,
Herrn Oberbaurat Stricker , den Industriellen , Herrn Max
Delfiner , Herrn Dr . Kaminka und den Schriftsteller
Schoffmann . Hierauf hielt Herr Professor Dr . Abra¬
ham Sonne
eine tief durchdachte Festrede , die durch
Inhalt und Form auffiel . Professor Abraham Sonne ver¬
diese Ankündigung der Palästina -Regierung eine Aua¬ suchte historisch und psychologisch die Erscheinung
Bialiks aus der Epoche , in der er geboren wurde und
sprache statt , in deren Verlauf Dr . Waschitz
im Na¬ tätig war , zu erklären . Er sagte unter
anderem : „Dichter
men der Fraktion
der Revisionisten
den An¬ tragen gewöhnlich Bildungsfesseln , die ihre Gefühle
hemmen . Bialik trug die inneren Hemmungen aus dem
trag stellte , daß man der Regierung anbieten solle, das
Beth Hamidrasch heraus , er vermochte durch das unge¬
gesamte Unterrichtsdepartement des Waad -Leumi in ihre
wöhnliche Talent eines Sprachkünstlers und durch die
Verwaltung und die finanzielle Verantwortung für die Verantwortung
eines geborenen Volksführers den Ge¬
hebräischen Schulen zu übernehmen.
danken einer Epoche Ausdruck zu verleihen . Bialik war
Der Zuschuß der Palästina -Regierung zum hebräi¬ das Glück unseres Volkes . Er hat den Talmudjuden poe¬
tisch verklärt , das ganze Judentum an das Schicksal der
schen Schulsystem beläuft sich auf jährlich über 20.00U Menschheit
geknüpft ."
Pfund ; das Gesamtbudget des hebräischen Schulsystems,
Es folgte dann der künstlerische Teil des Abends.
für das jetzt der Waad Leumi verantwortlich ist , betrifft
Frau Hilda Dulitzkaja
brachte einige Bialik -Lieder
über 100.000 Pfund.
zum Vortrag . Ihre sonore , klare , ausgezeichnet geschulte
Stimme ebenso wie die klare Interpretation der Verse,
machten auf das Publikum großen Eindruck . Die bekannte
Die Regierung kauft Boden für Araber.
Virtuosin Ada Bauminger
spielte „Kol Nidre " von
Bruck und einen Zigeunertanz von Naschez und erntete
Wie die arabische Zeitung „El Kännel " meldet , hat
für
ihre hervorragende Leistung großen Beifall . Die
Herr Andrews , der Leiter des Landentwicklungsdeparte¬
Opernsängerin Frau Chana Schwarz
sang zwei von
ments , 4000 Dumam in der Gegend von Tel -Schuk er¬ dem bekannten jungen Komponisten Brandmann
ver¬
tonte Gedichte Bialiks und riß das Publikum zur Be¬
worben , um landlose
Araber
anzusiedeln.
geisterung hin . Auch der Komponist Herr Brandmann,
und Kapellmeister
Herr Kurt F u c h s g e 1b, die die
Die neue Schul - und Unterrichtsverordnung.
Sängerin am Klavier , bzw. auf der Geige begleiteten,
ernteten reichen Beifall.
Mit dem 2. Jänner d. J . tritt die neue , von der
Eine besondere Ueberraschung bot die Deklama¬
Palästina -Regierung erlassene Schul- und Unterrichts¬
tion des berühmten Vortragskünstlers Jehuda
Ehren¬
verordnung in Kraft , Nach der neuen Verordnung sind
kranz , der sein großes Können diesmal auch in
alle Schulen in zwei Typen geteilt : öffentliche und
hebräischer
Sprache
bewies. Insbesondere der
Vortrag des Gedichtes „Schirathi " rief starken Eindruck
private . Zu den öffentlichen Schulen zählen alle von der
hervor . Mit dem Gesang „Techsaknab ** schloß die ge¬
Regierung unterstützten hebräischen
Schulen . Alle
lungene Feier.
Schulen sind verpflichtet , innerhalb drei Monate ihren Un¬
terrichtsplan , die Zahl der Schüler und Lehrer sowie deren
Qualifikation der Regierung bekanntzugeben . Jede Schule
muß die Regierung einen ihr verantwortlichen Leiter be¬
kanntgeben . Alle Schulen sind dem Gesundheits - und Sani¬
tätsdepartement der Regierung unterworfen . Die Regie¬
rung hat das Recht , j eden Lehrer
zu entlassen,
und zwar wegen illoyalen Verhaltens , unmoralischen Be¬
Perez : „Bei Nacht auf dem alten Markt"
nehmens oder wenn er Haß gegen Teile der Bevölkerung
Die Schauspieler der Wilnaer Truppe , die zur Zeit
propagiert.
in Wien gastieren , haben sich entschlossen , Perez'
Schauspiel in Versen „Bei Nacht
auf dem alten
Oeffentliche Arbeiten in Palästina
Markt " zur Aufführung zu bringen . Mit den vor¬
Die Regierung Palästinas veröffentlichte den Be¬
handenen geringen darstellerischen und bühnentechnischen
richt des Departements für öffentliche Arbeiten vom
Mitteln an solch eine Aufgabe zu schreiten , bedeutet ein
1. Jänner 1931 bis 1. Jänner 1932. Während dieser
Wagnis , zumal die grandiose Aufführung des PerezPeriode wurden 494.019 Pfund für öffentliche Arbeiten
Werkes durch das Moskauer Akademietheater (Alexis
ausgegeben . Für reguläre
Gehälter
der Beamten
Granowsky
) einen Maßstab bilden könnte . Jeden¬
des Departements wurden 52.802 Pfund oder 10 Prozent
falls muß — vor der Aufführung — dieser Entschluß der
vorausgabt . Diese Summe enthält nicht den Betrag , den
Theaterleitung hoch angerechnet werden . Die Regie liegt
das Departement gelegentlichen Arbeitern bezahlt hat.
in den Händen des intellektuellen Leiters der Wilnaer,
Die einzelnen Posten der Ausgaben sind : Gehälter 52.802,
Jakob Weislitz.
Verschiedenes 7188, wiederkehrende Arbeiten 215.809,
Die Erstaufführung findet Freitag , den 27. d., um
außergewöhnliche Arbelten 122.378, Darlehen für öffent¬
liche Arbeiten 20.412, Arbeiten zur Last anderer Depar¬ halb 9 Uhr statt . Die Perez -Dichtung bleibt dann bis
auf
weiteres
auf dem Spielplan.
tements 21.107, öffentliche Arbeiten für Zwecke des
Heeres
und der Luftfahrt
54.320 Pfund . Von der
Repertoire der Jüdischen Künstlerspiele
Summe für wiederkehrende Ausgaben wurden 100.000
In den Jüdischen Künstlerspielen (II ., Praterstraße
Pfund lediglich für die Ausbesserung
und den Aus¬
Nr . 34) findet Freitag , den 27. Jänner die Premiere von
bau der Fahrstraßen
verwendet , da der Auto¬
„Bei Nacht auf dem alten Markt ", dem dreiaktigen My¬
mobilverkehr
von Jahr zu Jahr zunimmt . Palästina
sterium von J . L. Perez , statt . Musik : J . Kaminski . In¬
zählt heute 3843 Automobile
gegenüber 4 00 im
szenierung
: David Hermann . Choreographie :: Joser
Jahre
192 2.
Kamen . Die Regie führt Jakob Weislitz ; in den Haupt¬
rollen treten auf : J . Weislitz (der „Badchen ") und
8819 Juden sind 1932 in Palästina legal eingewandert.
J . Kamen (der „Lez") .
Wie das Binwanderungsbüro der Jewish Agency
Freitag und die folgenden Tage , halb 9 Uhr abends
mitteilt , sind im Jahre 1932 8819 Juden in Palästina ein¬ „Bei Nacht auf
dem alten Markt ".
gewandert , unter ihnen 3339, die als Touristen ins Land
Sonntag , den 29. Jänner , 4 Uhr nachmittags „Her¬
kamen und nachträglich von der Regierung die Erlaubnis
scheie Ostropoler " in voller Abendbesetzung zu bedeutend
erwirkten , dauernd im Lande zu verbleiben . Unter den
ermäßigten Preisen.
jüdischen Einwanderern von 1932 befanden sich auch 892
Rezitationsabende
Jehuda Ehrenkranz
sogenannte „Kapitalisten ", die sich über den Besitz pri¬
vater Mittel ausweisen konnten ; 491 dieser „Kapitalisten"
Jehuda Ehrenkranz liest Montag , den 30. d., um
stammen aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
8 Uhr abends im Architektenvereinssaal , I ., Eschenbach¬
(Hier handelt es sich um offizielle
Daten , die nlcnt
gasse 9, aus Werken tschechischer Erzähler , darunter
ganz zutreffend sind ).
auch eine Kindergeschischte
des tschechisch -jüdischen
Dichters Vojtech Rakous
. Die deutsche Uebersetzung
besorgte bei allen zum Vortrag gelangenden Dichtungen
Anna Aufedniöek
, die Witwe des berühmten Vertei¬
digers im Hilsner -Prozeß Dr . Zdenko Aufednicek . — Am
9. Februar liest Jehuda Ehrenkranz , ebenfalls im Archi¬
tektenvereinssaal , „Visionen
" aus der internationalen
Literatur . — Karten für beide Abende von S 1.— auf¬
wärts in den Buchhandlungen
R. Lanyi , A. Mejstrik,
M. Rath , in der K.-Z. Gronner am Graben , im Theater-

Nr . 381
Friedrich Torberg las jüngst im Handelsmuseum
aus seinen Romanen „Schüler Gerber hat absolviert ", aus
„Und glauben , es wäre die Liebe" sowie Novellen und
Gedichte . Es ist kein Wunder , wenn ihn die Jugend als
ihren Sprecher , als ihren Wortführer ansieht . Keiner ver¬
mag wie er die Zerrissenheit der heutigen Generation
auszudrücken in der Schrift und auch im Wort . Seine
jüdischen Dichtungen zeigen einen geraden Zionisten , der
uns , so hoffen wir , bald auch den großen jüdischen
Roman schenken wird . Wir freuen uns schon überaus auf
die nächste Vorlesung . (1. Februar , Offenbach -Saal .) t.
Der Verein zur Förderung jüdischer Musik veran¬
staltet Sonntag , den 29. d., um halb 6 Uhr nachmittags
im Saale der B'nai Brith . "Wien, IX ., Universitätsstraße 4,
einen Kammermusikabend
mit Werken von H.
Stillmann
(Quartett , Uraufführung ), Alex . Weprik
(Rhapsodie für Bratsche und Klavier ), G. Hamburg
(Stück für Bratsche und Klavier ), Milner , Brand¬
mann (Lieder ) und Josef Engel
(„Hadibuk ", Suite für
Klarinette und Streichquartett ). Die Ausführenden sind:
Luba Lewitzka (Gesang ), Rudolf Radlingmayer (Klari¬
nette ), Israel Brandmann und Dr . Herbert Neurath
(Violine ), Lotte Hammerschlag ( Bratsche ), Ernst Fried¬
länder (Cello) «nd Rob . Spitz (Klavier ) . Gäste will¬
kommen.

€haje §*Gedenk §diri'tf
Als jüngste Veröffentlichung der Alex . K o h u t
Memorial
Foundation
ist soeben ein "wissen¬
schaftliches Standardwerk , „Abhandlangen
zur
Erinnerung
an Hirsch
Perez
Chajcs
" *) er¬
schienen . Da« Buch bedeutet Dank an dea Unvergeß¬
lichen , an den Führer , Hei fei-, Lehrer und Gelehrten . In
Ghajes * Wesen war die Liebe zu gelehrter Forschung,
von den Vätern ererbt , vereint mit dem Sinn für das
lebendig pulsierende Leben , mit zielbewußt wollender
Hillfsbereitechaft für jüdische Not . Tragisch bleibt es
und gewissermaßen symbolisch , daß er nicht beiden
Idealen , seiner
Wissenschaft
und seinem
Volk , ganz dienen konnte . Vollkommen wie er selbst,
sollte auch sein Werk sein . Er widmete sich einer Sache
ganz oder gar nicht . Seine große Sehnsucht galt der
jüdischen AVissensehaft, in der er , solange er ihr diente,
Hervorragendes leistete . Als der Ruf seines Volkes an
ihn erging , da wußte er , daß angesichts seiner neuen
Führeraufgabe seine wissenschaftliche Betätigung wird
leiden , müssen.
Die Abhandlungen , die Ghajes ' Namen tragen , sind
von seinem Geist erfüllt . Weggefährten und Schüler ver¬
einigen sich , um auf dem Wege , der zu Kenntnis und
Erkenntnis des Judentums führt , weiter zu schreiten
und widmen ihre Studien vor allem Chajes , dem tiefen
und vielseitigen Gelehrten und Forscher.
Die Gedenkschrift , die in einen hebräischen
und deutsch
- englischen
Teil zerfällt , enthält
Beiträge hervorragender Gelehrter aus sämtlichen Ge¬
bieten der jüdischen Wissenschaft und bildet durch die
Fülle des behandelten Materials und den wissenschaft¬
lichen Hochwert ihres Inhalts ein bleibendes Denkmal
:für den Verewigten und eine gelehrte Großtat ersten
Ranges , um deren Zustandekommen sich Prof . Aptow i t z c r durch seine jahrelangen unverdrossenen Be¬
mühungen das größte Verdienst erworben hat.
Das Buch enthält wertvolle und interessante erst¬
malige Editionen rabbinischer Texte , Studien zur bibli¬
sche ]!, halaohisehen , haggadisefoen , gaonäisohcn Litera¬
tur , zur hebräischen und aramäischen Lexikographie,
neue Materialien zur jüdischen Geschichte in ver¬
schiedenen
Epochen . Ein persönliches
Gedenkblatt
widmet G. A. Ko h u t dem Verblichenen und veröffent¬
licht ein poetisches Jugendwerk Chajes ' in hebräischer
Sprache . Eine vollständige Bibliographie von Chajes*
Schriften , Reden und Vorträgen liefern Prof . Rosen¬
feld
und Archivar Chajes
und geben so ein Bild
von der wissenschaftlichen
Vielseitigkeit
des Ver¬
blichenen . Der unvergeßliche Meister der Talmud¬
forschung , Rektor Adolf Schwarz
s. • A., Chajes*
Lehrer , ist mit einem Abschnitt seiner Tosefta -Edition
vertreten . J. N. Epstein
ediert einen halachischen
Midrasch zu Deuteronomium , Lauterbach
einen
Midrasch über die Kämpfe der Jakobssöhne , Assaf
einen Talmudkommentar eines Zeitgenossen Majmums,
Davidson
liturgische Lieder aus dem neunten , F x e imann
Klagelieder aus dem 15. Jahrhundert über die
Judenvertreibung
aus Spanien , Balaban
©inen Brief
von R. Hirsch Chajes , des Großvaters dos verewigten
Ober .rabbiiners , an den berühmten Prager Rabbiner S. J.
Rapoport . Zur jüdischen Geschichtswissenschaft
lesen
wir einen wertvollen Beitrag von Krauß
über die
Palästinasiedlung
polnischer Chassidim im 17. Jahr¬
hundert , von Wachstein
die Veröfefntlichuug eines
heibräisehen Index * zum Grundbuch der Wiener Juden¬
stadt , von Elkan Adler
über einen jüdischen Kauf¬
mann in China im 10. Jahrhundert , von Marx
über
die Juden in Italien , von Baron
über Bevölkerungs¬
wesen in der Königszeit . Zur jüdischen Rechtsgeschicht«
liefert Blau einen Beitrag , zur Philosophie Di es en¬
druck , zur Geographie Palästinas Klein , zur Kabballa Scholem
, zur Bibliographie A. Z. Schwarz.
Aptowitzer
setzt seine gelehrten und scharfsinnigen
Studien über die gaonisohe Literatur mit einem Beitrag
über pseudoepigraphische Responsen fort , Älbeck be¬
handelt den Mischna -Text , G i n z b e r g weist jüdische
Auslegungen
bei Hieronymus nach . Bilbelkundliches
enthalten die Arbeiten von Bloch , Kassuto
, Mar-

heatetj
Knnff
und
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUliiiiiiiiiiiLiteratuR

M

Unverlangte

anuskripte

werden nicht retourniert

kartenbttro Gustt Schmidt und an der Abendkasse,

*) Herausgegehen von V. Aptowitzer und A. Z.
Schwarz . Alexander Kohut Memorial Foundation , Wien
1933,
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DIE NEUE WELT
g u Ii es s. A., PerJ es , Philologasches die Abhandlun¬
gen von Murmel
s tein und Forezyner
. Literarlu'storisohes über den Wiener Rabbiner Awigdor Katz
(13. Jahrhundert ) behandelt Zimmels
, über Jesus in
der fannaitischen Literatur handelt Zeitlin
. Immanuel
Low widmet eine grofle Studie der Trauer um Chajes,
indem er die Tränen in der jüdischen Literatur von der
Bibel biß zur modernen hebräischen Dichtung behandelt.
Die große Gemeinde der Chajes -Verehrer und die
jüdische Wissenschaft wird den Herausgobern für ihre
Tat Dank wissen .
Dr . Salomo Rappaport.

Jiidifdie
Sport * und
llliiliiiim Turnbewegun»

Ein erfolgreiche « Jahr
des Fußballklub Hakoah

Nr. m

den Juden ausgeliefert wird . Wie der J .T.A. mitgeteilt
wird, bat das polnische
Innenministerium
der
Leitung des polnischen Makkabi mitgeteilt , daß der Chef
des Sicherheitsdepartements beim Innenministerium den
Makkabi -Spielen in Zakopane persönlich
beiwoh¬
nen und mit Hilfe genügender Kräfte für völlige
Ordnung
sorgen wird.
In Makkabi -Kreisen nimmt man die Drohungen
der Nationaldemokraten nicht ernst ; man glaubt nicht,
daß die Nationaldemokraten ein antisemitisches Aben¬
teuer in einem Orte wagen werden, wo viele kräftige
Juden versammelt sind.
Dienstjubiläum . Herr Oscar Mautner
, Leiter der
Einhebungsstelle des Steueramtes der Israelitischen Kul¬
tusgemeinde Wien, begeht am 1, Februar sein 35jährigea
Dienstjubiläum.

Vereinsnadtriditen

Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
Versicherungsbestand
S 2.746,000
.000-Prämien- und ZinsenEinnahmen
H 182,000 .000Qarantiemittel
„ 472,000.000*—
Auszahlungen an
d. Versicherten
„
42,500.000--

TätigfceifggebtettOesterreich
, Deutsches Reich.
Tschechoslovaklsche Republik
, Belgien, Holland,
Frankreich
, Spanien
, nahen. Ungarn, Polen,
{ugo9lawlen
, Bulgarien
, Griechenland
, Rumänien,
aTästina
, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

1bei

8 Tage aui » Probe
32.000 Schilling Öffentliche Abgaben
- revisionistische
Jugend . Wochenpro¬
Der Fuflbalilkhub Hakoah hiielt kürzlich seine or¬ gramm Zioniatisch
Apparate,Lautspreoher
: Donnerstag
. 8/48 Uhr abends , Hebraischkurse.
Samstag
, 6 Uhr , Sichah der
dentliche Generalversammlung alb. Trotz der schweren
„Tel -Awiw " ,
7 Uhr Sichah der Chaluz -KwuzahArbeitsgemeinschaft
, »U8 Uhr Gymnastik . Sonn¬
phone , Sohallplatten
tag , ViS Uhr , Heimabend . Montag
Krise , welche die Existenz aller Professionalvereine auf
, 8 Uhr , Hebräischkurse.
Dienstag
, Vi8 Uhr , PlenarVersammlung
. Pünktliches
das schärfste bedroht , hat Hakoah das Krisenjahr sowohl
Erscheinen aller Mitglieder Pflicht . Mittwoch
, %9 Uhr , Vor¬
trag
in
der
Union
.
Donnersta
»apparate,
g,
»(48
Uhr
,
finanziell als auch sportlich gut überstanden
Hebräischkurse.
. Dies
fahrende
Marken«
Die Oesellschaft zur Förderung
der Wissenschaft
des
ist der guten Leitung und an erster Reihe dem Präsi¬
Judentums
hält ihre diesjährige
Mitgliederversamm¬
lung
am Mittwoch , den 15. Februar , 20V3 Uhr , pünktlich Im
denten Schiffmann
zu verdanken . Das sportliche
Musikinstrumente
Logenhaus , Berlin W. 62, Kleiststraße 10, ab . Voraus geht um
19 Uhr im Großen
auf
Beleuchtungskörper
Tempel
des Losen
Referat
hielt
hau
der
eine
geschäftsführejide
Vizepräsident
Trauerfeier
für den verstorbenen Vorsitzenden dersesGesell¬
Fachmännische Beratung
schaft , Herrn Prof . Dr . Moritz Sobernheim
Barcheiis
. Die erste Mannschaft hat um abgelaufenen
, zu der Karten
Bis 20 Monate
auf Wunsch zur Verfügung stehen . Entsprechende Nachricht wird
Jahr 46 Spiele ausgetragen , hievon 22 Meisterschafts¬
an das Büro der Gesellschaft , Berlin -Schönberg 1, Belzigerstraße 46, 11)2 (Nathan ) , erbeten.
spiele , 2 Cupspiele und 22 Freundschaftskämpfe im InRadlo -Muslkhaus
Union der Zionisten -Revisiöhisten ,
Bratislava.
und Ausland . Besonders erwähnte er die sportlichen
Samstag , den 4. Februar , *%9 Uhr , findetOrtsgruppe
im Spiegelsaale des
Primatial -Palais ein öffentlicher Vortrag des Herrn
Erfolge in der Frühjaihrssaiscm 1932, in welcher die
Prof . Doktor
zu
Oskar Rabinowlcz
über das Thema „Heraus
VII., Buragasse
aus der
122 - 124
Mannschaft in elf Spielen ebensoviel « Punkte erreichte
Judennot
" statt . Regiebeitrag.
Telephon B-32-2-24, B-35-6-55
St. Pölten . Die Zionistische Ortsgruppe ist eifrig bemüht,
und sich dadurch vor dem Abstieg retten konnte.
ihren Mitgliedern alle Ereignisse im jüdischen und allgemeinen
Leben zu vermitteln . Zu diesem Zweck
Barcheiis dankte lim Name « seines A'ereines jenen
hat sie Heimabende ein¬
geführt , welche jede
Leset ii. verbreitet
Woche ;, Dienstag
um 8 Uhr
Herren , die sich üm die Hakoah verdient gemacht haben,
abends
, stattfinden
und großes
erwecken . Wir
laden alle Gesinnungsgenossen , welche amInteresse
und zwar dem Präsidenten des Oe. F .-B. Dr . EberDienstag beruflich oder
privat in St. Pölten zu tun haben , zur Teilnahme
„DIE
NEUE
ein . Das Heim
staller , dem Präsidenten des W. F .-V. Dr . Gero , Bundes¬ befindet sich derzeit im Tempel
gebäude
, Lederergasse . Am
letzten Heimabend sprach Herr Ingenieur Holzer
OllllllllltllllllllllllilllllllllilllllllilllllW
über „ Un¬
kapitän Meisl, Dr . Schwarz , Dozent Mandl, Doktor
fälle
durch
den elektrischen
Strom " . Am 31. Jän¬
Pfeffer usw. .
ner wird ein zionistisches
und der neu entdeckte Star Willy Eichberger wiederum
Tjh e m a zum Vortrag
Verein zionistischer HochscMler „ Theodor Herzlgelangen.
mitteilt : „Was brauch ' , ich Kaviar, ' wenn ich verliebt
" , Wien,
Aus dem Bericht des Kassiers konnte man ent¬
II ., Krummbaumgasse 10, Souterrain .
, den 28. Jänner,
mier,
hin ?" Die Musik dieser drei Schlager stammt von Johann
findet in unserem Heim um %9 Uhr einSamstag
Vortrag
nehmen , welche gewaltige Abgaben Haokah zu leisten
unserers
A.
Dr . med . Viktor Kornmehl
»nd Josef Strauß , von Supp6 und Millöcker in der Be¬
L
bÄ
über „ Die Hygiene
den Juden
" statt . Jüdische Hochschüler ' und Hochschülerinn*
hatte . Die diversen Abgabe « betrugen nicht weniger als
nnW arbeitung von Nico Dostal . Außer Martha Eggerth , Paul
als Gäste herzlichst willkommen.
Hörbiger und Willy Eichberger wirken in diesem Film
32.000 Schilling , davon entfielen allein 23.000 Schilling
Band ehemaliger Zöglinge des Badener israelitischen
noch Hansi Niese, Szöke Szakall , Trude Berliner , Fritz
Waisenhauses
.
Auf
der letzten Vorstandssitzung wurden die Ch.
auf die Lustbarkeitss -teuer . Nicht weniger als 22.000 S
Leo Gelles
als Präsident
Kampers und Olly Gebauer unter der Regie von Friedrich
und David Heftler
als
brachten die Gönner des Vereines auf , um diese großen
Schriftführer
Zelnik mit.
gewählt . Besuchet
Kurse im Vereinslokal , II ., Czerninplatz 4. jeden Mittwoch unsere
Abgaben bestreiten zu können.
Die Z. M. V. Massada gibt bekaatfk daß ihre eigene neue
Bude sich nunmehr Wien , III ., LagergaJre 2,
Bevor die Neuwahlen
befindet.
vorgenommen
wurden,
Jüdischer Turnverein , Makkabi X. Samstag ,
wurde den Herren Schiffmann und Barcheiis für ihre
28. Jänner,
präzise 8 Uhr abends , im Caf6 Altes Rathaus , I den
., Wipplingerauf die Eigenkosten und den wirklichen Wert der Waren
straße 24, Gesellschaftsabend mit Vorträgen und Tanz
außerordentliche
. Gäate herz¬
Arbeitsleistung
gedankt . Es wurde
lich willkommen.
wird jetzt — großzügig wie immer — der große „In¬
hervorgehoben , daß es in der Hauptsache ihr Verdienst
ventur -Räumungs -Verkauf " bei Schiffmann durchgeführt.
Bibel - und Talmud vortrage in Beth -Hakncset „Bene -Bcrith " ,
war , daß Hakoah dieses abgelaufene , so überaus schwie¬ XX ., Kaschlgasse 4. (Rabbiner Moses Horowltz
Solche Preise — und so gute Qualitätswaren zu so kleinen
.) Jeden Frei¬
tag beim Abendgottesdienste , Sonntag , Dienstag und
Donnerstag
Preisen — gab 's noch nie ! Das Ziel aller , die sparen wollen
rige Jahr ohne Erschütterungen überstehen konnte.
nach dem Abendgottesdienste . y
oder
müssen , ist und bleibt Schiffmanns „Warenhaus der
Misrachi - Landesvcrband . Sprechstunden des Herrn Kultus¬
Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis : Präsi¬
rat Dr . M. Rosenberg
Sparsamen ". Zehntausende haben in der 1. Woche ihren
. Jeden Sonntag von 6 bis 7
abends
dent ; Max Schiffmann
Herr Kultusrat Dr . MendL R o s e n b e r g im Uhr
; geschäftsführender
Vize¬ hält
Vorteil
gesucht und gefunden . Preis und Qualität wurden
Büro
des
Misrachi - Landesverbandes , II. -, Höllandstraße
10, eine Sprech¬
präsident : Batrchelis
; Vizepräsidenten : Heinrich
allgemein bewundert . Kluge und sparsame Hausfrauen
stunde in Ku 1 tu san ge 1 e g en h ei t en ab.
werden diese einmalige und und einzigartige Kauf¬
Baibat
und Oskar Menczel
Jüdischer Schauspielerverein in Wien . Ueber einstimmigen
; Kassiere : Berthold
Beschluß des Vorstandes wurde Herr Dr . Viktor S a ß , Rechts¬
gelegenheit auch in der kömmenden Woche ausnützen.
Beer und Oskar Menczel
; Schriftführer : Alexander
anwalt in Wien , XVI ., Neulerchenfelderstraße
6, in der Sitzung
Zu den vielen großen Inventur -Sensationen kommen
vom 7. Jänner zum Ehrenmitglied
des Vereines ernannt.
Schwarz
; Revisoren : Norbert Katz und Josef Raab;
neue : Schnürlsamt -Kleider f. Kinder , Gr. 50, S 1.98; einige
weiße
Histadruth Ivrith . Samstag , den 28. Jänner , pünktlich
ärztiliche Beiräte : Dr . M. Pfeffer
K-Seiden-Dirndlblusen S 1.60, Damen -Filzhüte m . Rips¬
8.15 Uhr abends , im Saale der „ Zion" -Bibliothek
, Dr . F. Falti¬
, II ., Kleine
Mohrengasse 3, hebräischer Bialik -Abend . Redner : Dr
band garn . (darunter viele im Werte bis S 4.90) S 1.50,
. Ch. Tartasch . e k, Dr . E. Hauser
und Dr . W. Sommer ; juristi¬
kower über „Bialik
Hachoschew
" , ferner S. Auerbach:
Echt
Leder
Damenhandtaschen
mit Innenspiegel und
„Bialik
sche Beiräte : Dr K. Sterze
liamsaper
". Vorher um 6 Uhr
*- und Dr. F. Spitzer;
: Seminar
Seidenfutter , mod. Fasson (reg . Wert S 6.—), jetzt nur
für hebräische Poesie im Mittelalter (Leiter Dr . abends
B. Klar ), 7 Uhr
Vorsitzender des Disziplinar -rates und Permanenzaus¬
abends : Seminar für neuhebräische Literatur.
S 2.90, Polo-Blusen, f . Damen und Herren, , lange Aermel,
schusses : J. Raab ; Kluibräte : L. Alt , Dr . N. Frey,
blau , jetzt nur S 1.49, Herrenwollschals , mit Seide ge¬
Th. Grub « er , Dr . A. Ku11en, . Direktor Weber;
wirkt , grau oder beige (reg . Wert S 3.—), jetzt nur
98 Groschen usw . Wettergemäß
kaufen Sie: DamenHauptordner : L. Alt , J. Fenster
und A. Mantel.
Gummi-Slipper
(Galoschen ), schwarz , alle Gr. (reg . Wert
„Das
Schiff ohne Hafen"
*
bis S 4.90) jetzt nur S 1.50, schwarze Stoff -Schneeschuhe
Der neue Harry -Piel -Tonfilm „Das Schiff ohne
oder muvefarbene Gummi -Schneeschuhe , Gr. 34—36,
Neue Spieler bei der Hakoah
Hafen " läuft gegenwärtig jm Kärntner -, Rotenturm -, nur S 1.90, Gummi
- Ueberstiefel , grau oder beige,
Busch -, Haydn - und Heimat -Kino. Diesmal spielt Harry
Hakoah unterhandelt mit einem bekannten eng¬
Gr. 39—41, nur S 2.90 . . . und viele, viele andere In¬
Piel
einen Seepolizisten , der eine Bande geheimnisvoller
ventur -Sensationen . Provinzversand
lischen Stürmer , der bereits im Frühjahr für den jüdi¬
per . Nachnahme*
moderner Piraten und Schatzgräber entlarvt . Das pitto¬ Fahrtvergütung . Auf
schen Verein tätig sein soll . Außerdem hat Gütt¬
zu Schiffmann , kauf bei Schiff¬
reske Milieu des Hafenlebens erhöht die Wirkung der
mann
,
II
.,
Taborstraße
48.
in an « die Absicht , wieder für Hakoah zu spielen,
E
spannenden Handlung.
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Aus der Filmwell

Neue Oscar -Straus -Tonfilmoperette
Touristik - und Skiklub „Hakoah ". Die diesjährige
„Die Herren vom Maxim " im Apollo
Generalversammlung
findet , am Freitag , den
Oskar Straus
hat in letzter Zeit vielfach an der
27. Jänner d. J ., um 8 Uhr abends im Klubheim, I ., Wie¬
Komposition von Filmen mitgearbeitet . Bekanntlich ist
singerstraße 11, statt . Tagesordnung : 1. Rechenschafts¬
er zu diesem Zweck auch längere Zeit in Hollywood ge¬
bericht ; 2. Kassabericht ; 3. Bericht der Revisoren;
wesen . Nach seiner Rückkehr schrieb er dann die Musik
4. Wahlen ; 5. Allfälliges . Wahlvorschlag : Obmann : Herr
zu „Die Herren vom Maxim ", ein reizendes Lustspiel , das
demnächst in Apollo zur Erstaufführung gelangt,
Hugo Kohn ; Obmann-Stellvertreter : Herr Leo Po Hak;
Kassier : Herr Leo Eisner ; ■Bibliothek : Herr Prinz
Lampreeht -Film
und Herr Politzer
; Führerobmann : Herr Ferry
„Was wissen denn Männer ? !"
FIxel ; Wintersportreferent : Herr Dr . Po pik ; Schrift¬
Der große Sittenfilm der Ufa „Was wissen
führer : Herr Ernst Grab , ferner Frl . Trude Rix , Herr
denn
Männer ?", der von Gerhard Lamprecht in¬
Rieh . Roubitschek
szeniert wurde , beschäftigt ein großes Ensemble be¬
, Herr Dr . Leo Landau,
kannter deutscher Bühnen - und Filmkünstler . Hier seien
Skikurse
werden jeden Sonntag unter Lei¬
genannt ; . Tony van Eyck, / Hans Brausewetter , Erika
tung von tüchtigen Lehrern abgehalten . Vorbesprechung
Gläßner , Theodor Loos u. a. Die Musik stammt von
jeden Freitag im Klubheim . Gäste willkommen.
Eduard Künneke . Der Film erscheint am Samstag , den
Skitour
für Sonntag , den 29. Jänner d. J . Zu¬ 28. d., im Gartenbau -, Ufaton -, Wienzeile-, Stafa - und
Kolosseum -Kino.
sammenkunft 8 Uhr Neuwaldegg * Führer : Fritz Haas.
Gäste willkommen,
Premiere „Brennendes Geheimnis"
Samstag , den 28. d., findet im Elite -, Schottenring -,
Die polnische Regierung garantiert den Schutz der
Lustspieltheater - und Flotten -Kino die Premiere des deut¬
schen Tonfilms „Brennendes Geheimnis " statt , den Robert
Makkabiade in Zakopane
Siodmak nach einer Novelle von Stephan Zweig in«
Die Warschauer
„Gazeta Warazawska"
veröffentlichtein Schreiben einer nationaldemokratischen szenlerte . In dem Film feiert Hilde Wagener vom Burg¬
theater ihr Sprechfilmdebüt , Ihr Partner ist Willy Forst.
Gruppe in Zakopane , in dem das Verbot der für

diesen
Winter
angesagten
Makkabiade
in Zakopane gefordert
und erklärd wird,
es sei untragbar, daß der schönste Ort auf polnischer Erde

„Heut ' macht die Welt Sonntag für mich"
singt Martha Eggerth in dem neuen Großlustspiel
„Audienz
in Ischl ", während Paul Hörbiger bei der
Behauptung bleibt : „Mein Herz braucht eine neue Liebe"

Amtliche Verlautbarungen der
Ifrael « Kuhusgemeinde Wien*
Israelitischer
Jugendgottesdienst . Samstag , den
28. Jänner 1933, findet in allen Gemeinde- und Vereins¬
synagogen der Jugendgottesdienst um 3' Uhr nachmittags
statt.
Die Kleiderstelle der Fürsorgezentrale bittet drin«
gendst um Zuweisung von brauchbaren Bekleidungs¬
gegenständen
j eder Art , Wäsche , S chuhe
etc . für Männer , Frauen und Kinder . Telephonische
oder
schriftliche Benachrichtigung
erbeten an die Fürsorge¬
zentrale der israelitischen Kultusgemeinde Wien, I ., Seiten«
stettengasse 2, Telephon U-25-5-85, welche die Abholung
Veranlaßt.
Predigten und Schrifterklärungen In den
schen Gemeinde- und Bezirkssynagogen . Freitagisraeliti¬
, den
27. Jänner 1933, werden bei den um 4 Uhr 45 Minuten be¬
ginnenden Abendgottesdiensten in nachbenannten Ge¬
meinde- und Bezirkssynagogen Predigten , bzw. Schrift¬
erklärungen abgehalten , und zwar : II ., Tempelgasse 5:
Rabbiner Dr . M. Rosenmann ; II ., Pazmanitengasse 6:
Rabbiner Dr . Z, Taubes ; in ., Untere Viaduktgasse 13:
Rabbiner Prof . Dr . K. Kupfer ; XHL, Eitelbergergasse 22:
Rabbiner Dr . M. Lewin ; XIX ., Dollingergasse 3: Rabbiner
Prof . Dr. A. Frankfurter ; XX., Kluckygasse 11: Rabbiner
D. B. Murmelstein . Exegitische
Vorträge:
Samstag
, den 28. Jänner
1933 beim Vormittagsgottesdtenst
: XX., Kluckygasse 11: Rabbiner Dok¬
tor B. Murmelstein ; nach dem Nachmittagsgottesdienst : XIU ., Eitelbergergasse 22;. Rabbiner Dr , M,
Lewin.

Elgentümei,Verleger» Herausgeber und verantwortlicher Redakteur. OberbauratRobert Stricker. —
Druck; Druckerei- und Verlags-A.-G. Iguaz Steinmann, beide Wien,
IX., Universitatsstraße6—8.
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DIB NEUE WELT

Innerhalb der Zionistischen Organisation . So gab
es auf der letzten Sitzung des Aktions -Komitees im
Sommer 1082 heftige Zusammenstöße mit den ZionistenBevUdonisteH, besonders zwischen Dr. Arlosoroff und
Robert Stricker, ' als letzterer , unter Hinweis auf gewisse
Handlangen und Aeofierangen , vor verhängnisvoller Ver¬
trauensseligkeit
gegenüber dem höflichen and glatten
„guten " Oberkommissar , vor dem überschwenglichen
Optimismus Dr. Arlosoroffs warnte . Der jetzige brutale
Vorstoß des Generals Wauchope , der ohne Schein
einet
Rechtes
den Versuch arabisch -jüdischer Zu¬
sammenarbeit vereitelt hat , zeigt , wer recht hatte.
Betonungen

In der Praxis danach fragen , ob der Jude „entartet " ist
oder nicht.

Nr, m

Chajes

Leben und Werk — Beden und Aufsätze — Heraus¬
Einige Beispiele ; Im Programm der Christlichsozialen Partei Oesterreichs ist ein Punkt enthalten , der
gegeben von Professor Moritz Kösenfeld (Wien)
den Antisemitismus , die Bekämpfung des Judentums zur
Fünf Jahre sind Seit dem Tode des großen jüdi¬
Pflicht macht » Nicht des „entarteten ", des „gottent¬
schen Führers H. P . Chajes
verstrichen « Viel würde
fremdeten " Judentums , sondern des Judentums schlecht¬
in diesem Zeitraum über Chajes gesprochen und ge¬
weg. Von freundlichen Beziehungen zu einem „nichtent¬
schrieben . Aber diese gutgemeinten Worte konnten auch
arteten " und „ gottgläubigen " Judentum findet sich nicht
nicht im entferntesten ein Bild des Mannes
geben,
ein Sterbenswörtchen . — Die christlichsoziale Regierung
seihe Geistigkeit vemütteln . feo kam es, daß die Gedenk¬
hat bei allen Staatsämtern
die Juden sperre
reden , auch von geistreichen Menschen gesprochen , auf
eingeführt
. Noch keinen jüdischen Bewerber hat man
alte, die Chajes gekannt haben , schal wirkten . Nun ist
dahin geprüft , ob er „entartet " Und „ gottentfremdet " Ist
nach den vielen Worten .die Tat gesetzt worden . Durch
oder nicht . Er wird glatt abgewiesen . Jud bleibt Jud.
Professor
Aas Palästina liegen folgende Meldungen von
Moritz
Rosenfeld
, der ein Weg¬
Die Judengemeinden Oesterreichs kämpfen um Ihre
genosse Chajes ' war, ihm eng verbunden wie wohl kein
Einer Abordnung palästinensischer
Existenz . Laut dem Friedensvertrage , der einen Bestand¬
Ara¬
zweiter
.
In
.seinem
zweibändigen
ber
Werke hat er alles,
gegenüber , die ihm am 25. Jänner in Amman
teil des österreichischen Bundesgesetzes ist , gebührt Ihnen
alles zusammengefaßt , was schriftlich und im Gedächtnis
besuchte , erklärte der Emir
Abdullah
, er habe bis
eine Subvention
aus
Bundesmitteln
. Alle
zurückgeblieben äst von dem unendlichen Gute , das
Jetzt keinen Boden an Juden verkauft und auch kein
christlichsozialen Regierungen ) seit dem Bestände der
Chajes den Menschen geschenkt hat . Man liest das Werk
definitives
Abkommen
über Bodenpacht unter¬
Republik , haben alle Gesuche um Züerkennung dieses,
Rosenfelds und Chajes lebt auf . . .
zeichnet . Er habe lediglich eine Option Uber Pacht eines
den Juden durch heilige Verträge gewährleisteten Rechtes
Hunderte von Reden und - Aufsätzen umfassen
bestimmten Bodenareals vergeben , habe aber nachträglich
abgelehnt . Dabei kann man doch beim besten Willen die
alle
bedeutsamen
Gebiete
beschlossen , diesen Boden an Ausländer
jüdischen
und
nicht
zu
Judengemeinden nicht als Repräsentanz des „entarteten"
menschlichen
Lebens . Politik , Wirtschaft , Kultur , Re¬
verpachten
. Der Emir ermächtigte die arabische
und „gottentfremdeten " Judentums
ligion, Gesellschaftsleben , Geschichte . Das Staunen , das
bezeichnen. In
Presse , mitzuteilen , daß er jeden
Gedanken
an eine .Oesterreich besteht , ein Wahlrecht
, das es den Juden
jeden faßte , der mit dem Universal -Juden Chaj'es in Be¬
Verpachtung von transjordanischem Boden an Ausländer
ungeheuer erschwert , eigene Abgeordnete in die parlamenrührung kam, dieses Staunen wird wieder in jedem
fallengelassen
habe.
ausgelöst , durch
das Buch . Das Buch ist geeignet,
In Jerusalemer jüdischen
Kreisen
glaubt
eine -Wende im jüdischen Leben
man trotz all dieser Versicherungen des Emirs Abdullah
^ .Wer
über das Judentum etwas sagen willherbeizuführen
und wer dem Juden¬
nicht , daß der Plan einer Pacht oder eines Kaufes von
tum etwas sagen will, wird früher das Werk Rosenfelds
Boden in Transjordanien durch Juden definitiv
zur Hand nehmen müssen , weil er sonst nichts Voll¬
er¬
ledigt ist . Man weist darauf hin , daß zahlreiche Ober¬
ständiges sagen wird . Ein Wegweiser ' für jüdische
möchte jeder . So schwierig es scheint, es ist
häupter
transjordanischer
Stämme
Bodenkauf¬
Lehrer
, Führer , Politiker , Schriftsteller und Journalisten.
dennoch leicht erreichbar durch ständige , sorg¬
angebote
an Juden
gemacht haben und an dem
Und ein Buch für alle, die Wissen und Erhebung
same Körperpflege. Ein hervorragendes Mittel
Abschluß der Bodentransaktionen außerordentlich stark
dazu ist
suchen.. Ein Büch, das man in, einem Zuge durchliest,
Interessiert sind. Die Option auf Bodenpacht mit Vor¬
und dann immer und immer wieder zur Hand nimmt,
kaufsrecht , die der Emir an eine jüdische Gesellschaft
wenn man schweren , wenn man erhobenen Herzens ist,
vergeben hat , läuft erst in sechs Monaten ab, bis dahin
wenn "man zu bedeutenden Geschehnissen der Zeit ; be¬
könne eine Lage eintreten , die dem Abschluß des Ge¬
deutenden jüdischen und menschlichen Geschehnissen
schäftes günstiger ist . Die wirtschaftliche Lage in Trans¬
Stellung nehmen will.
., /
jordanien verschlimmert sich zusehends und eine Aussicht
Werke von der Bedeutung dieses Chajes -Buches
auf Besserung sei in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.
werden sonst von großen
Gesellschaften
oder
mit Menthol
Die Arabische Exekutive Palästinas ließ den High
Organisationen
herausgegeben . Hier hatte ein
Oommissioner Sir Arthur Wauchope ein Memorandum
einzelner Mann, Professor Rosenfeld , die ungeheuer
Massagen ' E-nreibungeiv rilit Diana- FranzbranntW0ßr*erfüllen.. mft^ ^ unRidil ^r Kraft. Ebenso
schwere Aufgabe und die ungeheuer große Verantwortung
überreichen , in dem der Erlaß einer Verordnung gefordert
wertvoll zur Mund - und Haarpflege . Und
wird , nach der es den Juden verboten sein soll, weiteren
auf sich genommen . Er hat bestanden
!- Das ChajesUy
dabei Sehr billig . Boden in Palästina zu kaufen . In dem Memorandum wird
Buch
ist vollendet in Treue und Lebendigkeit der Wieder¬
Nehmen Sie nur Diana und; weisen"Sie wertlose
gäbe, meisterhaft in der . Ordnung der überquellenden,
gegen die Regierung der Vorwurf erhoben, daß sie, die
. . ..... Nachahmungen jeie.rklsch„ zurück.
doch wiederholt erklärt hat , daß in Palästina
gedanklichen Fülle , ausgezeichnet in der äußeren Aus¬
Ueberau
erhäli
Ii eh ! ;
nicht
genug
stattung ,
anbaufähiger
Boden
für alle seine Ein¬
r. st
wohner vorhanden ist / dehhoch die Juden darin unter*
j^ u^SOju
^ t: Vpttvf^ a^ if^ Tj^ ^ fxi entsenden . Die natlostützt , Boden
au s arabischem
B-e81t !Ä «U ' er¬ na .ie Judenschaft
, also die nicht „entartete " und
werben . Diesen Widerspruch könne sich die Arabische
nicht „göttehtfremdete ", "Ahat wiederholt an die herr¬
Exekutive nur dadurch erklären , daß die Regierung unter
Das zweite Urteil des zionistischen Ehrengerichtes
schende christlichsoziale Partei die Forderung gerichtet,
dem Einfluß
zionistischer
ein Wahlrecht zu schaffen , das den Juden die Möglichkeit
Politiker
steht.
Das Bestreben , die immer stärker werdende Gruppe
Zum Schluß des Memorandums kündigt die Arabische
einer jüdischen Vertretung gibt . Vergebens . Die Christlichder oppositionellen Ziönisten -Rovisionisten aus der zioni¬
Exekutive den Erlaß einer Proklamation an, die es jedem
sozialen lassen lieber ein Wahlrecht bestehen , auf Grund
stischen Weltorganisation zu verdrängen , nimmt groteske
Araber unter Bann - Androhung
dessen „entartete " und ,;gottentfremdete Juden" 1unter
verbietet , Boden an
Formen an . Weil man den Judenstaatsgedanken und - den
Juden zu verkaufen.
falscher Flagge Einlaß in die Vertretungskörper finden,
Herzl -Ziouismus auf die Dauer durch Mittel der Propa¬
als daß sie aufreohteh , ihrem Volkstum treuen Juden ihr
ganda nicht unterkriegen kann , ist man bestrebt , sie
Recht gewähren würden . *
durch Gerichtsurteile auszurotten . Die Suspendierung des
,
. Es wäre nicht ) schwer , ' noch Dutzende von Bei¬ revisionistischen Sonderverbandes durch das
Ehrengericht
spielen aufzuzählen , aus denen hervorgeht , daß die Herren
war der erste Streich . Der zweite Streich sollte prompt
hinter .dem Bischof von Linz und der „Reichspost " nur
folgen . Er war gegen den Vizepräsidenten der revisioni¬
mit Worten spielen, -wenn sie' eine Unterscheidung zwi¬ stischen Union, Dr. Soskin , gedacht.
Der Herr Bischof
von Linz hat in einem
schen dem „guten " und dem „ schlechten " . jüdischen
Ueber Veranlassung ihrer Mitglieder Prof . . Seil,
Hirtenbriefe ethischen und geistigen Antisemitismus jedem
Element machen . In ihrer Praxis gibt es-tiu r „ entartete"
Brodetzky und Berl Locker hat die zionistische Exekutive
kirchentreuen Katholiken zur Pflicht gemacht . Daß diese
und „gottentfremdete " jüdische Schädlinge . • Sie sollen
vor
dem
Ehrengericht gegen Dr . Sosldn Klage erhoben.
bischöflichen Auslassungen in jüdischen Kreisen Anstoß
sich daher wirklich nicht .wundern , wenn das österreichi¬
Tatbestand : Anläßlich einer Vortragsreise , die ihn auch
erregt und Aeußerungen des Protests ausgelöst haben,
sche Judentum auf die Auslassungen des Linzer Bischofs
nach Warschau führte , folgte Dr. Soskin einer E i nsollti doch nicht Verwunderung erregen . Und doch ist
ablehnend reagiert.
ladung
des
polnischen
A u ß e n mi n i s .te r s
es so ! Die Wiener „Reichspost
", das Organ der
........und sprach mit ihm über den Zionismus . Das ist . ein
Christlichsozialen , tut erstaunt und gekränkt . Sie schreibt:
Eingriff
in dle politischen
Vor r echte
der
„Der Hirtenbrief des Bischofs von Linz beExekutive
. Daher wird die Maßregelung Dr . Sosldns
' schäftigt andauernd die Oeffentliohkeit . Es gehört mit
Am 30. Jänner fand in Wien eine vom „Bund
gefordert . . .
Jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs " einberufene Massen¬
Man greift sich an den Kopf ! Daß der seit vier¬
zu den unerfreulichsten
Erscheinungen der
versammlung statt , welche sich mit dem antisemitischen
Zeit , daß sich für den „entarteten ", „ gottentfremdeten«
zig Jahren im Zionismus wirkende Führer der- zWeltHirtenbrief des Linzer Bischofs befaßte . Die
unter dem
stärksten
Teil des Judentums , der im Hirtenbrief die ihm ge¬
zionistischen Fraktion dem polnischen Außen¬
Vorsitz des Bundesführers , Generalmajor Emil Sommer,
minister den Zionismus
bührende Charakterisierung erfährt , eine Solidari¬
tagende Versammlung nahm , folgende Respiution an:
schädigende
Mittei¬
„Die am 30. Jänner 1933 im Festsaäl des Hotels Conti¬ lungen
tät meldet , die nicht nur die Linkspresse , sondern auch
gemacht
hätte , das wagen nicht einmal
nental in Wien tagende Versammlung des „Bund
die Herren Brodetzky und Locker zu behaupten . ein,
Repräsentanzen jüdischer Kreise umfaßt , bei denen
jüdischer
Frontsoldaten
Oesterreichs"
man
der Unterredung wird Überhaupt nicht ; ge¬
derartige
Solldaritätsgef
gibt ihrer tiefsten Entrüstung Ausdruck über die unge¬ vom Inhalt
ühle
lieber
nicht
sprochen . Der bloße Umstand , daß es ein Dr . Söskin
sähe , wie die „Union österreichischer
heuerlichen Anklagen
und Beschimpfungen,
welche
in
dem letzten Hirtenbrief
wagt , mit einem Minister Uber Zionismus zu sprechen,
Juden ", die in einer Kundgebung gegen angebliche
des Bischofs
von Linz gegen die Gesamtheit des Judentums erhoben
ist ein Verbrechen . Wenn es irgend einem zionistischen
„Pauschalanklagen gegen das Judentum " sich verwahrt,
und den „Bund der jüdischen Frontsoldaten Oester¬ werden . Die Versammlung drückt ihr Bedauern darüber
Beamten gelingt , mit dem Sekretär eines Sekretärs ; zu
aus , daß der Bischof von Linz es für gut befunden hat,
reichs ", der auf Plakaten für heute abend zu einer
sprechen , wird das als Großtat gepriesen . Wenn der
die Entrechtung der Juden durch Ausnahmsgesetze zu
anerkannte Führer und durch Jahrzehnte selbstlos wir¬
Protestversammlung
verlangen . Die jüdische Bevölkerung verwahrt sich ent¬
gegen
den Hirtenbrief
ruft.
schieden dagegen , daß durch derartige Entmziationen , aus
kende zionistische Arbeiter Dr . Soskin mit einem Minister
Handelt es sich bei den gewissen Linksblättern , deren
aller
Bemäntelungen
Reigen durch die montäglge Verwandtschaft vervoll¬ denen trotz
krasser Anti¬
spricht , ist es ein Verbrechen.
semitismus spricht , noch neuer Zündstoff in die durch
Dr. Soskin war für den SO. Jänner vor das in
ständigt wird, um „Hler "-Rufe der Getroffenen , so wird
Not , Elend und Parteihader ohnehin erregte Bevölkerung
man in den Aktionen der erwähnten Organisationen
Berlin
tagende Ehrengericht geladen . Er hat die Ladung
getragen wird . Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oester¬
reichs " bedauert es, daß die Gleichberechtigung der jüdi¬ mit folgendem Schreiben beantwortet;
zunächst eher eine Voreiligkeit
, eine Ent¬
schen
Bevölkerung
immer wieder verletzt wird und dafi
gleisung
„Genf, den 23. Jänner 1988. Herrn Rechtsanwalt
, einen „H e r e i n f a 11" auf die Stimmungs¬
die Regierung kein Wort , der Abwehr
und Notar S. Gronemann
mache der Linkspresse zu erblicken geneigt sein denn
, Vorsitzender des Zioni¬
den schweren Beleidigungen ' hat , denen das gegenüber
Judentum
eine Selbst
stischen Ehrengerichts , Berlin W 50, Tauentzlenstra . 13.
enthüll
durch den Hirtenbrief des Liazer Bischofs ausgesetzt
ung . Das letztere wäre gar
war.
zu tragisch
Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs ", dessen
. . ."
Sehr geehrter Herr Notar ! Indem Ich den Emp¬
Mitglieder im
fang Ihrer Vorladung vom .16. d. M. samt Protokoll ' der
Daß es mehrere Arten von Juden gibt , gute und gegenüber voll Krieg .;ihre Pflicht dem alten Vaterland
und", ganz erfüllt haben und dessen Mit¬ Verhandlung gegen den
sohlechte , das wissen wir , das braucht uns weder der
Sonderverband der Zioidstenglieder ihre Pflichten auch gegenüber dem neucsn
Oester¬ Bevislonlsten vom S. Jänner bestätige ,
reich
als
bedaure Ich, Ihnen
loyale Staatsbürger ^ getreu erfüllen , gibt
Herr Bischof noch die „Reichspost " zu erzälüen . Die
seiner
sagen
zu
tiefsten
müssen
,
daß
ich
Empörung
der
Sorte von entjudeten Juden , die iu der Politik , Literatur
darüber
Vorladung n 1o h t Fol g e
Aus¬
druck , daß von,so hoher kirchlicher Stelle statt Liebe
leisten
werde , und zwar aus folgenden Gründen;
und Gesellschaft schmarotzt , kennen wir und wir lehnen
Haß und Verachtung gepredigt wird, und fordert die ge¬
1. Das Ehrengericht
sie ah. Aber die Herren Bischöfe und ChristUchsozialen
wurde auf dem letzten
samte Bevölkerung auf , Verhetzungen —
wo immer
Kongreß nicht
sie auch kommen mögen — kein Gehör zuvon
unter dem Gesichtspunkt der Möglich¬
sollten uns nicht einzureden versuchen , daß s i e einen
schenken und
alle Kräfte zu vereinigen , um für eine bessere Zukunft
keit einer gerichtlichen Verhandlung gegen
Unterschied zwischen Juden und Juden machen, daß sie
eine
Oesterreichs zu arbeiten,
politische
Partei
zusanunengeetellt , scndem in

Alt werden und
jung bleiben

Sonderbare

Empfind*
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Union der Zionisten - Revision Uten
Mittwoch, den 8. Februar 1933, 7S9Uhr
abends, im Heril -Saal des Verbands*
heims , II., Untere Äugartenstraße 38

VersammU^
Gegenstand:

MAX NOR DA II
Referenten:

Oberbaurai Roberl Slridcer
Dr . S* Wolf
Regiebeitrag 20 g
der gewohnten Weise zur Schlichtung von etwaigen
und
Mißverständnissen
persönlichen
zwischen Mitgliedern der Z. O. eingesetzt.
Händeln
Prä¬
die
gegen
Verstoß
2. Mein vermeintlicher

rogativen der zionistischen Exekutive erfolgte durch eine
Handlung , die fch In meiner Eigenschaft als Mitglied des
Exekutivkomitee der Welt -Union der Zionisten -Revi
sionisten und des Sonderverbands der Zionisten -RevisioNatur . Daher
nlsten beging , und ist politischer
betrachte ich das unter anderen Gesichtspunkten ge¬
zu¬
wählte Ehrengericht als in meinem Falle nicht
ständig.
8. Die Verhandlung gegen den Sonderverband der
Zionisten -Revisionisten vom 5. Jänner verlief unter M i fl¬
Ge¬
prozessualer
Reihe
ach tun g einer
, die zum Wesen der Justiz nach all¬
sichtspunkte
gemeiner Auffassung gehören und deren Nichtbeachtung
u. a. meinen Kollegen Im Exekutivkomitee der Welt -Union
J.
Rechtsanwalt
Herrn
und des Sonderverbands
zur Demission als Ehrenrichter zwang.
Machover
Ich kann nicht durch Anerkennung des Ehrengerichtes
Mit vor¬
meinen Kollegen und Freund desavouieren .
zuglicher Hochachtung Dr . Soskin ."
Am 30. Jänner tagte das Ehrengericht in Berlin.
Der nichterschlenene Dr . Soskin wurde mangels
politi¬
für einen
Beweise
irgendwelcher
freigesprochen.
Verstoß
schen

Um Max Nordaii / den Juden §laader
Zum zehnten
Damals , als Max Nordau mit der zionistischen Idee
zusammenstieß , war er kein jugendlicher Stürmer und
Draufgänger mehr . Ueber den schwarzleuchtenden Augen
und der zerfurchten Stirn lag schon schlohweiß der Haar¬
schopf, die Hand hatte zwanzig Jahre lang den Puls
Kranker befühlt , die Feder die drei großen Bücher „Kon¬
ventionelle Lügen der Kulturmenschheit ", „Paradoxe"
und „Entartung " geschrieben . Ein berühmter Schrift¬
steller , ein bedeutender Arzt , ein angesehener Mann der
Gesellschaft — so lebte Max Nordau am Ende der
Neunzigerjahre in Paris . Wie stark muß die Stoßkraft des
zionistischen Gedankens gewesen sein, wenn sie den
skeptischen Betrachter der menschlichen Leidenschaften,
den nüchternen Analytiker des Völkergeschehens mit sich
fortreißen konnte , wenn er die Kraft hatte , den GefUhlsroutinier Nordau bis an sein Lebensende festzuhalten!
Wahrlich , es mußte eine große Idee gewesen sein. Denn
wir wissen, daß Nordau , einmal von Herzl für die.Wieder¬
aufrichtung des jüdischen Volkes gewonnen , sein großes
Herz , sein denkendes Hirn , seine leidenschaftliche Feder
dieser einen Aufgabe weihte , dieser einen großen , neben
sich nichts anderes duldenden Aufgabe.
*
Max Nordau , um elf Jahre älter als Theodor Herzl,
konnte sich seiner ganzen psychischen und konstitutio¬
nellen Art nach nur für die große Konzeption der zionisti¬
schen Idee entscheiden : für den .Herzischen Judenstaatszionismus . Und nur unter diesem Aspekt konnte er Herzls
Weggenosse sein. Weggenosse , Freund , Berater , Innen¬
minister . Die leuchtendste Erscheinung neben Herzl , die
stärkste Persönlichkeit aus der heroischen Zeit des Zionis¬
mus und aus der Zeit der beginnenden Realisierung.
Nordaus Referat auf den zionistischen Kongressen , die
„Lage der Juden in den Galuthländern ", war das groß¬
angelegte Bild eines Organismus , dessen kranke Glieder
und Nerven dem Zionismus zur Heilung anvertraut
wurden . Nordau , der geborene Soziologe, legte den kranken
Organismus auf den Tisch des Kongresses und forderte
ganze Heilung , nicht Beseitigung kleiner Schönheits¬
fehler . Die ganze Heilung , das war der — Judenstaats¬
zionismus.
*
.!
Wenn ,auch die Machinationen rings um die Balfour -Deklaration noch nicht völlig erhellt sind, so weiß
man doch heute schon, daß unter männlicherer und
kühnerer und stolzerer Leitung die zionistische Sache
damals im Gewölk der englischen weltpolitischen Situation
besser hätte abschneiden können ; man weiß auch , daß das
Londoner zionistische Büro in den ersten Nachkriegsjahren
nicht die äußersten Chancen ausnützte ; und man weiß
auch , daß Max Nordau vom Text des Balfour -Briefes
nicht gerade begeistert war und eine weitergehende , prä¬
Aspirationen
der zionistischen
zisere Formulierung
wünschte.
Inzwischen aber war eine Wendung im Zionismus
eingetreten . Die kleinen Büroseelen hatten aus einer Be¬
wegung — einen Apparat gemacht ; aus lebendigen Or¬
ganismen — Schreitbtische ; aus enthusiastischen An¬
hängern — Vereinsmitglieder . Noch war ein Weggenosse
Herzls da, ein Zeuge aus den wunderbaren heroischen
Tagen . Er war aus Spanien , wo er im Exil die Kriegszeit
verbracht hatte , nach England geeilt , um sich dem Zionis¬
mus zur Verfügung zu stellen . Noch war das Gewissen
der großen Herzl -Bewegung vorhanden : Max Nordau.
Er , das lebendige Gewissen, der Verfechter des kompromiß¬
losen Judenstaatszionismus , mußte eliminiert werden.
Neben Schreibtischen , Schreibmaschinen und sogenannten
zionistischen Diplomaten war für den Feuergeist Nordau,
der allzu sehr an den begrabenen Theodor Herzl erinnerte,
kein Platz . „Die Neue Welt " hat Max Nordaus Tragödie
in London gesohildert ; in den Briefen Nordaus an seine
Frau und in der Darstellung des Professors Yahuda , des
Hebräisch -Lehrers Nordaus in den Jahren 1921 bis 193S:
S i S; aS°die» wte ' sie der stillen Größe des gewaltigen
Herzl -Zlonisten angemessen war . Max Nordau , die
führende Persönlichkeit in Herzls Tagen , der un¬
erschrockene Verfechter des Großzionismus , wurde den
kleinlichen , eitlen , karrieresüchtigen Bürokraten des Lon¬
Opfer gebracht.
doner zionistischen Büros zum
*
seines
Herzls größter Freund und Fortsetzer
Werkes wurde von politischen Eintagsfliegen abgesetzt.
DI© wunderbar strahlenden Augen des berühmten Schrift¬
stellers , des bedeutenden Arztes , des geborenen Soziologen,
des aufs Ganze gehenden Großzlonlsten hatten das Ge¬
triebe der bürokratischen Philister in London durchschaut.
Max Nordau mußte gehen. Wie ein Dienstbote , den man
seines ehrwürdigen Alters wegen nur noch im Vorzimmer
.duldet . Auch sein Referat , das sogenannte Nordau -Referat,
wurde gestrichen . Herzls großer ' Freund ? Nicht gedacht
„
soll er werden . . .
Nicht gedacht soll er werden ? Uebertrieben . Sie,
, deren Methode es Ist,
Kleinzionismus
des
die Pächter
jeden Herzl-Zionisteu zu beseitigen oder» wenn das nicht

Todestag
geht , zu verfemen , betäuben ihr schlechtes Gewissen mit
ein paar Phrasen über Nordaus „große Persönlichkeit ",
über seine „unvergeßlichen Verdienste ", über die einzig¬
artige Freundschaft , die ihn mit Herzl verband . Sie er¬
zählen, sprechen , stammeln . Zehn Jahre lang haben sie
geschwiegen . Gesprochen aber hat aus dem Grab in TelAwiw Max Nordaus wunderbare Stimme , so oft es galt,
Zionismus gegen die Angriffe der
seinen , Herzls
feigen Kompromißseelen zu verteidigen.
Darum nimmt sich ein Gedenken Nordaus seitens
der Klein- und Brith -Schalom-Zionisten sonderbar aus . Sie
sollten besser schweigen und es den Erben des HerzlZionismus, den Judenstaatszionisten , überlassen , den
großen Sohn des jüdischen Volkes und größten Zionisten
o. r.
nach Herzl zu feiern . . .

dich
besser!
Roslere

die einzige schwedische Weltmarke

Phantastische Projekte
im Nahen Orient
Ein Judenstaat auf der Halbinsel Sinai — Jüdisch
arabischer Bevölkerungsaustausch
Aus dem Nahen Orient kommen Nachrichten , die
an sensationellem Gehalt nichts zu wünschen übrig lassen.
Kaum wird aus Palästina gemeldet , daß das Projekt der
jüdischen Besiedlung Transjordaniens ad acta gelegt
worden sei, erzählt man der jüdischen Welt von einem
Projekt ähnlichen Inhalts . Der bekannte hebräische Pu¬
blizist Ismir Ben - Awi beschäftigt sich im „Doar
Hajom " mit der Idee, die ägyptische Regierung für die
auf der Halbinsel
von Juden
An Siedlung
zu gewinnen ; als dessen Folge könnte Aegypten
Sinai
bekommen.
Zugeständnisse
von England große politische
Eine ganze Reihe ägyptischer Zeitungen hat BenAwis Artikel abgedruckt und eine Diskussion über das
phantastische Projekt begonnen . Selbstverständlich hat
reagiert . Das
auch die arabische Presse darauf
" (Jeru¬
nationalistisch -hetzerische Blatt „Falastin
salem ) versucht , den Aegyptern den Teufel an die Wand
zu malen, indem es erklärt , daß die Juden schon im
Begriffe seien, die Halbinsel Sinai zu okkupieren und
dort einen Judenstaat zu errichten.
*
Auch ein zweites phantastisches Projekt verdient
verzeichnet zu werden . Die größte englische Zeitung
of India " (Bombay ) hat kürzlich
Indiens , „Times
einen Bericht veröffentlicht , wonach in maßgebenden
Plan erörtert werde , die Juden
der
Irak
Kreisen des
und anderer Orte im Irak nach Palä¬
von Bagdad
hinüberzubringen und an ihrer Stelle Araber
stina
hereinzulassen . Das englisch-indische Blatt bezeichnet den
Gedanken einer großzügigen Bevölkerungsüberwanderung
nach den griechisch -türkischen Erfahrungen für durchaus
ausführbar.
Im Irak lebt eine große jüdische Bevölkerung , in
allein 50.000 Juden . Man nimmt an ; daß
Bagdad
Araber aus Palästina im Irak mit viel Sympathie auf¬
genommen würden , daß aber diese Transaktion mächtige
Kapitalien erfordere . „Times of India " schreibt weiters,
daß die Zionistische Organisation mithelfen sollte, die
nötigen Kapitalien für die Ueberwanderung der palästi¬
nensischen Araber nach dem Irak zu beschaffen.
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Eine Novität, die auf dem Büchertisch
keines gebildeten Juden fehlen darf
Zwei Monumentalbände / Preis S 2S .-*»
Zubeziehen:

, BrigittenauerlSnde 46
Dr. M. Rosenfeld , XX

Neues Schandmal der
Assimilation
Man stelle sich vor, jemand schriebe in einer
Zeitung:
„Erfreulich waren die Worte des einzigen Diskus¬
sionsredners , Oberamtmanns Brecht , der betonte , daß
im Militärverband Unter -Kreichgau die Judenfrage ge¬
löst sei."
Wofür würde man diesen Mann halten ? Wohl für
einen gelungenen Witzbold . Und doch wurden jene
Worte geschrieben und in der Zeitschrift des Reichs¬
bundes jüdischer Frontsoldaten „Der Schild " (Berlin)
abgedruckt.
Unterim Militärverband
„ . . « daß
sei !"
gelöst
die Judenfrage
Kreichgau
in
gehört
Frontsoldaten
jüdischer
Der Reichsbund
jene Reihe reichsdeutscher Vereine, deren Mitglieder
nur die eine Sehnsucht haben , für echte Deutsche
gehalten zu werden , und
Geblüts
Teutoburger
nur die eine Aufgabe kennen : Aufklärung ! Das heißt das
deutsche Volk dahin aufzuklären , daß es für sie eine
Wonne sei, für das deutsche Vaterland den Opfertod zu
finden, daß es auch unter den Juden brave und schlimme
Deutsche gebe und daß man sich kein größeres Lob wün¬
schen könne , als die Anerkennung der Gleichwertigkeit
aus dem Munde der nationaldeutschen Mitbürger.
Viel hat diesen Aufklärlern und Abwehrlern ihre 1
Aufklärung und Abwehr nicht genützt . Sie erzählen dem
deutschen Volk, daß von den unter Waffen gestandenen'
96.000 Juden 12.000 gefallen seien, aber bekanntlich
pfeifen die Antisemiten Deutschlands auf diesen hel¬
dischen Anteil . Ja , mehr noch : Sie wollen verhüten , daß
an dem kommenden deutschen Befreiungskampf Juden
— und seien es auch gewesene Frontsoldaten — .teil¬
nehmen.
Diese täglich geübte Zurückweisung hindert aber
unsere jüdischen Frontsoldaten .und ihr ; Organ „Schild"
nicht, auf Gedeih und Verderb mit . den Stammesdeutschen weitermarschieren zu wollen . . Sie schicken
einen Aufklärungsgeneral , den „Kameraden " Dr . Ludwig
Freund , auf Sympathiesuche . Dieser Dr . Freund soll
in deutschen Städten bei Anwesenheit aller Parteien für
den Reichsbund jüdischer Frontsoldaten werben und be¬
zeugen, wieweit schon die jüdischen Frontsoldaten mit
den anderen deutschen Frontkämpfern identisch sind.
„Der Schild" ist begeistert von der Aufklärungstätigkeit
des Kameraden Dr . Freund und zitiert mit besonderer
Genugtuung das Referat eines deutschnationalen
Blattes über Dr . Freunds Werbevorträge.
Ein deutschnationales Blatt also ist es, von dessen
Wiedergabe der Freundschen Gedanken die jüdischen
Frontsoldaten Deutschlands entzückt sind. Und die Ge¬
danken des jüdischen Frontsoldatenführers sind auch des
Entzückens wert . Sie sind nämlich im Bericht des
deutschnationalen Blattes , das vom „Schild" ganz be¬
geistert zitiert wird, folgendermaßen wiedergegeben:
„Man stelle nicht Sklarek , Barmat -Kutisker , ein¬
Juden , als Typ des deutschen
gewanderte
hin ; denn diese seien von jedem deutschen
Juden
als von den anderen Deut¬
gehaßt
mehr
Juden
schen."
Die jüdischen Frontsoldaten Deutschlands unter¬
scheiden sich in gar nichts ,von den Assimilanten der an¬
deren Länder und der anderen Richtungen , Sie ziehen
den Trennungsstrich ; sie machen einen scharfen Unter¬
schied zwischen Bodenständigen und Eingewanderten;
ja, sie gehen weiter ; Sie hassen die eingewanderten
Juden mehr als der „andere Deutsche ". Und sie sind
glücklich, das öffentlich sagen zu können.
Schäbiger kann die Assimilation sich nicht mehr
gebärden . Assimilation — Korruption — Denunziation —
auf dieser Stufenleiter geht es zum Abgrund . In den
Stunden höchster politischer und wirtschaftlicher Gefahr
wissen die jüdischen Frontsoldaten nichts anderes zu
sagen, als daß sie die eingewanderten Juden mehr hassen,
als diese von den Deutschen gehaßt werden . Welch
fürchterliche Perspektive für das Schicksal der deutschen
Judenheitl
Die kanadische Regierung will antisemitische Propa¬
ganda durch ein Gesetz verbieten
Provinz
Die Regierung der kanadischen
kündigt an, daß sie noch in dieser Session dem
Quebec
unterbreiten
einen Gesetzentwurf
Provinzialparlament
wird, der den Behörden die Befugnis erteilt , gegen Presse¬
Religion
oder
Rasse
bestimmte
eine
angriffe auf
mit empfindlichen Strafen einzuschreiten . Jedes Mitglied
der angegriffenen Rasse oder Religion soll das Recht er¬
vom An*
Genugtuung
Gericht
halten , vor
. Die Aktion der Regierung ist
zu erlangen
greifer
Aglantisemitische
durch die hemmungslose
ge¬
eines gewissen Teiles der französisch
tation
worden,
veranlaßt
Presse
schriebenen kanadischen
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Palästina vor dem Völkerbund
Die 22« Tagung der Mandatskommission
Von Dr . S. E. Soskln
Die letzte Session der Ständigen Mandats -KommlsSion, die infolge des Wegfalls der Junitagung volle fünf
Wochen , (vom 3. November bis zum 6. Dezember 1932)
gedauert hat, ' bot uns Juden , rein äußerlich betrachtet,
wenig Überraschungen . Es war , wie es aus dem Bericht
1981 der Mandatarmacht an den Völkerbundrat und be¬
sonders aus den persönlichen Mitteilungen - des Ober¬
kommissärs Sir Arthur Wauchope
hervorzugehen
schien, ein Jahr der Ruhe und friedlichen Entwicklung
in Palästina . Wären nicht der dem Bericht : anch dies¬
mal vorangedruckte Fragebogen der Mandats -Kommlsslon und einige scharfsinnige Bemerkungen seitens
einzelner Mitglieder der Kommission vorhanden , so würde
man beim Studieren des Berichtes und beim Anhören
des Herrn Oberkommissärs noch kaum etwas ? davon
merken , daß es sich bei Palästina um ein Mandats¬
gebiet
mit ' besonderen
A'uf 'gaben
für den
Mandatar
handle.
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sprüche anerkannt , während 1800 abgelehnt wurden und
1026 noch geprüft werden sollen. 1
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Aber dann folgt ein ausführlicher Bericht aus dem
Mund des Oberkommllssärs Uber die landwirtschaft¬
liche
Entwicklung
des Landes im Berichtsjahr,
Uber die Maßnahmen zur Förderung der Fellachen und
zum Teil auch Kolonisten durch Verteilung von guter
für die Wirksamkeit dieser Maßnahme ? Der Ober¬
Saat , Verbesserung des Zuchtviehs, Zuweisung von kommissär beruhigte darauf die Kommission mit der Fest¬
jungen Fruchtbäumen usw. usw. Nicht , daß wir etwas
stellung , daß ihm kein Fall bekannt sei, daß Personen , die
gegen diese Betätigung der Regierung einzuwenden mit 1000 Pfund ins Land kamen , sich nicht bewährt
hätten . Es wäre eine fälsche Folgerung aus unserer
hätten . Mehr Besorgnis gaben diejenigen , die als Touri¬
Kritik , würde man den Eindruck bekommen , wir unter¬ sten verkleidet
(in the gulse of visitors ) ins Land
schätzten diese für die Entwicklung des Landes und kamen und dann vergaßen , es zu verlassen . Diesen Fest¬
seiner
Einwohner
so Wichtige Arbelt . Worauf
stellungen haben wir nichts anderes gegenüberzustellen
wir aber allen Nachdruck legen mochten , Ist , daß diese
als die von tiefer Ironie diktierte Antwort des Wirtschaftsr
Tätigkeit
nicht die Aufgaben' der Regierung in
departements der Jewish Agency in Nr . % ihres Bulletins
im
Briefkasten an A. B. in New York : „Der leichteste
Bei aller hohen Einschätzung auch unsererseits der einem solchen Mandatsgebiet
wie Palästina
er¬
schöpfen
darf.
und praktischeste
Ruhe und Ordnung im Lande , die ja die Voraussetzung
Weg, ein Visum für Palästina
für eine . erfolgreiche Durchfuhrung des Mandats sein
zu erhalten , ist der Nachweis des Besitzes von 1000 Pfund.
In einem vor wenigen Jahren erschienenen Essay
sollte, scheint 'uns die' Einstellung des neuen Oberkommis¬ hat Schreiber dieses den Bericht des LandwirtschaftsAndere Wege sind . . ." (Oder war es keine Ironie ?)
So sieht die erleichterte
särs und leider auch feines Teils der Mitglieder der Departements der Palästina -Regierung einer Analyse
Einwanderung nach
Palästina
aus . Ein leichtes und praktisches Mittel für die
Mandats -Kömmission zur Durchführung des Mandats
unterzogen und darauf hingewiesen, daß neben
der
alles andere , nur nicht zufriedenstellend für die nahe Zu¬ Arbeit eines die Interessen der schon im Lande ansäs¬ in Not verkommenden Ostjuden , für die doch das National¬
kunft zu sein.
sigen Bevölkerung betreuenden Landwirtschafts -Departe¬ heim in erster Linie gedacht ist : 1000 Pfund zu besitzen,
um räch Palästina einzuwandern!
Doch lassen wir den Oberkommissar selbst über ments die Mandatarmacht verpflichtet
sei, ein
K o 1o n 1s a 11 o n s - Depar t e m e n t zu unterhalten,
seine Aufgaben sprechen . Wir begrüßen die Gelegenheit,
Bevölkerungsziffern
von ihm anläßlich seines Auftretens in Genf Über seine welches die Aufgabe hätte , neue Siedler
ins Land
Was darauf im Bericht folgt , ist der krasseste
zu ziehen, für sie die Bedingungen zu schaffen , die in
persönliche Auffassung seiner Aufgaben Authentisches
Beweis für die grundverschiedene Auffassung der Auf¬
den Artikeln ' 2 und 6 des Mandats gemeint sind. Wird
zu hören — er selbst hat als geschickter Diplomat seiner
gabe des Mandatars in Palästina bei uns und bei der
Freude Ausdruck gegeben , vor der Mandats -Kommlssion doch die Mandatarmacht darin ausdrücklich beauf¬
Regierung . „Die Volkszählung von 1981 zeigt , daß die
nach seinem ersten Dienstjahr erscheinen zu dürfen.
tragt , das Land unter solche politische, administrative
jüdische Bevölkerung Palästinns von 65.570 auf 175.006
Der Oberkommissär , sagte Sir Arthur , hat drei und ökonomische Bedingungen 1zu «teilen,, die die Errich¬ oder um fast 170 Prozent
gewachsen ist , ein beispielloser
tung des Jüdischen Nationalheimsy wie in der Präambel
Hauptaufgaben : 1. Die öffentliche
Fortschritt im Verlauf von elf Jahren in einem Land
Sicherheit
niedergelegt , sichern
würden . Und ferner :: die Palä¬
aufrechtzuerhalten , 2. die Gefühle des Wohlwollens
nßuer
Siedlung
,
was
an
sich
selbst einen auffallenden
Wanderung,
(goodwill) aller Teile der Bevölkerung zu fördern und stina -Verwaltung NolljüdiscbeEin
Fortschritt
in der Errichtung
des Jüdi¬
zu ihrer ökonomischen Entwicklung beizutragen , 8. das unter Wahrung der Interessen der schon bestehenden
schen Nationalheims
anzeigt
." Auf Seite 139
Gefühl ., des Glaubens und des Vertrauens zwischen dem Einwohnerschaft , was ja nur selbstverständlich ist , unter
de» Berichtes der Regierung an den Völkerbund für das
geeigneten Bedingungen erleichtern
. Es wird wohl Jahr 1981 finden wir die
Volk und der Regierung
zu steigern!
Angabe , daß zur Zeit des Waffen¬
manchen Leser geben , der über meine Naivität den Kopf
stillstandes die jüdische Bevölkerung Palästinas auf etwa
schütteln
wird:
Wie
kann
man
dtsiin
noch
im Ernst , an
Sicherheit!
55.000 geschätzt wurde . Somit könnte man von einer Ver¬
Diese drei Punkte , zusammengefaßt in dem einen solche Dinge denkenl Weiß'.'-'man---doch,, daß die britische
mehrung um 3,'JO Prozent im Verlaul von nur vierzehn
.'Regierung usw. . '; *•■ - . '.
.■
'.-'
Postujat : Sic herbe it f ttr ^ ebe n . u,nd Big e nUnd doch besteht die;?Psfcliß h-t» -an diese ,..V« v Jahren sprechen ! Was bedeuten diese Relativzahlen?
t um , würden wir als Vorausse
Sehen
wir uns ■doch die absoluten Zahlen ganz ^nüchr
.tzung
für die Er¬
: Anscheinend gibt
terh ' äti : ' : ' :
füllung des Mandats wärmstens begrüßen . Aber als Pachtungen des Mapdatars .zu;djBq^ ftV■
'. > ' •'
—
^
es doch noch Leute , die die Sacher;erustnehnie ». Ist doch
Die im Oktober 1932 vorgenommene Volkszählung
Hauptaufgabe
? Da scheint doch der so wichtige
der Mandatar gehalten , seinen Bericht mit dem Abdruck
ergab
eine
Nachsatz zu fehlen . Ein für ein schon fertiges
Gesamtbevölkerung Palästinas von 757.182.
des Fragebogens (Questionnairo of Permanent Mandates
Diese Zahl schließt trotz
der gegenteiligen
Staatsgebilde vielleicht genügendes Regierungsprogramm.
Be¬
Commission) noch heute zu beginnen und wird doch
F ü r ein
so ganz
hauptung
des
Berichtes
besonders
auf S. 189 auch
geartetes
heute noch der Fragebogen folgerichtig mit dem Ab¬ 108.000
nomadisierende
Beduinen
ein. Die Zahl
Mandatsgebiet
, wie Palästina
, ein begon¬
schnitt I, Jewish National Home,; eingeleitet . Lautet doch der Juden
war 83.794. Die nichtjüdische Bevölkerung über¬
nener
und
nicht
zü Ende
gesprochener
die L'rste Frage in diesem Abschnitt wie folgt : „Welche
Satz ! '
traf somit die jüdische mit rund 590.000 an Zahl, wobei
Maßnahmen wurden unternommen , um das Land unter
wir die christlichen und die moslimlschen Araber und die
Und so hat man sich welter nicht zu wundern,
wenn der Bericht der Palästina -Regierung und die Aus¬ solche politische , administrative und ökonomische Be¬ wenigen „anderen " in einer Zahl zusammenfassen , um die
dingungen zu stellen , die die E r r i c h t u n g de8 natio¬
führungen des Oberkommissärs sich in den Linien der
Zahl anzuzeigen , die die Juden im Lande erreichen müssen,
nalen Heims
des Jüdischen
Volkes
sichern
wenn sie die Mehrheit bilden, ohne welche das National¬
Berichterstattung über eine Kolonie
oder ein P r o t e kwürden ? Was für Wirkung haben diese Maßnahmen ?"
heim — und darüber gibt es keine Meinungsverschieden¬
t o r a t bewegen . Zunächst wird darauf ningetviesen , daß
Es ist klar , daß der Völkerbund durch sein Organ
heit unter den national gesinnten Juden — undenkbar ist.
im Verlauf des Berichtsjahres 1981 es nicht weniger als
— die Mandatskommission — von dem Mandatar die
Die Volkszählung vom November 1981 ergab eine
119 Mordfälle
in Palästina
gegeben habe und Initiative
fordert
und nicht damit zufrieden sein
daß im abgelaufenen Jähr (1932) die Zahl der Morde
Gesamtbevölkerung von 1,085.154. Darunter war die Zahl
dürfte , das er für Ruhe und Ordnung allein
und für die der Juden — 175.006. Die nichtjüdische Bevölkerung
konstant geblieben seil Die Zahl der Sträßenraube sei
stand
Entwicklung der schon
ans » s s i g e n B e vö 1keiu einer Ueberzahl
von rund 685.000 den Juden gegen¬
zwar in Abnahme begriffen , dagegen nahmen die
r u n g das Erforderliche tut . Auf .diese Weise kommt man
über ! Was sprechen diese Zahlen ? Daß wir uns im Ver¬
,jA g r a r v e r b re c h e n" zu. Auf eine spätere An¬ dem Ziele nicht
näher .'
lauf der abgelaufenen zehn Jahre vom Ziel eines Jüdischen
frage des Herrn van Rees, was man unter AgrarverBesonders interessant ist es darum , zu hören, wie
Nationalheims entfernt
und uns ihm nicht genähert
brechen zu verstehen habe , gab Sir Arthur die Aufklä¬
sich der Mandatar mit dieser für ihn gewiß nicht sehr haben ! So
lesen wir die Zahlen. Uäd nur so müssen
rung , es handle sich um Ausroden von Bäumen und Ver¬
bequemen Frage abfindet . Zunächst wird auf die früheren
sie gelesen
wundung von Vieh. Dabei sagte merkwürdigerweise der
werden ! Dann standen wir vor zehn
Berichte hingewiesen und auch auf den vorliegenden , in Jahren einer
Ueberzahl von 590.000 Nichtjuden in Pala¬
Oberkommissär , daß diese Art der Verbrechen unter
denen die „Maßnahmen " der Regierung in der Richtung
stina gegenüber , so hat sich im Verlauf des einen Dezen¬
Arabern vorkäme , und ließ so die Mandats -Kommission
einer Schaffung von Bedingungen zur Errichtung
niums diese Zahl um fast 100.000 vermehrt ! So sieht In
unter dem Eindruck , als ob Juden
nicht darunter
des jüdischen
Nation
» lJh.0 ims dargelegt worden Wahrheit unser Fortschritt in Palästina aus .
zu leiden
hätten.
Alle die Hin¬
seien. Und dann heißt es wörtlich:
weise
auf die erworbenen wirtschaftlichen Positionen ver¬
„Allgemein gesprochen , kann gesagt werden» daß
„4075 jüdische Immigranten wurden nach Palä¬ bleichen vor der Tatsache , daß
vvir heute
die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wurde" (S. 80
ferner
vom
stina hereingelassen , von
der
Erlangung
des Protokolls der 22. Tagung der Mandats -Kommission ). Männer und Frauen — unterwelcher Zahl 850 Arbeiter — Ziel
einer
numerischen
den Labour Schedules waren.
Mehrheit
in
Palästina
sind
als vor zehn
Aber die Lage erlaube immerhin nicht, die Polizeimacht
Eine besondere Lockerung
der Bedingungen
, die Jahren.
zu verkleinern , und darum werde der Oberkommissär
die Registrierung
von P :Brsonen . mit einem
Denn nur dieses Ziel — die jüdische
weder jetzt noch in der nächsten Zukunft eine Reduktion
Mehr¬
ausreichenden
Ei gen kapital
regeln , wurde heit in Palästina — ist Zionismus
. Und nur durch
der Ausgaben für Schutz - und Polizeitruppen , die, neben¬
bewilligt
, um die R e g i s t r JLer u n g als ständige
die
Erlangung
einer
Mehrheit in Palästina ist die J u d e nbei gesagt , nicht weniger als ein Drittel des Budgets
Ansiedler
von vielen Juden zu erleichtern
, die frage
gelöst . Sonst wird sich auch in Palästina die
ausmachen , empfehlen, was wir zunächst nur begrüßen
sich im Lande ohne Erlaubnis aufhielten . Mehr als drei¬
können.
jüdische Geschichte ähnlich abspielen wie in anderen
tausend Juden , die außer sich selbst noch 5000 Angehörige
Ländern , wo die Juden eine Minderheit bilden ; Wir werden
Und dann folgt die Feststellung , daß trotz einer
unterhalten , haben aus dieser Konzession Vorteil
ge¬ das Land mit unserem Kapital , unserer Energie , unserem
beträchtlichen Erlassung von Abgaben an Landleute die zogen."
Klingt das nicht wiegeln Hohn auf die Be¬ Enthusiasmus entwickeln helfen und dann trifft der
Zeit¬
Einkünfte des Landes auf der vorjährigen Höhe hanen
stimmung der Erlelchteru,ng
der jüdischen Ein¬ punkt ein, da wir überflüssig sind. Das
gehalten werden können, dank einer bedeutenden
übliche Galuthwanderung und ist die Tatsache selbst der nachträglichen
sohlcksal!
Steigerung
der Einnahmen
aus Zöllen . £ s Zulassung von nicht weniger als
-8000 Menschen nicht ein
Darum können wir uns über den Fortschritt unserer
brauchte anscheinend nicht gesagt zu werden, wem diese Beweis für die Fa 1schhe 11 d .er
Maßnahmen
der
Ansiedler in Palästina nur dann freuen , wenn wir sehen,
Stelgerung zu verdanken ist , man versteht es ja . Ange¬ R e g 1e r u n g, welche die
produktiven Elemente , die ins daß ihre wirtschaftlichen Erfolge mit einer Politik
des
sichts der befriedigenden ökonomischen Lage konnte nun Land Kapital
bringen und die Einnahmen der Regierung
Mandatars Hand in Hand gehen, die zum Ziel der Er¬
der Oberkomralssar im Oktober 1932 4500 Albe it er¬
steigern , zwingen, sich zunächst einzuschmuggeln,
langung
einerjüdlschenMehrhelt
zer 11f 1k a t e bewilligen, nachdem ein halbes Jahr zuvor
führt
,
Und
um auf unerlaubte Weise in d e m Lande ihr Dasein zu dies läßt sich
heute mit dem besten Willen nicht aus den '
schon 1700 Zertifikate ausgegeben worden waren . Die fristen , das völkerrechtlich als! ihr
Nationalheim aner¬ Berichten der alten Regierung und nicht
aus den Aeußeseinerzeit uüt solcher Emphase aufgeworfene Frage der
kannt wurde ? ! Wird man da nicht an die Verhältnisse im
rungen
des
neuen
Oberkommissärs heraushören . Denn was
Anstedlung der durch Juden landlos
gewordenen
zaristischen Rußland gemahnt?
noch sonst im Bericht — nach der Feststellung des fabel¬
Araber
wird ebenfalls mit wenigen Worten abgetan —
Nicht mit Unrecht wies Rappard
darauf hin, daß
haften Fortschritts auf dem Wege der Errichtung des
man kann ja dem Oberkommissär nachfühlen , wenn er
es auch solche „Kapitalisten " unter den Einwanderern mit
Nationalheims — gesagt wird unter dem Titel „Jüdisches
möglichst schnell über diese
Frage hinwegkommen
EJgenkapital geben könnte , die »tob da» Geld borgen und Nationalheim ", ist so unbedeutend , daß es : sich
nicht ver¬
Irillt hat man doch bis zum 1. Oktober nur 865 An¬ es
nachher zurUoIwahjen. Welch« Garantie hat man nun lohnt , sioh
dabei aufzuhalten .
(Schluß folgt .),
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einen
für
Beschäftigung
normale
keine
Juden . Und ich sah .noch einmal nach. Fast alle , oder
wahrscheinlich alle Größen , die Herr Rechtsanwalt Apt
da aufgezählt hatte , waren dem Judentum schon untreu
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ MgMHMHMMBBWM
sind
geworden . Hier müssen wir protestieren . Wir
, von Volksverrä¬
doch übereingekommen
'en.
red
nicht zu
tern und Abtrünnigen
Bei unserer publizistischen Vertretung nach außen
herrschen.
Verantwortungsgefühl
mehr
müßte im ganzen
Die führende Organisation der deutschen Assimi¬ Vorige Woche fand ich im oberschlesischen
„Die Ostfront " einen Leitartikel aus der
Naziblatt
lationsjuden , der „Centraiverein deutscher Staatsbürger
vom Jahre 1925 wort,
Zeitung
- liberalen
jüdisch
jüdischen Glaubens" (C. V.), greift zu den verzweifeltsten
. Ich habe mir die Mühe genommen,
abgedruckt
wörtlich
Mitteln , um die jüdischen Menschen an sein abgestandenes,
ihn genau durchzusehen . Er füllt drei Spalten . Ich habe
deutschnational gefärbtes „Judentum " zu fesseln . Jetzt
in Synagogen sprechen , zu¬ darin nicht eine Stelle gefunden, die von den Nazi ge¬
läßt er schon Nichtjuden
fälscht sein kann, und doch wirkt er grob antisemitisch.
Heinrich
letzt den bekannten Modeschriftsteller
Michael,
Es wurden da die Verdienste von Jakob
Mann . Dann auch jüdische Laien, welche in öden
halben
und noch einem
Goldschmidt
Jakob
Kanzelton verfallen und die Zuhörer mit schmöckischer
um die
Finanzgrößen
jüdischer
Dutzend
Aufzählung aller „guten und edlen Eigenschaften der
geschah
das
Und
.
herausgestellt
Wirtschaft
deutsche
der
Israeliten " in verzweifelte Langweile versetzen . In
Blatt . Für was
religiösen
betont
in einem
Zeitung " schreibt Arnold
Breslauer „Jüdischen
müssen eigentlich die Christen die jüdische Religion an¬
über diesen Unfug in kräftigen
- Beuthen
Wiener
jemals
Wirtschaftsführer
die
haben
wieso
Und
!
sehen
zu werden verdienen . Er
Worten , die festgehalten
Volkes
Dank des deutschen
auf den heißen
schreibt u. a.
! Sie haben in den guten Jahren
gehabt
Anspruch
„Vorsteher jüdischer Gemeinden gehen einen
gescheffelt ."
Weg , wenn sie den Versuch machen , die Millionen
schlechten
Später hat sich freilich herausgestellt , daß ihre
dadurch zu über¬
Mitglieder
ihrer
Müdigkeit
und der deutschen
selbst
gegen¬ Großzügigkeit ihnen
winden, daß sie ihnen Tagesberühmtheiten
nur einen problematischen Nutzen ge¬
Wirtschaft
überstellen , um sie zur Aufmerksamkeit zu zwingen. Das
bracht hatte.
, daß sich ihre
ist ja das Schicksal aller Reizmittel
Wirkung abstumpft , so müssen die Vorsteher nach neuen
Eine nette Erpressung
Synagogen¬
die
bis
,
halten
Umschau
Sensationen
GeDer Centrai -Verein deutscher Staatsbürger jüdi¬
besucher die Empfänglichkeit für reinjüdische
schen Glaubens (C. V.) hatte vor längerer Zeit einen
danken entwertet . Man kann die Idee nicht loswerden:
erhalten , in
Runge
Brief vom Kaufmann Georg
dem Judentum damit gedient?
Runge mitteilte , daß er von der Gauleitung
dem
Mann , der Sprecher in der Synagoge
Heinrich
einen Auftrag erhalten habe,
der NSDAP , in Halle
7Prinzregentenstraße , steht auf keinem gottesgläubigen
aus der In¬
Postmarken
Millionen
Standpunkte . Das ist in seinem Vortrag andeutungsweise" mehrere
Juden
flationszeit mit dem Ueberdruck : „1 Prozent
ausgedrückt . Wir werden ihm daraus keinen Vorwurf
!" zu
Deutsche
99 Prozent
machen . Die Söhne Noah sind ja von unserem Stand¬ vergewaltigt
liefern . Falls der Centrai -Verein einen größeren Auftrag
punkte nicht zum Glauben an einen persönlichen Gott
für diese Marken , und zwar mindestens in Höhe von
verpflichtet . Und da Heinrich Mann noch ein großer und
feiner Mensch ist, so kann man ihn gewiß unter „die Ge¬ 2 8.0 0 0 Mark , erteilte , würde er den Auftrag der
. Der C.-V. erblickte in diesem
Ver¬
wir
NSDAP , zurückweisen
denen
,
rechnen
"
Welt
der
rechten der Völker
Brief einen Erpressungsversuch und erstattete die Straf¬
ehrung , zu zollen haben.
anzeige.
in der Synagoge
Aber warum soll er gerade
Georg Runge hatte sich nun vor dem Schöffen¬
predigen ? Und dann : ist es denn schon eine rettende Tat,
wegen dieser Erpres¬
gericht Charlottenburg
4000
von
Versammlung
wenn man vor einer
zu verantworten . Die Verhandlung erbrachte
sung
U n si t tli chk e i t der Ge¬
die
gegen
Juden
ausrangierte
? So werden große Ge¬ folgenden Tatbestand : Runge kaufte
donnert
waltanwendung
deutsche Briefmarken bei der Postdirektion auf und be¬
danken entwertet . Man kann die Idee nicht loswerden;
drückte sie mit Reklameaufschriften . Er ließ sich diese
In dieser Umgebung ist es nur eine Lehre für die Furcht¬
. Er trat an die Nazischützen
Idee rechtlich
samen , die unter ihrem Schutz sich bergen wollen. Nein,
mit dem Vorschlag heran,
in Halle
Gauleitung
Nazi 's sollte
der
in die Versammlungen
vier Millionen Postmarken aus der Inflationszeit mit
Mann damit hineingehen und an ihnen das
Heinrich
Ueberschriften zu versehen.
judenhetzerischen
Bibelwort erfüllen : ;,Zurechtweisen , ja , zurechtweisen
Der Gauleiter von Halle und der Landtagsabgeordnete
sollst du deinen Nebenmenschen ." Wieviel Male muß man
und bestellten Probe¬
famos
Idee
die
fanden
r
1e
k
n
i
H
„Bis
:.
es wegen derselben Sache tun ? Darüber ist gesagt
drücke . Vor Gericht sagte Hin kl er , er hätte die
hundert Male !" Und wie weit muß man sich dabei heraus¬
Marken bestellt , wenn man mit dem Preis einig geworden
stellen ? „Bis man dich schlägt ." Das kann einem in
wäre . Die Gauleitung wechselte aber , die neuen Herren
einre Naziversammlung schon passieren . Aber vielleicht
wie
schienen nicht sehr geneigt , das Geschäft zu machen.
Redekunst
der
und
Formats
des
Manne
einem
es
ist
Erst dann trat Runge , der der NSDAP , sehr nahe steht
Heinrich Mann möglich , sich auch bei diesen Wilden
(ob er Parteimitglied ist, war aus der Verhandlung nicht
durchzusetzen . Das wäre ein Triumph , würdig eines Philo¬
zu ersehen ), an den Central -Verein mit dem erwähnten
sophen.
Schreiben heran , in dem er mitteilte , daß er den festen
. Nach Heinrich Mann hat Herr Direktor Hollän¬
von
40 0.0 00 Marken
der vom C. V. einen Synagogenvortrag in Berlin ge¬ Auftrag über Lieferung von
NSDAP , in Halle erhalten habe . Der Sinn des
der
halten . Die Wirkung war teils , teils. Es gab ganze Par¬
Schreibens war klar : Entweder zahlt der C.-V. die ver¬
tien in der Rede, die sich durchaus hören ließen. Anderes
längte Summe oder Runge liefert die judenhetzeri¬
erschien noch unfertig und müßte besser überlegt werden.
. Als der erste Brief unbeant¬
Briefmarken
schen
Wenn Herr Holländer ungefähr sagte : „So wie es
wortet blieb,-schrieb Runge ein zweites Mal an den C.-V.:
und Rhein¬
, Schwaben
und Franken
Bayern
„Ich habe an dem Angebot kein Interesse mehr . Ich habe
gibt , so ist
und Thüringer
länder , Sachsen
beschlossen, den Auftrag anzunehmen , die Briefmarken
deutsch 'er Volks,
Blüten strauß
in dem
werden Aufdrucke tragen , wie ,Jud ist Jud \ .Laßt die
ent¬
Stamm
jüdische
der
auch
stamme
wurden von Runge
halten "; da hat er nichtvergleichbare Dinge aneinan¬ Juden unter sich' . . ." Im ganzen
i '4 solcher Aussprüche genannt.
dergereiht . Aber ich denke mir, Herr Holländer hält erst
Das Gericht verurteilte Georg Runge wegen ver¬
bei der Anprobe.
Ge¬
zu drei Monaten
Erpressung
suchter
Das da muß noch geändert werden ! So kann er
sehen
nicht
gar
unter ZubilUgung einer Bewährungs¬
fängnis
den Leuten
unter
sich
Monate
hatte neun
Schick¬
frist . Der Staatsanwalt
lassen . Auch die Sache mit der jüdischen
Schaft muß noch geklärt werden . Ich
beantragt.
salsgemein
Zuchthauses
eines
Insassen
gebe ein Beispiel : Die
Erstes zentrales jüdisches Jugendheim in Berlin
erleiden das gleiche Schicksal , folglich sind sie eine
eröffnet
. Und doch haben , sie
Schicksalsgemeinschaft
in der
Gemeinschaft
diese
In den Räumen des früheren Hospitals
als
nichts anderes im Sinne,
. Also von Oranienburgerstraße hat die Jüdische
Gemeinde
loszuwerden
möglic 'hst schnell
1e jüd 1sche J ug e n ri¬
das erste zentra
dieser "Seife geht es nicht . Wenn aber Herr Holländer der zu Berlin
ll e im in Berlin errichtet . Am 21. Jänner abends fand die
Ansicht ist, wir Juden sind eine Schicksalsgemeinschaft,
wollen,
formen
statt.
Schicksal
Einweihung
jüdisches
feierliche
weil wir gemeinsames
verschieden
zwölf
Das Heim umfaßt
dann ist es recht , und wir werden ihm Vorschläge machen.
Räume , eine
ausgestattete
Doch eine Bedingung ist dabei unerläßlich . Mit un¬ große , schön
beschäftigt
dürfen
Hortnerin
eine
der
in
,
Schicksalsgemeinschaft
Kinderlesestube
serer
Glaubens
und eine Bade¬
jüdischen
ehemals
sein wird, ein Musikzimmer
Staatsbürger
zu tun haben.
nichts
für Hortkinder . Der Selbstverwaltung
einrichtung
der Jugend unter Fuhrung des aus der Jugendbewegung
Vor 14 Tagen las ich im C.-V.-Blatt einen Aufsatz
Landesverband,
hervorgegangenen Heimleiters ist weiter Spielraum ge¬
seilies Vorsitzenden im niederschlesischen
währt.
Im Zusammenhang mit der Affäre Profe 'ssor Cohn
große
wurde in diesem Artikel dargelegt , wieviel
bei den deutschen Bühnen
Der Eutjudungsprozeß
Köpfe eigentlich das deutsche Judentum in den letzten
Vor dem BUhnen - Oberscbiedsg/ericht
habe.
geliefert
Breslau
in
75 Jahren der Juristenfakultät
als Berufungsinstanz wurde die Klage eines
zu Berlin
Ich las die Ausführungen mit Interesse , bis der Artikel
Schauspielers aus der Provinz gegen den Intendanten
auf den verstorbenen Professor Brie zu sprechen kam.
des Gothaer Landestheaters , S t r i c k r o d t , auf Ab¬
Diesem wurde noch überdies nachgerühmt , daß er Jahr¬
schluß eines Engagements für diesen Winter oder auf
Stadtsynode
zehnte hindurch die evangelische
260 Mark monatlich verhandelt.
geleitet habe . Da stutzte ich, Das ist doch; Zahlung der Gage von
in Breslau
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Der Schauspieler erklärt , der Intendant habe ihm ein
Wiederengagement für diesen Winter als „jugendlicher;
zugesagt,
Liebhaber und Bonvivant " mündlich
dieses Versprechen aber nicht gehalten , nachdem der
des Gothaer Magistrats , in dem die
Theaterbeirat
Nationalsozialisten maßgebend sind, die Zahlung des Zu¬
schusses für das Theater davon abhängig gemacht hat,
werden
engagiert
Darsteller
kein
daß
ab¬
von Juden
oder
ist
dürfe , der Jude
. Der Kläger führte aus , er sehe zwar jüdisch
stammt
jüdi¬
sei
Elternteil
ein
,
aus, sei aber selbst nicht Jude
scher Abstammung . Diese Versicherung habe er der,
Nationalsozialistischen Partei in Gotha gegeben , es nützte
ihm aber nichts . Ein neues Engagement konnte er nicht
finden . Nach den Auskünften des Stellennachweises
deutschen
aller
85 Prozent
ihm
seien
'*
Belastung
wegen seiner „rassischen
Bühnen
wies die
-Oberschiedsgericht
Bühnen
verschlossen . — Das
Vertrag
Ein
:
ab
Begründung
•folgenden
der
Klage mit
für diesen Winter sei nicht geschlossen worden ; was die
Hintergründe betrifft , so gehöre es nicht zu den Auf¬
gaben des Gerichts , sie aufzuklären.
Friedhofschändung
bei Gießen
In Groß - Linden
jüdischen Friedhof eine Schändung von
Die Täter stürzten die Denkmäler auf
und zertrümmerten die Gedenkzeichen.
Ermittlungen verfolgen eine bestimmte

^ .t «^
wurde auf dem
Gräbern entdeckt,
fünf Gräbern um
Die behördlichen
Spur.

Die jüdische Volkspartei in Berlin und das Gemeindeschulwerk
In einer öffentlichen Kundgebung der Jüdischen
wurde nach
Westen
im Berliner
Volkspartei
Referaten von Herrn Professor Heinrich Loewe, Rechts¬
anwalt Dr. Klee und Rechtsanwalt Dr. Kollenscher ein¬
stimmig zur Schulfrage in der Jüdischen Gemeinde Berlin
die folgende Resolution angenommen : .
„Die in den Johann -Georg-Sälen Versammelten
gegen
jüdischen Gemeindemitglieder protestieren
. Sie
Schulwesens
des jüdischen
den Abbau
wirtschaftlicher,
Zeit
dieser
in
gerade
daß
,
sind überzeugt
Not , politischer Bekämpfung und Ansteigen der anti¬
semitischen Welle die Erhaltung und Mehrung des jüdi¬
schen Geistesguts im Interesse der Erhaltung des Juden«
Jüdi¬
der
Pflicht
tums hervorragendste
ist . Sie erwarten und verlangen
Gemeinde
schen
die Haltung der Zusage , daß so viel jüdische Klassen ein¬
gerichtet werden sollen, wie notwendig sind, um alle dtö
Kinder aufzunehmen , deren Eltern für ihre Kinder di«|
Erziehung in einer jüdischen Schule fordern,"

Mail
Ein neues f dieKampf
erste Nummer der Zeitung

Soeben ist in G e n
„E r e z Israel " erschienen . Das Blatt , welches von der
Leitung der Schweizer Zionisten -Revisionisten heraus¬
und fran¬
gegeben wird, erscheint in deutscher
Sprache . Der einleitende Artikel ist von
zösischer
geschrieben , der programmatische
Dr. S. E . Soskin
(Basel ). In letzterem
Artikel von Dr. Michael Schabad
heißt es unter anderem:
„Ziel des Revisionismus ist die Schaffung eines
historischen
in den
Staates
judischen
. Unser Heimatland zu beiden
Palästinas
Grenzen
Seiten des Jordanflusses bietet Raum und die Möglichkeit
wirtschaftlicher Verwurzelung für einen großen Teil des
heute namentlich in Osteuropa arg bedrängten Volkes,
Zionismus bedeutet nicht Kolonisierung , sondern Re¬
verdrän¬
. Wir wollen niemanden
patriierung
, Das ist unser un¬
gen , wir wollen nur heimkehren
wirkliche
eine
Zionismus
Wenn
.
Recht
veräußerliches
(nicht bloß Uterarische ) Erneuerung des jüdischen Volke«
bedeuten und die verzweifelte Lage judischer Massen
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ein rollkommen
zurückgebliebenes Land, dort muß die
Eine Schrift Über den
Staatsverwaltung eine erzieherische
politischen
Zionismus
Tätigkeit
entfalten . Das Land ist von
Aus der Feder des in
Alkoholismuö
ver¬
Konstantinopel lebenden
seucht . Den Alkoholismus bekämpft
bekannten Zionisten David Pardo
ist
man
soeben
Wien IV / Rainerg « 31, Tel * 11-42*4*84
aber
im Ver¬
nicht,
wenn man eine Lizenz
lag E . Dakus ( Stambul ) eine
einem
Schrift in französischer
Juden
weg¬
nimmt
Sprache erschienen , die unter
und gleichzeitig hichtjüdischen
empfiehlt:
dem
Titel „Pretre,
Bewerbern zwei
Rois et Diplomatesau
neue Lizenzen
gibt . Ueber jeden jüdischen
Service
du Sionisme
BranntP o 1i t i q u e" Herzls politische
weinschenker wird des Langen und
Breiten geschrieben;
Zielsetzung
chronologisch
darüber aber, daß in diesem Lande
verfolgt . Im Mittelpunkt dieser
98.000 hungernde
populären Schrift stehen
der Reverend W. H. Hechler
proletarische
Juden
leben, schreibt man nichts.
, Baron Hirsch , der
pro Kiste(80 bis 150 Stück) S
32 #—"
Großherzog von Baden , Fürst
Karpathorußland ist durch Erziehungs - und
Eulenburg
Kulturarbeit
und
zu helfen . Wir erhalten dort
Kaiser Wilhelm II . David Pardo
mit großen finanziellen
gibt einen gelungenen
Opfern ein hebräisches Schulwerk ,
Querschnitt aus Herzls Tagebüchern und
auch ein hebräi¬
weist hier nach,
daß Herzls Bestrebungen , den
sches
Gymnasium
, an dem die Matura in
zionistischen Gedanken In
hebräi¬ die weltpolitischen
scher Sprache abgehalten wird .
pro Kiste (80 bis 96 Stück) S 34L—'
Konstellationen einzustellen , für die
Auf Grund der Frie¬
Verwirklichung des Zionismus von
densverträge
und der
Auf Wunsch auch halbe
entscheidender Be¬
Landesverfassung
haben wir ein Recht
deutung waren.
Kisten
auf
staatliche
Unter¬
stützung
unseres Schulwerks . Unsere
Minorität
,
ins¬
Die polnische Regierung setzt
besondere in Karpathorußland , ist
wirklich erleichtern soll, dann gilt
die Schließung der
eine nationale Mi¬
es, eine große
einzigen jüdischen
norität . Wir verlangen , daß
Rückwanderung
Lehrerbildungsanstalt
der Juden nach Palästina zu
in Polen
man unseren Willen
orga¬ respektiere , nicht
durch
nisieren . Die Zahl der jüdischen
die
letzte
Generation
Zu
rakter des Landes als Erez IsraelBürger ist für den Cha¬ dieses
Beginn
des
Volkes
zu
sein.
laufenden
Wir wollen unsere Sprache
Schuljahres hat die
entscheidend . Voraus¬ erhalten . Ich
Jüdische
ersuche den Herrn
setzung solcher Massenimmigration
Gemeinde
In Warschau
Minister
nach langen
Derer,
ist Förderung
er möge auch uns darin
Bemühungen eine Konzession zur
durch
den Staat . Die Regierung
unterstützen
,
Eröffnung
für
eines Päd¬
die
Zukunft zu agogiums
kann durch ihre arbeiten . Unser
, das jüdische Lehrer für
Ziel ist es, unsere Juden so zu
Maßnahmen die Einwanderung
Staatsschulen
aus¬
begünstigen
erziehen,
oder
sie
bilden
sabo¬ daß sie ein positives
sollte, erhalten . Die Gemeinde hat
tieren . Wir wollen in Erez Israel
Element
im
sämtliche An¬
kein neues Ghetto
wirtschaftlichen und forderungen , die
kulturellen Leben werden . Ich ersuche
für eine jüdische Minderheit ,
die Regierung an die Anstalt
den Herrn Minister
sondern wir wollen Selbst¬
gestellt
hatte , auf das genaueste erfüllt .
ferner , für die
bestimmung des jüdischen Volkes in
Nachträglich aber hat
Demokratisierung
der Wahl¬
Erez Israel , d. h. ordnung
die Regierung der Gemeinde
einen mehrheitlich jüdischen Staat.
in den jüdischen
mitgeteilt ; daß im Zusam¬
Kultusgemeind
menhang
e
n zu sorgen . Es ist falsch ,
mit der Auflösung , bzw.
Der Revisionismus betont die
wenn politisierende
Einschränkung anderer
Wichtigkeit mittel¬
Rabbiner
Lehrerbildungsanstalten auch dem Pädagogium der
ständischer
behaupten , daß die Demokratisierung
Einwanderung
. Wohl bildet das
Jüdi¬
im schen Gemeinde das
Widerspruch zu den religiösen
politische Regime die Voraussetzung
Oeffentlichkeitsrecht
ent¬
Gefühlen
jeder beträchtlichen
stehe.
zogen wurde . Der Direktor des
Ein Beispiel : In einer Gemeinde
Ansiedlung ; für diese selbst ist aber .
von 16.000 Seelen sind von
Pädagogiums wurde
persönliche wirt¬ nur 600
der Regierung nicht
schaftliche Initiative unerläßlich .
wahlberechtigt . Wir wünschen nach
bestätigt
. Dieser Ent¬
Der Revisionismus
unserem
scheid der Regierung bedeutet
ordnet das soziale
Programm gewertet zu werden, und
Moment dem nationalen
faktisch
die Liquideirung
hoffen,
unter.
Verständnis
und Hilfe zu finden.
der einzigen Anstalt , die
Soziale Konflikte sind im Stadium
jüdische
Lehrer für Staats¬
des Anfangs nicht im
schulen ausbildet , da es für die
Schulminister Dr . Derer antwortete auf
Wege von Aussperrungen und
Gemeinde keinen Zweck
die Rede hat , ein
Streiks , sondern im Wege Dr .
Goldsteins : Die Schulverwaltung ist
Pädagogium zu erhalten , dessen
neutraler
Absolventen nie¬
bemüht
,
Schiedsgerichtsbarkeit
im mals Aussicht auf eine
zu regeln. Rahmen der
Auch die jüdischen
Anstellung haben werden.
Unternehmer sind als Chaluzim, als Aufbau von Gesetze allen entgegenzukommen , die den
Wegbereiter und Pioniere zu achten.
besseren Kulturverhältnissen
wünschen . Die
Jüdische Arbeiter werden aus
Schulverwaltung wird in der Frage der
Wogegen richtet sich die Revision ?
staatlichen Tabak¬
Demokratiserung
Gegen die der Institutionen und
fabriken nach 26jähriger Tätigkeit
Unterschätzung -des Politischen und
Korporationen
alles
im
Rahmen
entlassen
der
Propagandislschen,
gegen die halb
Gesetze Mögliche tun.
Im Verlauf der Debatte über
die
assimilatorische
Lehre
vom
pole
Rechte , gegen die Verkleinerung
in der Budgetkommission des Staatsmono¬
des zionistischen Zieles,
Professor Dr . L . S. Ornstein als
polnischen Sejm
gegen die halb
führte Abg. Dr. Rosmarin
Jubilar.
unter anderem aus : In der
assimilatorische
Lehre
Aua Amsterdam
vom'
wird berichtet : Der berühmte
.geistigen
Tabakfabrikation , einst eine Domäne der
Zentrum
' ohne
Juden , wurden
Mehrheitsbil¬
Physiker
Dr
.
L. S. O r n s t e i n, Professor an
dung , - gegen die
der Staat s- nach Einführung des Tabakmonopols und
Uebergriffe
des Klassen¬
Verstaatlichung
Universität
, begeht am 26. März sein
der Tabakfabriken
kampfes.
viele
fünfundzwanzig¬
Tausende
jähriges Doktorjubiläum . Ein Komitee
jüdische
Die gegenwärtige
und Angestellte
hervorragender Ge-, Arbeiter
auf die Straße
lehrter Hollands trifft
in Palästina und der Wirtschaftskonjunktur
. In der Fabrik in G r o d n o,
Vorbereitungen zur würdigen Be¬ geworfen
blühende Oran'genexporfc werden
wo
früher
aus¬
gehung
dieser Feier . Prof . Dr. L. ,S.^
über die Fundamentalfrage nicht
schließlich
Ornstein Ist ein Ver¬
jüdische
Arbeiter
hinwegtäuschen : noch fechter
beschäftigt
d.er revisionistischen
immer fehlt der politische
waren , waren noch aus der Zeit
Richtung
im
vor
Rahmen
für eine Zionismus
Einführung , des.
. Er ist P r ä s ide nt des
dauernd
erhebliche Rückwanderung . Das Ziel
Kuratoriums der Monopols elf jüdische
Arbeiter
' bei ihrer Be¬
des Hebräischen
Universität
in Jerusalem.
Zionismus ist nicht
schäftigung verblieben . In den letzten
die Prosperität
Tagen wurden
von zweidiese
elf Arbeiter nach
hunderttauTäend
Juden
in Palästina
26jähriger
, sondern
Beschäfti¬
die Rettung von Millionen
gung in dieser Fabrik auf die
Juden durch Wiederher¬
Straße gesetzt , dies
wenige Monate , bevor sie die
stellung
■jüdischer
Dem Herausgeber der „Neuen
Staatlichkeit
.
Gefähr¬
Versorgungsberech¬
Welt" ist folgendes tigung
liche pseudoparlamentarische
erlangt haben . Auf die
Projekte werden für Palä¬ Schreiben des Herrn Rechtsanwaltes Dr.
Friedrich Welt
stina angekündigt ; Die Bälfour
wurde seitens der Regierung keineAusführungen Rosmarina
-Deklaration und das zugekommen.
Antwort
gegeben.
Völkerbundsmandat hatten aber nicht die
Unter Hinweis auf 9 2 3 des
momentane
Der
jüdische
Preßgesetzes
jüdische
Bevölkerung
ersuche
in Palästina , sondern das
ich als ausgewiesener
Religionsunterricht
in
Rumänien
ganze national
Klienten Herrn Dr. Josef Löwy Bevollmächtigter meines
obligatorisch
organisierte
jüdische
Volk
um Aufnahme nach¬
im Auge . Innerhalb der
Auf Grund einer von Abg.
stehender Berichtigung:
Zionistischen Organisation machen
Michael Landau namens
sich in neuester Zeit wieder
der
Jüdischen
Sie
Partei durchgeführten Intervention
schreiben in Ihrem Blatt vom 20.
Tendenzen geltend , die darauf
hat das'
Jänner 1. J.
abzielen, das auf dem 17. Kongreß
rumänische
•in
Ihrem
Unterrichtsministerium
ein Rundschreiben an
Artikel „Aus der Wieüer
gestürzte verhängnis¬
volle Regime wieder zu
Judengemeinde '" als die Leitungen der Primär galvaniseren . Die zionistische Untertitel : „ Sozialdemokraten lehnen das
und Sekundärschulen erlassen,
Oeffentlichkeit hat allen Grund zur
in dem die Evidenzhaltung der
Frauenwahlrecht
ab." Weiters schreiben Sie im
Noten in
zweiten Absatz dieses Ar¬
Der Revisionismus hat das Wachsamkeit . . .
Religion
in den Klassenkatalogen und jüdischer
zionistische Denken in tikels : „ Staunen und Heiterkeit löste
deren Miteindie
hohem Maße befruchtet , den
Erklärung
rechnung bei Feststellung des
einzelnen Sqhekelzahler selb¬ Dr. Löwys ( Verband der
Gesamtlernerfol¬
sozialdemokratischen werk¬ ges angeordnet wird .
ständig urjjeilen gelehrt , die
Durch diese Verfügung wird der
Zionistische Organisation von tätigen Juden ) gegen das Fräuenwahlrecht
jenem Regime befreit, , das den
aus ."
obligatorische Charakter des jüdischen
Unwahr ist , daß Sozialdemokraten
Zionismus an den Rand
Religionsunter¬
des Abgrundes
das Frauen¬ richtes an den rumänischen
gebracht hatte .
wahlrecht ablehnen. Wahr ist vielmehr,
Staatsschulen , wo er bisher
daß Dr. Löwy als als mehr oder
danken haben auch in sogenannten Revisionistische Ge¬ Vertreter des
minder
Verbandes
fakultativ
der
galt
, betont , Gleich¬
allgemein
zio¬
sozialdemokratischen werk¬ zeitig wurde
nistischen
und; orthodoxen
tätigen Juden keine Erklärung gegen
angeordnet , daß die Besoldung
, der
das Frauenwahlrecht
funden . Eine gemeinsame Front Kreisen Eingang ge¬
jüdischen
abgab , sondern bloß gegen die
aller Herzl - ZioReligionsunterricht
erteilen¬
Bindung
der
nisten
den Rabbiaor
sollte geschaffen werden — zur
Statuten¬
und Lehrer
nicht mehr wie bisher
Abwehr defai- änderungskommission parlamentarische Bedenken
tistischer Attentate , zur Rettung
erhob
."
unmittelbar durch die Eltern
unserer Volksmassen,
*
der Schüler , sondern,
die in dem Räume zwischen
dem offiziellen Charakter des
der Ostsee und dem
Das in seiner Dummheit
Religionsunterrichts ent¬
Schwarzen Meer ersticken und
einzigartige österreichische
sprechend , durch die
verbluten.
Sekretariate
Preßgesetz zwingt Zeitungen zum
der Schul¬
Der Revisionismus ist der
Abdruck von Berichti¬ komitees
erfolgen wird.
Judenstaat unterwegs !" gungen * auch wenn sie von A .bis
Z unwahr sind. Die
Ablehnung
des
Abdruckes einer Berichtigung ist
Forderungen der jüdischen
unter
Minderheiten Karpathoallen
Umständen
rußlands im Parlament
strafbar
, auch wenn die
Zeitung den Wahrheitsbeweis für $
Im Budgetausschuß des
Seit Jahr und Tag kann man in
hre
Behauptung vor
der soWjetrussitschechpslowakischen Ab¬ Gericht anbietet . Durch den
schen und der dem Sowretregime
Abdruck obiger Berichtigung
geordnetenhauses sprach
der jüdische Abgeordnete
wohlwollenden Presse
wird an der Tatsache , daß die
über
Dr. Angelo Gold stein
das
Wachstum der jüdischen Kolonisation
sozialdemokratischen
über die Schulforderun¬
werk¬
In Biro
tätigen Juden in öffentlicher
gen der jüdischen
Bidschan
lesen. Tausende jüdische Familien ,
Sitzung gegen das Frauen¬
Minderheit
in Karpathoheißt es
wahlrecht Stellung genommen haben,
in den Berichten , kommen
rußland und erklärte , daß die Juden
nichts
alljährlich
geändert.
in das ferne Amurin Karpathorußland
eine nationale
Gebiet, errichten Wohnstätten ,
und sprachliche
bebauen
Felder
,
bringen
Auch ein Judenfreund
Minderheit
reiche Ernte heim ; Tausende
im Sinne der Verfassung der
beuten die reichen Boden¬
Republik seien und deshalb
In ihrer vorletzten Nummer
schätze aus ; der Wohlstand wächst ,
nach dieser und dem Schulgesetz
hat die „Neue Welt"
die Zahl der jüdi¬
berechtigt seien, zu ver¬ über die von dem in
schen Siedler wächst und bald wird
langen , daß ihr Schülwerk , das
S a 1o ni k i
dieser jüdische Rayon
hebräische Gymnasium
chischen Blatte „Makedonika Nea " erscheinenden grie¬ reif sein zur —
und das hebräische
Ausrufung einer jüdischen Republik.
eingeleitete Pogrom¬
Volksschulwerk , aus staatlichen
hetze berichtet . Hiezu wird aus
Die Frontberichte von Biro
Mitteln
erhalten
werden . Dies müsse nicht allein
Saloniki
Bidschan sind sehr
gemeldet;
Das . Gericht in Saloniki
in Form von Dotationen ,
weitschweifig ; sie bringen Ziffern , Daten
Verurteilte den Redakteur
sondern durch einen Posten
, statistisches
der „Makedonika Nea ",
Material , sie erzählen von
im Staatsbudget
zum Ausdruck kommen . Die
Missolonghittis
,
Zukunftsprojekten
und Gegen¬
wegen
fortgesetzter
jüdische Minderheit des Landes
wartshoffnungen . Und besonders der „spezielle
judenhetzeriacher
Veröffent¬
wünscht nicht als
Fünf jahrs¬
plan für Biro Bidschan " trieft
lichungen
in seiner Zeitung zu einem
kämpferische Avantgarde gegen andere
von
Monat
Optimismus.
Ge¬
mißbraucht zu fängnis
Es gibt aber auch
oder 1200 Drachmen
werden . Dr. Goldstein sagte:
Frontberichte
,
die
Geldbuße
,
so¬
weniger
wie zur Tragung der
optimistisch sind ; die die Lage
Wenn ich namens der
Prozeßkosten . Als Entlastungs¬
objektiver schildern —
jüdischen
Minorität
zeugen führte der Angeklagte einen
zum Voranschlag des
Frontberichte nicht etwa aus
Ministeriums für Schulwesen und
gewissen V e 1o n i s,
sowjetfeindlichem
Lager,
der
sondern aus der Feder
erklärte : Missolonghittis ist ein
Volkskultur sprechen soll, so muß ich
kommunistischer Führer , die das
mich zuerst mit
Instrument
Öottes ; durch seinen Angriff auf
Debakel
dem östlichen
der jüdischen
Teile unserer Republik
die
Siedlung
Juden
in
hilft
er
Biro
beschäftigen,
den göttlichen
Bidschan ganz offen
weil auf diesem Territorium
Plan ' verwirklichen , die
zugeben . Erst vor kurzem
der größte Prozentsatz
Juden
hat der Generalsekretär des
nach Paläst
unserer Volksgenossen lebt .
ina
zu bringen , um dort
sowjetistischen Siedlungs¬
ihre
Karpathorußland
Ist
departements Boris Trotzki im Organ
nationale
Einheit
wiederzufinden.
der jüdischkommunistischen Partei „ Emesa " die
Uracnen der bis«

Gustav Wilder
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herigen Mißerfolge auseinandergesetzt . Diese Tatsache
an sich ist keine Ueberraschung . Interessanter erscheint
deren Begründung
. Wir erfahren nämlich, daß
freier anbaufähiger Boden in Biro Bidschan nicht
vorhanden ist und daß eine Verbreiterung der Saat¬
flüche kaum bewerkstelligt werden kann . Daran
schließt sich die Erkenntnis : Ohne landwirtschaft¬
liche Basis kann eine Massensiedlung nicht durch¬
geführt werden.
Und noch etwas muß der Generalsekretär des
Siedlungsdepartements zugeben : daß nämlich 6 0 Pro¬
zent der im Jahre 1932 Eingewanderten und 30 Prozent
der in den vergangenen Jahren Eingewanderten das Land
wieder
verlassen
haben . Seit 1928 sind 7700
Menschen nach Biro Bidschan gekommen , von ihnen sind
insgesamt 4500 im Lande verblieben.
Das sind Ziffern , die sprechen . Das sind die offi¬
ziellen Ziffern der Sowjetregierung . Will man das Debakel
ermessen, so muß man sich vergegenwärtigen , daß die
ganze Kolonisation von der russischen Regierung offiziell
unternommen wurde , daß Böden nicht erst gekauft
werden mußten , daß keinerlei Einreisezertifikate er¬
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Die Mineralien -Industrien
in Palästina
und Transjordanien
Das Wirtschaftsdepartement
der Zionisti¬
schen Exekutive übermittelt uns den Bericht des
geologischen Experten der Palästinaregierung , S.
G, Blake.
In der bewohnten Zone von Palästina kommen
metallische Mineralien selten vor , besonders Eisenerze
sind hier beinahe unbekannt oder nur in kleinen Quan¬
titäten im Kalkstein auffindbar.
In Trans jordanien
gibt es jedoch große
Eisenerzlager in den Ajlun -Bergen , und hier findet man
auch noch Ueberreste von Schmelzöfen, in denen in frü¬
heren Jahren das Erz geschmolzen wurde und die mit
Holzkohle aus den benachbarten Wäldern geheizt wurden.
Die Bedeutung
der
trans jordanischen
Bisenerzlager
ist heute klein. Kohle gibt es nicht
in erreichbarer Nähe und die Entfernung von einem
Hafen ist zu groß , als daß sich der Transport des Erzes
oder der Import von Heizmaterial zur Schmelzung lohnen
würde.
Was Kupfer
anbetrifft , so findet man verschie¬
dene Anzeichen dafür , daß dieses Metall in früheren
Jahren in Fenan und Wadi Sabra in Transjordanien und
verschiedenen kleineren Orten in Süd - Palästina
in
der Nähe des Golfs von Akaba geschmolzen wurde.
Kupfererz setzt sich aus Malachit
und überwiegend
Cuprit
zusammen, die hauptsächlich in vertikalen
Adern in tieferen Schichten des Nubischen Sandsteins
und gelegentlich auch in Knötchen von schwarzem
Kupfersulfid vorkommen.
Andere metallische
Erze , die in früheren
Jahren nicht gebraucht wurden, wie Mangan - Erze,
wurden vor zwei Jahren auf einer ansehnlichen Fläche
in Süd-Palästina entdeckt . Sie kommen im Sandstein in
einer Dicke von 2 bis 3 Meter vor und ziehen sich durch
die Berge fort , die das Wadi Meneiaieh umgeben . Die
Menge in situ wird ungefähr auf eine halbe Million
Tonnen geschätzt , aber der tatsächliche Reichtum kann
nur durch Bohrungen festgestellt werden. Wenn sich der
zur Zeit schwache Markt in diesen Erzen erholt haben
wird, wird die Möglichkeit für die Gewinnung und Be¬
arbeitung für einen eventuellen Export bestehen. Dadurch
kann auch der antike Hafen des Königs Salomon, Umrashash , in der Nähe des Golfs von Akaba , wieder Be¬
deutung bekommen. Ebenso können noch andere Punkte
im südlichen Palästina im Laufe der Zeit mit der fort¬
schreitenden Entwicklung wiederbelebt werden.
Palästina und Transjordanien sind zwar arm an
metallischen Mineralien , aber sie sind in gewissem Sinne
reich an nichtmetallischen
M i nera
1 i en.
Das Tote Meer enthält unbeschränkte Mengen von Pott¬
asche
und Brom , die hier von den Wassern des
Jordan abgelagert werden , der jährlich ungefähr 40.000
Tonnen Pottasche anschwemmt . Der Ursprung der Pott¬
asche und des Broms sind vor allem die heißen
Quellen
in Galiläa.
Das Tote Meer ist der einzige
Lieferant
von Pottasche und Brom im Britischen
Imperium.
Das Werk , das die Palestine Potash Ltd . unternommen
hat, besitzt Aussichten , im Laufe der Zeit Palästina in
die erste Reihe der Pottasche und Brom produzierenden
Länder zu rücken.
Die bisherigen Abmachungen sehen eine jährliche
Produktion von 100.000 Tonnen vor und die Export¬
bilanz
von Palästina kann dadurch mit der Zeit durch
Pottasche alkin um mehr als eine Million
Pfund
verbessert
werden . Was das Brom anbelangt , so
ist das Tote Meer noch reicher daran als Staßfurt ; das
Wasser des Toten Meeres enthält selbst nach Entziehung
der Pottasche immer noch viermal soviel Salze wie das
Staßfurter . Der Bedarf an Brom wird u. a. durch die Her¬
stellung von chemischen Verbindungen und Farben für
die Gewinnung von Antiknock -Benzine jährlich immer
weiter gesteigert
Von nichtmetallischen
Mineralien
be¬
sitzen sowohl Palästina als auch Transjordanien große
.Quantitäten von Berg - Phosphaten
und pech-

fett» !
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forderlich waren , daß , kurz gesagt , ein Kolonisa¬
tionsregime
vorhanden war.
Nach fünfjähriger Arbeit mit intensivster Propaganda
und unerhörtestem Druck 4500 Menschen angesiedelt!
Und noch heute weiß man nicht , wieviele dieser unglück¬
lichen jüdischen „Kolonisten " es im versumpften AmurGebiet aushalten werden . Für diesen
Kolonisa¬
tionsschwindel
haben
reiche
jüdische
Amerikaner
Millionen
Dollar
herge¬
geben ! In derselben Zeit haben jüdische Kolonisten
und Mittelstandssledler in Palästina sich verwurzelt,
Wertvolles zum Aufbau des jüdischen Landes beige¬
tragen.
Die jüdische kommunistische Presse In Sowjet¬
rußland ist kleinlaut geworden . Sie muß gestehen , daß
die Proklamierung Biro Bidschans als jüdische
Re¬
publik
wieder einmal hinausgeschoben wird . Die Fronte
berichte von Biro Bidschan werden Jetzt vielleicht die
jüdisch
- amerikanischen
Millionenspender
ein wenig skeptischer machen . Diese müssen
schließlich nicht optimistischer sein als der General¬
sekretär des sowjetrussischen Siedlungsdepartements.

hältigern
Kalkstein
(roc phosphate and bituminous limestone). Die Mineralien kommen in einer dicken
Schicht auf weiten Flächen vor, hauptsächlich nördlich
und südlich der Jerichostraße (von 20 bis 32 Kilometer ).
Allerdings reduziert die augenblicklich ungünstige Weltmartklage ihren großen ökonomischen Wert,
Vor einigen Jahren wurden Versuche zur Aus¬
nützung des pechhaltigen
Kalksteins
angestellt,
in der Weise, daß durch Destillation zuerst ein hydrau¬
lischer Kalk als Hauptprodukt gewonnen wurde , wobei
Oele mit Verflüchtigungsfähigkeit (volatile) als Neben¬
produkte gewonnen wurden, und der zurückbleibende
Kohlenstoff wurde zusammen mit schwereren Oelen und
Gas zur Verbrennung des Kalks benützt . Es ergaben sich
hiebei weitere Nebenprodukte von Benzin und brenn¬
baren
Oelen.
Das Berg - Phosphat
von dem die haupt¬
sächlichsten Mengen in der Gegend von Nabi Musa kon¬
zentriert sind, weist verschiedene Qualitäten auf, der
größere Teil davon ist zu gehaltsarm , um zum Export
oder zur Bearbeitung zu Süperphosphaten verwendet zu
werden. Um ein absatzfähiges Erzeugnis herzustellen,
wurden Versuche unternommen , eine Gehaltskonzen¬
trierung durch ein Flottationsverfahren (process of flofation ) zu erreichen . Die Frage der Erzeugung von
Süperphosphaten ist in diesem Lande abhängig von der
Herstellung von Schwefelsäure. Aussichten hiefür er¬
öffnen sich dadurch , daß südlich von Gaza ein großer
Schwefelreich
tum entdeckt wurde. Die Errich¬
tung von Schwefelsäurewerken an Ort und Stelle oder
einem anderen geeigneten Platz würde sowohl die Ge¬
winnung von schwefelsaurer Pottasche als auch von
Süperphosphaten ermöglichen.
Der Schwefel
erscheint hier als eine Sättigung
im Sandstein von 15 bis 28 Prozent Seine direkte Be¬
nützung für die Schwefelsäureproduktion
ist
möglich und seine. Konzentrierung durch ein Flottations¬
verfahren (ein Versuch , der bereits erfolgreich durchge¬
führt worden ist) würde es zu einem wertvollen Absatz¬
produkt machen.
Das Vorkommen von Salz, Pech und Schwefel an
den historischen Stätten im Süden
des
Toten
Meeres
hatte einen beträchtlichen Einfluß auf ihre Ge¬
schichte und ihre Sagen . Jebel Usdum ist ein großer Salz¬
berg, welcher als Salzsäule oder Salzdom betrachtet
werden kann, und der wahrscheinlich durch den Aus¬
bruch einer tieferen Quelle enstanden ist Ein Teil des
Berges ist für die Salzgewinnung ausgenützt worden und
hat den Bedarf
von Jerusalem
in den letzten
fünf Jahren
gedeckt . Soweit die Legende von
Lots Frau als historisch zu ' gelten hat kann man an¬
nehmen, daß sie während
der Arbeit
in die
Salzquelle
hineingefallen
ist Man findet auf
dem Wasser des Toten Meeres eine dünne
Pech¬
schicht
schwimmen und auf mehreren Seiten des
Buches Genesis XII sind Pechgruben und Schlamm er¬
wähnt. Es ist jetzt eine Erforschung dieses Gebietes ins
Werk gesetzt worden , um festzustellen , ob dieses Vor¬
kommen die Existenz von Petroleum in bedeutenden
Mengen beweist
Es besteht Grund zur Annahme , daß die Produktion
von Pottasche
und Brom am Toten
Meer be¬
friedigende Resultate ergeben wird ; ebenso darf auf ein
Wachstum der Absatzmöglichkeiten sowohl im Britischen
Imperium als auch in anderen Ländern gerechnet werden.
Die Zukunft der Metallscbätze im Süden des Landes ist
noch ein Problem , aber da seine Qualität im Durch¬
schnitt einen Wert von ungefähr
einer Million
Pfund
darzustellen
scheint , ist es wahrschein¬
lich, daß man bei einer Erholung des Weltmarktes auch
an die Bearbeitung und Ausfuhr dieser Erze gehen wird.
Per Schwefel hat einen Wert von 3 bis 8 Pfund per
Tonne , je nach seiner Reinheit und seinen physikalischen
Bedingungen.
Es besteht jeder Grund zur Annahme, daß eine
Grubenanlage südlich von Gaza guten Ertrag ergeben

David Nebenzahl
gratulieren

und Frau

herzlichst

Herrn Chaskel Ederer u. Frau
zur Vermählung ihrer Toditer Cilli
mit Herrn Leo Gens er
würde , da die hier vorkommende Menge von Erzen laut
den vorgenommenen Versuchen groß ist Das Problem
der Ausnützung des Bergphosphats und pechhaltigen
Kalksteins ist schwieriger und kann zweifellos nur mit
Unterstützung der Regierung gelöst werden. Wir warten
ebenso mit Interesse auf die Ergebnisse der Petroleum¬
erforschungen südlich des Toten Meeres.
Vor zehn Jahren war hier wirklich noch kein
Zeichen einer Gruben - Industrie
zu sehen ; heute
haben wir bereits die Ausfuhr von zwei Mineralproduk¬
ten und es bestehen Möglichkeiten für eine Ausfuhr von
weiteren Mineralien . Ich glaube, ich kann sagen, daß
die Mineralien -Industrie in Palästina in diesem Zeitraum
einen guten Fortschritt gemacht hat

Aus (rorPalä $(inen §i$dier
WirU§diaff §dien $f
Gesellschaft »* und Studienreise
nach Palästina
Veranstalter
: Austro -palästlnenslscher WirtSchaftsdienst
Preis : Von Wien bis Wien — alles Inbegriffen
— S 500.— und engl. Pf . 18.—, Aegyptenarrangement
engl. Pf . 8.—
Aufenthalt
In Palästina
17 Tage» in
Aegypten
Z1/, Tage.
Purins in Tel - Awiw.
Die Seereise Triest —Jaffa und zurück wird mit
dem vollständig umgebauten Ozeandampfer „Marth»
Washington
" (12.500 Tonnen ) zurückgelegt
Die
Reiseteilnehmer , welche auch nach Aegypten fahren , be¬
nutzen auf der Rückfahrt den Luxusexpreßdampfer
„Ausoni a".
Auskünfte
und Prospekte
kostenlos durch
Austro -palästinenslschen Wirtschaftsdienst , Wien, IX*
Berggasse 16 (Handelsmuseum ), Montag und Donnerstag
von halb 5 bis 6 Uhr nachmittags , Telephon A-17-5-40
Serie , oder durch die Reiseleltun •: Frau Berta Taubes,
Wien, n ., Böcklinstraße 92, Telephon B-51-705, an allen
Werktagen.
Die Handelbeziehlingen

zwischen Palästina und BuSland
Im Jahre 1931 betrug der Warenimport Pal Sy¬
st Inas aus Sowjetrußland
140.000 Pfund gegen
75.000 Pfund im Jahre 1930, schätzungsweise wird der
Import aus Rußland im Jahre 1932 den von 1931 noch
weit Uberstiegen haben . Demgegenüber ist der Export
von Palästina nach Sowjetrußland kaum
nennens¬
wert . Jüdische Orangenzüchter führen gegenwärtig
Verhandlungen mit dem Handelsattache
" der
Sowjetunion
in der Türkei , der die Union im ge¬
samten Nahen Osten vertritt die darauf hinzielen, das)
Sowjetrußland ein bestimmtes Quantum Palästina*
Orangen
, importiert
, damit auf diese Weise ein
fairer Handelsaustausch zwischen diesen beiden Ländern
herbeigeführt wird.
Die Verwertung von Orangenschalen
Herrn Josef Brawermann , einem bekannten Che*
miker , ist es nach jahrelangen Versuchen gelungen , au*
Orangenschalen Säfte und Oele zu erzeugen . Er hat jetzt
in Rechowoth
eine Fabrik (8000 Pfund Kapital ) für
Massenproduktion erbaut . In der Fabrik arbeiten bereits
80 Arbeiter , durchwegs Juden.
Schiffswerft in Haifa
Die Palästina -Regierung beabsichtigt
von Haifa eine große Reparaturwerkstätte
Schiffe bis 2000 tons einzurichten.

im Hafen
für

Aus Tel -Awiw
Nach dem Bericht der Gemeindeverwaltung hat das
technische Departement im Monat November 144 Bau¬
bewilligungen für 349 Zimmer und 18 Geschäftsläden er¬
teilt . Die Baukosten betragen 80.500 Pf . — Tel-Awiw
wird von 295 halbnächtigen und 308 ganznächtigen elek¬
trischen Straßenlampen beleuchtet . — Die Autobuslinien
der Stadt haben im Monat November 700.000 Gäste be¬
fördert . — Im Norden der Stadt wurde der Bau eines
neuen, großen Tempels begonnen. — Die Steuereinnahmen
der Stadt betrugen im Monat November 1932 12.469 Pf.
Die Palästina -Orange in Rumänien
Aus Bukarest
wird gemeldet : Der Irapor * von
Palästina
- Orangen
nach Rumänien , der bisher
den ganzen Orangenbedarf gedeckt hat , stößt jetzt in¬
folge Zoll - und
Valutaverordnungen
auf
Schwierigkeiten . Die Umsatzsteuer auf Luxuswaren , zu
denen auch die Orange gezählt wird , wurde von 2 auf
11 Prozent erhöht wobei als Grundlage der Steuer¬
bemessung die Orangenpreise vom Jahre 1920 genommen
werden, obwohl die Preise inzwischen um 40 Prozent ge¬
fallen sind. Gleichzeitig sind mit der Valutaüberweisung
Schwierigkeiten verbunden . Im Zusammenhang mit diesen
Hindernissen des OrangenimpqrU wird eine großzügig«
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KÖCHIN
mit guten Referenzen
wird gesucht

Vorzustellen
täglich
zwischen 1 und 4 Uhr:

XIII , Hfetefager

Haupfsfr « S2 (Reiß)

Aktion zu deren Behebung geführt , an der einflußreiche
Hitglieder des rumänischen Handels - und Finanzministe"
riums beteiligt sind. Man rechnet damit , daß sowohl eine
neue Basis der Umsatzsteuerbemessung als auch die
Möglichkeit leichterer Valutaüberweisung -gefunden wer¬
den wird.
Kein Frauenwahlrecht
zu den Stadtverwaltungen
in
;
Palästina?
Es verlautet , daß die . neue
Verordnung
über
die Munizipalitäten
in Palästina den
Praüen weder das aktive
noch das passive
Wahl¬
recht zuerkennt , sondern statt dessen dem High Commissioner die Entscheidung darüber läßt , ob Frauen wählen
oder gewählt werden dürfen.
Gegenwärtig haben die jüdischen
Frauen
Im Gegensatz zu den arabischen Frauen in den jüdischen
Zentren Palästinas sowohl aktives
wie passives
Wahlrecht
. In mehreren solchen 1Zentren , besonders
in Tel-Awiw, bekleiden Frauen wichtige städtische
Aemter , besonders die Aemter für Kinderfürsorge , soziale
Fürsorge und Unterricht . Eingeweihte Kreise nehmen an,
daß .der High Commissioner , der laut der neuen .Faiestine
Municipal Ordinance über das Wahlrecht der Frauen
nach
Gutdünken
zu entscheiden
haben
wird , es wird vermeiden wollen, daß ein Unterschied
zwischen den Rechten jüdischer und arabischer Frauen
gemacht wird, und, da arabische Frauen nach moslemitischer Tradition an öffentlichen Angelegenheiten nicht
teilnehmen
dürfen , auch jüdischen Frauen das
Wahlrecht vorenthalten wird . Unter den jüdischen Frauen
Palästinas entstand im . Zusammenhang mit diesen Mit¬
teilungen eine starke Beunruhigung , es wird eine ener¬
gische Kampagne für Wahrung der politischen Rechte
der Frauen eingeleitet , die vom gesamten Jischuw ge¬
fördert wird.

i sieh selbst Kämpfe aus . Die Juden waren stets ein schwer
lenkbares Volk. Lesen Sie Josephus ' „Geschichte der
Juden ". •
Als der J . T . A.-Vertreter Shaw auf die in Bibel
und Talmud idealisierte Friedensidee hinwies , sagte
Shaw : Gandhi und Jesus -~ der letzte ein Jude — lehren
das Gleiche, aber
wie viele
folgen
ihrer
Lehre ?
Auf den Hinweis , daß Palästina
in den letzten
zehn Jahren als Erfolg der zionistischen Anstrengungen
sich — was auch der arabischen Bevölkerung zugute
kommt — empor entwickelt hat , erwiderte Shaw : Genau
so argumentiert England
bezüglich Indiens
. Was
die Hebräische Universität betrifft , so frage ich : Was
ist jüdische Kultur ? Aufgäbe der Universität ist es,
moderne wissenschaftliche Kultur zu vermitteln . Die
Hebräische Universität ist 1ein Widerspruch in sich . So
Oxford, so auch Cambridge ; Ich glaube nicht , daß die
Juden eine besondere Mission zu erfüllen haben . Das
ist alles nur Mythos . Die Juden glauben noch immer,
das auserwählte Volk Gottes , zu sein. Das ist ein Aber¬
glaube.
Auf die Frage , wie der Jude mit der gegen ihn
andrängenden Welle des Antisemitismus
fertig werden solle, erwiderte Shaw , der Jude möge nur
immer vorwärts gehen und sich um die Antisemiten
nicht kümmern . Ich beklage , fügte er hinzu, die antise¬
mitischen Ausschreitungen in Deutschland . Die Menschen
sind thöricht und wild. Ich weiß nichts davon, daß Juden
irgendwelche hervorragende . Positionen bekleiden . und
andere beherrschen.
Shaw entwickelte weiter seine gegenüber dem
J . T. A.-Vertreter in Moskau im Jahre 1931 geäußerten
Gedanken, daß die E n d 1ös ung der Judenfrage
in der Mischehe
liege.
*
Bernard Shaw Hat in den letzten Jahren schon so
viel über Kultur , Nation , Rasse, Politik usw. geschwätzt,
daß ihn sogar ,seine intimen literarischen Anhänger nicht
mehr ernst nehmen . Er bemüht sich bekantlich , über
die einfachsten Dinge etwas Geistreiches zu sagen . Was
dabei herauskommt , haben wir z. B. gelegentlich seiner
Verherrlichung Moskaus , wo er drei Tage weilte , er¬
fahren . Aber Berhard Shaw ; soll nicht? glauben," daß er
das Privileg habe , sich über alles und über jeden lustig
zu machen . Wir haben das gleiche Privileg — ihm gegen¬
über.

Nr. 281

Brith Trumpeldor

Vom Büro des Sbilton in Paris
T i m r o n i m. Das wehrsportliche Departement des
Shilton erließ den Befehl Nr . 3 an die Pelugot Timronim
in Oesterreich , Polen , Litauen , Lettland , Tschechoslowakei
und Ungarn . Der Befehl enthält das Arbeitsprogramm der
Pelugot für die kommenden drei Monate . Das wehrsport¬
liche Departement stellt fest , daß die Pelugot das Pro¬
gramm der ersten drei Arbeitsmonate zufriedenstellend
erfüllt haben.
Polen . Am 15. Jänner wurden Instruktorenkurse
in Przemysl (unter Leitung des Instruktors Ch.
Klagsbald ) und Lublin eröffnet . In beiden Kursen werden
manche Fächer von polnischen Fachleuten unterrichtet.
. Bulgarien
. In Bulgarien bestehen drei Kenanim,
in Sofia, Plovdiw und Ruschtschuk.
Lettland
. Der Natziv , M. Gold, erhielt vom
Shilton einen einmonatlichen Erholungsurlaub . Sein Stell¬
vertreter , A. Bergmann , erfüllt vorübergehend seine
Funktion.
Tschechoslowakei
. Die Kreiskonferenz der
Kenanim der Ostslowakei und Karpathorußlands tagte im
großen Rathaussaal von Mukaöevo. Am Turm des Rat¬
hauses wehte während der Da\ ier der Konferenz die b 1a uweiße Fahne.
Argentinien
. Der Ken in Buenos
- Aires
erwarb ein neues geräumiges Lokal (mit Turnsaal ).
Gleichzeitig mit der Chanuka -Feier fand die Einweihung
des neuen Heimes statt . Es sprachen der Vorsitzende der
revisionistischen Union Argentiniens , Herr D. Leistner,
und die Ketzinim Rosenberg und Tabatschnik.
China . Die Netzivut berichtet über die Entwick¬
lung der drei Kenanim , Charbin
, Schanghai
und
T i e n t s i n. Der Ken in Charbin führt erfolgreiche
hebräische Sprachkurse ; außerdem besteht eine Box¬
gruppe . Das „Pro -Betar -Komitee " ermöglichte die Er¬
werbung eines geeigneten Heimes und die Deckung aller
erforderlichen Ausgaben . Die Redaktion der Zeitschrift
„Hadegel " beschloß , eine Reihe von Schriften ideologischen
Inhalts herauszugeben . — Der Ken in Tie .ntsin
führt
unter anderem einen erfolgreichen Kampf gegen die Assi¬
milationsbestrebungen eines gewissen Teiles der dortigen
jüdischen Jugend . — Ketzin ha -Netzivut A. I f 1a n d ver¬
ließ anfangs Jänner Charbin und besuchte Schanghai auf
dem Wege nach Palästina.

Theater / Mi ?sa5c und

Literatur

Neue jüdische Musik
Der zweite Kammermusiknachmittag des Vereines
zur Förderung jüdischer Musik stand im Zeichen des
60. Geburtstages Bialiks
. Den Mittelpunkt des Pro¬
gramms bildeten Lieder Bialiks , von Engel , Miliner und
Brandmann vertont . In diesen Liedern lebt der echte
jüdische Geist, es strömt aus ihnen echtes "Gefühl , das
uns gefangennimmt und un3 in seinen Bann zwingt . Be¬
Rabbi Berraann demissioniert
sonders fielen M. Milners „An den Vogel" und Brand¬
Rabbi Bermann , der Leiter des Schulwerkes des
manns
„Es fiel eine Träne " und -„Birg mich unter deinen
„Misrachi ", hat zum Zeichen des Protestes gegen das
Schwingen !" auf , die großes Können verraten . Ljuba
Verhalten der zionistischen Exekutive sein Amt nieder¬
An
den
Herausgeber der „Neuen Welt ",
L e w i t z k a sang die Lieder mit großer Wärme . Der
gelegt . In einem Aufrufe der Misrachi -Zentrale wird
Wien, IX.
Anfang des Konzerts brachte die Rhapsodie für Bratsche
darauf hingewiesen , daß die zionistische Exekutive das
und
Klavier von Alexander W e p r i k, eigentlich mehr
Von
meiner
in
Ihrer
Revue veröffentlichten Humo¬
Misrachi -Schulwerk vernachlässigt und ihm ausreichende
eine
Suite , da Stücke verschiedenen Charakters anein¬
reske
„Manrauß
das
jüdischeTheater
Unterstützung verweigert.
retten"
fühlten sich zahlreiche Herren getroffen , darunter auch andergereiht werden . Fesselnd in seiner Glut ist G. Ham¬
burgs
„Aus dem Hohelied". Beide Kompositionen
ein mit wenig Verständnis für Humor Bedachter , Herr
Dr . Israel Wald mann , der sich, wie ich von einem wurden von der ausgezeichneten Bratschistin Lotte
Hamm erschlag
, deren warmen Ton wir besonders
Leser seines Organs „Der jüdische
Weg " erfahre,
von den „J ü d i s c h e n K ü n s 11 e r s p i e 1e n" ein Wohl- hervorheben , zum Vortrag gebracht . Die zweite Ab¬
Der englische Schriftsteller
teilung
des Programms brachte eine Uraufführung , und
George Bernard
verhaltungszeugnis
ausstellen ließ . Als ' Unterfertiger
zwar das Quartett für Klarinette , Violine, Bratsche und
Shaw , der auf ' seiner Weltreise jetzt in Bombay ein¬ zeichnete ein zwar achtens -, aber ebenso bedauernswerter
getroffen ist , sprach sich ' dem J .T . A.-Vertreter gegen¬ Mensch, der sein Leben lang um das Wohlwollen selbst Klavier von M. Still mann . Stillmann unternimmt den
über m folgender .Weise über die Judenfrage aus:
des periphersten Billettkäufers bangt und sieh von einem Versuch , mit ganz modernen Mitteln nationale jüdische
Kompliment für die dicke Brieftasche eines Mannes der Musik zu schaffen . Im ganzen ist das Werk als gelungen
Ich sehe nichts Außergewöhnliches in der zioni¬
Gesellschaft
mehr verspricht als von dem Respekt für die zu betrachten , wenngleich etwas mehr Klarheit der
stischen
Bewegung
. Ich selbst bin gewiß kein
schlanke Feder eines Publizisten , der innerhalb seiner Themen und deren Verarbeitung dem Werke zum Vorteil
Gegner des Zionismus und wünschte , daß sich die Juden
gereichen würden . Den Abschluß des so schönen und
jahrelangen Propaganda für die „Jüdischen Künstlerspiele"
in Palästina behaupten . Sie müssen aber wissen , daß
wertvollen Konzerts bildet die Suite zur dramatischen
in diese eben auch Herrn Dr . Waldmann gelockt hat.
nicht einmal Großbritannien und noch weniger irgend
Herr Dr . Waldmann tue sich daher auf das Alibi Legende „Hadibuk " von J . Engel , die schon oft in Wien
eine andere Nation ihnen in der Verwirklichung der
gehört wurde und wieder die gleiche Begeisterung her¬
Balfour -Deklaration
entscheidend
helfen wird ; sie mit der schönen Legende : „Seine Majestät habe geruht,
vorrief .
Dr . J . Mann.
müssen , wenn sie vorwärts kommen wollen, ihre eigene aus der Privatschatulle usw ." nicht allzuviel zugute . Gegen
Strategie und Taktik entwickeln . Während meines kürz¬ eine Satire ist das reizendste Wohlverhaltungszeugnis
Jehuda
Ehrenkranz rezitiert „Visionen"
lichen Besuches in Palästina kam ich nicht sehr viel machtlos.
Jehuda Ehrenkranz liest Donnerstag , den , 9. Fe¬
Mit Zionsgruß
herum . Ich sah , daß Häuser gebaut werden ; ich war
bruar , im Architektenvereinssaal , I ., Eschenbachgasse 9,
überhaupt
nicht
Oskar Rosenfeld.
begeistert
von dem, was ich
zum letzten Male vor Antritt seiner Tournee durch die
sah . Jerusalem ist durchaus nicht eine geistige Stätte,
Tschechoslowakei und Deutschland . Zum Vortrag gelangen
die Juden dürfen nicht glauben , daß sich Gott einzig auf
Schachsektion des Sp. Cl. Hakoah . Am 26. v. fand
Visionen
aus
der internationalen
Lite¬
Jerusalem konzentriert . Der jüdische Gott dieser Vor¬ die ordentliche Generalversammlung
der Sektion statt.
ratur ". Das in drei Teile gegliederte Programm bringt
stellung ist altmodisch
. Gibt es einen Gott in Jeru¬ Der Bericht des Ausschusses , dem A. L e w i t als Sek¬ im ersten Teil, „Die
Einsamen ", Dichtungen von Richard
salem , so gibt es denselben auch in Sheffield oder Leeds.
tionsleiter vorstand , wurde einstimmig mit Dank zur
Dehmel, Franz Kafka , Edgar Allan Poe . Am Beginn des
Die Juden sollten aufhören , sich als das aus er wählte
Kenntnis genommen . Besondere Anerkennung fand die zweiten
Teiles : „Die Prediger ", stehen als Auftakt „Ge¬
Volk Gottes zu fühlen . Sie sollten nicht auf die NichtLeitung wegen der Energie , mit der sie beim Schachver¬
sichte des Propheten Jischajahu ", daran schließen sich
band den berechtigten Anspruch der Hakoah auf Platz¬
juden herabsehen , es aber auch nicht dulden, daß man
ein Kapitel aus Martin Andersen *Nexös Buch „Stine
wahl für die Cupentscheidung zu vertreten wußte . . .
auf sie herabsieht . Sie sollten nicht den gleichen
Menschenkind ", eine Rede aus Hanns Gobsch' „WahnSuperioritätskomplex haben wie mein eigenes Volk, die Das Finale H a k o a h—H i e t z i n g findet nunmehr am
Europa 1934" und ein Gedicht von Mario Fisch . Der letzte
Samstag , den 4. d. im Klubheim der Schachsektion , I .,
Iren . Ich sehe überhaupt , nichts Gutes darin , daß die
Teil, „Die Lachenden ", ist heiter -satirisch und ist Werken
Wallnerstraße 2, Cafe* Rabel , statt (Gäste willkommen !).
Juden als eine gesonderte Einheit existieren , sie täten
von Alfred Polgar , Anton Tschechow und Friedrich
besser, sich dem Volke, unter dem sie leben, zu assi¬ Neben mehreren anderen Fragen war noch das kommende
Karinthy gewidmet . Beginn 8 Uhr abends . Karten von
Klubturnier Gegenstand lebhafter Debatte . Der Beginn
milieren.
1 Schilling aufwärts in den Buchhandlungen R. Lanyi,
wurde für den 9. Februar , halb 7 Uhr abends , festgelegt
I
., Kärntnerstraße 44; A. Mejstrik , I ., Wollzeile 6; M.
Die Balfour
- Deklaration
, fuhr Bernard
(auch für neueintretende Mitglieder offen ) . In den neuen
Rath , II ., Taborstraße 20 a, in der K.-Z. Gronner am
Shaw fort , ist etwas sehr Schönes für die Juden , aber
Ausschuß wurden gewählt : A. Lewit
(Sektionsleiter ), Graben , und bei Gusti Schmidt ,
nichts
I ., Museumstraße 8.
Schönes
für die Araber . Ein . hervor¬ S. Ellenberg,U
« Fuhrmann
, E . Horwitz
und
ragender Jude leistete England unschätzbare Kriegs¬ M. Schiff mann« vM
Staatlich geprüfte Platzvertreter
dienste und lehnte überraschenderweise jedes finanzielle
und Rechercheure
Entgelt ab, sondern erbat sich statt dessen ein National¬
Während bei Angestellten eine ständig
sin¬
Jüdische Künstlerspiele
kende
Nachfrage nach Arbeitskräften herrscht , wer¬
heim für die Juden in Palästina . Balfours Versprechen
Täglich halb 8 Uhr abends : „Bei Nacht
auf
den qualifizierte
Vertreter
ständig gesucht.
ist ein Kriegszeit
- Versprechen
— zur Kriegs¬ dem alten
Ueber
Wunsch
Mark 't ", das dreiaktige Mysterium von
maßgebender Interessentengruppen , die
zeit würde Balfour auch jede andere Deklaration an die J . L. Perez , mit Jakob - Weislitz
und Josef Kamen in für geeignete , entsprechend vorgebildete Vertreter Inter¬
esse haben , wiederholt jetzt der Ge werbe förd eJuden gegeben haben . Daß die Juden irgendein histo¬
den Hauptrollen . Regie : Jäkob Weislitz . Choreographie:
rungsdienst
des Bundesministeriums
für
risches
Recht
auf Palästina haben , nehme
ich
Josef Kamen . — Sonntag , den 5. Februar , viertel 5 Uhr
Handel
und Verkehr
die bereits im Vorjahr mit so
nicht
an . Die Juden bemächtigten sich in der nachmittags : „Herscheie
Ostropoler
" in voll¬ großem Erfolg abgehaltenen Beruf s-Ausbildungskurse
für Vertreter mit abschließender staatlicher
Geschichte Palästinas , wie die Engländer sich Indiens
ständiger Abendbesetzung zu bedeutend ermäßigten
Prüfung
, zumal infolge des Andranges nicht alle An¬
bemächtigten . Und was taten sie dort ? Sie trugen unter
Preisen.
meldungen entgegengenommen werden konnten , Die

Bernard
wieder einmal

Shaw/
„ geistreich' 7
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neue angeen für Sparsame I
KINDER - SCHAFWOLL - PULL¬
OVER, bunt dess ., mit - HeiBverschl oder Kragen (reg . Wert
bis S 9.—) . . . . jetzt nur S
HERREN - SCHAFWOLL -PULIrOVER, ärmellos , Marke „ Bnka " .
(reg . Wert b. S 12.50) jetzt nur S

HtNIJEIt -FLANELLKLEIDERLN,
Gr. I (früher S 1.80) jetzt nur
Groschen.........
BLAUDRUCK -HAUSKLEIDER Od.
FLANELL -SI' ORTBLUSKN mit
langen Aermeln (früher S 2.50)
jetzt nur S
WEISSE K . -SEIDEN - DIRNDLS
........
BLUSEN
SCHNÜR LS AMT - KLEIDER
Kinder , Größe 50 . . . .

für
.S

DAMEN - FILZHÜTE, mit Ripa. . . . nur S.
. • band garniert
PFLEGERINNENKLEIDER , gu ?
ter , gestreifter Kattun (früher
S 3.90) . . . . . jetzt nur S
FLANELL -SCHLAFROCKE , bunte
(früher
Revers und Taschen
. S 4.60) . . . . . jetzt nur S
.ßlARIzV '-piRNDL - K .-SeldenSchötten ' init einfarbiger Seidehschürze (früher S 5i90) , jetzt
nur S
DOUBLE -VELOUR -TWEEDETTE -KLEIDER mit VelourChiffon -Kragen (früher S 7.90)
jetzt nur S
KINDER -HUBERTUS -LODENM&NTERLN , Gr . 50 (fr . S 8.90)
jetzt nur *S
DUFTIGE TANZKLEIDER in Pa¬
stellfarben . .. . . jetzt nur S
mit
K . - S. - MONGOLKLEIDER
langen Aermeln (früher S 12.90),
jetzt nur S
REINSEIDEN -CREPE DE
CHINE -TANZKLEIDER , jugend¬
liche Fass ., alle Pastellfarben S
EINFARB . SAMTKLEIDER mit
Mongolgarnierung (fr . S 19.50)
jetzt nur S
HUBERTUSMANTEL aus echtem
Kärntner Hubertusloden (früher
S 17.—) . . . . . jetzt nur S
mit
REINWOLLrSTOFFKLEIDER
gekreuztem modernem Velour8
Chiffon -Rollkragen .....
CBEPE -MONGOL-COMPLETS,
Kleid und Jacke (früher S 29.50)
jetzt nur S
CREPE -MONGOL-BALLDIRNDL
mit reizender , reicher Stickerei,
entzückende Kombination . S

m

160
198

rso

2*
298
890
390
550
590
790
7-90
980
980
14*90
1950
2950

VORNEHME NACHMITTAGS¬
KLEIDER aus Crepe - Manoi/,
Ribouldingue , Crepe -Elephante All
usw .. neueste Fassons . . . S
ENTZÜCKENDE COMPLETS aus
nur erstklassigem Material , mit ha,
eleganter • BindeS- »jU
Handijour
fassoniert
apart und
jacka

— Ohkaiion
Stfialwoll
westen

od

TRAININGSANZUGS für . Damen
oder Herren (rog . Wert bi«
S 14.90) . . . . . jetzt nur S

Bfnde ' SnangeA . Lnck- Sflmlsoii , schwarz, ganr.
ou« ßra ^inleder, CubaAbsatz

Comtesbe Absatz

elegante, moderne
.Streifdessins, auch.
mit bunttm Hals¬
tuch (früher
C 90
bis S 15)
jetzt nur SU

Braun , mit 2. Farbe
kombini rt. freier oder
Comtesse-Absatz

der Okkaslons«-taR für al'e «tatkein
(alles bf^ Hüf.e -150 cm)

Seiden - Pelzhosen,
la Qualität...............
s/ •, /t ^ •?
Flanell *Blusen ,
, i'^ v »^»f>* *
. , lange, Aermel .........
W rtsenaffts - Kleider,
praktische Muster . . . .
Tweed - sporfikleider
mit Velourchifionputz..........
Seiden - Blusen,
. . . . . .
lange Aermel . . . . . .
Samt - Schlafröcke,
schöne Far en, k mplttte Größen . ■ *
Cre oe - Mongol - Kleider,
schwarz und blau, lange 'Aermel . . . .
Hubertus »Mantel
aus gutem Kärntner Hubertus.Loden , *
Rem wotl • stoftkie ^d,
kleidsam

..........

DAMEN-PELZHOSEN , sehr warm,
jetzt nur S
Größe I . . . .
WASCHSEIDEN -STKÜMPFE aus
bester Tublze -Seide , moderne ,
Kubanferse , fehlerlos alle Mode¬
farben (früher S 2.90)
jetzt nur S
DAMEN - PEEL - LEIBCHEN mit
langen Aermeln oder PERL¬
HÖSCHEN (regul . Wert bis
S 1.25) . . ; jetzt ,nur Groschen
echt
UNTERZIEH - HOSCHEN ,
ägyptische Makko od. SEIDEN¬
HÖSCHEN , alle Farben und
. .. jetzt nur Groschen
Größen
PILZ -HAUSSCHUHE m. Pufferin
und Ledersohle , alle Farben
jetzt nur Groschen
FEHLERL . MAKICO-STRÜMPFE
SCHAFWOLL - DAMENoder
STRÜMPFE 2. Wahl • '
jetzt nur Groschen
,,SCHIFFMANN ''-SPEZ .-WASCHSEIDEN -STROMPFE aus prima
Küttner -Seide , moderne Kuban¬
ferse , 4f*che Sohle . . . . .. . S

rr
59
79
75
98
290

dtimml -Schneesohuh
Nr. 35
od. Stoff, schwarz, 34-36

Frauen

150
f70

r

7*

■r

T
1290
1490
1980

„BENGER " -SPORTLEIBCHEN f.
. Damen od . Herren , lange Aer¬
mel , alle Farben u . Gr. (reg.
Wert ' b. S 10.—) . . jetzt nür S

90
490
198
390
390
490
390

ELEG . DAMENSCHIRME mit Sei¬
denkante , lGteilig , . . . . S
DAMENHEMD öder HEMDHOSE,
Bemberg -Waachseide , schön *ge¬
putzt (früher S 2.90) Jetzt nur S
BEIDEN - CHARMEUSE - HEMD¬
HOSE , gestickt oder m. reizen¬
den Motiven , alle Farben . . S
Bembergaus
NACHTHEMD
Waschaeide mit ValenciennesElnsatz u. Moüv (früher S 4.90)
jetzt nur S
SEIDEN - CHARMEUSE -KOMBI¬
NATION mit schön gestickten
Motiven , alle Pastellfarben (frü¬
her S 6.90) . . . jetzt nur 8
DAMEN .- FLANELL - PYJAMAS,
gutes Material , auch hoch zu
schließen , alle Größen (früher
S 5.90). . . . ... . . Jetzt nur S

EISLAUFANZÜGE , Trikotstoff , f.
• - .* S
Kinder ab ......
KINDER -GALOSCHEN , schwarz,
. nur Groschen
warm gefüttert
GUMMI - SLIPPER ..für . Damen ; .
(reg.
schwarz , alle Größen
. '.' • . S
S 4.90) . . . .
mit ge¬
GUMMI-ÜBERSTIEFEL
decktem Reißverschluß u. Krim..merkragen , mauv «, alle Damen¬
größen S 4.90, grau oder beige,
nur -Größe 39-40 v . . vv •-j S

Am 6. Februar beginnt
unsere JUBILÄUMS-

Mit verblüffenden

20

HERREN -KRAGEN, ' steif oder
Halbsteif , jetzt nur Groschen
HERREN -SCHAFWOI 'I 'SOCKEN,
Verkaufspreis
• platiert i (reg .
S 1.80) . . Jetzt nur Groschen
HERREN - WOLLSCHALS ,. • n^ t
Seide gewirkt , glattfarbig , grau
Wert
oder beige (regulärer
S 3.-—) . . jetzt nur Groschen
TUCH -GAMASCHEN, alle Farben .
und Größen . . . . . . . S •

1-

HERREN -SEIDENFLÖR -RIPPSOCKEN O. SPORTSTRÜMPFE
aus feinstem Mouline -Garn (re¬
gulärer Wert S 3.20) , 2. Wahl
jetzt nur S
FARBIGE SEIDEN - POPELINE¬
. . . S
AUFLAGE -HEMDEN

150
198

ZEPHIR -HERRENHEMDEN , indanthrenfarben , mit .2 separaten
Kragen (regulärer Wert S 6.90)
. . jetzt nur S ..
SEIDEN -POPELINE -HEMDEN,
schöne Muster , mit 2 separaten
Kragen (regulärer Wert -S 9.80)
jetzt nur S.

4'

CHEVIOT -HERREN -ANZÜGE aus
Modewollstoffen . . jetzt nur S

690
39-

WINTER - DOUBLE - nERRENULSTER aus schweren Rein¬
wollstoffen , auf K.-Selde ge¬
arbeitet (regulärer Wert S 98.—)
jetzt nur S

59'-

WOCHE
-Sensationen!

290
59

KLEIDER - n. SCHÜRZEN -BLAU¬
DRUCKE , WÄSCHE -FLANEL¬
LE , alle Pastellfarben , per ra
jetzt nur Groschen
K .-8EIDEN -DEKORATIONSFOLSTEK , schöne Färb . (früh.
S i .6Q . . . jetzt mir Groschen

f

!—

ItaPulovßt

4*90
690
790
590
49
1*20

r

Beispiellos

!^

UeBergaogsIIANT EL
Einzelslücke aus

200

Reinwöllsioffen,
auch ganz CiöpeMongol gefüttert
(reg. Weit bis i C
S45) jetztnurSltl
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&

DEUTSCH

&ien,LBe *n Seitenstetiengas $e2 , Telephon V-28XI., ZenOaltricdhot neb , tf, 1,7nt , Telephon ü »1*-0f-28
85
Kurse dauern drei Monate und finden dreimal
wöchentlich
in den Abendstunden statt . Einschrei¬
bungen im Gewerbeförderungsdienst des Bundesministe¬
riums für Handel und Verkehr ; IX ., Severingasse 9,
von 10 bis 14 Uhr,

Verei'ii§nadiri'diten

Nr.

„So ein Mädl vergißt man nicht 4'!

Die langerwartete Premiere des Lustspiel tonfilmschlagers „So ein Mädl vergißt man nicht " findet heute
im Busch-, Kärntner -, Haydn -, Burg -, Löwen -, Rotentunnund Heimat -Kino statt . Die Hauptrollen spielen : Willy
Forst und Dolly Haas.

Wein , Weib und Czardas
Wein, Weib und Csardas , Liebe, Melodie und Land¬
schaft — dies sind die Motive des nächsten Ufa -Großfilms
„ . . . und es leuchtet
die Puszta
", dessen Pre¬
miere im Gartenbau -, Ufaton -, Wienzeile-, Stafa - und
Kolosseum-Kino stattfindet . Rosy Barsony , Wolf AlbachRetty und Tibor von Halmay spielen die Hauptrollen.
Der Film entstand zur Gänze in Budapest und auf einem
ungarischen Gut.

Lebens ver sicher ungs - Gesellschaft

PHÖNIX
dem Jahresberichte
Venlcherungftb stand
Prämien« und ZinsenAus

1931:
S 2.746,000
.000'-

Einnahmen
Qarantiemittel
Auszahlungen an
d. Versicherten

„
„

182,000
.000—
472,000.0 0"—

„

42,500
.000'—

Tätigkeitsgebiett Oesterreich
, Deutsches Reich,
Tschechoslovaki8che Republik
, Belgien
, Holland,
Frankreich
, -panien, •tallen, Untraro
. Holen.
Jugoslawien
, Bulgarln, Uriechenland
. Rumän en,
Palästina, Syrien. Türkei, Tunis und0Aegypten.

Amsterdam. Die Revisionisten Hollands nehmen ihre
Tätigkeit wieder auf. Die erste Versammlungfindet
den 8. Februar, im Atlantic
Westinde 26/28 statt. Mittwoch,
Referat:
M. Balken Uber „Revisionistische
Aktualitäten", Nächste Ver¬
sammlungam 9. Februar in Scheveningen.
St. Pölten. Der Jüdische Turnverein Makkabi St. Pölten
veranstaltet gemeinsam mit' der ZionistischenOrtsgruppe Sankt
Pölten unter der Patronanz des Makkabi-Weltverbandes, Kreis
8 Tage zur Probe
Oesterreich, anläßlich seines zehnjährigenBestandes
Samstag,
4. Mä r z 19 3 3, i/j9 Uhr abends
, ein großangelegtesSchau¬
Predigten , bzw. Schrifterklärungen in den israeliti¬
turnen , verbunden mit einem großen
Purimfest
.
Wir
machen alle unsere Gesinnungsfreundeauf diese Veranstaltung, schen Gemeinde- und Bezirkssynagogen . Freitag , den
Apparate,Lautspreoher
deren Besuch durch Bereitstellung billiger Nächtigungsgelegcn- 3. Februar 1933, werden bei den um 5 Uhr beginnenden
heit usw. auch auswärtigen
Gästen sehr erleichtert wird, schon Abendgottesdiensten in nachbenannten
heute aufmerksam und verweisen
Gemeindeund
Be¬
phdne , Sohallolatten
im
übrigen
auf die noch fol¬ zirkssynagogen Predigten ,
gende Anzeige in unserem Blatte. Nähere Auskünfte
bzw. Schrifterklärungen ab¬
erteilt: gehalten ,
Jüdischer Turnverein Makkabi, St. Pölten, Kremsergasse
und zwar : HI ., Untere Viaduktgasse 13, Rab¬
27.
•apparate.
Bratislava.
der Zionisten-Revlsionisten. Samstag, biner Prof . Dr . K. Kupfer ; V., Siebenbrunnengasse la,
den 4. Februar, um 'Union
führende
^ 9 Uhr, spricht im
Marken,
des PrimatialRabbiner Dr . G. M. Mehrer ; . VIII ., Neudeggergasse 12,
palais Prof. Dr. Oskar R a b i n o w i c zSpiegelsaale
über das Thema „Heraus Rabbiner Dr . M. Bauer
aus der Judennot!". Regiebeitrag.
; LX., Müllnergasse 21, Rabbiner
Muvikinatrumente
„Vereinigung der zionistisch-revisionistischen Jugend, Wien, Dr . A. Z. Schwarz ; X., Humboldtgasse 27, Rabbiner Prof.
auf
i Lt^ Unter.e Augartenstraße 38. Wochenprogramm
Beleuchtungskörper
: Samstag: Dr. A. Weiner ; XV., Turnergasse 22, Rabbiner Dr . I . Tag¬
6 Uhr ArbeitsgemeinschaftTel-Awlw
Fachmännische Beratung
, i^ 8 Uhr Chaluzkwuzah.
licht ; XVI., Hubergasse 8, Rabbiner Dr . J . ' M. Bach;
Sonntag: Gesellige Zusammenkunft
. Montag: 8 bis %10 Uhr He- XVIII ., Schopenhauerstraße
Bla SO Monate
39,
bräischkurse. Dienstag: 8 Uhr Plenarversammlung
Rabbiner
Dr
.
D. Feucht¬
Erscheinen wang ; XLX., Dollinergasse 3,
^8 bis
^ V,^ ^ 00 ^^ 9 Uhr- Vortrag in der Union. .Donnerstag:
Räbbiner Prof . Dr. A. Frank¬
Uhr Hebräischkurse.
furter . Samstag
, den 4. Februar
193 3: Exe¬
Radlo - Muafkhaus
» m.««Bi vll" Vnd Talmudvorträge in Beth-Hakneset „Benegetische
Vorträge
beim
"
Vormittagsgottes¬
Berlth", XX., Kaschlgasse 4. (Rabbiner Moses H o r o w i t z.) dienst :
XX., Kluckygasse 11, Rabbiner Dr . B. Murmel¬
Jeden Freitag beim Abendgottesdienste, Sonntag, Dienstag und
zu
Donnerstagnach dem Abendgottesdienste.
stein ; XXI., Holzmeistergasse 12, Rabbiner Dr . M. Rosen¬
VII., Buragasse
122 - 124
u ^ Histadruth Iwrith. Samstag, den 4. d., pünktlich 8.15 Uhr mann ; nach dem Nach m i ttagsgottesdien
Telephon8-32-2-24. B-35-6-55
st:
abends, im Saale der
, IL, Kleine Mohrengasse3, XIH ., Eitelberggasse 22, Rabbiner Dr. M. Lewin.
Vortrag der Frau Dr.Zionsbibliothek
Zila Waldmann
„AI Hamusar wehahialenah bechaje hanisum haivrim. 7 Uber
Uhr abends Seminar für
Kundmachung.
Leset u . verbreitet
neuhebräjscheL teratur. Samstag, den 11. d. Vortrag
Rabbiner
? ri Zr. T,aubes UberÜithpathcuth
..
Die Privatistenprüfungenaus
h'akabalah".
für das
israeli¬
Jahr. 5683
, das Jahr des hebräischen Kongresses, Selaim
sind schon an¬ tischer
Religion
für Schüler und Schülerinnen
gelangt. Alle Freunde des Hebräischen
„DIE
HEUE WELT
werden
ersucht,
den
an Volks- und Hauptschulen für das I . Halbjahr des
sela des ersten hebräischenKongresses zu kaufen.
Jüdischer Angestellten-Verband „Emunah", Wien, I.. Schuljahrs 1932/33 finden durch die zuständigen Religions¬
lehrer
in
den
t r TnrIo^teQO
Sammelstationen
L ? amst , ag ; den 4- d" flndet im Verbandsheim
statt . Die Termine für die
I., Jordangasse
7, eine Vorlesung des Herrn Jakob Taubes statt
Israelitischer
Prüfungen können bei den Schulleitungen oder im Schul¬
Jugendgottesdienst . Samstag, : den
n-Hn« i/goeT
nn? n £ c 5' ri JLten Gedrucktes
(
und Ungedrucktes). amt der Israelitischen Kultusgemeinde
4, Februar 1933, findet in allen Gemeinde-- und Vereins¬
Beginn %9 Uhr
abends. Gäste willkommen
, Wien, I ., Seiten! — Stellenversynagogen der Jugendgottesdienst
aliiiA « 5Ä «yi r bii ten dr,lnS?nd, uns von jeder freiwerdenden stettengasse 2, 1. Stock , in der Zeit von 9 bis 12 Uhr vor¬
um 3 Uhr nach¬
mittags statt .
(R-27-4-86)
......
°
; , .telePh°n*sch Mitteilung zu machen. mittags ab 5. Februar 1933 erfragt werden.
Die Prüfungstaxe
Die Kleider -Stelle der Fürsorge -Zentrale bittet
tt u. I.erei^ 4für„ jii# sche Geschichte und Literatur iu Wien,
beträgt S 5 pro Halbjahr
5 '.'i ^ rdln^ n,dstr^? eT23 '8- Montag, den 6. Februar 1933, im Klubi und ist im vorhinein an der Kasse der Israelitischen Kultus¬ dringendst um Zuweisung von brauchbare )!
Beklei¬
f £ JZi "^ oah '
Wiesingerstraße
11 (Cafe Atlashof, eigener gemeine, I ., Seitenstettengasse 4, 1. Stock , oder bei den dungsgegenständen
Eingang, Souterrain), Vortrag
jeder
Art , Wäsche,
des Herrn Dr. AbrahamS
c h a 1i tBezirksämtern , XV., Turnergasse 22, XVI., Hubergasse 8,
Schuhe
usw. für Männer , Frauenbund Kinder ; Tele¬
„Josepnus
und
Justus , ein
historischer
und
XXI.,
Holzmeistergasse
12,
in
phonische
der Zeit von 9 bis 12 Uhr
oder schriftliche Benachrichtigung ' erbfete'n ah
tritt frei
511111^ 8 Uhr abends. Gäste willkommen
! Ein- vormittags , bzw.
die Fürsorge -Zentrale der Israelitischen Kultusgememde
beim Bezirksamt , XVIII ., .
KoJPa
^ ^ H011
^ 11806
™180^ Juristenverein teilt mit: 1. Unter straße 39, von 3 bis 5 Uhr nachmittags zuSchopenhauer¬
erlegen . Die Wien, I ., Seitenstettengasse 2, Tel. TJ-25-5-85, welche die
A v Ä
" Ä
Kollegen Dipl . Kaufmann Dr. jur.
Quittung
,
.ist
.
.dem,
Abholung veranlaßt.
zuständigen ' Religionslehrer vor der
^ ff
in d*l ersten Februarwoche ein Kurs
zur rptiL
Prüfung zu übergeben . Der schriftliche Bescheid des Stadt¬
rechtshistorischen
Staatsprüfung
AnSlo
bi|e2l^
Thde fl^ OC
bzw. Ortsschulrates über , die bewilligte .Dispens vom Be¬
fh ein
? nt| ?gengenommen
2. Jeden Mittwoch,
19
.30Ubis
21 Uhr, findet
Kurs zur 2. .Staatsprüfung
suche des öffentlichen israelitischen ; Religionsunterrichtes
statt. 3. Wir veranstalten statt der geplanten Purim-Redoute
ist . dem Prüfer vorzuweisen . ,Der Vorstand
e ne W
der Israeliti¬
t Äiernl gTl ßfn Haganah-VerfammlungSie
» miß ', schen Kultusgemeinde
r.|Fi, ntt
achtsakademie
mit Tanz . Näheres
TJümann Rudolf, geb . 2. Februar 1885 Wien, verw ., IX .,
Wien.
SSn bepf? t| eg^ ben- 4*?l den Die "stag und Donnerstag, 20 Uhr!
Maria -Theresienstraße 9. — Bokor geb ! Golde Mira, .geb.
finden Pi n g - p o n g - A b e n d e statt. Gäste herzlich willKundmachung.
27. Mai 1889 Ung .-Brod, verh ., I ., Kohlmarkt 5. —
^ ^ ••TtDltsiokaI:^ en'- IX- Liechtensteinstraße 3o" Amts¬
stunden: Dienstag und Donnerstag, 19 bis 20 Uhr.
. . . Der . Vorstand der Israelitischen . Kultusgemeinde
Mölkergasse 5. — Horovitz Dr. Feiwel , geb. 2. Februar
c u v.r. Berkas Zeirev Misrachi, Wien. <■IL,
Wien gibt hiemit bekannt , daß die Privatistenprüfüngeh
1896 Kuty (Polen ), ledig, Arzt , I ., Postgasse 13 .'
10
Kis
Schabbath, den 4. Februar 1. J, , 8 Uhr abends?Hollandstraße
flndet im Heim' •aus . israelitischer - Religion , für - Mittelschüler
(innen ) und Josef , geb . 21. Dezember 1904 Budapest , ledig, XIV.,
Dr
F0
iu
n
Ä
r
we
n
^
e
^
Y0r
,
tragJ
rEh^
Herrn
ar . * euchtwang
Präparandinnen im I . Halbjahr des Schuljahres 1932/33 Märzstraße 85. — Freundlich Ada geb . Brammer , geb.
über das Thema „Aufgaben Oberrabbiner
der
relieiösnationalen Jugend" statt. Anschließend ein Vorträg des Rab- •Mon tag , den -6. F e bruar19
Körner
3
3,
Jakob
,
geb
von
.
4
22.
bis
5
Juni
1876
Uhr
Straßnitz , verh .,
.,
^i«at^ ndi datenn ^ oses Z lief er über das ThemafüaTwesäi
nachmittags
im Schulamte der Israelitischen Kultus¬ 16. November 1888 Targal , verw ., IX ., BleichergasseVHI
des jüdischen
Rechtes". Gäste herzlich willkommen!
.20.
gemeinde, L, Seitenstettengasse 2, 1. Stock , durch Herrn
— Steiner Viktor , geb . 17. September 1886 Schlaining,
j
a X'BJein zionistischer HochschülerTheodor Herzl. Samstae
Studienrat
Inspektor
Prof
.
Dr
.
ledig,
III
.,
Heinrich
R..
ed i s
flKrSf ebOTt flf ri^ t > m ^ 9 *TIh ^- Bb' stud- PM M. L Kufz
Ungargasse 4: — Welwart geb. Wolf, geb.
T?eu Cu;., Bialik im Heim, II ., Krummbaumgasse10. Jüdische genommen werden . Die Prüfungstaxe beträgt S ch r vor¬ 14. Dezember
1868 Perchtoldsdorf , verw ., -XIX.,. Silber¬
5 pro
Hochschüler und -Schülerinnen,als Gäste herzlich willköminen!
Halbjahr
und ist im vorhinein an der Kasse der
gasse 25. — Saxl Dr . Paul , geb . 19. November 1892 Wien,
Tnri«*ni5S?SL
Bedehalle
Israelitischen
jüdischer
verh
'
.
,'
IX.,
Hochschülerin
Kultusgemeinde . . Wien, I ., Seitenstetten¬
, IX.,
Währingerstraße 6. — Spatz Ernst , geb.
JrJfk5nst r\ ße 9- .In» Gahmen unseres Konvents findetWien
13. Jänner 1907 Wien , ledig , XX., Engerthstraße 84. —
gasse 4, 1. Stock , zwischen 9 .und 12 Uhr vormittags zu
S
; hn ebLUa+
rv.L, J,t . !lne, B i a. 1i k - F .e i e r statt EsSamstag
abs phil.
et theol.
Feiwel Schlang . Beginn 20 Uhrbricht
Gäste entrichten . Die Quittung ist dein Examinator vorzulegend Venturin Rosa, geb . Bäumer , geb. 15. April 1898 Czernowillkommen! In unserem täglich
Der Vorstand der Israelitischen , Kultusgemeinde Wien.
witz , verh ., V., Fendigasse 26. — Grüner Grete , geb.
bis >/°8 Uhr geöffneSn
gut beheizten Lesesaal liegen 130 von
Zeitungen und Zeitschriftenauf'
6. Mai 1907 Wien, ledig , IL , Taborsträße 28. — Bloch geb.
. . . Barmizwah -Vorbereitungskurs . Der Vorsff .nd der
Polzmann Karoline , geb . 3. Mai 1885 Güssing , verh ., III .,
Israelitischen Kultusgemeinde ' Wien bringt zur Kenntnis,
Geusaugasse 39. — Bloch Renee Erika , geb. 6. April i926
daß die Einschreibungen für den zweiten BarmizwahWien, ledig, III ., Geusaugasse 39. — Merley ■Friedericke,
Kurs für die Kinder mittelloser Eltern im Schuljahr
geb . 4. Jänner 1899 Wien, ger . gesch ., iv ., Weyrgasse 6.
1932/33 Freitag
, den 3., und ' Freitag
— Salzmann geb . Zahrl Marie , geb. 19. Februar 1905 Wien,
, den 10 . FeSoeben entdeckt : Willy Eichberger
bruar 1933 , jedesmal
vo *n ha 1 b3 bisha 1b 5 Uhr
verh ., III ., Klimschgasse 22. — Salzmann Bierbert , geb.
™ ^ ? ? neuer ^ ame im Tonfilm : Willy
nachmittags
im Lehrzimmer der Israelitischen
12. April 1926 Wien, ledig , HL , Klimschgasse 22.' — Teller
Entdeckt ; von Friedrich Zelnik, der ihn in demEichberger.
Kultusgemeinde Wien, I ., Seitenstettengasse 4, 4. ^ tock,
Erwin , geb . 22. Oktober 1893 Wien, ger . gesch -, VIII .,
Großlustspiel „Audienz
in . I schl " als Partner von Martha
stattfinden . Der Unterricht
Piaristengassen 46. — Teichmann Diana , geb . 2. Septem¬
ist unentgeltlich.
Eggerth zuerst dem Publikum vorstellt .
ber 1907, Konstantinopel , ledig, VIII ., Josefstädterstr . 43.
Willy Eich¬ Der Vorstand.
berger ist Wiener . Das Großlustspiel „Audienz in Ischl"
— Moses geb . Szanto Pauline , geb . 30. Juni ,1857 Wien,
m dem er zum ersten Mal zu sehen und zu hören ist
verw ., VII ., Zieglergasse 29. — Jokl geb . Rath Karoline,
gelangt am kommenden Dienstag in den Lux-PremierenWochen - Kalender
geb . 10. Juni 1899 Wien , ger . getr ., in ., Göscheigasse 7.
theatern zur Uraufführung ."
Kodlts'chek Paul , geb . 2. April 1911 Wien, - ledig , XIII—.,
Erzbischofgasse 57. — Schorr Eduard , geb. 9. Dezember
BDW
Februar
Die Entführung der Mona Lisa
1904 Wien, ledig, XLTL, Reichgasse 44. — Fischer Paul,
ßchebath
1933
5693
J"üin
geb. 14. Dezember 1895 M.-Kromau , verh ., IX .,' Sc&ljck«
Zu den interessantesten und bis heute noch nicht
gasse 2. — Andacht Morlz, geb: 9. November 1903 Wien,
3
ganz aufgeklärten Kriminalfällen zählt die Entführung
7- t
~ Sabbateingang4 .55
ledig, IL, Floßgasse 9. — Schlesinger geb. Bonaventura
der Mona Lisa aus dem Pariser Louvre. Der Diebstahl,
Freitag
Paula , geb. 26. Juni 1879 Landshut , verh ., II ., Floßgasse
der sich im Jahre 1911 ereignete , hat die Kriminalisten
Nr . 9. — Blum geb. Kärpel Edith , geb . 29. Mai 1896 Wien,
4
.der ganzen Welt beschäftigt . Der französische Schrift¬
~(
Sabbatausgang
5.45
8- n
getr ., VII ., Neustiftgasse 57. — Abler Walter , geb.
steller Leblanc schreibt diesen Diebstahl dem Gentleman; . w lüK-iann mtsert<«s
Samstag
2. Jänner 1906 Berlin , ledig, IX ., Hahngasse 4. — Reif
Einbrecher Arsene Lupin zu, der Hauptfigur der bekann¬
Ernst , geb. 23. Oktober 1901 Wien, verh ., VI., Gumpen¬
5
ten A r s e n e Lupin - Novellen . Die Titelrolle dieses
9- b
dorf erstraße 30. — Katz Mendel, geb . 3. Jänner 1894
Sonntag
amüsanten Kriminalfilms , der demnächst erscheint , wird
Sereth , verh ., VI., Stiegengasse 18. — Katz gety Gallenvon John Barrymore verkörpert.
hart Ester , geb. 6. Oktober 1900; Könstantinopel, . verh -,
6
10VI.,
Stiegengasse 18. — Katz Nadja geb . .8, Juni 1928
>\
Montag
Familie Schwab will ihre Tochter
Paris , ledig, VI., Stiegengasse 18. — Ungar Hans , geb.
12. August 1880 Wien , Neulengbach . — Sussin geb . Fuchs
7
verheiraten
11A«ce, geb . 7. März 1903 Baden , ger . gesch ., VII., Neubau¬
<T . .
."
Dienstag
Halle eines Kurhotels in Lugano . Eine weitver¬
gasse 1. — Blettel geb . Pechzelt Anna Maria , geb. 23. Mai
zweigte Familie ist hier aus aller Welt zusammen¬
1899 Wien, verh ., IL , Schüttelstraße 79. — Blettel Fried¬
8
gekommen , die Schwabs aus U. S. A., um ihr Töchterchen
u -y
rich , geb . 8. Juni 1902 Wien, verh .,, IL , Schüttelstraße 79.
_
Mittwoch
zu verheiraten . Die Frage ist bloß : mit wem ? Zwei
— Trebitsch geb . Kinzel Cäcilie, geb. 16. Oktober 1892
Anwärter bemühen sieb, um die Hand des reizenden
Unter -Markersdorf , ger . gesch ., VII ., Zoliergasse 9. —
•
Goldfisches. Erst die offizielle Mitteilung der Familie
Grüner Anna , geb. 26. März 1879 Ybbs a . d;. D., verh .,
13- 3>
IDonnerstag
Schwab, daß Verlobung gefeiert werden soll, bringt die
1~
X., Am Wasserturm 31. — Gratzer geb. Roth Anna , geb.
Klärung des Falles , die die Freitag , den 3. Februar , in
15. Dezember 1889 Außergefild , verh ., V1IL, Strozzigasse
der Scala zur Erstaufführung gelangende Tonfijmoperette
Nr . 16. — Spitz Ernst , geb. 14. August 1896 Wien,
„Glück über Nacht ", mit Magda Schneider , Hermann
St . Valentin , Nied.-Oesterr . — Weiß Therese , geb. 25. Jän¬
LESET UND VERBREITET
Thiraig und Szöke Szakall in den Hauptrollen , in an¬
ner %901Drohobycz, ledig, IL » Nordbahnptjraße 24. —Bum ? eter , geb. 24. November 1910 Wien, ledig , IX .,
schaulicher Weise zeigt . Musik : Paul Abraham , Regie:
Max Neufeld.
LiecWensteinstraße 25. — Schneider Isidor , geb. 6- Jull
//
1901 Brzezany , ledig, IX ., Tßndlergasse ö. ,, v'
BJgentÜmer, Verleger , Herausgeber und verantwortlicher Redakteur
Oberbaurat Robert Stricker . — Prack : Druc kerei - und Verlags -A.-G. Ignaz
Steinmann , beide Wien,
IX., Universitätsstraße 6—8,
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Und in Oe §terreidi?
Die Aufmerksamkeit der Welt ist jetzt auf Deutsch¬
land gerichtet , die Aufmerksamkeit der jüdischen Welt
auf das Schicksal der in Deutschland lebenden Juden.
spricht man wenig odet gar nicht,
Von Oesterreich
obzwar dieses kleine Land — ein Schlüsselpunkt höchster
politischer Bedeutung für Europa und mit dem großen
Deutschland eng verknüpft — vor schwererer Erschütte¬
rung steht als Deutschland . Von den österreichischen
Juden spricht man nicht , obzwar sie in eine Situation
geraten sind, welche der Situation der Juden Deutschlands
verzweifelt ähnlich ist.
Die Bevölkerung Oesterreichs ist in schwer bewaff¬
nete Haufen geteilt , jeden Augenblick zum Losschlagen
bereit » wie in Deutschland . Nur ist hier die Gefahr
größer , die Lage ungewisser , weil in dem kleinen Lande
fremde Hände , auswärtige Mächte am Werke sind, die
bestehenden Spannungen für sich zu nützen . (Oester¬
reich ist das Gebiet» wo Ungarn , Italien , die Tschecho¬
slowakei , Jugoslawien und hinter ihnen noch größere
Mächte ein gefährliches politisches Spiel treiben , wie es
seinerzeit auf dem Balkan getrieben wurde .) Und wenn
es zu einem Ausbruch kommt » werden die Juden einen
Hauptteil der Zeche bezahlen müssen , wie in Deutsch¬
land. Für die bewaffneten Haufen auf der rechten Seite
ist Verfolgung der Juden programmatischer Hauptpunkt,
und auf der linken Seite ist kein Wille, vielleicht auch
keine Möglichkeit vorhanden , die Juden zu schützen , wie
In Deutschland.
Die Frage * ob die österreichische ' Judenschaft zur
Abwehr etaer Katastrophe bereit und befähigt ist , muß
Verneint werden . Die politische Bedeutung der österreichi¬
Standpunkt aus
schen Judenschaft ist , vom jüdischen
betrachtet , derzeit gleich Null zu setzen . Die österreichi¬
sche Judenschaft ist politisch ganz schwach organisiert.
Einem kleinen bewußt -jüdischen Teile steht eine Masse
nachläuft.
Führung
gegenüber , welche fremder
Nach dem durch den Weltkrieg herbeigeführten Um¬
sturz waren gute Ansätze für eine jüdisch -politische
Organisation vorhanden . In der Zeit der Geld - und
sind sie zerstört worden.
Gesinnnungsinflatlon
Die österreichische Judenschaft hatte Vertreter im Bundes¬
parlament und im Wiener Gemeindeparlament . Sie sind
verschwunden . Die österreichische Judenschaft hatte eine
, welche ihr und
angesehene politische Tageszeitung
dem Weltjudentum wertvolle Dienste geleistet hat . Sie
grenzenden
Zynismus
.
an
einer
Mit
.
ist verschwunden
Gleichgültigkeit haben die österreichischen Juden alles
fallen lassen , was jüdische Politik bedeutet.
Die österreichische Judenschaft ist politisch stumm.
Aerger als stumm , denn „jüdische " Stimmen und Federn
spielen in den politischen , sozialen und kulturellen
Kämpfen Oesterreichs eine Bolle, eine allzu große Bolle,
aber in fremden Diensten . Von Juden geschriebene Zeitun¬
gen, die nur in verächtlichem Sinne als „jüdisch " be¬
zeichnet werden, greifen in den Kultur - und Klassen¬
kampf ein, nicht besänftigend , sondern aufreizend . Sie
dienen der Verflachung und Verhetzung , Wenn die
Kämpfe in den politischen Vertretungskörpern den Höhe¬
punkt erreichen , greifen Menschen jüdischer Abstammuilg und unjüdischer Gesinnung von exponiertester
Stelle ein, nicht beschwichtigend , sondern aufreizend . Das
Gegqngeheul richtet sieh dann nicht so sehr gegen die
von i-^ nen vertretene Sache, wie gegen das Jüdi¬
sche an ihnen, gegen alle Juden . So ist die österreichi¬
sche Judenschaft ärger dran , als wenn sie politisch völlig
stumm wäre.
*
"
Die österreichische Judensehaft ist insofern besser
daran als die Judenschaft Deutschlands , als sie in ge¬
schlossener Siedlung lebt . Die . technischen Möglichkeiten
für eine Organisierung sind günstigere . In relativ besseren
Zeiten haben es die österreichischen Juden — beschämen«
derweise ■— verschmäht , diesen Vorteil zu nützen , sich>
politisch . zusammenzuschließen . Vielleicht werden -sie
jetzt , wo B o y k o 11- u n d P o g r o ra s t i m m u n g sie
umgibt , würdig und vernünftig ; handeln, anter dem 1
Druoke höchster Gefähr das tun , was sie freiwillig zu
tun unterließen . Vielleicht wird jetzt der Ruf der Jüdi!, welche als ein Instrument
Volk sparte
sohen
jüdischbewußter Politik geschaffen wurde, bei den Juden
Oesterreichs Zustimmung finden.
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Palästina vor dem Völkerbund
Die 22 « Tagung

der Mandatskommission
Von Dr . S. E . SosWn (Genf);

In Genf

;(SchIuß)]
In der vorigen Nummer der „Neuen
Welt" hat Dr . S. E . Soskin über die letzte
Session der Ständigen Mandatskommission
berichtet und bei dieser Gelegenheit die Auf¬
gaben der Mandatarmacht gegenüber dem
Mandatsland genau umrissen . Besonders
wurde auf die Bedeutung der Sicherheit , der
landwirtschaftlichen Entwicklung und des
Bevölkerungszuwachses Gewicht gelegt . Im
nachstehenden Schlußartikel beschäftigt sich
Dr. Soskin mit der Frage des gesetzgeberi¬
schen Rats uhd mit der Chance von Peti¬
tionen an den Völkerbund, die er als aus¬
sichtsreich bezeichnet.
der
Es genügt , einen Bück auf das Budget
zu werfen , um festzustellen , daß in der
Regierung
Ein¬
jüdischen
der
Förderung
Richtung einer direkten
wanderung so gut wie nichts geschieht. Für die allgemeine
Entwicklung des Landes —• gewlßi Wir werden der
Regierung nicht die Anerkennung vorenthalten , daß sie
ihre Aufgaben im großen und ganzen als eine europäische
gut durchführt , mit der
Kolonialverwaltung
Einschränkung , daß die Sicherheit im Lande viel zu
bemüht sich Schritt
Regierung
Die
.
läßt
wünschen übrig
zu halten mit der Entwicklung , die aber nicht von ihr
ausgeht , sondern der Initiative und dem Kapital der
jüdischen Einwanderer zu verdanken ist . Ausgenommen
freilich die direkte Förderung der britischen Interessen,
wie sie durch den HafeiA>aü von Half ä, die MossulOeHeitung und Aehnliches mehr Ausdruck findet . Hier
entwickelt die Regierung eine große Aktivität . Kein
Posten im ganzen Budget für Ausgaben , die man einem
-Department aufs Konto schreiben
Kolonisations
könnte . Halt ! Da müssen wir eine Korrektur machen.
Ais letzter Ausgabeposten für das Jahr 1931 wird ein
Betrag von 1910 für ein „Department of Development"
verbucht . Dies ist das Department für innere Kolonisa¬
tion, welches von Hope Simpson ausführlich begründet
und von French auf Grund „genauer " Feststellungen
geleitet werden sollte . Es hätte ein Kolonisationsfür die Araber werden sollen. Nicht
Department
etwa , daß wir dagegen wären , für die Förderung der
arabischen ländlichen Bevölkerung das Erforderliche zu
tun . Wogegen wir aber entschieden sind, ist , daß man
der Maßnahmen für die Entwicklung des
an Stelle
seiner,
Landes mit dem Zweck der Erhöhung
für
Fassungsfähigkeit
wirtschaftlichen
verfrühte
,
unzeitgemäße
Einwanderer
jüdische
Maßnahmen trifft.
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ment» of Irrigation , und nun hat sich" die Regierung dazu
aufgerafft , einen Irrigation Öfficer der Development
Commlsslon beizugeben , dies allerdings , wie sie selbst
mit der Arbeit dieser Kom¬
sagtj im Zusammenhang
mission. (Ist es übrigens ein Department oder eine
Commission ?)] Und dann erfahren wir noch, daß die
Drillbohrer za Bohrungen nach
Regierung einen
Wasser bis zur Tiefe von 500 Meter erhalten hat und
daß man damit eine Bohrung SO Kilometer entfernt von
Ber Sheba angefangen hat . Eine sehr interessante Mit¬
teilung . Für mich vielleicht die Interessanteste aus dem
ganzen positiven Teil des Regierungsberichts.
Welche Hoffnungen man berechtigterweise auf die
Wassererschließung in den noch unkultivierten Teilen
Palästinas hegt , geht a . a. aus einem zu Beginn der
letzten Tagung der Mandatskommission erschienenen
Artikel von William Martin im „Journal de Geneve" vom
Anfang November 19SZ hervor . In diesem Artikel er¬
wähnt der sehr geschätzte , objektiv urteilende Verfasser«
der leider Genf, hoffentlich nur vorübergehend , verloren¬
geht, da er die Redaktion des „J . d. G." verläßt and als
Siedlungsmöglidikeii
und
Bewässerung
Professor für Geschichte nach Zürich zieht , daß auf
Fassungs¬
Was die wirtschaftliche
Grund von fachlichen Feststellungen im Süden Palästinas
für neue Siedler entwickeln
des Landes
nicht weniger als 600.000 Hektar anter Bewässerung
fähigkeit
würde, ist in entern subtropischen Gebiete in erster Linie gebracht werden können . Dabei bemerkt Martin , daß die
Araber sich dem entgegensetzten » da sie es nicht zu¬
. Jeder Bericht der Regierung führt
Bewässerung
Klage über Dürre , Heuschrecken , Feldmäuse — diese lassen möchten , daß mehr Juden ins Land kämen . Ich
muß sagen , die Zahl hat mich Überrascht : der südliche
beiden Landplagen meist eine Begleiterscheinung der
Teil Palästinas wird mit 12.500 Quadratkilometer an¬
Dürre . Und doch hat bis jetzt die Regierung nur sehn
getan.
Wassererschließung
gegeben. Die von Martin mitgeteilte Zahl würde besagen,
wenig in der Richtung der
, die auch
Initiative
daß die Hälfte dieses Gebiets unter Bewässerung ge¬
(Es ist wiederum jüdische
bracht werden könnte . Dies würde ja die Siedlungsmöghier beispielgebend vorangeht .) Dabei verfügt sie über
darüber
llehkeit für ebenso viele — 600.000 — Familien bedeuten,
einen Geologen, der .wiederholt seine Ansicht
des
Teile
verschiedene
,
besteht
Aussicht
loh fürchte , es handelt sich hier nicht um Hektare,
daß
,
kundgab
Landes durch Wasserbohrungen der Besiedlung zugäng¬ Bonden um Dun am . Aber auch dann wäre es ein un¬
Schreiber
fordert
lich zu machen . Seit zwölf Jahren
geheurer Gewinn. Und damit wären freilieh die Möglich¬
keiten für die Bewässerung weiterer Strecken nicht er¬
dieses die Schaffung eines Wasseramtes , eines Departschöpft . Eines unterliegt keinem Zweifel } in der
glich«
Bewässerungsmö
von
Schaffung
der
liegt
des Landes
Teilen
In allen
ketten
ökonomi¬
der
Steigerung
zur
Sehlüssel
Landes
des
Fassungsfähigkeit
schen
Verwaltungs¬
entsprechenden
neben einer
Industrie,
von
Förderung
zur
politik
und Gewerbe.
Handel
hSchcMr OnaMtWwi
Für ans war das Auftreten des neuen Ober¬
kommissärs in Genf, von dem man so viel erwartet und
T«l«s Serl « IM7 . 5 . 40
der so viel hat von sich hören lassen , von besonderem
ftrg ^ ntinf ntrnttc 22
Interesse . Was wir aber vernommen haben, bekräftigt
-wenigstens , keine
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬ uns in der Ansicht , daß wir, vorläufig des
Mandatars xti
E bezeichnet Aenderung In der Politik und Taktik
lichen Notizen sind durch ein beigefügtes
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erwarten haben. Und dies ist für uns von entscheidender f kenntnisnahme besagt , hatte nur eine Stimme Mehrheit.
Bedeutung.
Da die Jüd . ¥ef **Ag . die Namen der Herren genannt hat,
Daß die Mandatskommission nicht den von uns die überhaupt gegen jede Erwähnung der Sach« In dem
Obwohl seit dfeiöig Jahren in der zionistischen
begründeten , genau präzisierten Standpunkt hat an¬ Bericht anNfon Rat waren , so müssen wir hier eine Bewegung tätig , stand Adolf Böhm niemals im Vorder¬
nähmen können , versteht sich heute von selbst . Daß sie* Richtlgstelliittf machen . Ans dem Protokoll geht hervor,
grund des Parteiengetriebes . An Stelle des vorwäftsaber von dem Bericht und den Erklärungen
des daß die Herren Van Hees, Rappard , Orts , Merlin und atUfttienden Temperaments , das den aus der StudentenMandatars nicht sonderlich befriedigt wurde , geht ads Büppel
und nicht Graf de Pehha Garcia , der ja zu¬ bewegüng gekommenen zionlaten eigen ist , besaß Adolf
den „altgemeinen Bemerkungen " hervor , die sie Ihrem sammen mit Lord Lugard den abgeänderten Vorschlag
Böhm die prüfende Rühe des Wissenschaftlers , das auf
Bericht an den Bat Uber Palästina vorangehen läßt und eingebracht hat , gegen
den Antrag gestimmt haben* prakttsehö » Arbeit ^ ^ richtet « Streben ; zu einer Zeit, da
die lauten ; „In ihrem vorigen Bericht an den Rat hat die Jedooh
, enthielt
der
vom Vertreter
der
die Siedlungsarbelt In Palästina erst am Beginn stand.
Kommission von, den Feststellungen Kenntnis genommen, Tschechoslowakei
, dem
gegenwärtigen
Das zionistische Leben Wiens, bzw. Oesterreichs Ist
dl« dl* Mtandatarmaeht bezuglich ihres Programms einer Berichterstatter
für die Mandatskommis¬
mit derf Kamen' Af<& neute ' sech2ig2ährigen Adolf Böhm
konstruktiven
Politik
in Palästina
gemacht
sion Im Rat , am J$4. Jänner
vorgetragene
innig verknüpft . In den Jahren 1907 bis 1S18 propagierte
hat . Wenn dieses Programm auch eine bestimmtere
Bericht
merkwürdigerweise
keine
Er
Böhm die auf praktische Arbeit hinzielende Strömung Im
Form anzunehmen scheint , so geht aus der im letzten
wähnung
des Legislative
Council.
Zionismus . Als langjähriger Leiter der österreichischen
Bericht enthaltenen Information um| aus den Feststel
Landesorganisation verstand er es, alle zionistischen
Werl
der
Petitionen
hingen *des akkreditierten Vertreters hervor , daß die
Kräfte zusammenzuhalten und sie dem Aufbauprogramm
vorläufigen Studien bis jetzt noch nicht völlig beendet
Einen beachtenswerten Raum nahm In den Ver¬ zu unterstellen . Im Jahre 1913 legte er den Vorsitz der
wurden . Es wäre darum heute verfrüht für die Kom
handlungen über Palästina diesmal auch die Frage nach zionistischen Landesorganisation nieder , um von da ab
dem Wert und dem Einfluß von Petitionen ein. Ent¬
mission, eine Meinung über die Entwicklung der Politik
(mit Ausnahme der Leitung des Jüdischen National¬
der Mandatarmacht naeh der Krisis, welche sie im Ver
gegengesetzt der nicht selten geäußerten Ansicht , Peti¬ fonds ) kein offizielles Parteiamt mehr zu bekleiden.
lauf Ihrer außerordentlichen Tagung von 1980 studiert
tionen verfehlten ihre Wirkung , erhält man angesichts
Nichtsdestoweniger
war sein Wort in zahlreichen , ent¬
hatte , zu äußern . Die Kommission nimmt immerhin zur des Ernstes , mit . dem die einzelnen Berichterstatter die
scheidenden zionistischen Tagungen zu hören.
Kenntnis , daß im Ergebnis von Maßnahmen zur Siche¬ Petitionen studieren , den Eindruck , daß begründete
Ueberaus reich sind die Früchte von Böhms publi¬
Petitionen
und
Memoranden
ein
recht
rung der Buhe und dank einer ausnehmend günstigen
zistischer Tätigkeit . Sein Werk „Die zionistische
ökonomischen Lage das Jahr 1931 eine Periode Von Ruhe wirksames
und
nützliches
Instrument
Bewegung
", das den Zionismus bis in das Jahr 1920
und Wohlergehen war ."
zum Schutz der bestehenden Rechte bilden können.
behandelt , ist eine unentbehrliche Darstellung der zioni¬
Weniger konnte nach zwei Jahren des „vorbereiten
Die letzte Tagung der Mandatskommission zeigte
stischen
Ideologie
und Geschichte . Die von Böhm heraus¬
den Studiums " nicht gesagt werden . Auf viele von Sach
uns mit aller Deutlichkeit , wie wertvoll der Zeit¬
" bezeugt die unge¬
kenntnis diktierte Fragen der Kommissionsmitglieder
faktor
in unserer Sache ist . Wenn man dazu noch gegebene Zeitschrift „Palästina
konnte überhaupt keine genaue Antwort gegeben werden,
Gelegenheit hatte , der letzten Sitzung des Völkerbund¬ wöhnliche Gabe, Material gewissenhaft und geistreich zu
behandeln.
was ja schließlich im Hinblick auf die kurze Amtszeit
rats beizuwohnen, so muß man zu einem Schluß ge¬
Adolf Böhm erfreut sich in der zionistischen Welt
des Oberkommissärs begreiflich ist,
langen : Wir müssen mit allem Nachdruck von der Welt
fordern , daß das Mandat endlieh mit allen in ihm vor¬ des größten Ansehens und der höchsten Wertschätzung.
Der Gesetzgebende Rai
gesehenen Mitteln , unter Beachtung des Zeitfaktors , also Unberührt vom Parteikampf des Tages , wirkt er als
Aber in einer
Frage war der Herr Oberkom¬ mit der erforderlichen Schnelligkeit , durchgeführt werde. Anreger , Mahner , Initiator in die Tiefe des zionistischen
missär , trotz der Kürze seines Aufenthalts im Lande,
Werdens . An seinem sechzigsten Geburtstag vereinigen
fest . Das ist in . der Frage der Zweckmäßigkeit .einer
sich seine unzähligen Freunde in dem Wunsch , ihn auch
baldigen Einführung eine* auf „demokratischer " Grund¬
weiterhin im Zionismus mit derselben Tatkraft wie bisher
lage aufgebauten Legislative
Council
Trotz der
schaffen zu sehen.
Bei der Lektüre des soeben erschienenen prächtigen
Mahnungen ; der einzelnen Mitglieder der Kommission
„Chajes
- Werkes " des Professors Dr . M. Rosen¬
zur Vorsicht , trotz der Hinweise auf die . Verfrühtheit
feld stößt man auf politische Reden des dahingegangenen
einer solchen Maßnahme blieb der Oberkommissär
jüdischen Führers , die wirken , als wären sie heute ge¬
der Auffassung , daß die Einführung des Gesetzgeben¬ sprochen . In einer Rede zu Bosch hasch an ah 568$, Eine leichtsinnig erhobene Anklage bricht zusammen
den Rates eine Notwendigkeit sei. Die Erfahrung , die also im Jahre 1924, nahm Chajes zu der damals noch
Das Bestreben der Poale -Zion und der allgemeiner im Verlauf der letzten
sechs
Monate
in
kleinen Hitler
- Bewegung
Stellung . Er warnte vor zionistischen Kreise um Professor Wfeizmanfc, dürch Ver¬
dert , verschiedenen wirtschaftlichen Kommissionen ge¬ der Le 7icht f er tig k e \t djeir liberalen und sozialisti¬ drängung der Revisionisten — d. h . der Jüdenstäatler imd
macht habe ^ in denen ' Juden und Araber zusammen
schen jüdischen Gesellschaft , welche sich über die R a s- Herzl -Zionisten — aus der Weltorganisation eine Wieder¬
sitzen , wie Wege-, Elsenbahn -, Handels - und Jndustriesenbe .vvegung -,im - allgemeinen
und über die kehr des Welzmann -Regimes zu ermöglichen , hat groteske
kommisslonen , haben ihn Überzeugt, daß sie auch in dem Hakenkreuzbewegung
im besonderen
mit Formten angenommen . Nach der Anklage gegen ; den
Legislative Council ,■ zusammenarbeiten ; würden . Zwar
selchten Witzen und noch seichteren Phrasen vom Sieg revisionistischen Sonderverband leisteten sich die Herren
mußte er zugeben, daß er fünf Absagen von arabischen
Locker und Professor Brödetzky das Stückchen , den
des „Fortschrittes " übermütig hinwegsetzt «« . Er sagte
Mitgliedern dieser Kommissionen erhalten habe , er damals :
vor das Ehren¬
'•
u 'ö ,:V/ r' '*p ^nnui :,;..
:>v . •*, •' revisionistischen •Führer Dr . Soskin
glaube jedoch, daß , „wenn die Araber Uberzeugt würden,
. . . Der englische Staatsmann Baliour
hat vor gericht zu stellen . Warum ? Weil dieser seit 35 Jahren in
daß S. M. Regierung das Versprechen , erfüllen würde,
der Organisation
an führenden Stellen tätige Herzleiniger . Zelt den Ausspruch getan : „Der nächste Krieg
in einer ziemlich kurzen Zeit . den Gesetzgebenden Rat
wird ein furchtbarer Rassenkrieg
sein, da ist es denn Zionist es*gewagt hatte , den polnischen Außenminister zu
einzusetzen , sie gewillt wären , mit ihr zu kooperieren ".
besuchen
.
Nicht
etwa
wegen des Inhaltes
der Aus¬
gut für die Juden , wenn sie vorher ihr Heim haben ".
Und an einer anderen Stelle des Protokolls sagt Sir
, sondern wegen der bloßen Tatsache
des
Dieser Krieg bereitet sich allem Anschein nach, sprache
Arthur Wauchope ausdrücklich , daß die Araber und
Wenn auch nicht für die allernächste , so doch für die Besuches müsse , so forderten die Ankläger , Dr . Soskin
Juden in den neugebildeten Kommissionen (Boards)
gemaßregelt
,
eventuell
ausgeschlossen
werden
.
Ueber
den
assoziiert wären ; „die Administration gab ihnen ein nächste Zeit vor . In der großen Spannung zwischen Verlauf der Verhandlung wird der „Neuen Welt " aus
Amerika
und Japan
spielt das Rassenmoment
definitives Versprechen , demzufolge die .Verordnung über
Berlin
berichtet:
eine große Rolle. So sind für die ostasiatische
lokale
Verwaltung
(Local Government Ordinance)
Das zionistische Ehrengericht , das am 30. Jänner
Rasse
Tagöfe
und
Gandhi,
wenn auch nicht bewußt
ausgearbeitet
und die Errichtung
eines Legislative
1933 unter dem Vorsitz von Herrn RA . Gronemann
Council definitiv zugesagt ' (pledget ) wurde ". Leider geht kriegerisch , aber ungewollt und indirekt tätig . Auch
stattfand , wies insofern eine andere Besetzung als das
neue
brutale
Hakenkreuzbewegung
aus der Wortstellung im Protokoll nicht klar hervor , wem die
letzte auf , als an Stelle von Herrn Dr . Wolfsberg,
ist
eine
Rassenbewegung
von
nicht
zu
das Versprechen gegeben wurde . Vermutlich doch den
dem der Besuch einer Feier wichtiger war , Herr RA.
unterschätzender
Bedeutung
. Es wäre falsch,
Arabern
allein.
Philipp Koczower
. zusammen mit dem Foale -Zionisten
-Daß dieses Beharren des Oberkommissärs auf dem wieder Iii denselben Fehler Zu verfallen , der seinerzeit
L u e g e r gegenüber begangen wurde . M a n . h a t i h n Dr . Oskar Cohn als Beisitzer fungierte . Die Anklage
Wunsch, die parlamentarisch aufgebaute gesetzgebende
vertrat
wiederum
Kongreßänwalt
Dr . Aron Barth,
anfangs
verlacht
.
Bald
mußte
man
einsehen
,
daß
Körperschaft schon bald einzuführen , zu ernsten Aus¬
e"S doch eine ernste Sache war . So auch die jetzige Haken¬
Dr . Soskin war zu der Ehrengerichtsverhandlung
einandersetzungen in der Mandatskommission geführt
'
<
nicht
erschienen und begründete in einem Schreiben
hat , ist schon aus den diesbezüglichen Mitteilungen der kreuzbewegung .
sein Fernbleiben . Er bestritt darin u . a. die Zuständigkeit
Auch die große finanzielle und wirtschaftliche
Jüdischen Tel.-Agentur (J . T. A.) bekanntgeworden . Wohl
Krise
unserer
Tage
hat
uns
Juden
etwas
Besonderes
zu
des
Ehrengerichtes
, das vom Kongreß eingesetzt .sei, um
sämtliche Mitglieder * der Kommission gaben ihrem
sagen . Nicht deswegen allein, weil so sehr viele jüdische
kleine Streitfragen von untergeordneter Bedeutung zwi¬
Zweifel
über
die Zeitgemäßheit
des Vor¬
schen
einzelnen
Personen
zu entscheiden , nicht
schlages
Ausdruck . Es wurde auch zunächst be¬ Existenzen vernichtet und viele jüdische " Institutionen
notleidend geworden sind.jj sondern hauptsächlich des¬ aber für politische
Entscheidungen von weittragen¬
schlossen , über diesen Vorschlag des Oberkommissärs
wegen
,
weil
sie
zeigt
,
daß
hoch
immer
viele
Juden
nur
der
Bedeutung.
dem Rat . gar nicht zu berichten . Ganz besonders ernst
Lüftmenschen
sind. ' Einstein sagte mir kürzlich:
. Aus einem im Schlüsse des Briefes von Dr . Soskin
waren die Mahnungen zur Vorsicht der Herren Van
„Die Juden haben auf geistigem Gebiet viel •geleistet;
Rees
und Rappard
. Und nur , wie schon bekannt,
enthaltenen Passus wollte der Kongreßanwalt Dr . Barth
aber
das
Brot
,
das
sie
essen,
haben
andere
gemacht
."
So
in letzter Stunde wurde bei Beratung einer Petition der
auf eine prinzipielle Ablehnung des Ehrengerichtes durch
Liga der arabischen Frauen eine Aenderung des Be¬ darf es nicht bleiben . Das Leben eines Volkes, das nicht
Dr . Soskin schließen und beantragte , daß das Gericht
selbst sein Brot produzieren .kann , eines Vplkes, das darüber Beschluß fassen möge, ob Herr Dr . Soskin sich
schlusses vorgenommen , der jetzt wie folgt lautet : Die
keinen Bauernstand hat , kann , .nicht
WirtschaftKommission
hat die Mitteilung
des akkre¬
dem Ehrengericht nicht hat stellen wollen. Nach Beratung
ioh /und damit in gewissem Zusammenhang auch verneinte
ditierten
Vertreters
zur
Kenntnis
ge¬
das Ehrengericht diese Frage und gab der
nommen , daß „Soliritte
unternommen
wür¬
nieht
sozlal
gesund sein .
,
,
Meinung Ausdruck , daß eine prinziplellle
Ab¬
den zur Bildung
eines
Legislative
Coun¬
'> 'Darum ruft unsere Zeit uns dazu auf , die jüdi - { lehnung des Ehrengerichtes durch Herrn Dr . Soskin nicht
s-ohe Heimat
aufzubauen
, damit * wenn der t vorliege.
cil , nachdem
die neue
Verordnung
über
Rassenkrieg ausbricht , dessen erste Opfer die Juden
lokale
Verwaltung
, welche
jetzt
In Vor¬
Herr Dr . Barth baute seine Anklage .darauf , auf,
wären, 'dieses Unglück verhütet wird ; auf eigenem freiem daß Dr . Soskin die zionistische Disziplin dadurch verletzt
bereitung
ist , in Gang
gebracht
werden
wird ". 'Diese Formel , die ja nicht mehr als eine Zur- Boden einen freien jüdischen Bauernstand zu schaffen,
habe , daß er dem polnischen Staatssekretär ,und Vertreter
damit wirtschaftliche Krisen uns nicht so tief schädigen
Polens in der Minderheitenkommission des Völkerbundes,
können^
,
Herrn Rasczynski
In Warschau eine Visite gemacht
Diejp der Rul der Zeit : Im jltaka schofar balr
hat .- Was Dr . Soskin dem Minister gesagt hat , wußte
we-am 16 jeclieradju ? So . der *Warnungsruf
des
natürlich Dr .- Barth nicht . Er beschränkte sich darauf,
Sch,ofar
in
e r Stadt
erschallt
, sollte das Volk
mehrere Auszüge aus revisionistischen
und an¬
für Weißwaren und kennen die Qualitätsunterschiede,
ihn nicht mit Ernst vernehmen ? (Arnos 8, 6.) *
deren
Zeltungen
zu verlesen , aus denen er ableiten
■Vi , S.'ftS'fyi .iK.: ; ""
' ■■
genau . Wir fordern alle tüchtigen
und . ?par ?amjeu,
"wwp»
Wollte, daß Dr . Soskin in die außen p o 1i-t 1s c h e n
Hausfrauen auf , schon heute in unseren
Schau¬
Vorrechte
der
Zionistischen
Organisa«
fenstern
die sehenswerte
Dekoration
„Reise ins
t !I o n eingegriffen hat.
Weiße " zu besichtigen . Alle werden zweifellos von der
Hier unterbrach
RA . Gronemann und machte
Qualität und den Preisen
der dort in ungeheuren
schuldlos geschleden .kelneAllmentatlonspfllcht,
Dr . Barth darauf aufmerksam , daß man auf Zeitungs¬
Mengen aufgestapelten
Weißwaren begeistert sein . . . .
sucht
Bekanntschaft
aus
gutbürgerllcher
notiz e n doch unmöglich eine so schwerwiegende An¬
Sehen , . . staunen . . . und Montag , § Uhr früh,
Familie behufs Ehe. Zuschr . .unter „Eventuell
klage stutzen könne . Er befragte ihn, ob denn keine tat¬
freudig diese Kaufgelegenheit
ausnützen . Auf zu
Einheirat" an c\e Administration des Blattes
sächlichen Beweismittel , z. B, Aeußerungen der am GeSchiffmann , kauf bei Schiffmann , II ., Taborstraße 48.

Adolf Bfthm 60 Jahre

all

Chajes fibev das Hakenkreuz

Dr * Soskin

— freigesprochen

Hausfrauen —
sind Sachverständige

jähr, jüdischer Kaufmann
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Union der Zionlsten - Revhionfstcn
Mittwoch , den 13. Februar 193a, 7,9 Uhr
abends, im Horil »Saal das Verbands*
helntt , II., Untere Augartenstraße 38

Versammlung
Gegenstand:

Vot dem Kattowitzer
Parteitag
Referent:

Dt * David Bukspan
Regiebeitrag 20 g
spräch beteiligten Personen, vorliegen. Hierauf erging sich
Dr. Barth in allgemeinen Betrachtungen und wollte

daraus, daß Dr. Soskin diese Nachrichten nicht demen¬
tiert hat, schließen, daß er mit ihnen einverstandensei.
Er gebrauchte auch die für seine Anklage typische Wen¬
dung, daß derjenige, der zu einer Verhandlung trotz La¬
lassen
dung nicht erscheine, es sich auch gefallen
muß , wenn man zu seinen Ungunstenentscheide. Damit
war die ganze Anklage zu Fall gebracht. Es handelte sich
nur noch um die Frage, ob das Gericht freizusprechen
oder die Verhandlung zu vertagen habe.
2£ach langer Beratung verkündete RA. Gronemann
das Urteil dahingehend, daß Herr Dr. Soskin mangels
sei.
irgendwie erheblicher Beweise freigesprochen
Das Urteil hatte folgenden Wortlaut:
Dr. S. E. Soskin wird freigesprochen, die Kosten
hat die Zionistische Organisationzu tragen. Der Frei¬
spruch erfolgt wegen Mangels an schlüssigen Beweisen.
besucht
Feststehe nur, daß Dr. Soskin Raczynski
hat ; welchen Zwecken dieser Besuch gedient hat, ist
nicht bekannt. Dr. Soskin hat sich dazu nie geäußert.
Presseberichte allein können als Beweismittel nicht ge¬
wertet werden und reichen jedenfalls nicht hin, um gegen
vom
Persönlichkeit
eine zionistische
Range Dr . Soskins ein hartes Urteil zu fällen, wie
es im Falle eines Schuldbeweises hätte gesprochen werden
müssen.

Herzzerreißendes Kinderelend
in Polen
wird gemeldet:
Aus Warschau
In der letzten Zeit kommt es häufig vor, daß
Mütter , die kein Brot für ihre
jüdische
Kinder beschaffen können,
kleinen
hungrigen
in ihrer Verzweiflungdie Kinder aussetzen ; sie
tun dies in der Hoffnung, daß die öffentlichen Anstalten
sich der gefundenen Kinder annehmen und sie satt
machen werden. Daß bei den bekannten Verhältnissen im
jüdischen Familienleben jüdische Mütter ihre Kinder aus¬
setzen, ist Zeichen einer nicht mehr zu ertragen¬
den Not unter den jüdischen Massen.
Die Warschauer Staatsanwaltschaft hat in den
Mütter,
letzten Wochen gegen etwa 30 jüdische
erhoben. In
die ihre Kinder aussetzten, Strafklage
der Regel werden diese Mütter auf folgendes Weise er¬
mittelt: Bringt eine Mutter ihr fast verhungertes Kind
in das Kinderheim, so nimmt man es ihr nicht ab; setzt
sie es aber aus, so wird es in das Kinderheim gebracht,
wo es auch verbleibt. Nachher melden sich die Mütter im
Heim, um nach ihrem Kinde zu sehen. Den Müttern wird
aber erst dann gestattet, ihre Kinder wiederzusehen,
eine
wenn sie von der Staatsanwaltschaft
Bescheinigung mitbringen, daß gegen sie wegen Kindes¬
Dieses
ist.
worden
erhoben
Anklage
der
aussetzung
Verhalten der Kinderheime und Findelhäuser bringt eine
, ver¬
mit sich: Unglückliche
Situation
kuriose
härmte Frauen belagern die Staatsanwaltschaft und be¬
den
bald
recht
nur
doch
,
Beamten
die
stürmen
sie fertigzustellen,
gegen
Anklageakt
damit sie .Gelegenheit haben, ihre Kinder wiederzusehen.
Auf Kindesaussetzungsteht in Polen eine Strafe bis zu
Gefängnis . Die Richter zeigen sich
fünf Jahren
aber milde und verhängen verhältnismäßig geringe
Strafen.
*
Die Zentralverwaltung der Gesellschaft für Ge¬
der Juden , TOZ, bekommt
sundheitsschutz
täglich mindestens 50 Briefe aus verschiedenen Städten und
sie angefleht wird, die jüdi¬
denen
in
,
Städchen Polens
zu retten.
schen Kl « der vor dem Hungertod
Die Zentralverwaltung der Talraud-Thora-Schulen in
Vätern
jüdischen
Hunderten
Warschau wird täglich von
und Müttern belagert, die um Brot für ihre Kinder bitten.
In vielen Städten können die Kinder infolge Entkräf¬
die Schulen nicht besuchen.
tung durch Hunger
In Warschau wurde eine gemeinsameBeratung aller
, der der jiddischen, der
jüdischen Schulverwaltungen
hebräischen und der orthodoxen Schulen, abgehalten, in
der beschlossen wurde, eine energische Aktion zur Auf¬
rechterhaltung und Erweiterungder Schulspeisungen eta¬
zuleiten. Hierzu wurde eine Kommission eingesetzt, in der
Joint Distribution Committee, TOZ und andere Organi¬
sationen vertreten sind.

Fast keine jüdischen Prostituierten in Palästina
Aus Genf wird gemeldet: Der Völkerbundsrat
hat in seiner heutigen Sitzung den Bericht der Untervon
, die der
suchungskommis8ion zur Kenntnis genommen
der
Erforschung
nach dem Orient zur
Völkerbund
Probleme des Frauen - und Mädchenhandels
Nr. 29
I., Wlppllngerstraße
entsandt hat. Von dem 550 Seiten starken Bericht sind
gewidmet.
20 Seiten der Lage in Palästina
der
Verlegung
Wegen
nach
In Palästina gibt es keine Bordelle, die Prostitution ist
Verkaufsräume
gibt
Es
.
verboten
einfach
ist
sie
,
nicht reglementiert
7
I, Graben
in den Hafen¬
aber eine geheime Prostitution
städten Haifa und Jaffa , in einem weit geringerem
und TelMaße auch in Jerusalem , Tiberias
Awiw . Der weitaus größte Teil der Prostituierten in
Günstige Gelegenheitskäufe
Palästina stammt aus Syrien, einige stammen aus
/ /
Aegypten oder der Türkei, äußerst selten findet man
für Hochzeitsgeschenke
unter den Prostituierten eine europäischeFrau. Unter
und
jüdische
4
es
gibt
Haifas
49 Prostituierten
Frauen , der Rest setzt sich aus Deutschen und Juden durch den tschechischenFaschis¬
2 christliche
Mohammedanerinnen zusammen. Rühmend wird in dem mus."
gedacht, die mit
Bericht der Tätigkeit der Zionisten
Englische Zeitungen über Hitler und die Lage der
Hilfe von Schulen und anderen Anstalten die Frauen und
Juden in Deutschland.
Mädchen für einen Beruf vorbereiten. Europäischer
„Manchester Guardian", die führende liberale
Frauenhandel ist in Palästina überhaupt nicht festzu¬
Zeitung, führt in der Besprechungder Lage in Deutsch¬
stellen.
land nach Amtsantritt der Hitler-RegierUngu. a. aus:
in Deutschland
Die tschechischen Faschisten wollten „gegen Deutsche „Was wird aus den Juden
werden ?. Wird Hitler wirklich seine vor seiner Kanzler¬
und Juden" marschieren
verwirklichen, die Juden aus
Die Prager Zeitungen zitieren ein Interview, das schaft angekündigtenPläne
Hab und Gut unter dem
Zeitung mit den nach Jugoslawien Deutschlandvertreiben und ihr
eine Belgrader
verteilen?."
Mittelstand
deutschen
geflüchteten Brünner FaschistenführernK ob z i n e k und verarmten
„Daily Mail" schreibt: Hitler ist in keiner ange¬
Gaidl gehabt hat. Die Faschistenführer erklärten, sie
Verwirk¬
hatten einen „Marsch nach Prag " organisieren nehmen Lage. Die Nazi-Soldaten erwarten die
daß
wollen, um das parlamentarische Regime zu beseitigen lichung des Parteiprogramms. Das zeigte sich darin,
Hunderte
und am Tage nach der Amtsübernahmedurch Hitler
und den gefährlichen Einfluß der Juden
gegen
Börse
der
vor
,
SA-Uniform
in
viele
,
ihnen
zu brechen. Es gibt kein militärisches Ge¬ von
Deutschen
und Juden " demonstriertenund ein
heimnis der tschechoslowakischen Armee, das nicht durch „Kapitalisten
, Dr. Leers,
nationalsozialistisches Reichstagsmitglied
bekannt sei. Dieser jüdisch¬
Deutschland
in
Spionage
werde der tschechische gegen den „internationalenKapitalismus" loszog. An der.
Wühlarbeit
deutschen
die Aktien
währenddes
stiegen
aber
Börse
Faschismus schließlich Herr werden.
, ob
Zeitung ", die ebenfalls stetig — ein Beweis dafür, daß die Börsenmakler im
Die „Frankfurter
daß die Nationalsozialisten
, bemerkt: „Einigermaßen jüdisch oder nicht, wissen, haben.
diese Presseberichtewiedergibt
hier
sie
daß
Dafür,
Kabinett nicht die Macht
komisch klingt für ein reichsdeutschesOhr gerade im
, wird Herr Hugenberg schon sorgen.
gegenwärtigenAugenblick die völlige Identifizierungvon nicht eingreifen

SILBER UND JUWELEN

ÖSTERREICHER

zu Räumungspreisen

Judenstaat und geistiges Zentrum
Rede an der
Ussisdikins
Jeder Tag der jüdischen Geschichte bestätigt die
Lösung der Juden¬
Notwendigkeitder politischen
frage: Umschichtung und Verwurzelung auf palästinensi¬
schem Boden! Schaffung eines autonomen National¬
im Herzi¬
heims! Errichtung des Judenstaates
schen Sinne!
über
Diskussionen
noch
immer
es
gibt
doch
Und
die Form der jüdischen Wiedergeburtund doch gibt es
, die von einem geistigen, kulturel¬
immer noch Stimmen
len Zentrum Palästina faseln. Erst kürzlich hat sich in
der He¬
New York die Gesellschaft der Freunde
! vom deutsch-jüdischen
Universität
bräischen
das Märchen von
Schriftsteller Lion Feuchtwanger
der Welt durch die
Eroberung
der geistigen
Universität Jerusalem erzählen lassen.
Der jüdische Leser kennt den Geist, der in den
Büros der Universität auf dem Skopus in Jerusalem
herrscht. Er hat öfters Gelegenheit gehabt, zu bemerken,
wie die Hüter des nationalen Willens dort oben behandelt
werden, wie man versucht, systematisch die nurzio¬
Jugend zu terrori¬
akademische
nistische
. Heute haben wir ausnahms¬
sieren und zu diffamieren
Universität des jüdi¬
der
von
weise etwas Erfreuliches
schen Volkes zu berichten.
Vor drei Wochen fand die Inskriptionsfeier für
das Studienjahr 1933 statt. Die akademische Jugend war
versammelt, die künftigen Spitzen des neuhebräischen
Lebens Palästinas, und hörten zunächst einen Vortrag
des Präsidenten Nahum S o k o 1o w über die Bedeutung
der Universitäten für andere Völker und über die der
HebräischenUniversität für das jüdische Volk.
Nach Sokolow sprach M. M. Ussischkin , der
seinerzeitige Mitarbeiter Theodor Herzls, der unermüd¬
liche Leiter des Jüdischen Nationalfonds, der uner¬
schrockene Kämpfer für den jüdischen Bodenbesitz in
Palästina, einer der Patriarchen der zionistischen Bewe¬
gung. Ussischkins Rede war keine akademische Pultrede.
Es war eine Rede voll Kraft und innerer Ueberzeugung,
Bedeutung
denn er sprach über die politische
. Da kommt man mit Kultur¬
eines Heimatlandes
auB.
nicht
phrasen
„Die Thora und unsere Vorfahren", rief der
greise Ussischkin, „lebten jenseits des Jordans, auf
Gebieten also, die wir zu unserer Heimat gehörend
betrachten. Unser Volk strebt nach der Heimat des
schuf."
Königs David , der den Judenstaat
Das ist ein Herzl-zionistisches Bekenntnis, das ist
die Forderung nach dem jetzt wieder aktuell gewordenen
Transjordanien. Ussischkin fuhr fort:
„Unser Messias wird niemals Rabbi
ben Sakkai (der Retter des Buches),
Jochanan
sondern Ben David (Salomo, Retter der Krone)
euch alle auf, Hedad zu rufen auf
fordere
sein. Ich
!"
das Wohl des Judenstaates

Universität
Hebväisdien
Einen Sturm der Begeisterung riefen diese Worte
Ussischkinsbeim größeren Teil der Versammlungaus.
Ein kleiner Teil schwieg. .Wer es war, werden wir gleich
hören.
Ussischkin, dessen politische Haltung, nicht immer
ganz klar war, der beispielsweise beim letzten Zionisterikohgreß die Judenstaatsresolution nicht verteidigte, hat
sich endlich wieder gefunden. Nicht nur die zionistische
StudentenschaftPalästinas, auch die Herzl-Zionisten der
Er¬
ganzen Welt werden ihm für seine eindeutige
klärung Dank wissen . Ein Hedad auch für Ussi¬
schkin, den Judenstaatlerl
Ein kleiner Teil nahm, wie gesagt, Ussischkins
würdige Worte mit Schweigenauf. Es waren dies, wie
nicht anders zu erwarten, die kleinen Beamtenseelen auf
, die Protek¬
dem Skopus, die feigen Brith Schalomisten
tionskinder des Rektors Dr. Magnes. Auch dieser sprach
nicht
ebenfalls
wie
zwar,
und
,
bei der Inskriptionsfeier
anders zu erwarten, über die Universität lediglich als
Zentrum des jüdischen Geistes. Auch er empfing seinen
Beifall — von dem kleinen Teil, der nach Ussischkins
Rede geschwiegen hatte.

Der Patriarch

spricht und ♦ ♦ ♦

In Rumänien hat sich ein herzerhebenderVorfall
abgespielt. Das Oberhaupt der rumänischen Landeskirche,
der Patriarch, hat in vollem Ornat, in festlich beleuchte¬
ter Kirche vor tausenden Studenten und Priestern eine
Bede gehalten, in welcher er, auf die antisemitischen Aus¬
schreitungen der letzten Zeit Bezug nehmend, den from¬
men Zuhörern Duldsamkeit gegenüber allen Nationen und
Konfessionen zur heiligen Pflicht machte; Die Wirkung
war fabelhaft.
m
wird gemeldet:
Aus Bukarest
Um einem weiteren Umsichgreifen der von der
antisemitischen Terrororganisation „Eiserne Garde'* an¬
gezettelten Bewegung zur Aufstellung eines Kreuzes auf
dem Grabe des „Unbekannten Soldaten« im Park Oarol
, hat die Regierung nach
y,u Bukarest vorzubeugen
Fühlungnahme mit dem Patriarchen als Oberhaupt der
und den Führern des
Rumäniens
Kirche
orthodoxen
" die Niederlegung eines Blumen¬
„Heldenkultverbandes
gewindes in Kreuzesform durch die „Eiserne Garde« auf
dem Grabe des „Unbekannten Soldaten4' bewilligt. Fa*
hielt in der MetroDr . Mlron Orlstea
triarch
politanklrche vor tausenden Studenten und „Eisen¬
gardisten" eine Ansprache, die mit den Worten schloß;
„Indem ich euch meinen Segen erteile, bitte ich Gott, er
möge euch beistehen und euch die seelische Kraft ver¬
leihen, auch in Zukunft den christlichen und rumänischen
Charakter dieses Landes zu wahren, ohne die Ange«
und anderen
Volkstums
hörigen anderen
Glauben » zu verletzen , die Gott verpflanzt hat

±
V «elte 4
Gesellschaftsabend
mit Tanz und Akademie
Veranstaltet
vom Hilfskomitee des Chajes -Realgymnasiums am Samstag
, den 11 , Februar
1933.
Oft : Hübners Kursalon (Stadtpark ). Beginn : 8 Uhr.
Karten a S 3.50 im Gymnasium , II , Castellezgasse 35,
und an der Abendkasse.
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Verein

der
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in
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Einladung zu der Sonntag, den 26. Februar
1933
, in den Festsälen des Hotel Continental
stattfindenden

AKADEMIE
mit TANZ

auf dieselbe heilige Erde des gemeinsamen Vaterlandes,
mit dem wir sie physisch und seelisch verknüpfen wollen,
auf daß auch sie ein glückliches
Dasein
finden
Im Helm unserer rumänischen Massen ."
Im Anschlüsse daran wird aus Bukarest weiter ge¬
meldet:
Hervorragende Kunstkräfte/ Jazzkapelle
Die unter der Studentenschaft der juridischen und
Prof Wolf sthal/ Karten bei allen Vorstands¬
medizinischen Fakultät
der Bukarester Universität seit
mitgliedern erhältlich
einiger Zeit herrschende Bewegung zur Durchsetzung ge¬
wisser Forderungen hinsichtlich der akademischen Stu¬
dienordnung nimmt antisemitische Richtung an . Die
Nationale
Union
christlicher
Studenten
hat ein Manifest erlassen , in dem es u. a . heißt : „Ein
Priester , im Ornat wurde schwer mißhandelt und ver¬
haftet , das Kreuz , bestimmt für den christlichen Helden, Die
Gründung des österreichischen
Gemeindebundes
der auf Befehl
der Juden
vom Völkerbund
als beschlossen — Gegen den
Hirtenbrief des Linzer
Heide deklariert wurde , zerbrach unter einem Kolben¬
Bischofs
hieb . . . Der erste Versuch , das Heilige Kreuz auf dem
In der letzten öffentlichen yorstandssitzung wurde
Grabmal des Volkshelden aufzustellen , wurde von den
ein altes , unerquickliches Kapitel zum Abschluß ge¬
Söldnern
der jüdischen
Freimaurerei
ver¬ bracht . Vor
zwanzig Jahren bereits haben die Zionisten
eitelt . Fürchtet nicht Bajonette und Gewehre ! Besser , für
die Zusammenfassung
aller österreichischen Juden¬
das Kreuz
zu sterben
, als unter der Herrschaft der
gemeinden
zu
einem Bunde gefordert , um eine offizielle
Freimaurerei zu leben !" Die Aktion der Studentenschaft
Vertretung aller
Juden
des Landes
herzustellen.
wird von der Bukarester Geistlichkeit gestützt . In Buka¬
Die frühere assimilatorische Mehrheit , die Feind jeder
rester politischen Kreisen rechnet man mit der Möglich¬
Art politischer Zusammenfassung der Juden ist , hat diese
keit ausgedehnter Unruhen in nächster Zelt, durch die der
Forderung jahrelang abgelehnt und ihr schließlich in
gegenwärtigen
demokratischen
Regierung Schwierig¬ einer Form Rechnung getragen ,
welche einer Sabo¬
keiten bereitet werden sollen.
tierung
gleichkommt . Sie hat der Beidung des Ge¬
Aus Jassy
wird sodann berichtet:
meindebundes unter der Bedingung zugestimmt , daß
. Antijüdische Unruhen bedenklicher
Natur
alle Gemeinden beitreten . Man wußte nämlich , daß
ereigneten sich in Jassy anläßlich eines von Mitgliedern
einige unter agudistischem (trennungsorthodoxem ) Ein¬
der Eisernen Garde am Grabe des Unbekannten Soldaten
fluß stehende Gemeinden des Burgenlandes gegen den
veranstalteten Gottesdienstes , der vom Jassyer
Me¬ Eintritt sind . So war die hochwichtige
Sache auf ein
tropoliten
geleitet wurde . Nach Schluß des Gottes¬
totes Geleise geschoben . Die zionistische
Mehr¬
dienstes zogen die Teilnehmer zum Hause des jüdi¬
heit
hat
nun
gleich
nach
Uebemahme
der
Leitung der
schen
Bürgers
Aranovici
in der Nähe der
Gemeinde die Angelegenheit bereinigt . Nach einem aus¬
Kirche Nicolae Domnesc . Unter den Rufen : »Ein Juden¬
haus darf nicht in der Nähe der Kirche stehen !" demo¬ führlichen , den Gegenstand erschöpfenden Referat des
Vizepräsidenten Dr . J . Löwenherz wurde beschlossen,
lierten sie das Hans bis auf den Grund .
'
den Gemeindebund
unter
allen
Umständen
Das Haus des Aranovici war schon $m vergange¬
nen Jahre ein Angriffsziel der jassyer Antisemiten . Es sofort zu gründen . Den widerstrebenden Gemeinden — es
sind sieben von zirka vierzig — wird die Möglichkeit ge¬
wurde zum ''großen Teil durch Mitglieder der Eisernen
Garde zerstört , wobei die , „Eisengardisten " ' die Gendar¬ geben, später beitzutreten . Es ist klar , daß auch diesen
schließlich nichts anderes übrigbleiben wird, als sich an¬
men; die sie an ihrem Zersförühgswerk Wndern wollten,
zuschließen , weil sie auf die Dauer iiicht ' bhne' Vertretung
überwältigten , aber schließlich doch von ihrem Treiben
bleiben können .
'
lassen mußten . Aranovici konnte sein Haus wieder
*
instand
s-etzen , das diesmal der Zerstörungswut des
Pöbels völlig
zum Opfer fiel.
In der gleichen Plenarsitzung wurde folgende
Ueber diesen Vorfall sprach der Senatspräsident
Resolution einhellig beschlossen:
Costachescu
im -rumänischen Parlament und sagte
„Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde
im Rahmen einer Debatte : „Mein Freund Halipa hat
Wien als die gesetzliche Repräsentanz der Wiener Juden¬
recht , es darf in Zukunft nicht geduldet werden , daß schaft erhebt im Namen ihrer Mitglieder
entschiedenen
Häuser niedergerissen werden , wie es in Jassy geschehen
Protest gegen die im Hirtenbrief des Linzer Bischofs,
ist . Ich habe dort der Polizei gesagt , daß wir so etwas Herrn Dr . Johannes Maria G f ö 11n e r,
enthaltenen voll¬
nicht dulden können , daß ich mich schäme . Trotzdem
kommen ungerechtfertigten
Beschuldi¬
haben vierhundert junge Leute , mit vier Pf arrern
in
gungen
und schwer
beleidigenden
Herab¬
Meßgewändern
an der Spitze , ein Haus nieder¬ setzungen
des Judentums
. Er weist , insbeson¬
gerissen , -während Ä00 Gendarmen unter Kommando eines dere
die Behauptungen dieses Hirtenbriefes zurück , daß
Hauptmannes dabeistanden
. , Was ist geschehen?
schnöder Materialismus , Mammonismus und andere die
Man hat einen Inspektor zur Untersuchung geschickt,
Gesellschaftsordnung
zersetzende Bestrebungen
und
vielleicht wird
man
im Jahre
1935
von
der
Ideen als Ausfluß des jüdischen Geistes gekennzeichnet
Untersuchung
etwas hören ."
und daß aller in der Welt bestehende geistige Unrat und
»
die sittliche Schlammflut auf vorwiegend jüdischen Ein¬
Wie zu ersehen , haben die Worte des Kirchen¬ fluß zurückgeführt werden.
fürsten eine tiefgreifende Wirkung ausgelöst . Die from¬
Als Träger einer Weltanschauung , die auf den
men Zuhörer , die Studenten und Priester , haben sich an höchsten
sittlichen
und ethischen
Grund¬
die Brust geschlagen und bekreuzigt 1und sind auf die lagen
der Bibel
aufgebaut ist , als Mitglieder einer
Straße gegangen — Juden schlagen . Ansonsten mag ja Gemeinschaft , die das große Erbe der in ihrem Schrift¬
der Herr Patriarch riesigen Einfluß besitzen . Aber wenn tum verankerten - Grundsätze
der Menschenliebe, der
es sich ' um Juden handelt , gilt anscheinend das Wort des sozialen Gerechtigkeit
und der Völkerversöhnung durch
kleinsten Pfarrers im kleinen Jassy mehr als die größte
Jahrtausende trotz aller Anfeindungen und Martyrien
Predigt des großen Patriarchen im großen Bukarest.
treu gehütet und bewahrt hat , weisen wir es ais Un¬
wahrheit
zurück , wenn gegen das Judentum der
Neue Exzesse
fälschliche Vorwurf erhoben wird , daß sein Geist die
Aus Jassy : Eine Versammlung der an der Menschheit von der Erkenntnis der sittlichen Grundlagen
Jassyer Universität inskribierten Studenten aus Akkerdes Lebens entferne.
man , an der auch jüdische
Hörer
teilnahmen , wurde
Deshalb müssen wir es als tief bedauerlich be¬
von Cuzisteh und „Eisengardisten " unter Führung der
zeichnen, wenn von einer so höhen , verantwort¬
Studenten Mociulski und Taschka Uberfallen. Es entspann
lichen
Stelle
unter Anrufung einer angeblichen Gesich ein heftiger Kampf , bei dem die jüdischen Studenten
wissenspfllcht ein Teil der Bevölkerung zur Betätigung
Srul Weltmän
und Georg Wahr man erheblich ver- feindlicher
Gesinnung
gegen
den anderen
letat wurden.
angeeifert
wird
und hiedurch Gegensätze ge¬
Mociulski und Tschka wurden verhaftet und zur
schaffen werden , die den bürgerlichen Frieden der Be¬
Polizei gebracht , jedoch nach kurzem Verhör wieder frei¬
völkerung unserer Republik zu gefährden geeignet sind.
gelassen.
Insbesondere legen wir aber dagegen Verwahrung
ein, daß im Zusammenhang mit den gegen , unsere Ge¬
meinschaft erhobenen ungerechten Beschuldigungen Aenderungen der Gesetzgebung und Verwaltung empfohlen
werden , die gegen
die gleiche
Reehtsstellung
Bewohner
dieses Staates ge¬
zur Ausnutzung der „Weißen Wunder-Woche" bei der jüdischen
richtet
sind
."
Schiffmann, die euch wahre Wunder in Preis und
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Regierung Ministerialdirektor Dr . Bädtr teilnahm . Als
der nationalsozialistische Abgeordnete Freister scharfe
Angriffe gegen den sozialdemokratischen Abgeordneten
Kuttner richtete , erklärte der sozialdemokratische Abge¬
ordnete Rosenfeld
, das Verhalten Freislers lasse dar¬
auf schließen , daß er pathologisch ist . Die National¬
sozialisten beschimpften Rosenfeld und Abgeordneter
Hinkler stürmte , gefolgt von mehreren Fraktionskollegen,
atif den Abgeordneten Rosenfeld zu und rief : „Frecher
Judenjungel
" AIS Rosenfeld erklärte , er habe nicht
die Absicht , sich mit den Nationalsozialisten
zu
schlagen , erwiderte Hinkler : „Mit solchen
Judenjüngen
schlägt
man sich nicht , die kriegen
einen Tritt
in den Hintern
!" Unter allgemeinem
Tumult verließen schließlich die Abgeordneten den Saal.
Abgeordneter Rosenfeld wurde auf den Korridoren von
Nationalsozialisten verfolgt , die ihn mit drohenden Zu¬
rufen überhäuften.
500 polnische Palästina -Wanderer
In diesen Tagen begaben sich in einem Sonderzug
vom Warschauer Bahnhof 600 polnische
Juden
zu ständigem Auf enthalt ,nach Palästina
. Die Hälfte
der Palästina -Wanderer sind Chaluzim, die andere Hälfte
Mittelstandsangehörige . Bis zur Pessachzeit werden sich
allwöchentlich aus Warschau 200 Juden nach Palästina
begeben.

Vom entfudeien Eiferatentum
Eine Umgestaltung der politischen Machtverhält¬
nisse geht vor sich ; in Deutschland
unter Schweren
inneren Erschütterungen , in Oesterreich
und anders¬
wo unter nicht so deutlichen Symptomen . Hundert¬
tausende Juden verfolgen , in den Kreis dieser Entwick¬
lung gezwängt , den Prozeß , der sich jetzt vollzieht.
Hunderttausende jüdische Existenzen sind in solcher Kon¬
stellation schwer bedroht . Hunderttausende
jüdische
Augen versuchen , ein Rettungslicht zu erspähen , suchen
Hilfe oder wenigstens Hoffnung auf Hilfe.
Aber während erhebliche Teile der Jüdehheit In
den , verschiedenen Ländern sorgenvoll nach einem Aus¬
weg suchen, während jüdische Massen hungern oder —
wie in Deutschland — nicht wissen, was ihnen der nächste
Morgen bringt , haben die sogenannte „Judenpresse " und
das zu ihr gehörige Literatentum andere Sorgen : Ver¬
breitung der Aufklärung , Kampf gegen sogenannte
sittenwidrige Paragraphen , Degradierung irgendwelcher
völkischer . Traditionen , Verhöhnung dynastischer Empfin¬
dungen^ Erhellung <der diversen Revolutionen.
Ein kleiner Skandal in Wien bietet uns einen
Querschnitt durch die Erscheinung „Judenpresse " und
„Verjudete Literatur ". (Wir meinen unter diesen beiden
Begriffen die nationaljüdische
Auffassung .) Ein
sozialdemokratisch orientierter „jüdischer " Schauspieler
und Schriftsteller , Herr Richard Duschinsky
, las im
österreichischen
Schriftstellerverein
„Oöncordia" eine
Szene aus seinem Bühnenstück „November in Oester¬
reich ", worin sich zwei Personen über die Opfer unter¬
halten , die sie während des Krieges gebracht haben : ein
Frontoffizier und ein Kriegsschieber . Es gab , wie jeder
weiß, unzählige Frontoffiziere und unzählige Kriegs¬
schieber . Aber Her Duschinsky , der links orientierte und
organisierte Schauspieler , mithin zu Freisinn , Freidenkertum , Mauschelkenntnis
verpflichtet und legitimiert , ,
wählte als Frontoffizier einen — allgemeinen
Front¬
offizier, als Kriegsschieber einen — jüdischen
Kriegs¬
schieber . Damit glaubte er wahrscheinlich ein Alibi für
seine jüdische Herkunft , einen Beweis für seihe frei¬
sinnige Denkungsart erbracht zu haben . Denn daß rein
dichterische
Motive die Konfrontierung eines jüdi¬
schen Kriegsschiebers mit einem nichtjüdischen Frontöfflzier forderten , wird auch das weitestgehende Wohl¬
wollen für sein dramatisches Schaffen nicht beanspruchen.

Die vorgelesene Szene erregte Aergernis . Ich kenne
Duschinskys literarische Produktion nicht , bin daher auf
die Zeitungsberichte angewiesen . Und * diese besagen
einerseits , daß sich bieder-liberale Gäste der „Oöncordia"
gegen die dramatische Charakteristik des jüdischen.
Kriegsschiebers
gewendet haben ; andererseits,
daß bieder-konservative Gäste der „Concordia " mit der
drastischen Charakteristik des Frontoffiziers unzufrieden
waren . Wie dem auch sei — Herr Richard Duschinsky,
der Autor und Rezitator , hatte Unwillen erregt und
wieder geht durch den der Judenheit gehässigen Blätter¬
wald die Mär , daß ' „der Jud " Gefühle verletze , korrum¬
piere , Schmutz
und Schund aufwirble usw . Die,.
Duschinskys , die „israelitischen " Concordia-Menschen , die
mauschelnden Freidenker -Blätter — die werden als die
Repräsentanten der Judenheit von der nicht jüdischen
Welt angesehen . Sie sind es, die der Welt den Maßstab
für die Beurteilung des jüdischen Wesens geben.
Während die dem Judentum entfremdeten „jüdi¬
schen " Literaten zu Symbolen des jüdischen Wesens ge¬
macht werden und als Exempel jüdischer Dreistigkeit,
jüdischer Moral insanlty , jüdischer Bedenkenlosigkelt
dienen, ringt das jüdische Volk um seine geistige , physi¬
Qualität bietet So gute Weißwaren wurden noch nie
sche, kulturelle Wiedergeburt . Es ist ein ungeheurer
»o preiswert angeboten. Wer klug ist, nützt diese ein¬
Antisemitischer Exzeß im Preußischen Landtag
Kampf , heroisch mit seinen Sorgen und Nöten . Davon
malige und beispiellose Kaufgelegenheit aus . . . und
Der Untersuchungsausschußdes PreußischenLand¬ erfährt die Welt nichts aus der „Judenpresse ", Eine
beteiligt sich an der großen „Volks-Versammlung1' tages zur Prüfung der preußischenRechtslage, der so¬ tragische Situation , wenn die Welt ihre Kenntnis des
aller tüchtigen Hausfrauen in Schiffmanns Waren¬ genannte „Zarnow"-Ausschuß, trat am Mittwoch zu einer Judentums von der „Judenpresse " und dem mauscheln¬
haus der Sparsamen, IL, Taborstraße 48.
öffentlichen Sitzung zusammen
, an der für die preußische den Literatentum bezieht .
r.

Hausfrauen aller Bezirke/
vereinigt Euch
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Wie wir Transjordanien
(Ost *Palä §tina ) verloren haben
(Aus einer größeren, demnächst erscheinenden Arbeit).
Von §♦Sdiedifmann (War sdiau «Parfs)

Zufolge des jetzt geführten Gewalt¬
streiches der britischen Palästina -Regierung,
welche die mit dem Herrscher von Trans¬
Sied¬
jüdische
jordanien vereinbarte
lung in Transjordanien ohne jede Berechti¬
gung vereitelt hat , erscheinen die nach¬
besonders inter¬
stehenden Ausführungen
essant.
Lange Zeit war der staatsrechtliche Status Trans¬
Jordaniens unklar . Obwohl anfangs von den Engländern
okkupiert und kontrolliert , die erst Endo 1019 den Fran¬
zosen Platz machten , bildete Transjordanien nach der
Disposition der von Lord Allenby auf Grund der anglovom
Militärkonvention
französischen
15. September 1919 getroffenen provisorischen Militär¬
feesetzung , die Syrien in drei (vier ; Verwaltungsterri¬
torien abgrenzte , einen Teil der O. E . T. A. Ost (arabische
Zone unter der Regierung Emir Feisals und französischem
Einfluß und stand daher nominell unter der Herrschaft
. Das Land hatte einen arabischen
Feisals
Emir
Gouverneur und schien prädestiniert , auf Grund der
anglo -französischen Abmachung den Geschicken Syriens
zu folgen.
am 25. Juli 1920 von den
Feisal
Emir
: Als
Franzosen aus Damaskus vertrieben und an seine Stelle
gesetzt
, Administration
eine, französische
wurde , erhob sich die Frage , ob die Franzosen auch seine
Rechtsnachfolger in der Regierung Trans jordaniens
seien . Ein Teil Transjordaniens — südlich des Flusses
Jarmuk — blieb Uberhaupt ohne jede Regierung . Damals
bezweifelte aber noch niemand , daß Transjordanien einen
bildet,
Palästinas
Bestandteil
organischen
das : zum englischen Mandat gehört , und auf eine dies¬
bezügliche Anfrage antwortete die Pariser Regierung,
daß -sie sich in die Angelegenheiten Transjordaniens nicht
einzumischen gedenke . Auf Grund des Abkommens
Leygues -Harding (28. Oktober 1920) wurde der südliche
angegliedert , das
Teil Transjordaniens dem Hedschas
ganze Übrige Land blieb — im Einklang mit dem Be¬
des Palä¬
Bestandteil
—
Remo
schluß von Sau
stina - Mandats.
Die arabischen jiransjordanischen Scheichs waren
mit dieser Lösung vollständig zufrieden . Sie hegten nie¬
mals besondere Sympathien für die Regierung Feisals in
Damaskus , besonders als diese Aushebungen durchzu¬
führen und Steuern einzutreiben versuchte . Die Eng¬
länder beruhigten sie in diesen für die Beduinen empfind¬
lichsten Punkten , indem sie die Versicherung abgaben , '
daß keine Aushebung Und keine Entwaffnung beabsichtigt
sei . Das genügte den Scheichs vollständig.
wurde also 1920
Verwaltung
Die britische
auf Transjordanien ausgedehnt , aber nicht in derselben
Form , wie sie in Gisjordanien bestand . Es wurden ge¬
des noch völlig primitiven
wisse Eigentümlichkeiten
Landes mit seiner nomadisierenden Bevölkerung berück¬
sichtigt und ihm -eine besondere Stellung neben Palästina
eingeräumt . Der High Commissioner for Palestlne , Sir
Herbert Samuel , stellte sich auf den Standpunkt , daß
eine zentralisierte Verwaltung des Landes eine Unmög¬
lichkeit sei. Die Autorität der Scheichs wurde beibehalten;
gleichzeitig setzte er in den verschiedenen Distrikten
Transjordaniens Local Councils (Ortsräte ) ein und be¬
stellte einige britische Beamte als Ratgeber . Das Land
erhielt auch eine eigene Verteidigungs - und PolizeitrUppe.
Die in Transjordanien aufgebrachten Steuern sollten im
Lande selbst verwendet werden . Am 20. August 1920
der High Commissioner und
besuchte Transjordanien
erklärte den in Es Salt versammelten transjordanischen
Scheichs und Notabein , daß Cis- und Transjordanien
einen gemeinsamen High Commissioner haben werden,
daß aber Großbritannien die Absicht habe , dem Lande
eine gewisse Selbstverwaltung zu gewähren und es nicht
zu
Administration
der palästinensischen
unmittelbar
unterstellen . Zu diesem Zwecke werde er nach Trans¬
jordanien politische und gerichtliche Ratgeber entsenden,
die , die arabische Sprache beherrschen und die Aufgabe
haben sollen, die Verteidigungskräfte , die Polizei und das
Gerichtswesen des Landes zu organisieren.
Ver¬
- Diese ersten Versuche einer autonomen
erwiesen sich aber recht bald als völlig
waltung
nicht
waren
Councils
. Die Local
unbefriedigend
imstande , sich , irgendwelche Bedeutung zu' verschaffen,
und ihre Autorität reichte kaum aus , um auch nur die
Steuern , die zur Deckung der Polizeikosten notwendig
waren , aufzubringen . Die Mittel für alle anderen Verwal¬
tungsaufgaben mußte Großbritannien zusteuern . Die An¬
archie nahm bedrohliche Dimensionen an . Immerhin blieb
der Verkehr zwischen beiden Ufern des Jordans vollkomkommeii frei , und alles sprach dafür , daß Transjor¬
Teil Palästinas
als ein organischer
danien
betrachtet wird , der niemals ein für seine besonderen Ver¬
hältnisse passendes Verwaltungssystem erhalten muß.
Als Ende . 1918, nach der Unterzeichnung des Frie¬
densabkommens , die Frage der Wahl eines Herrschers
für Mesopotamien von den britischen Behörden behandelt
wurde , Ist hiefür der zweite Sohn des Königs Hussein von
, in Aussicht genommen worden,
Hedschas , Abdallah
und lm t Mftrz 1919 hat , mit englischer Zustimmung , ein

„mesopotamischer Kongreß " in Damaskus dem Emir
angeboten.
Abdallah die Krone des Irak
Im Juli 1920 aber wurde der jüngere Bruder
Abdallahs , Feisal , von den Franzosen aus Syrien ver¬
trieben und floh in einem Lastauto nach Jerusalem . Eng¬
land mußte später für diesen Schützling , der schon einen
Königstitel führte , ein anderes Königreich schaffen . Im
Juni 1921 fand in Kairo eine Konferenz statt , der der
Comund die High
Kolonialminister Churchill
(Samuel ) und Meso¬
Palästinas
missioners
potamiens beiwohnten . Es wurde u. a . beschlossen , Feisal
die Krone Iraks anzubieten , und schon am 11. Juli 1921
von Meso¬
wird Feisal vom „provisorischen Staatsrat
potamien " zum König von Irak ausgerufen.
Emir Abdallah ist um seine Hoffnungen auf die
mesopotamische Krone gekommen . Die britische Regierung
hielt es aber für nötig , ihn zu entschädigen , um, wie die
„Jewish Chronicle " sich ausdrückte , „einer Eifersucht
zwischen den beiden Brüdern vorzubeugen ". Emir Abdallah
befand sich damals gerade in Transjordanien mit einer
arabischen Truppenabteilung , mit welcher er langsam in
der Richtung von Maan marschierte , um von da aus
Syrien und Damaskus von den Franzosen zurückzuerobern.
Anfang März 1921 erreichte er Amman . Seine syrischen
Pläne kamen den Franzosen wie den Engländern sehr un¬
gelegen . Die oben erwähnte Konferenz in Kairo fand
einen sehr geschickten Ausweg aus dieser unangenehmen
Lage . Es wurde beschlossen , die Verwaltung des östlichen
Palästinas (der Begriff Transjordanien war damals noch
mit der
Abdallah
nicht geschaffen ) *) dem Emir
Aufgabe zu übertragen , unter den Beduinenstämmen Ord¬
Vor¬
diesem
von
sich
erklärte
Abdallah
.
schaffen
zu
nung
schlag befriedigt und hat im März 1921 als Vertreter der
über Transjordanien,
die Verwaltung
Mandatarmacht
unter der Oberleitung des High Commissioners von Palä¬
übernommen . Diese
Monate
drei
für
provisorisch
,
stina
Vereinbarung wurde von dem gerade in Palästina an¬
Churchill und Emir
wesenden Kolonialstaatssekretär
Abdallah geschlossen und am 18. April 1921, anläßlich
Sir Herbert
Commissioners
High
des
eines Besuches
**
Samuel in Amman , veröffentlicht. 3)
Das bedeutete selbstverständlich schon einen be¬
auf dem Wege zur Ab¬
Schritt
deutenden
übrigen
vom
Transjordaniens
trennung
folgten . Einige Zeit be¬
Schritte
. Weitere
Palästina
Rede auf
seiner
in
n
n
a
m
z
i
.e
W
Chl
.
Dr
stand sogar , wie
dem XH. Zionistenkongreß in Karlsbad erklärte , die
Gefahr , daß Transjordanien überhaupt außerhalb des
palästinensischen Mandats bleiben werde . Erst der dem
Völkerbund vorgelegte Entwurf des Mandats enthielt den
§ 25, der Transjordanien in den Bereich des Mandats ein¬
schließt . Das ' wurde damals schon als ein bedeutender
Erfolg betrachtet , und der XII . Kongreß votierte eine
Resolution , in der er „mit Genugtuung zur Kenntnis
nimmt , daß das Ostjordanland , welches das jüdische Volk
stets als integralen Teil Erez Israels betrachtete , in das
Mandatsgebiet Palästinas eingeschlossen werden soll".
Diese „Genugtuung " erwies sich . aber ziemlich
schnell als unbegründet . Der § 25 des Mandats lautete:
„In den zwischen dem Jordan und der endgültig fest¬
gelegenen Land¬
Palästinas
gelegten Ostgrenze
strichen soll der Mandatar mit der Genehmigung des
Völkerbundrates berechtigt sein, die Durchführung von
Mandatsbestiramungen , die ihm mit den bestehenden lo¬
kalen Verhältnissen unvereinbar erscheinen , aufzuschieben
oder zurückzustellen und solche Verfügungen für die Ver¬
waltung dieser Länder zu treffen , die er für diese Ver¬
hältnisse für geeignet hält , vorausgesetzt , daß nichts
unternommen wird , was zu den Bestimmungen der Ar¬
tikel 15, 16 und 18 (Religions - und Sprachenfreiheit , Gleich¬
aller Staaten ) im Wider¬
heit der Staatsangehörigen
spruch steht ."
gemäß wäre Eng¬
Paragraphen
dieses
Dem Sinne
admini¬
sekundäre
land berechtigt , nur einzelne
des Mandats in bezug
Bestimmungen
strative
seinen
aber
auf Transjordanien zu ändern , nicht
, der in der Einleitung zum ganzen
Hauptzweck
Mandat (in der Form einer Wiederholung der BalfourDeklaration ) zum Ausdruck gebracht wird. 3) England ist
*) Der im Februar 1921 von der englischen Re¬
erste Mandatsentwurf enthielt
gierung veröffentlichte
überhaupt keine Spezialbestimmungen in bezug auf Trans¬
jordanien.
2) Im Juli desselben Jahres erhielt Emir Abdallah
eine britische Subvention von Pf . St . 180.000.
3) In seiner rechtswissenschaftlichen Studie : „Palä¬
stina ein werdender Staat " schreibt Ernst Markus mit
Recht : „Wollte der Artikel 25 des Palästina -Mandats die
Unabhängigkeit Transjordaniens von Palästina , so wäre
dieser wichtige Umstand ohne Umschreibung in den Text
aufgenommen . Er konnte aber eine solche Entwicklung
nicht wollen, da sie offensichtlich die Durchführung des
Palästina -Mandats politisch ' und wirtschaftlich erschwert.
Sie erschwert sie politisch , weil die Gewährung des SelfGovernment an die Bevölkerung Transjordaniens und
die gleichzeitige Verweigerung einer nationalen Regierung
in Palästina falsche Rückschlüsse zuläßt , und wirtschaft¬
lich, weil die kolonisatorischen Maßnahmen der jüdischen
Heimstätte durch die - Abtrennung Transjordaniens ge¬
hindert werden ." S. 242 und 243.

Seit« 8 aber in dieser Richtung viel weitergegangen . Dem er¬
fahrenen und klugen ersten Ministerpräsidenten Abdal¬
lahs , Rida Pascha el Rikabi , der dabei vom englischen
Residenten in Amman , Mr. John Phllby , unterstützt
wurde , Ist es durchzusetzen gelungen , daß Im September
1922 Lord B a 1f o u r selbst , als Vertreter Großbritanniens
im Rat des Völkerbundes , die Erklärung abgegeben hat,
daß auf Grund des § 25 des Palästina -Mandats die Be¬
jüdi¬
eines
für die Errichtung
stimmungen
keine
in Palästina
Nationalheims
schen
finden . Am
auf Transjordanien
Anwendung
16. September 1922 überreichte die britische Regierung
dem Völkerbundsrat ein Memorandum , in welchem sie,
sich auf § 25 des Mandats stützend , den Rat bittet , eine
Resolution anzunehmen , daß folgende Bestimmungen des
Palästina -Mandats keine Geltung für Transjordanien
haben sollen : Absatz 2 und 3 der Präambel (die BalfourDeklaration und die Anerkennung der historischen Ver¬
knüpfung des jüdischen Volkes mit Palästina ), der erste
Teil der §§ 2 und 4 (Uber die Jewish Agency ), §*6 (Be¬
günstigungen für die jüdische Immigration und ge¬
schlossene Siedlungen der Juden auf dem Lande ), § 7 (Er¬
leichterung der Erwerbung der palästinensischen Staats¬
bürgerschaft durch Juden ), §§ 11, 13, 14 (Hellige Stätten ),
§ 22 und 23 (Anerkennung der hebräischen Sprache und
der jüdischen Feiertage ). Alle Bestimmungen des Man¬
dats , die mit der Errichtung des jüdischen Nationalheims
in Verbindung stehen , sind auf diese Weise für Trans¬
jordanien außer Kraft gesetzt worden . Dieses Memo¬
randum wurde durch den Völkerbundrat bestätigt , und
teilte es durch eine Note vom
der Generalsekretär
23. September 1922 allen Mitgliedern des Völkerbundes
" mit . In demselben Memorandum
„zur Information
wurden auch die Grenzen des „als Transjordanien be¬
kannten Gebietes " festgesetzt.
von
Transjordaniens
Die Absonderung
machte ununterbrochene und schnelle Fort¬
Palästina
1922,
Oktober
im
London,
in
schritte . Bei seiner Ankunft
erklärte Emir Abdallah in der Presse : „Transjordanien ist
unabhängig von Palästina , mit Ausnahme der gemein¬
samen Grenzlinie ; es hat eine eigene Regierung von Jeru¬
salem ." Diese Erklärung war freilich etwas voreilig : Im
Oktober 1922 war es noch nicht so weit . Ein halbes Jahr
später ist aber diese Uebertreibung schon zur Tatsache
geworden . Anfangs Mai 1923 begab sich der neue Zivil¬
sekretär der palästinensischen Regierung , Sir Gilbert
, nach Amman ; als Ergebnis seiner Unter¬
Clayton
handlungen mit dem Emir Abdallah und seinen Ratgebern
veröffentlichte die palästinensische Regierung am 17. Mai
die folgende Kundgebung : „Die britische Regierung ist
Regie¬
mit der Errichtung einer selbständigen
unter der Bedingung ein¬
rung in Transjordanien
verstanden , daß der Völkerbund seine Zustimmung dazu
erteilt , daß die neue Regierung eine konstitutionelle sein,
und Großbritannien die Möglichkeit gegeben wird , die mit
Bezug auf dieses Land übernommenen Verpflichtungen zu
erfüllen ."
Keine von diesen „Bedingungen " ist erfüllt worden;
hat seine Zustimmung zur Un¬
Der Völkerbund
erteilt,
abhängigkeitserklärung Transjordaniens nicht
. Eine
ersucht
darum
gar nicht
auch
wurde
konstitutionelle Regierung ist nicht eingesetzt worden.
Er¬
beeilt , seine
Und doch hat sich England
. Am 25. Mai wurde
zu verwirklichen
klärung
unabhängigen
zu einem
Trans Jordanien
— völlig abgesondert von Palästina . An diesem
Staat
jordaniens , in
Trans
Hauptstadt
Tage wurde in der
Amman , mit großer Feierlichkeit die Verkündigung
.voll¬
Trans jordaniens
der Unabhängigkeit
zogen . Der damalige High Commisisoner von Palästina,
Sir Herbert Samuel , und eine Anzahl arabischer
Notabein waren bei der Feier , zugegen . Emir Abdallah
verlas den Wortlaut der ihm von der Londoner Regierung
übersandten Unabhängigkeitserklärung ;' und der Jude Sir
Transjordanien
gratulierte
Herbert Samuel
im Namen der englischen Regierung zur erlangten Un¬
abhängigkeit . Am 20. Februar hat England mit dem Emir
Abdallah in Jerusalem einen Vertrag unterzeichnet , der
Transjorda*
Lostrennung
die endgültige
vollzog und gleich¬
Palästina
niens vom übrigen
zeitig in voller Stärke den britischen Einfluß sicherte.
In der Präambel wird die Existenz einer unab¬
hängigen Regierung In Transjordanien unter der Herr¬
schaft des Emirs anerkannt , vorausgesetzt , daß sie der
englischen Regierung die Möglichkeit gibt , ihre inter¬
in bezug auf das
Verpflichtungen
nationalen
transjordanische Gebiet zu erfüllen . Die weiteren einund¬
zwanzig Artikel laufen im wesentlichen auf die Schaffung
eines arabischen Emirats , auf die Anerkennung eines
unter britischem Protekto¬
nationalen Staatsgebildes
rat aus.
Die Septembersession des Völkerbundrates 1923 hat
diesen Vertrag , nach einer sehr interessanten juridischen
". Die Ratifi¬
genommen
Debatte , „zur Kenntnis
kation des Vertrages durch das transjordanische Parla¬
ment stieß aber auf bedeutende Schwierigkeiten . Die
Parlaments¬
die
Bevölkerung boykottierte
und erst im April 1929 gelang es der Regierung,
wahlen
zustande¬
Parlament
ein
Wahlterror
durch skrupellosen
zubringen , welches endlich den anglo -transjordanlschen
Vertrag doch „einstimmig " bestätigte.
Un¬
Hiemit wurde die staatsrechtliche
und seine Los«
Transjordaniens
abhängigkeit
trennung von Palästina in aller Form durchgeführt
seitens
Protest
nennenswerten
ohne jeden
Weltorganisation,
der Zionistischen
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Das Zenlrum und die Juden
In der letzten Nummer der „Neuen Welt" war in
einer Betrachtung , der politischen Lage in Deutschland
die Bemerkung enthalten , daß auch Vertreter der Zen¬
trumspartei in einigen Fällen antijüdische Anträge unter¬
stützt haben . Aus Berliner jüdischnationalen Kreisen
erhielt die „Neue Welt" Zuschriften , in welchen diese
Behauptung als unzutreffend bezeichnet und darauf hin¬
gewiesen wird, daß das Zentrum nach wie vor die
einzig » politische
Gruppe
in Deutschland ist,
welche Verständnis für jüdische Fragen aufbringt . In
einer dieser Zuschriften heißt es: „Die Information , daß
das Zentrum für Judenanträge der Nationalsozialisten
gestimmt hätte , ist unzutreffend . Im Preußischen Land¬
tage hat sich wohl das Zentrum unter Führung seines
kulturpolitischen Referenten Prof . Lauscher
einmal
gegen eine Bevorzugung
der Juden in den Staats¬
theatern gewendet . Aber für judenfeindliche Anträge hat
das Zentrum nie gestimmt, hat solche Anträge nie er¬
stellt . Weite Kreise des nationalen Judentums haben sich
bei den letzten Wahlen für das Zentrum ausgesprochen,
weil sie dort Verständnis sowohl für die jüdisch¬
nationalen
Forderungen
als für die Forderung
nach staaatsbürgerlicher
Gleichberechti¬
gung fanden . Auch bei den jetzt bevorstehenden Wahlen
werden sie erneut die jüdische Wählerschaft auffordern,
für das Zentrum zu stimmen."
*
Der Standpunkt der „Neuen Welt " in der Frage
der Beteiligung an politischen Wahlen ist bekannt . Wo
di» Möglichkeit besteht , aufrichtige Nationaljuden in die
Vertretungskörper zu entsenden, sind jüdische Listen
aufzustellen . Wo diese Möglichkeit nicht besteht , sind
selche Parteien zu unterstützen , welche sich für nationale
und staatsbürgerliche Gleichberechtigung der Juden ein¬
zusetzen verpflichten . Wo solche Parteien nicht vor¬
handen sind, sind jüdische Zählkandidaten aufzustellen
oder ist, mit entsprechender Begründung , Wahlenthaltaag
zu empfehlen . Nur auf diese Art kann der ehrliche
jüdische Standpunkt zum Ausdruck gebracht und ver¬
hindert werden , daß die Juden in den Streit fremder
Parteien , in den Kampf der Nationen und Klassen ver¬
wickelt werden . Nur ,so kann verhindert werden, daß die
jüdische Würde beeinträchtigt und dem Judenhaß von
jüdischer Seite aus neue Nahrung gegeben wird. Wenn
die deutsche Zentrumspartei
den
nationaljüdischen
Wählern in der oberwähnten Hinsicht Garantien bietet,
ist das Eintreten für sie im Interesse der deutschen
Judenschaft begründet
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„Aus der Bibel kennt man einige Sätze, welche
die humane Vortrefflichkeit prophetischen Ethos be¬
weisen sollen; aus dem Talmud und Schulchan Aruch
die einschlägigen Stellen zur Widerlegung der anti¬
semitischen' Behauptungen über Christenschädiguhg
usw.; aus den aktuellen jüdischen Wirtschaftsfragen
eine Statistik , welche die Ansicht von Uberragendem
jüdischem Wirtschaftseinfluß widerlegt . Wo man sich
spezieller mit den Problemen befaßt , kennt man allen¬
falls noch einige von den Büchern der Bibel (natür¬
lich auf deutsch ) und die Geschichte des 19. Jahr¬
hunderts . Eine Bildung, die so ihren Schwerpunkt
nach außen , in apologetische Zwecke verlegt , hat
selbstverständlich keine geistig erfassende und be¬
wegende Kraft , kann gegenüber vom Jüdischen ab¬
gehenden gesellschaftlichen Lösungen nicht stand¬
halten . Sie hat mit dem wirklichen Leben des ein¬
zelnen nur peripherisch zu tun , gewährt vor allem
keinen Beitrag zu den geistigen und gesellschaftlichen
Grundfragen des Lebens. In alldem haben wir einen
Zustand vor uns, welcher die Menschen an die Wirk¬
lichkeit der jüdischen Geschichte und Religion meist
gar nicht erst heranführt ; demgegenüber ist das
Reden
von der jüdischen
Religions¬
gemeinschaft
leer , eine Ideologie, welche
gerade die ernsten und wahrhaftigen Menschen nicht
anerkennen werden."
Besser, eindeutiger , Schlagkräftiger könnte selbst
der schärfste Gegner des C. V. das Gesicht der Assimi¬
lation , die Methode der jüdischliberalen Abwehrler nicht
zeichnen . Plastischer könnte daneben ganz spontan der
Zionismus nicht hervortreten.
Und nun die Lehre ? Herr Dr. Gerson
predigt
seihen Jüngern : Ueberlasset das Feld nicht den Ziönisten,
den Bewahrern des geistigen Guts und den Erneuerern
desselben . Lernt selbst . Denn die ernste Bemühung um
das geistige Gut (über den Abwehrkampf hinaus ) ist nur
eine Konsequenz der eigenen Ueberzeugung vom
Judentum.
Und zum Schluß Dr. Gersons wahrlich treffliche
Formulierung , deren Pointe wir an die Spitze unserer
Betrachtung gestellt haben:
„Daß so viele Juden heute in praxi nicht dem
Judentum angehören , sondern dem C. V., daß sie
nicht judentumstreu
, sondern
y.ereinst r e u sind,, daß derart der Horizont sich oft ver¬
engt — davon hat der O. V. durchaus keinen Ge¬
winn.4/
Wovon denn ? Von der Erhaltung seiner bisherigen
Ideologie ? Von der weiteren Bekämpfung des Zionismus?
Was wollen eigentlich die Herren vom C. V. erhalten ?
Etwa den Drang , sich in die deutsche .Schicksalsgemein¬
schaf t einzugliedern und immer wieder . hinausgeworfen
zu werden?
Herr Dr . Gerson ist durch die deutsch -jüdische
Wirklichkeit zu vernünftigen Bekenntnissen gekommen.
Vielleicht wird er im Kreise seiner C. V.-Frqunde „auf¬
klärend " wirken.

Wenn die Herren vom Central -Verein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens (C.-V.) anfangen , über
ihr Judentum , ihr Jude -Sein und Jude -Bleibenwollen
nachzudenken , so kommen sie zu Schlüssen , die für ihre
Vereinigung Von höchster Gefahr sind . Solche Gedanken
nämlich entschleiern blitzschnell ihre ganze Ideologie,
zeigen ihnen mit grausamer Deutlichkeit die Wirklichkeit
Vor einigen Tagen erschien in dem nunmehrigen
ihres Seins, beweisen ihnen klar , daß das Reden von der
Regierungsblatt „Deutsche Allgemeine Zeitung" folgende
jüdischen ' Religionsgemeinschaft eine leere Phrase
Notiz : „Mit der Ernennung des Nationalsozia¬
ist , hinter der sich die Angst vor der Entscheidung
listen
Dr. Berhard R u s t zum kommissarischen
verbirgt.
wird jedenfalls ernsthaft gerechnet.
Ein Herr Dr. Hermann Gerson hat in der C.-V.- Kultusminister
Weiter wird angekündigt , daß , auch der Posten des
Zeitung den Mut, die deutschjüdische und die zionistische Intendanten
der Staätstheater
neu besetzt
Auffassung der Jüdenfrage miteinander zu konfrontieren,
und stellt im wesentlichen fest , daß zum Jude -Sein der werden soll, und zwar mit dein Dichter Hanns Johst.
Wie uns mitgeteilt wird, sind die beiden Herren in einer
Wunsch gehören müsse, dem geistigen , historischen Erb¬
Versammlung des Kampfbun
'des für deutsche Kultur
gut sorgfältigste Pflege zuteil werden zu lassen, und daß
bereits in ihrer neuen Eigenschaft begrüßt worden."
die sogenannte deutsche Bildung nicht genüge, um eine
Sinngebung der Tatsache „Jude-Sein" zu erzielen. Es sei
Die Ernennung der beiden ist inzwischen prompt
mehr notwendig : Herausstellung der historischen , sozio¬ erfolgt , und die nationalsozialistische Presse kündigt an,
daß auch der Posten des Berliner
Rundfunk¬
logischen, religiösen Zusammenhänge und eine wirkmit einem Nationalsozialisten besetzt
liehe Beziehung
zu allen Funktionen des jüdischen kommissars
Lebens.
werden wird.
Und das hat der C.-V. nicht , sagt einer ihrer
Mit der Ernennung von Dr. Bernhard R u s t
Anhänger * Er hat nicht diese Beziehung , er hat keine
(Hannover ) zum kommissarischen Kultusminister rückt
jüdische Bildung und er verlangt sie auch nicht . Doktor
der Fall Cohn in Breslau , der ein Fall der Kultur und
Gerson spricht von der Arbelt an der schulentlassenen
des Rechtes gegen brutale Gewalt ist , in eine neue Be¬
Jugend und unter Erwachsenen:
leuchtung . In einer Versammlung nationalsozialistischer
„Wer gerade in der erstgenannten Arbeit drin Studenten der Berliner Universität am 3. Februar mittags
steh^, weiß , daß sie zu ganz überwiegendem Teil heute hielt der bisherige nationalsozialistische Reichstagsabge¬
einen Vortrag , in dessen
von Zionlsten bestimmt und getragen wird. Das Ist ordnete Rechtsanwalt Frank
für uns eine bedauerliche Feststellung ."
Verlauf er an die nationalsozialistischen Studenten appel¬
lierte
,
an
allen
Universitäten
die „Fälle
Cohn zu
Diese Erziehung will Dr. Gerson den Ziönisten nicht
bereinige
n".
überlassen . Er ist zwar schon so weit , anzuerkennen,
Was den neuen S t a a t s t h e a t e r i n t e ndaß der Zionismus der jüdischen Wirklichkeit Rechnung
danten
Hanns Jobst
betrifft , so ist dieser, den der
trägt , aber er fürchtet , daß bei einer zu starken palästinozentrischen Einstellung die deutschjüdischen Belange zu frühere Staatstheaterintendant , der Jude Leopold Jeßkurz kommen könnten , und schlägt daher den Mitgliedern n e r , als Dramatiker entdeckte und aus dem Dunkel des
des C. V. eine größere jüdische Bildung vor, wie sie die Unbekanntseins zog (Jeßner hat kurz nach seinem An¬
tritt des Intendantenamtes zwei Bühnenstücke
Zionlsten betreiben . Die bisherige Zweckbildung genügt
nicht . Dr . Gerson charakterisiert die normale jüdische von Hanns
Johst
uraufgeführt ), später zum Natio¬
Bildung der C, y^-Leute folgendermaßen i
nalsozialismus übergetreten und betätigt sich als Ute¬
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rarischer Beirat im Münchher
Braunen
Haus.
Es wird interessant sein, zu beobachten , wie sich nun
Hanns Johst zu seinem einstigen
Protektor
, dem
jetzigen Staatstheaterregisseur
Prof . Leopold Jeßner,
verhalten wird . Es ist bekannt , daß Jeßner schon durch
die bisherige Staatstheaterintendantur stark zurückgesetzt
worden ist . Er hat sich veranlaßt gesehen, wegen Klar¬
stellung seiner vertraglich zugesicherten Stellung gegen
den preußischen Staat Klage zu erheben. Der Termin
findet am 10. Februar vor dem BUhnenschiedsgericht statt.
Was den Berliner
Rundfunk
anbetrifft , so
wird schon jetzt an demselben eine Art Kultur¬
antisemitismus
betrieben . Im Verlauf der „Antike
Welt " betitelten „Bücher -Stunde " am Freitag abends ver¬
las Richard Riedel in geteilter Rede mit Gert Fricke,
K» Haas und anderen Sprechern sein Manuskript Uber die
neuesten
Romanerscheinungen
. Riedel stellte
einige Romane jüngerer deutscher Schriftsteller , wie
z. B. Niels Petersen , in einen Gegensatz
zu dem
Schaffen Lion Feuchtwangers und besonders zu seinem
neuesten Romanwerk „Der jüdische
Krieg " und
versuchte nachzuweisen , daß der jüdische Schriftsteller
stillos
und charakterlos
ist und daß auch seinen
Helden kernige Männlichkeit fehlt . Während der deutsche
Schriftsteller seinen Helden an das Ziel seiner Be¬
strebungen gelangen läßt , läßt der jüdische Schriftsteller
den seinen am Weibe zerschellen . Dabei bemüht sich
Riedel, nachzuweisen, daß auch dem antiken jüdischen
Historiker Flavius Josephus jeder Charakter fehle . Es
wurden dann Stücke aus den zur Besprechung heran¬
gezogenen Romanwerken gelesen. Während die Auszüge
aus den Romanen der nichtjüdischen Schriftsteller mit
kräftigem Ausdruck und markiger Betonung gelesen
wurden, wurden die — übrigens schon im voraus mit einer
gewissen Absicht gewählten — Stücke aus Feuchtwangers
„Jüdischem Krieg " teilnahmslos und mit einem mo¬
kanten
Unterton
heruntergeleiert.
Am selben Abend übermittelte die National
Broadcasting
Company
dem deutschen
Rundfunk
eine Rede des Vertreters der nationalsozialistichen Presse in Amerika , Herrn Lüdecke , der;
ausführte , die amerikanische öffentliche Meinung sei bis¬
her durch eine gewisse Presse und durch „herum¬
reisende
sogenannte
Deutsche
" falsch über
die politischen Verhältnisse in Deutschland informiert
worden.. . Heute steht die öffentliche Meinung Amerikas,
im ' B a n n e H■i 11 e r s. Die Zeitungen tragen .die Ueber«
Schriften : „Hitler Reichskanzler ! Die Juden verlassen
Deutschland !" Viele Amerikaner sagen : „Auch Ame¬
rika braucht
einen Hitler !'*
Verhetzung
Aus Frankfurt
wird der „Neuen Welt " be¬
richtet : Die hiesige Gruppe der Jüdischen
Volks¬
partei
hat ihren bisherigen Vertreter in der Finanz¬
kommission der Frankfurter
Judengemeinde , Herrn
Dr . Paul Arnsberg
, aus der Kommission zurück¬
gezogen. Dr. Arnsberg ist Revisionist . Auf dem letzten In
Frankfurt abgehaltenen deutschen Ziönisten
tage
kam es zu Zusammenstößen zwischen allgemeinen und
linken Ziönisten einerseits und Revisionisten andererseits,
an denen übrigens Dr . Arnsberg persönlich nicht beteiligt
war . Die Zionistische Ortsgruppe der allgemeinen und
linken Zionlsten in Frankfurt stellte nun an die Volks¬
partei das ungeheuerliche Ansinnen, ihr Mitglied Doktor
Arnsberg für die Vorfälle auf dem Zionistentage zu „be¬
strafen
", und die J . V. beging den ungeheuerlichen
Schritt , dieser Aufforderung durch Rückziehung des
Dr . Arnsberg aus der Gemeindekommission Folge zu
leisten . Damit ist die Verhetzung gegen die Revisionisten
in die J . V., welche doch eine Vereinigung aller
natio¬
nalen Elemente zwecks innerpolitischer Arbeit darstellt
und mit innerzionistischen Fragen nichts zu tun hat , hin¬
eingetragen und die Gefahr der jüdischnationalen Zer¬
splitterung heraufbeschworen . Dr . Arnsberg hat seinen
Austritt aus der J . V. angemeldet und wird künftighin
allein seine nationalen und zionistischen Grundsätze in
der Gemeinde vertreten . Wenn die J . V. nicht zur Ein¬
sicht kommen und Ihren unüberlegten Schritt gutmachen
wird, trägt sie allein die Verantwortung für die Schwä¬
chung der jüdischen Front.

Um 30°/o billiger
und teilweise noch mehr gegenüber dem Vorjahr©
herabgesetzt, verkauft Schiffmann jetzt anläßlich der
„Weiße Wunder-Woche" Qualitäts-Weißwaren jeder,
Art.
Einen besonderen Beweis der Meister¬
leistung erbringt Schiffmann durch die Preise, zu
denen er Reste der berühmten und beliebten Qualitäts¬
marke „Lilien-Webe" anbietet. Diese Angebote sind in
den Schaufenstern zu sehen. Gastwirte, Hoteliers und
private Selbstverbraucher nützen diese einmalige und
einzigartige Kaufgelegenheit ohnegleichen aus. Be¬
ginn der „Weißen Woche" Montag, 8 Uhr frtiht Verkauf nur II., Taborstraße 48.
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Feier Im Süden Berlins

Der Brith Trumpeldor Berlin
veranstaltet
eine
Werbefeier
im Süden am Sonntag , den 12. Februar,
Um halb 16 Uhr in den Prachtsälen „SüdOst", WaldemarBtraße 75 (am Görlitzer Bahnhof ) . Die
Ansprache
hält Herr Direktor Georg
Rar es kl . Vorführungen
der
Betarschule
. Es spielt
das Marsch*
Orchester
des Betar Berlin . Eintritt
60 bzw*
25 Pfennig . Alle Zionisten sind
eingeladen!

Au§trosPaIäsfmen §i§dier
Wirfedtafodiens*
Gesellschaft * und Studienreise
nach Palästina

Mtlf

Sie müssen schon Jetzt

daß es für den Kenner und Feinschmecker zu
Pesaach
nichts B« ft « r « i gibt , als die auf
höchster Stufe
stehenden , in Hygiene der Erzeugung ,
Geschmack*
Bekömmlichkeit und Kaschruth unübertrefflichen

Seit 40 Jahren
sind „Schmidl - Mazzoth " als das
best « und
bezüglich Kaschruth durchaus einwandfreies
Erzeugnis
bekannt
und beliebtl
Ein Versuch wird Sie begeistern
I
Erzeugt unter streng orthodoxer Aufsicht Sr.
Ehrwürden
Herrn Oberrabbiner Babath — Die Mazzoth
werden
aus dem feinsten Mehl erzeugt!
Verlangen Sie die neue,
besonders
schmackhafte

daran denken

S^ hniidr

I

Mazzoth

j

SPEZIAL - MARKE »»N■B■ ÖRiess
'u' fonvu!

Vom 28. Februar bis 28. März 1933
Wie bereits mehrfach mitgeteilt , wurde
die vom
Austro
- Palästinensischen
Wirtschafts¬
dienst
geleitete Reise nach
Tel . A-46 -1 -90
für die Zeit vom
28. Februar big zum 28. März Palästina
A*60 - 2 ' 63
1933 festgesetzt.
Diese Reise wird den Teilnehmern die
A-41 - 9 . 32
Gelegenheit
geben , das jüdische
Land
in allen seinen Teilen
In
allen
besseren Geschäften erhältlich I
zu sehen. Die Leitung hat ein
Programm zusammen
gestellt , innerhalb welchem alle Schönheiten
(Landschaft , Städte , Kolonien, technische unddes Landes
währen , um mit Großbritannien einen
Errungenschaften ) kennengelernt werden . Die 17kulturelle
Handelsvertrag ab¬
entfaltet starke Tätigkeit . Es ist eine
Tage in schließen zu können
Palästina , darunter der phantastische jüdische
Belebung der
, der britischen Erzeugnissen eine
Kenahim zu verzeichnen . Die von der Mifkada
Karneval
(Purim
Gelilit ein¬
in Tel - Awiw ) sollen den
Vorzugsbehandlung gewährt gegen eine
Touristen In
geleitete Totzeret
- Haaretz
ewigem Gedächtnis bleiben.
Erleichterung
- Aktion
entwickelt
für die Einfuhr von Orangen nach
sich
erfolgreich
.
In
einer Woche wurde eine Kiste
In Palästina selbst sind bereits alle
England . Falls Palä¬
Palä¬
stinaseife verkauft ; eine zweite Kiste wurde
Vorbereitungen
stina Vorzugsbehandlung innerhalb des
für den Aufenthalt getroffen . Gut
bestellt.
britischen
Reichs
bürgerliche
Hotels
Belgien
.
Leutnant
mit entsprechender Verpflegung und die
genösse , könnte die P a 1ä s t i n a-0 ränge
Bukenholz
Übernahm
die
nötigen
den Platz
Leitung des Ben Ketar in Antwerpen . Der
busse
für die einzelnen Touren innerhalb des Auto
der spanischen auf dem englischen
Neue Ken in
Landes
stehen bereit.
Liege , unter Leitung des Herrn A.
Markt einnehmen.
Witkowsky , ent¬
Auch England würde davon Nutzen haben
wickelt
sich
zufriedenstellend.
; denn heute
Pauschalpreis
von Wien bis Wien (alles
stammen von den etwa sieben
Ungarn
. Am 22. Jänner wurde in Budapest
inbegriffen ) 500 Schilling und 18 Pfund
Millionen
Pfund
ein
wehrsportlicher Instruktorenkurs
Schluß an den Aufenthalt in Palästina Sterling . Im An
Waren , die nach Palästina
zehn Teilnehmern
jährlich
Besuch
eingeführt
Aegyp
werden,
eröffnet . Der Kurs wird von einem mit
t e n s gegen Aufzahlung von 8 Pf . St.
nur etwa
im zentraleuropäischen
anderthalb
Millionen
Pfund
aus
Sommerlager
(Auen
,
Hinreise
ab Triest :
Oesterreich ) von Katzin Halpern
Ozeandampfer
„Martha
England.
Washington " (12.500 t ), Rückfahrt
ausgebildeten Instruktor geleitet.
ab Alexandrien:
Luxusexpreßdampfer „Ausonia ".
Vereinigte
Staaten
. In der Provinz bestehen
Kenanim
in
New -Jersey , Worcester und
Auskünfte und Prospekte : Austro Grapefruits aus Palästina
Amerika trafen beim Shilton die ersten Corona . — Aus
Wirtschaftsdienst , Wien, IX., Berggasse Palästinensischer
Das offizielle Organ des deutschen
Geldsendungen
für die „Ros-Betar -Aktion " ( Chanukka
museum ), jeden Montag und Donnerstag 16 (Handels
Früchtehandels,
5693) ein. Die
„Der Früchtehändler ", Düsseldorf ,
von ^ 5 bis
6 Uhr , Tel. A-17-5-40 Serie, oder
„Liga für den nätionälen Arbeiter in
schreibt:
Reiseleiterin
Palästina " beschloß,
Taubes , II ., Böcklinstr . 92, Tel. B-51- 705,Frau Berta
an
der
Eine
Kapitalsbeschaffung
Uberraschende
für den „Otzar -he-AmeT1
an allen
Entwicklung hat die
aktiv teilzunehmen.
Wochentagen.
Grapefruit
(Pampelmüse ) durchgemacht . Der
Ver¬
China . Es erschien „Hadegel ", Nr . 1 (12).
brauch dieser bis in die letzten Jahre noch
— In
Anlage - und Warenmarkt in Palästina
Charbin
verhältnismäßig
wurden Kurse für Erste Hilfe unter
Leitung
wenig bekannten Zitrusfrucht ist in
von Dr . M. Monossohn
England von 0,4 lbs.
eröffnet . Der Boxkurs macht
Der letzte Bericht des
im
Wirtschaftsdepartements
gute
Jahre
der
1925
auf 2,1 lbs . per Kopf gestiegen und hat
Fortschritte . Am 25. Dezember fand im Betar -Heim
Zionistischen Exekutive in Jerusalem:
in
ein „Yom ha Nesharim " (Tag der
diesen wenigen Jahren viele andere
Jüngsten ) statt.
Früchte , wie Erd¬
Auf dem Anlage - und Warenm
beeren , Himbeeren , Stachelbeeren , Kirschen
-arkt
hält
und Johannis¬
die preistreibende
Tendenz an . Die neuerliche
beeren , überflügelt und steht fast auf
gleicher Linie mit
Abschwächung
des
Pfundes
auf der einen Trauben . Aber trotz der starken
Zunahme
Seite , die immer noch neu
fruit -Einfuhr ist dieser Artikel auf dem in der Grape¬
hereinströmenden flüssigen
Markt noch
Kapitalien
auf der anderen Seite (man schätzt die immer
Ende Jänner wurde im Hause
selten , so daß die Möglichkeiten für eine
Oranienburgerstraß«
Depositen im Lande bereits auf 5 bis 7
weitere
Nr . 31, Berlin , das Jüdische
Millionen Pfund)
Ausdehnung vorläufig noch sozusagen
Museum eröffnet . Das
unbegrenzt
verstärken den Druck auf dem Anlagemarkt .
Jüdische
sind
.
In
Museum enthält hauptsächlich eine
der Nachkriegszeit hat die Einfuhr von
Guttragende
Bildergalerie,
Jahr
zu
Orangengärten
wechseln zu Preisen zwischen 150 Jahr zugenommen .
So stieg der Grapefruit -Import Eng¬ ein Kupferstichkabinett , eine Kunstgewerbeabteilung und
bis 180 Pfund per Dunam ihren Besitzer
lands in den Jahren 1921 bis 1925 von 21.000
eine Bibliothek in einer guten
. Die Nachfrage
Anordnung
,
die Dr . Karl
cwts . auf
nach Pflanzungsboden
168.000 cwts . 1930 wurden bereits 575.000
kann nicht
Schwarz zu danken ist . Der Hauptteil der
cwts . erreicht
werden . Die Preise für solchen Boden in befriedigt
Sammlung
stammt
vom verstorbenen
der Nähe der und 1931 stieg die Zahl weiter
Dresdener Kunstsammler
auf 897.000 cwts .; in einem
alten Kolonien haben eine phantastische
Albert Wolf , die er der Jüdischen
Höhe erreicht
einzigen Jahre ist die Einfuhr also um mehr
Gemeinde Berlin ver¬
als 6 0 Pro¬
und können nur durch den Wunsch der
neuen Siedler, zent
angewachsen
. Der Einfuhrwert betrug 1931: machte . Der Eingangsraum gibt einen feierlichen Auftakt
gerade in solcher Nähe zu bleiben, erklärt
durch drei große Gemälde : zwei Urys ,
werden . In 1,235.000 Pfund Sterling , das ist das
der großartige
Vierfache von 1926. Jeremias unter dem
weniger
bevorzugten
Gegenden
Sternenhimmel und der ins Gelobte
steigen die
Die Grapefruit -Einfuhr
Preise zwar auch , aber in erheblich
Englands
stammt
Land
zu
hinabblickende
langsamerem
Moses
(1928),
Tempo,
81,6 Prozent aus U. S. A., Jamaika ,
dazu die im Geist
und auch dort ist es schwer ,
Portoriko und Kuba.
der jüngeren Malerei mit prachtvoller
größere
Flächen
1931 erreichten aber auch die Zufuhren
Wirkung ent¬
(von 500 bis 2000 Dunam ), wie sie
aus Palästina
worfene Prophetengestalt von Jakob
häufiger verlangt
und Südafrika einen bisher noch
Steinhardt
. Die
werden , zu erwerben.
nicht
edle nackte Figur eines jungen David in
dagewe¬
der Mitte des
senen
Umfang
.
Zumal
der
Raums von Arnold Z a d i k o w ist ein
Es ist schwer , ein Urteil darüber zu
Grapefruitgewinnen , in¬ Export
bezeichnendes
Palästinas
hat sich ganz ungewöhnlich
wieweit diese ganze Entwicklung innerlich
Werk des Münchener Bildhauerstils . Im
Korridor , der zu
gerecht¬
entwickelt , und zwar von weniger als 500 cwts .
fertigtist
oder ob sie bereits in eine inflationistische
den vorderen Räumen führt , hängen
im Jahre
1928 auf 36.000 cwts . 1929. In derselben
impressionistische
Zeit stieg die Ein¬ Studien von Pissarro
Uebersteuerung hineinmündet , die zu Rückschlägen
, Israels
fuhr aus Südafrika von 19.000 cwts . auf 65.000
und Liebermann,
führen
muß . Es erheben sich warnende
cwts.
das von Julius Jakob aquarellierte „Palais
Stimmen
, die an
Ephraim " ist
die Vorgänge in den Krisenjahren
ein Kabinettstück , nicht minder
1925 und 1926 er¬
Friedrich F e i g 1s
innern . Die Analogie
„Alter Friedhof in der Großen Hamburger
ist falsch , denn einerseits
Straße ". An
ist die Palästina -Wirtschaft heute
Helene Fischbein
, die eine der begabtesten Schüle¬
ungleich
auf¬
(Vom Büro des Shilton in Paris)
rinnen Corinths war und 1919 im
nahmefähiger
für Anlagekapital als damals , außer¬
jugendlichen Alter ge«
Polen . Die
dem aber spielt heute im Gegensatz zu
für Polen storben ist , erinnert ein „ Lesendes
(außer Galizien ) ist Zertifikatenverteilung
damals die Pfund¬
Mädchen " von gewin¬
abgeschlossen : der Betar erhielt
nender Lebhaftigkeit . Auch Minkowski
frage eine entscheidende Rolle. Die
82 Zertifikate
(zirka 18 Prozent der Gesamtziffer
, der taub¬
damalige
Ueber)
.
stumme Maler, ist nicht mehr unter den
Lettland
. Am 11. Februar verläßt die
teuerung
war ausschließlich darauf
Lebenden.
OlimGruppe (in diesem Jahr ) Lettland . Die
daß übermäßig vorhandenes Kapital zu zurückzuführen,
In der Porträtgalerie
Netzlvut
organi¬
gruppieren sich um
ungestüm nach
siert eine Reihe von Geldsammlungen
das sehr schöne Ludwig -Börne Anlagen drängte und die Kalkulation
zwecks Beschaffung
Bildnis von Moritz
der Alija -Mittel.
vernach¬
lässigte
. Außerdem waren damals die
Oppenheim
die schon aus der Kunstsammlung be¬
Rumänien
. Am 11. Februar verläßt die erste
Weltpreise für
alle Investierungskosten auf ihrem
kannten
Olim-Gruppe Konstanza . — Das
Porträts
der Mendelssohn,
Höhepunkt
. Heute
Büro für Alija Zunz uswhistorischen
des Betar in Rumänien , das vonzentrale
. Unter den Werken der lebenden
stehen diese Weltpreise auf einem
Herrn J . Schieber
Künstler
Tiefpunkt
, und
(Czernowitz
)
geleitet
hängt
wird,
das
tritt bereits an die Organi¬
außerdem ist ein großer Teil der Verteuerung
jüngste Selbstbildnis Max
nur
eine sierung der Frühjahrs
- Hachshara
(1933). Der Altmeister hat es für das Liebermann«
Anpassung der Pfundpreise an die
des Betar in
Jüdische
Goldbasis
. Bleibt Rumänien heran . — Die Mifkada
Museum
Gelilit in Transsylvanien,
es bei dem heutigen Pfundkurs oder
gestiftet . Ein brillantes Bildnis ist das des Dr .
unter Leitung von Frau Dr . O.
sinkt er noch weiter
J . Kastan,
Abraham
(Petroseni ), das Josef
ab, so braucht sich die Preissteigerung
Oppenheimer
zum 90. Geburtstage des
nicht als Ueberteuerung auszuwirken . Darin liegt
unvergeßlichen Journalisten gemalt hat , und von
natürlich ein sehr
gleicher
spekulatives Element , und schon aus diesem
künstlerischer Bedeutung scheinen die Bildnisse „
Grunde —Ludwig
Hardt " von Eugen Spiro , „Jakob
auch wenn es nicht genug andere Gründe
Wassermann " von
gäbe — ist es
Susanne C a r v a 11o-Schülein und „Dr .
«Icherlich notwendig , zur Vorsicht
und Besonnen¬
Baeck " von
Ludwig Meidner
Wien IV / Rainerg « 31/ Tel « 11-49*4*84
heit zu mahnen und vor jeder
. Das erschütternde Selbstbildnis des
überstürzten Anlage auf
kranken Ury (1928) hat rembrandteske
Grund unzulänglicher
Züge . Nebenbei
Sachkenntnis
und
empfiehlt:
sind die Pariser Max Band , Chagall
Nachprüfung der Kalkulationen zu warnen.
und Zygmont
Menkes
gut vertreten , ebenso die Berliner Maler
Rudolf
Lewy , Budko , der Bildhauer
Palästina wünscht volle Zollautononiie
Isenstein.
In ganz andere Gebiete weisen die
Gemäß den Mandatsbestimmungen muß
rückwärtigen
Palästina
pro Kiste (80 bis 150 Stück) S itr^
Säle . Hier bauen sieh, von Dr .
die Einfuhr
aus allen
Schwarz mustergültig;
Staaten
, die Mitglieder
angeordnet , die Kultgeräte
des Völkerbundes sind , gleichmäßig
auf . In Wandvitrinen
behandeln . Da¬
mit
Innenbeleuchtung die kimstreichen Silbersachen , vor
mit ist Palästina verhindert ,
Gegenseitigkeitsallem die merkwürdigen , zierlichen )l
Oder
Bsomira "-Büchsen,
Präferenzverträge
abzuschließen . Eine
in denen sich durch die Jahrhunderte
Tagung der jüdischen
die Erfindungslust
Bauern
Palästinas hat nun
pro Kiste (80 bis 96 Stück) S I4 *T
der jüdischen oder fUr Juden
beschlossen , Großbritannien und den
arbeitenden
christlichen
Völkerbund zu er¬
Auf Wunsch auch halbe Kisten
Goldschmiede nicht genug tun konnte — eine
suchen , Palästina
i$ chst>
volle
Zollautonomie
zu geinteressante Zusammenstellung ist die als
Leihgabe über¬
lassne Sammlung des vor zwei Jahren
verstorbenen

Zentrole: N . BrodetZkl

« II, Leopold $gai $e 43

9a § neue Jüdische Museum
in Berlin

Brith Trumpeldor

Gustav Wilder
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Architekten Alexander Baerwald . Dazu die massiven
Festtagsleuchter , der mannigfache Thora -Schmuck , die
eigentümlichen , mit größter Liebe behandelten Zeiger
zum Vorlesen der Heiligen Schrift , „Jad " genannt , stets
in Gestalt einer Hand endend . Unter den kostbaren Vor
hängen , die rings verstreut sind , ist auch der , den Fried¬
rich Wilhelm I . 1718 der ältesten Berliner Synagoge in
der Heidereuthergasse schenkte.
Im Nebenraum Kunstgeräte in Holz und Messing.
Dazu die alten Miniaturen der Haggadahs und Megillen.
Zwischendurch Versuche modernen religiösen Kunsthandwerks . Sodann der Saal der palästinensischen Aus
grabungen
mit seinem imponierenden Reichtum an
Lampen , Gefäßen , syrischen Gläsern , Münzen, die hier
nur gestreift werden können . Durch den breiten Korridor,
der vielfältige Beispiele der glänzenden graphischen
Sammlung
des Museums ausbreitet , gelangt man
schließlich in einen rekonstruierten Synagogenraum , dem
die Holzarchitektur des Gotteshauses aus Schönfließ in
der Mark eingebaut ist — unverkennbare Innenausstat¬
tung im Sinn des preußischen Frühklassizismus um 179Ö.
Ein Kuriosum : Auf einer der palästinensischen
Tonlampen sind ganz primitiv zwei symbolische Ornamente
nebeneinander eingeritzt , ein Davidzeichen und ein ■
Hakenkreuz
in trautem Verein.
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//Die einzige Lösung«//

Eine zionistische Propagandavorstellung.
, , Eine Volksbewegung , wenn sie sich auch partei¬
mäßig gestaltet , bedarf programmatischer
Formulie¬
rungen , einer dramatisch geformten Darstellung seiner
Tendenz . Aus Deutschland kommt jetzt so ein Propa¬
gandastück , „Die einzige
Lösung ", Worte von
Dr . Sally Lewin, Musik von Daniel Sambursky . In einer
Reihe von Szenen- höchster Aktualität wird das Schicksal
der deutschen Judenheit abgewandelt : Vernichtung der
materiellen und moralischen Existenz , Ausstoßung , Ent¬
würdigimg . Dieser Schmach wird als einzige
Lösung
die z i o n i s t i s c h e wahr und lebendig entgegengestellt.
Packende Songs vertiefen die Wirkung der höchst klaren
und phrasenlosen Szenenfolge.
Die von Makkabi -Hazair -Brith Zirenu veranstaltete
Aufführung leitete mit viel Talent und Verantwortungs¬
gefühl der junge Juda Glücklich
. Seine Arbeit hatte
durchschlagenden Erfolg . Vor der Szenenreihe „Die ein¬
zige Lösung ", die in einen Appell zum Eintritt in
die Zionistische Organisation ausklang , war ein Palästina¬
film der Fonds Keren Kajenath und Keren Hajessod zu
sehen und einige orientalische Tänze von Gertrud Kraus.
Mit kleinen Veränderungen versehen , wird sich „Die ein¬
zige ' Lösung 4? als ausgezeichnetes zionistisches Werbe¬
mittel in Oesterreich erweisen.
Der Wiener Jüdische Gesangverein
Die „Neue Welt " erhielt folgende Zuschrift:
Der seit zwölf Jahren bestehende Gesangverein hat
eine Reihe künstlerischer Großtaten vollbracht und es er¬
übrigt sich, über Vergangenes zu sprechen . Die Haupt¬
sache ist und bleibt immer die Beantwortung der Frage,
ob der Verein notwendig ist . Diese Frage beantwortet
sich dadurch , daß der . Verein bereits über zwölf Jahre be¬
steht und in ganz Europa hohen künstlerischen
Ruf
genießt.
In erster Linie ist der Verein eine künst¬
lerische
Institution . Fast alle namhaften jüdischen
Komponisten stehen mit uns in Verbindung und gibt es
keine wertvolle Chorkomposition , welche nicht in unseren
Konzerten aufgeführt worden ist . Der Verein hat außer¬
dem das jüdische
Volkslied
in Wien zu neuem
Leben erweckt und viele Juden erlebten in unseren Kon¬
zerten ihre kindlichen Eindrücke aufs neue.
Außer der Verfolgung - dieser rein
künst¬
lerischen
Sendung
strebt der Wiener jüdische
Gesangverein an, ein Kozentrationspunkt
des Wiener
Judentums zu sein. Unberührt von politischen Tages¬
strömungen , sollen Juden und Jüdinnen in der reinen Luft
künstlerischen Schaffens frohe Stunden erleben und ihr
jüdisches
Zusammengehörigkeitsgefühl
stärken.
Unter großen Opfern wurde der Wiener jüdische
Gesangverein geschaffen und unter noch größeren Opfern
erhalten . Wir bitten die jüdische Oeffentlichkeit , zu uns
zu kommen und uns zu helfen , dem Verein die Stellung
zu verschaffen , welche ihm in einer Gemeinde von 200.000
Juden gebührt.
■

Rezitationsabend Samuel Schwager
Samstag , den 18. Februar 1933, um 20 Uhr , im
Theatersaal „Post " spricht Samuel Schwager
, singt
Hilde Dulickaja
, spielt N . Leibovici
. — Die für
den 12. Februar gelösten Karten behalten ihre Gültigkeit.
Sondervorstellung
Sonntag , den 12. Februar 1933, halb 4 Uhr nach¬
mittags , findet im Festsaale des Hotel Continental,

Ein weitverbreiteter Irrtum
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Pessaeh in Palläslina
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Ueber Rom, Athen und Kairo
Eine besondere Gelegenheit für jeden , der Pala¬
stina wie auch den Orient kennenlernen will , wird zu
Pessaeh 1933 geboten . Das Reisebüro Gompaß -Touns
veranstaltet eine Gesellschaftsreise «ach Palästina und
bietet den Rciseteilnehmern die Möglichkeit , unterwegs
die historischen Zentren der Kultur : Rom , Athen und
Kairo , 7\ \ besuchen.
Die Seefahrt wird mit dem Riesenozeandampfer
der Cosulich Line M/S „Vuloania " durchgeführt . Die
„Vulcania " ist als eines der größten und luxuriösesten
Schiffe der Welt bekannt . Sie versieht gewöhnlich den
Passagierdienst zwischen Europa und Amerika — dies¬
mal wird sie eine Sonderfahrt von New York über
Neapel nach Palästina unternehmen.
Die Reise gebt von Wien über Venedig , Rom,
Neapel und Athen nach Palästina ; auf dem Rückweg
über Kairo , Alexandrien und Triest nach Wien . Die
Reiseteilnehmer
werden die Gelegenheit haben , die
FrUklingsfeiertage im Lände zu verbringen . Es ist die
schönste Jahreszeit , in der die Natur wunderbar auf¬
blüht und das Land sich in seiner vollen Pracht präsen¬
tiert . Es wird den Teilnehmern die Möglichkeit geboten
werden , das Land gründlich und allseitig , in geschicht¬
licher und kultureller
wie auch landwirtschaftlicher
und industrieller Hinsicht unter fachmännischer Führung
kennenzulernen.
Der Preis der Reise beträgt 640 Schilling und
15 englische Pfund . Dafür wird geboten : Eisenbahnfahrt
2. Klasse ; die Seefahrt auf der „Viulcania" in der
Touristenklasse , wobei zu bemerken ist , daß für diese
Sonderfahrt auch die luxuriöse 2. Blasse als Touristen¬
klasse verwendet wird ; ^ utbürgerliche Hotels samt Ver¬
pflegung sowie sämtliche Besichtigungen , so daß das
Arrangement auch den verwöhntesten Ansprüchen ge¬
recht werden wird.
Gegen entsprechende Preisänderung können die
Reiseteilnehmer auch höhere oder niedrigere Eisenbahnund Sohiffsklassen benützen . — Auskünfte , Prospekte
und Anmeldungen im Reisebüro Compaß -Touis , Wien,
IX., Spitalgasse 3 (Tel . B-42-5-38).

IL , Taborstraße 4, eine Sondervorstellung
zu
Ehren des Schauspielers Markus
Herschkowitz
statt , unter gefälliger Mitwirkung von Kammersänger
Albert Teller , Dr . Max Hönig , Hilda Dulitzkaja , Frl . Sarah
Stukart , Oberkantor Landerer , Samuel Schwager , Frl.
Jenny Stein , Emil Schorr , Elise Haas , Gerda Watt , Sonia
Stein , Anna Glatstein u. a . Karten erhältlich an der
Tageskasse.
Der Wiener Jüdische Gesangverein , Wien, I ., Kon¬
zerthaus , gibt bekannt , daß er anläßlich des zehnjährigen
Jubiläums des Grazer
Jüdischen
Gesangver¬
eines , am 2. April
d. J . eine Sängerfahrt nach Graz
unternimiftt . Interessenten
können gegen Erlag von
S 25.— (Hin- und Rückrese per Autobus , Hotel , freier
Eintritt ins Konzert , Dauer zwei Tage ) teilnehmen . An¬
meldung bis zum 21 . Februar
d. J . schriftlich an
Herrn Oskar Blüh , IX ., Widerhofergasse 4.
Ho -— ruck ! nach Palästina
Das politische Kabarett bringt als erstes Programm
eine Revue von Bobby Weiser
unter dem Titel „Ho—
ruck ! nach Palästin
&". Der Autor nimmt in seiner
Revue in satirischer Form Stellung zu politischen Tages¬
fragen rund um das Judentum, :sowie zu innerzionistischen
Problemen . 100 Prozent Aktualität und 100 Prozent Humor,
dargestellt von einem aus zionistischen Jugendbünden
und Hochschülerkreisen zusammengestellten Eliteensemble
garantieren dem Publikum eine originelle Unterhaltung,
fern von der Schablone bisheriger zionistischer Unter¬
haltungsabende . Die Bilderfolge führt nach einem Rund¬
gang durch die Assimilation „Meschiach oder Birobidschan " zum österreichischen Bilderbogen , der im Bilde
„Abel kontra Abeles " ein Streiflicht auf die Hochschul¬
verhältnisse wirft , im nächsten Bilde die „S.A.nierung
der Kreditanstalt " zeigt und schließlich im Bilde „Wann
man den Juden liebt " die Sommer 'rischenfrage grell be¬
leuchtet . Es folgt nach einem „TuMi-Frutti " aus allerlei
Politik eine „Zionistische Wochenschau ", und schließlich
als Schlußbild „Wien ohne Juden " oder „Eine Fahrt ins
Blaue -Weiße ". Die erste
Auffü 'hrung
der Revue,
der man mit vollem Recht erwartungsvoll entgegenschauen
kann , findet am Donnerstag , den 16. Februar , 8 Uhr
abends , in den „Künstlerspielen ", I ., Riemergasse 11, statt.
„Hebräisch - Orientalischer
Melodienschatz ." Das
Monumentalwerk A . Z. Idelsohns
„HebräischOrientalischer
Melodienschatz
" ist nunmehr
vollständig
erschienen . In zehn stattlichen Folio¬
bänden erschließt es der Musikwissenschaft eine un¬
geahnte Fülle jüdischer Musik aller Zonen und Zeiten.
Die Verlagsfirma
Friedrich
Hofmeister
in
Leipzig
hat die abschließende Herausgabe des Werkes
durchgeführt . Von der englischen Ausgabe werden noch
im Laufe dieses Jahres die Bände III , IV, V und VII er¬
scheinen . — Die in Hamburg erscheinende Zweimonats¬
schrift des Allgemeinen Deutschen Kantoren -Verbandes,
„Der jüdische
Kantor
", gibt aus Anlaß der Voll¬
endung des Lebenswerkes A. Z. Idelsohns eine IdelsohnNummer heraus , die unter anderem eine Besprechung des
Bandes VI, „Der Synagogengesang
der deut¬
schen
Juden
im 18 . Jahrhundert
", aus der
Feder Prof . E . Kirschners und eine Besprechung von
A. Z. Idelsohns „The Kol nidre
Tuni " vom Redak¬
teur der Kantorenzeitschrift , Leon Kornitzer (Hamburg ),
enthält.
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5 Karten erhältlich
lieh beim Keren Kajenteth
, WienI,
28; S
S BücherstubeM
. Rath, Ii, Taborstraße 20a; Zion.Kärntnerstraße
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Wiener jüdischer Turnverein „Makkabi ". Moderne«
Turnen und moderne Gymnastik für Kinder , Jugendliche
und Erwachsene , Geräteturnen , Freiübungen , Boxen,
Jiu -Jitsu , Ausflüge , Spiele usw. usw . Nähere Auskünfte
an folgenden Stellen (Turnlokale ) : H . Bez., Leopolds¬
gasse 8 (Volksschule ) ; IX ., Bezirk : Liechtensteinstraße
Nr . 20 (Zentrale
) ; X., Bezirk : JJhlandgasse 1 (Volks¬
schule ) ; X., Quellenstraße 52 (Volksschule ; XV. Bezirk:
Herklotzgasse 21. — Auskünfte werden bereitwilligst
erteilt , die Beiträge sind mäßig gehalten!
Touristik - und Ski-Klub Hakoah . Die Teilnehmer an
der Makkabiade in Zakopane werden sich Freitag im Klub¬
heim einfinden und ersuchen wir unsere Mitglieder , zur
Begrüßung der Sportler recht zahlreich zu erscheinen . —
Skikurs
in Kitzbühel
. In der Zeit vom 25. Februar
bis 11. März d. J . findet in den Kitzbüheler Alpen ein Ski¬
kurs statt . Kostenpunkt für acht Tage S 100.—, für
vierzehn Tage S 150.—. Im Preis sind inbegriffen die
Fahrt von Wien nach Kitzbühel und zurück sowie volle
Pension (drei reichliche Mahlzeiten ). Die Preise haben für
Mitglieder Geltung . Für Nichtmitglieder
erhöht
sich der Beitrag für den achttägigen Kurs um S 5.— und
für den vierzehntägigen Kurs um S 8.—. Anmeldeschluß
20. Februar d. J . — Skikurse
im Wienerwald
werden , günstige Schneeverhältnisse vorausgesetzt , jeden
Sonntag unter Leitung von tüchtigen Lehrern abgehalten.
— Skitouren
werden
jeden
Sonntag
geführt.
Zusammenstellung auf Grund der Schneeberichte von
Donnerstag . Festsetzung der Touren Freitag im Klub¬
heim, L, Wiesingerstraße 11, von 20 bis 22 Uhr , Telephon
Nr . R-25-0-17. Gäste willkommen.
Hakoah -Schachsektion . In den diesjährigen Ver¬
einsmeisterschaftskämpfen
ist es der Schach¬
sektion Hakoah gelungen , die zwei stärksten Rivalen , den
Meisterverein Hietzing
und den spielstarken Schach¬
verein , beide Male nach erbittertem Ringen mit 4i/2- —
31/« zu besiegen und damit die Spitze
der Tabelle
zu erobern . Die Spieler der ersten Klasse sind : Glass,
Liechtenstein , Dr . Feingold . Beutum , Rubinstein , Gottlieb,
Schlesinger , Weinstock . Am 9. Februar findet in den
Klubräumen der Schachsektion im Cafe" Rabel, Wien, X,
Wallnerstraße 2, ein Klubturnier statt.

Verein der Buczaczer in Wien
Der vor vier Jahren gegründete Verein hat es
verstanden , die Buczaczer
in Wien organisa¬
torisch
zu erfassen und auf einer Reihe von Gebieten
Wertvolles
zu leisten . Wenn man den Tätigkeits¬
bericht des Vereines durchgeht , wird man gewahr , daß
der Verein für die in Wien lebenden Buczaczer bereits
unentbehrlich geworden ist und daher die höchste För¬
derung verdient . Leistungen in sozialer Fürsorge , Ge¬
währung von Darlehen und Unterstützungen , Bereit¬
stellung von Rechtshilfe , Pessaeh - und
— das ist nur ein kleiner Ausschnitt ausKohlenaktionen
der Fülle des
vom Verein Geleisteten.
Die am 25. Dezember abgehaltene Generalver¬
sammlung wählte den neuen Ausschuß , und zwar zum
Obmann des Präsidiums C. H. Ederer
, zu Vizeob¬
männern die Herren Dr . A. Kraminer
und A.
G i n s b e r g . Herr L. Fried
wurde zum Ehrenpräsi¬
denten gewählt . Der Aufschwung des Vereins ist um so
mehr zu begrüßen , als er sich gerade in der Epoche der
stärksten wirtschaftlichen Krise vollzog.
*
Der Verein der Buczaczer hat beschlossen , zugun*
sten des Armenfonds , beziehungsweise für die Pessach - Aktion
am 26. Februar im Hotel Continental
eine Akademie
mit Tanz
unter Mitwirkung be¬
deutender Kunstkräft zu veranstalten . Mit Rücksicht auf
den Zweck werden sämtliche Buczaczer Freunde ZU
diesem Abend ganz besonders eingeladen.

An die Freunde und Leser

des Blattes!

Wenn Sie der Ansicht sind , daß* die „Neae Weif*
ein empfehlenswertes Blaft ist, geben Sie uns freund«
lidist die Adressen von Freunden und Bekannten an«
Wir werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
pflichtungen .
Die Verwaltung der „Neuen Welt **,

ist es, daß nur „minderwertige Ware — billig" ist.
Dieses Vorurteil verlieren Sie sofort, wenn Sie sich
die Jubiläums-Angebote von Schiffmanns „Weiße KLUB JUNGER
REVISIONISTEN
, II , UNT . AUGARTENSTR
. 38 ^m ^ mmm^ mmmmmmm
— mm
Woche-Wunder" genau ansehen, Qualität und Preis
SAMSTAG , den 18. Februar 1933, in den Fastsälen des Revisionistenheims , II, Untere Augartenstraße
der Weißwaren vergleichen. Sie werden dann fest¬
38
stellen müssen, daß Schiffmann-Preise und Schiff¬
mann-Qualitäten in Weißwaren nicht zu erreichen
und nicht zu vergleichen sind. Nicht vergessen: Mon¬
Beginn SO Uhr
Erstklassige Jazz ✓ Reichhaltiges künstlerisches Programm
Intree S 1.90
tag , 8 Uhr früh . . . bei Schiffmann, II., Taborwmmmmmmmm Karten alnd«u haben in der Administration der ,Neu«n Welt«, Ii, Unt. Augartenstraße 38, Tel. A.45-6-341
fftraje 48,

■IL 6ESELLSCHAFTSABEND

die Meisterleistung
Zeichen d . berühmten

Im
u . beliebten
kann

„LILIEN -WEBE
werden!
nur
von Schiffmann Ubertroffen

Sensation,die es je gab...
Qualitäts- Weißwaren— märchenhaft billig.
Bis zu

bringt jetzt die größte

An Händler kein Verkauf!

30"

von allen bevorzugt , die bei Weißwaren
Qualität schätzen — hat einen Riesenerfolg
und teilweise noch mehr... sind
- _
.Beispiel
allePreiseherabgesetzt
lose Gelegenheitskäufe für Gast0 wlrte,Hoteliersu.Prlvate.Darum:

a...

Mengenabgabe

Reklame -Webe, in Resten ä 10 m, 40 breit , per Mtr , S —.25
.Wäsche -Weben, 72 ein (Reste 2 bis 10 m ) . . . S —.39
Wäsche -Chiffone (Reste von 2 bis 10 m ), 80 breit . S —.59
Wäsche -Batiste , 72 breit (Reste 2 bis 10 m ) . .
Unterhosen -Gradel u. -Raye , 76 b. 80 br ., S 1.25, -.98,
Streifgradel für Bettwäsche , 80 breit . . S —.89,
per
\
Bettuch -Webe, 140 breit......
Ia Atlas -Gradel, 80 breit (Reste bis 8 m ) l Meter
nur
Kraft -Webe, für Bettwäsche , 120 breit . J
Seiden-Linnen , f . Leib- u . Bettwäsche , gew. 80 br ., S
Madapolara und Perkaline , 80 breit , S 1.49, 1.25, S —.98
Deckenkappen -Webe, 120 breit . . ' . . S 1.39, S —.98
Bettuch -Weben, 140 breit (Reste 2 bis 7 m ) . . S 1.39
(Reste von 2 bis
Selden -Damast -Gradel
• 8 Meter ), per Meter . . . . . . . . . . S 1.49
Ia Bettuch -Weben oder Ia Deckenkappen -Webe,
S 1.79
140 breit ...............
Roh-Molino, 120 breit S —.98, 76 breit S —.49, S —.33
Inlett oder färbiges Bettzeug , echtfärbig , kariert
S —.98
' und gestreift , 80 breit . . . ......
Ia Matratzen -Gradel , 120 breit . . S 3.50, 2.90, S 1.98
•Creas -Bettuch -Leinen, 140 bis 150 breit . . . . S 2.90

Feine, !chif mann -Spezialit ä*en fc:
ff

Prima Webe, mittel - und feinfädig , das Beste für
1.59
' Leib- und Bettwäsche , 84 breit (Markenware)
Prima Damast - oder Atlas -Gradel, hervorragend
1.98
für Bettwäsche , 84 breit (Mai'kenware ) . . .
Prima Bettuch -Webe, bewährte Qualität , 154 br.
. S 2.98
(Markenware ) ............

Weiße Seidenblusen mit langen Aermeln , Cröpe
Mongol S 5.90, Crfipe Georgette ......
Duftige Tanzkleider , weiß und alle Pastellfarben .
K.-Seiden-Orepe-de-Ohine-Kleider, lange Aermel .
Schotten -Seiden-Balldirndl , . « , . . S 5.90,

S
S
S
S

4.90
5.90
7.90
8.90

Damenwäsche:
Träger -Hemd oder Hemdhose, Webe m . Klöppeisp .
Hemd od. Hemdhosen , Webe m. Stick .-Mot . S 1.98,
Hemd oder Hemdhose aus Wäschebatist oder
Naturell -Chiffon , reich, geputzt ... ... • S .3,90,
Kombination , Batist od. Natur .-Chiffon , m . Spitze
u. Stickerei -Motiven, reich geputzt , S 4.90, 3.90,
Nachthemd , kompl . groß , reich gep ., S 2.90, 1.98
Nachthemd , Batist od. Naturell -Chiffon , m . Spitze
. und Stickerei -Motiven . . . . . S 5.90, 4.90,
Küchenhäubchen , Webe oder Batist , mit Spitze
S —.79, —.59,
Büstenhalter , moderne Fasson , Webe oder Batist
S —.79, —.59,
Seiden-Brokat -Halstticher , weiß und silbergrau

S - .69
S 1.49
S 2.90
3.50
1.58
S 3.90
S —.29
—.29
—.50

Weiße Stoffe und Seide:
K.-Seiden-Satiu , per Meter . . . . . . . . .
Wäsche -Seide oder .Rips -Barchent . . . . . .
K.-Seiden-Crepe -Georgette , 99 breit . . . . . . .
Baumrinde , weiß , 100 breit , Schafwolle , kl . Fehler
K.-Seiden-Crepe -Mongol, 100 breit , weiß u. färbig
Kleider -Rips, reine Wolle, doppelt breit . . . .

Teller, glatt , weiß, tief u. flach S —.33, Dessert S —.25
Dekor .-Teller , tief und flach . . . . . •. .: , y S —.29
Mokka -Becher , weiß . . . . . . " . . . . . S — 15
Kaffeebecher , dekoriert , groß , elfenbeinfarbig . . S —.20
Schüssel -Garnitur , weiß , sechsteilig S 2.90, fünftlg. S 1.80
Schüssel -Garnitur , mod. dekor ., vierteilig . . . . S 1.98
12.90
Speise-Garnitur , mod. Spritzdekor ., 24teilig . . > S
, • ' * S 1.80
Tortenplatte mit Nickelhenkel .....
9.80
Brotdose , Messingmontierung , vernickelt . . . * S 12.90
Tee-Service für sechs Personen , mod . Dekor . . . S
Mokka -Service für sechs Pers ., mit Platte , Dekor. S 12.90
S —.79
Zucker - und Kaffeetonnen , dekor.......
S —.69
Tee-Schale samt Untertasse , mod . dekor.....
und
Krug
,
(Lavoir
Dreiteilige Waschgarnitur
S 5.90
. Seifensparer ), Hartsteingut mit Hochglanz . .

S
S
S
S
S
S

—.49
—.98
1.98
1.98
2.90
8.90

zu unglaublich billigen Preisen!
Tisch -, Haus - u . Badewäsche:

S —.29
Geschirrtücher oder Staubtücher , gute Qualität
S —.29
Küchen -Handtücher , gewaffelt , per Stück . .
Bordüre,
per
farbiger
mit
,
-Handtücher
Frottier
s —.49
. . S ..........
Stück
Jacquard -Handtuch , gebl ., farbige Bordüre, per
s —.49
.
.......
Meter S —.59, weiß
s —.98
s.
—.98
, UU/O.SU O 1 . 90 , ttU/ » U ö X.ü,
~ „ v- »^ « luimimuvi
s 1.25
Damast -Handtücher , komplett groß , per Stück
s
—.15
.
Stück
per
,
Auswahl
große
,
-Servietten
Dessert
Speise-Servietten , Jacquard ,60/60, per St . S —.4! s —.39
s 2.40
Jacquard -Tischtücher , 120/120, per Stück . .
s 3.90
s 3.90
s 4.90
* . BC\,uo f Gl « ,, IWUipi,
. . ^.— ^ uu ^ ^ u . w^ uioiy - uvucunc
Damast -Kaffee -Gedecke für sechs Personen . . s 7.90
Damast -Speise-Gedecke für sechs Pers . (1 Tisch¬
tuch 140/140, 6 Serv . 60/60), Markenware , nur
Seideri-Kaffeegedcke für sechs Pers ., kompl . groß s 14.90
Frottier -Handschuh per Stück . . . . S —.25, s —.19
Frottierstoff , gemustert , per Meter S 3.75, weiß s 2.80
Badetuch , 140/200 S 9.80, 110/110 . „ „ . S 4.90, s 3.50

Porzellanwaren:

S
Kompott -Schüssel , viereckig , weiß . . . . . . S
•
Kaffee -Töpfe, dekoriert .........
Kaffee -Schalen mit Untertasse , dek . od. Goldrand S
Mokka -Schalen mit Untertasse , mit Goldr . u. Dek. S
Milch-Kanne , mit Dekor ., sort . Größe . . . . . S
S
Zuckerdose , dekor ., S —.79, glatt , weiß . . . . S
Teller , dekor ., tief und flach, S —.69, Dessert . * S
Kuchen -Garnitur , siebenteilig , mod . Dekor.
Mokka -Service für sechs Personen , dekor . . . . S
Kaffee -Service für sechs Personen , Karlsbader
Porzellan , Mode-Dekor . . . . . . • • . • S
Speise -Garnitur , dekor ., achtzehnteilig , je 6 Teller, S
tief , flach und Dessert . . . . . -.

—.29
—.34
—.59
—.89
— 59
— 59
— 45
2.90
5.90
7.50
il .90

Aluminium -Geschirr:

Taschentücher:

Stücken a 23 Meter:
9.80
Reklame -Weben, 72 cm, 23 m, per Stück . kS * .
Atlas -Streifgradel , 80 cm, 23 m, per Stück . . . S 17.90
22.50
S
.
Stück
per
m,
23
,
breit
80
Lyoner Seiden-Webe,
Bettuch -Weben, 140 breit , in St . ä 14 m, p. Stück S 19.40
„LILIEN "-Weben,
^ fcBHIäM in angestaubten
Bfjp
„LILIEN "-Gradel, „LILIEN -Damast,
IL
LI
■ ^ N H »LILIEN "-Bettücher sowie -Hand - u.
bi %fff i Wm -Tischtücher usw . mit kleinen Fehlern

vorbehalten!
Steingutwaren:

Damen -Konfektion:

Chlfffone , V/eben , Gradel:

Deckel, 26 cm, S 1.98, bis 10 cm . * . . . . S —.45
16 cm
14 cm
12 cm
Aluminium -Kasserollen ,
S 1.75
S 1.29
S —.98
mit 2 Isoliergriffen , IIa
14 cm
cm
12
cm
10
-Töpfe,
Aluminium
S 1.98
S 1.49
~S 1.19
• mit 2 Isoliergriffen , Ha
Schürzen:
Tee-Kessel , mit Isoliergriff , 2 Liter S 2.98,1 Liter S 1.98
Servier -Träger -Schürzen, gute Webe . . . S —.98, S —.69 Milchkanne , 2 Liter S 3.90, 1 Liter . . . . . . S 2.90
Tupf -Batist -Schürzen , aparte Fasson . . . . .' S —.69
Wirtschafts -Schttrzen , gute Webe S 1.29, —.98, S —.89
Eßbestecke , Chinasilber:
.Wirtschaftskleider , fesche Fasson , . . . .. . . S 1.25^
.29
Pflegerinnenschürzen , gute Webe, kompl . Gr. S 2.90, S 1.98 Alpaka -Eßlöffel S —.79, Mokka -Löffel « . . . S -2.75
Arbeits -Mäntel , Webe oder Gradel S 6.90, 4.90, S 2.90 Besteck -Garnitur , dreiteilig , Berndorf er Alpaka S 6.90
Tafel -Aufsatz mit Glaseinsatz . . . . . . . . . S
Spitzen lind Zugehör:
. . » . S 6.90
Likör -Service, Chinasilber , mit Platte
Spitzen od. Einsätze , weiß od. farbig , per Meter S —.01
Klöppelspitzen , auch f . Kleiderkragerl , per Meter S —.08
Wirtschaft:
und
Für Küche
Klöppel- od. Valenclennes -Einsätze , weiß , p . Meter S —.05
Klöppelspitzen , bis 6 cm, breit , per Meter . . . S —.10 1 Doppelstück Kernseife oder 1 Stück Terpentin¬
- . . . . . • S —.19
seife (20 dkg ) .....
Vorhangspitzen u. Einsätze , Filet -Imit ., bis 30 cm S —.29
—19
Echt chines . Handklöppelspitzen und Einsätze ab S —.30 Wasserbecher , Glas, */a Liter . . . . .. . . • S —19
Kleider - u. Blusen -Kragerl (Musseline , Organdi ) S —.49 Kompott -Teller , gepreßtes Glas . . . . \ « > S ^—.49
'S
„
■
.
"
.
»
.
Nickelkappe
mit
Zuckerstreuer , Glas
Vorhang -Abteilung:
S —.49
1/i kg Bodenpaste in Blechdose
—.49
Karo -Etamine -Vitragen f.Vorh ., p.Mt. S —.69, —.59, S — 39 Staubschaufel , lackiert , Holzgriff . . » . . . S"—.69
S
Schweizer Tupf -Batist , weiß u . färb ., p . Mt . S —.69, S —.49 Brotkorb , weiß lackiert
.. S 1.90
S 1.25 .Brotdose , weiß oder blau lackiert
Schweizer Musseline , 115 cm breit ......
1.98
Indanthren -Etamine für Vorhänge S 3.90, 3.50, S 2.90 Kehrbesen , rein . Roßh ., 8tlg ., m . Stiel S 2.50, ohne S 1.98
Seiden-Noppen -Ripse, indanthrenfarb ., 130 breit . S 3.90 Kaffeemühle , Messingtrichter S 2.90, lackiert . . S 2.40
S
.
lack
blau
od.
weiß
2.50
,
S
.
Bröselmaschine m . Doppelreiher
Karo -Etamine -Stores mit Einsatz und Spitze .
4.90
Künstlervorhänge , 3teilig, weiß in weiß S 5.90, 4.90, S 8.90 Fleischmaschine , feinst verzinnt , „Standard Nr . 5" S 5.90
Moire-Seiden-Dlwan -Polster , per Stück . .S 1.50, S — 98 Wandkaffeemühle , gutes Mahlwerk . . . . . . S 5.90
Küohenwaage mit Messingsch ., 5 kg S 6.90, 3 kg S
S 1.98, 1.50, S 1.25
fuiSboden -Belag (Reste ) per
Wachstuch , neueste Dessins, 50/100, per Meter S —.98
Bordüren -Donauleum -Läufer (Reste bis 3 Meter ),
Herrenwäsche
S —.98
per Meter ..............
Kragen , weich, alle Halsweiten . . . . * . . S —.10
Strapaz -Taghemd , aus guter Webe , glatt , , » S 1.49
Emailgeschirr:
Oxford - oder Popeline -Auflage -Hemd . . , * , S 1.98
Email -Deckel , IIa , je nach Größe , 10 cm . . . S —.24 Ia Raye -Hemd mit Doppelnaht ......
. S 3.90
S 1.98
Email -Lavoir , weiß , 34 cra, IIa .......
. Zephir -Hemd , mit 2 separaten Kragen . . S 4.90
Wasser -Eimer , 26 cm, Email S 3.40, verzinkt . S 1.98 Färb
, Flanell , in schönen Farben . . . . S 2.90
Nachthemd
Email -Töpfe und Kasserollen , IIa:
Nachthemd , feine Ausführung S 5.90 und S 3.90,
Liter
1*/, Liter 2
1 Liter
3/öLiter
gute Strapazqualität mit Zierborte , . . . . S 1.98
S iT70
S~TM ~
S —.98
~S —.59
Knie -Unterhosen aus guter Webe . . . . . . S —.69
Gradel-Unterhose , vorzügliche Qualität . . S 1.49
Linzer
1.90
S
.
öm
22
2.50,
S
cm
26
,
IIa
,
Email -Bratpfannen
S 7.90 Gradel -Unterhose mit Besatz , lang S 1.98, Knie . S — 98
Email -Wasserkannen , IIa , 8 Liter ......
Batist , Rand geschlungen , gestickte Ecken * .. S
Strapaz -Tüchcr mit farbigem Rand . . . . . S
Damen -Taschentücher mit Ajourrand . . S —.39, S
Herren -Taschentücher , gute Qual ., färb . R . S —.34, S
Fein Mako, weiß, mit Rollrand , Markenware . . S

—.09
—.15
—.29
—.24
—.49

.90
s11

Bettwäsche:
Bett - oder Fenster -Polster , 60/80, Gradel S —.98,
Webe . . . . . . . .........
Tuchentbezt ^ e, kompl . groß , Streifgradel S 3.90,
Webe . . . . . . . . . . . . . • , ,
Bettwäsche -Garnitur (1 Tuchent , 2 Pölster ), glatt
Gestickte Bettwäsche -Garn . (1 Tuch ., 2 Pölster )
Deckenkappe , mit rundem Ausschnitt und Spitze,
Kraftwebe , 140/180 S 7.90, 120/180 .....
s 2.40,
Leintücher , nahtlos, ' 2 m lang .....
Doppelbettdecken , mit Spitz , u. Eins . S 10.90, 8.90/
S 14,90,
Moirä-SeMen-Steppdecken , 120/180

Provimvertand

g

.69

s 2.90
S 3.90
S 6.90
S
S
S
S

3.90
1.98
6.90
12.00

per Nachnahm « / FahrtvergUtung / Baangabta Waran worden 4 Wochen Iah« reserviert

-Schuh

Seltene Okkasion!

Frühjahrs - und Uber«
sangt -Damen -Mäntel
aus eleganten Reinwollstoffen , auch
ganz Crepe Mongol gefüttert , Einzel - 1
stücke , aparte Fasson (regul . Wert bis
S 25.—, 20— ,
S 79.—)

/ Sehenswerte

Dekoration : „ Reite Ina Weifte !"

- Schlager:

Damen -Lackschuhe oder Seiden-Tanz¬
schuhe , alle Größen . . . . , . S
Damen -Binde -Pariser , 2farbig komb .,
fester oder Komtesse -Äbsatz . . S

II., TAB ORSTRAS

SE

Herren -Mode-Halbschuhe,
schw ., rahmengenäht , alle Größen S

5.
7.90
9.80

Seite 10
DIE NEUE WELT

Die Weltausstellung
Billige

in Chicago

Gesellschaft
« - und Einzelreisen
zur Chicagoer
Weltausstellung
Wie „The
Progress
" , das offizielle Organ der
Chicagoer
Weltausstellungsleiter
, berichtet , sind die Vor¬
arbeiten
zur Durchführung
der großen
Weltausstellung
nunmehr
in das Endstadium
getreten . Das Interesse,
welches
sich in allen Teilen
der Welt , in Europa
und
namentlich
auch
in Oesterreich
für diese große
Ausstellung
des Jahrhunderts
kundgibt , übertrifft
die allgemeinen
Erwartungen.
Die Wiener
englische
Zeitung
„The
VienAa
Herald
" führt
bekanntlich
in Verbindung
mit
der
Canadian
Pacific Railway zwei große Gesellschaft
stouren
und besonders
billig
kalkulierte
Einzelreisen
nach den Vereinigten
Staaten
und Kanada , welche so er¬
stellt sind , daß sie auch für österreichische
Verhältnisse
erschwinglich
sind . Diese
Touren
sehen vor : Schnell¬
zugsfahrten
von
Wien
zu
dem
Einschiffungshafen
Cherbourg
(über Par,is ) , Üeberfahrt
mit dem Dampfer
„Empress
of Britain
" in dreieinhalb
Tagen . In
Amerika
und
Kanada
Besuch
der
Städte : Quebec,
Montreal , Ottawa , Toronto , Detroit , Chicago ,
Cleveland,
Washington , Philadelphia
und New York.
Alle Fahrten
in Amerika
werden
bei Tag
in der
1 . Klasse
, bei Nacht
im Schlafwagen
absolviert ,
eine
Bequemlichkeit
,
die angesichts
der
kolossalen
Entfernungen
unerläßlich
ist . In Amerika
er¬
folgt die Unterbringung
in erstklassigen
Hotels , die Ver¬
pflegung
( drei Mahlzeiten
pro Tag ) ist vorzüglich . Die
Rückreise
kann mit einer Tour über das Mittelmeer
oder
mit einer Besichtigung
Englands
verbunden
werden.
Der
Gesamtfahrpreis
ist , gestaffelt
je nach
Reisedauer
und
Schiffsplatz
, von
351
Dollar
aufwärts
und
kann
in Schillin¬
gen zum .jeweiligen
Nationalbankkurs
eingezahlt
werden.
Einzelreisende , welche nur die Fahrten
in Europa,
die Üeberfahrt
samt Verpflegung
und die Reisen in den
Vereinigten
Staaten - buchen
wollen , finden
bereits
eine
Kombination
'von
nur
210
Dollar
an ! In dem
Fahrpreis
der Gesellschaftsreisen
sind inbegriffen
( außer
allen Reisen , Verpflegung , Verköstigung
etc .) : die Trink¬
gelder , Besichtigungsrundfahrten
, ' Ausflüge
laut
Pro¬
gramm , Besichtigung
-der Ausstellung
in Chicago usw . —
Auskünfte
erteilen
die Verwaltung
des „The Vienna
Herald " , Wien , I ., TegethoffStraße
7— 9, die Canadian
Pacific
Railway , Wien , I ., Opernring
6, Kunsthandlung
Arnot , I ., Kärntnerstraße
53/55 , Buchhandlung
Berger &
Fischer , I ., Kohlmarkt
3, und Atelier
Fayer , Wien , I .,
Opernring .* •
• •

Nr. 283

sieht des Herrn Oberrabbiners Babath strenge ein¬
gehalten. Die Wiener Juden werden heuer
mit den
beliebten „Schmidl-Mazzoth", insbesondere mit der be¬
kannten Spezialmarke ,,.N. B."-Mazzoth, -Grieß und
-F a r v e 1 besonders zufrieden sein.
G. W,

Aus der Filmwelt
Heute Apollo -Premiere
„Die heilige Dirne"

Heute findet im Apollo die Uraufführung
des Ton¬
films „Die heilige Dirne " (Liebe und Moral )
statt , der uns
das geheime Liebesleben
der mondänen Welt enthüllt . Im
Mittelpunkt
der Handlung
steht der Salon der Madame
Wronskaja , verkörpert
von Grete Mosheim . Ihre Partner
sind Oskar Homolka , Johannes
Riemann , Ernst
Dumcke
und Paul Heidemann . In weiteren Rollen
spielen Camilla
Horn , Hilde Hildebrandt , Rosa Valetti ,
Bernhard
Goetzke
und die kleine Petra Unkel . Vorher zeigt
das Apollo das
übliche große Beiprogramm.

Heute „ . . • und es leuchtet die Puszta"
Die Premiere
des neuen , im Rahmen
ungarischer
Landschaft3 - und Städtemotive
gedrehten Films „ . . . und
es leuchtet
die Puszta
" findet heute im Garten¬
bau -, Ufaton -, Wienzeile -, Stafa - und
Kolosseum -Kino
statt . Die Hauptrollen
verkörpern
Rosy B a r s o n y , Wolf
Albach
- Retty
, der bekannte ungarische
Käroly S u g a r und Tibor von H a 1 m a y . Schauspieler
Die Aufnah¬
men entstanden
in Ungarn
auf einem der schönsten
Güter
des Grafen Esterhazy . Viele Tausende von
Bauern nahmen
an den Aufnahmen
auf dem Lande teil . Die Musik stammt
von Ernst Erich Bruder , Produktion
und Regie : Heinz
Hille . -

„Der Läufer von Marathon"
Demnächst
gelangt
in einem der führenden
Wiener
Premierentheater
der E .-A .-Dupont -Film „ Der Läufer von
Marathon " zur Erstaufführung
. Das Manuskript
schrieb
Thea von Harbou nach einem Roman von
Werner
Scheff.
Die Hauptrollen
verkörpern
Brigitte
Helm , Paul Hart¬
mann , Hans
Brausewetter
, Trude
von Molo , Ursula
Grabley und Oskar Sabo.

„Verkaufte

Liebe"

Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
Versicherungsbestand
S 2.746.000.000'Prämien- und ZinsenEinnahmen
„ 182,000
.000Garantienlittel
„ 472,00O
.0C0•—
Auszahlungen an
d. Versicherten
„
42,500.000'Tätlgkeltsgeblett
Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschechoslowakische Republik, Belgien,
Frankreich, .Spanien, Italien. Ungarn,Holland,
Polen,
Jugoslawien, Bulgarien, Griechenland . Rumänien,
Palästina, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

8 Tage

zur

I

Probe

RADIO
Apparate,Lautspreoher
GRAMMOphone , Sohallplatten
PHOTO

bei
bestellungen
bitte sich

-apparate,
fahrende
Marken,

FAHRRÄDER

Musikinstrumente
Beleuchtungskörper
Fachmännische
Beratung
Bis 20 Monate

auf die

KREDIT

«neue weit»

Radlo - Muslkhaue

Schlesinger

zu berufen!

VII., Burggasse
122 - 124
Telephon B-32-2-24, B-35-6-55

Leset u. verbreitet
„DIE HEUE

WELT"

Unter diesem Titel bringt die Metro in der
nächsten
Woche einen deutschen
Sprechfilm
heraus , dessen Haupt¬
rollen mit Joan Crawford
und Clark Gable besetzt
sind.

der
zionistischen
Weltorganisation
".
QPh» pRpnd
Diskussion . Gäste willkommen
. Unser täglich Angeöffneter L 3?sa ^
bis »(48) ist gut geheizt und enthält , über
130 Zeitungen und Zeitschriften . ■
W J . Z. O. Auf Einladung der W . J . Z. O. und
der
Liga
für das arbeitende Palästina spricht Arnold Z
weig
über die
geistigen Grundlagen seines Buches : »De Wendt
kehrt g
(Ein Palästina -Roman .) Aus dem Buche liest
In seinem neuen deutschsprachigen
Otto Hans beim.
Nor¬
Tonfilm
„D e r
de n , ehemaliger Direktor am Stadttheater
in
Weltenbummler
" begleiten
Karlsruhe
Der
wir Douglas Fairbanks
Vortrag findet Dienstag , den 14. d. M., im Offenbach
-Saale
auf einer Weltreise , bei der er 20 .000 Meilen
.,
Treitlstraße 3. um 8 Uhr abends
statt . Karten von S 1.50 bis. IV
größtenteils
4.—
Seit .vierzig Jahren schwören die Feinschmecker im Flugzeug zurücklegte , die entlegensten Stellen der ?ind zu haben " m Palästina -Amt . I ., Kärntnerstraße 2 ^ Bücher«
stube
Rath
,
IL
,
Taborstraße
20a,
und
bei
Frau Paßweg , IX .,
aufstöberte
und dabei die aufregendsten
und Kenner unter den Juden Wiens auf „S c h m i d 1- Welt
Schlickgasse
Abenteuer
5.
erlebte . ......
■
\.
■
Bund •ehemaliger Zöglinge
Mazzoth ". Wenn das Pessachfesf näherrückt,
Waisenhauses.
Samstag , den 11. d . M., C-hamischah des Badener
- Assar
- ffeier , » efreuen sich viele' schon auf den bevorstehenden
efnn wazlse 8 Uhr abends im Vereinslokal
Ge¬
Czerninplatz r 4. Alle
SitgUeder del Bundls sind höflich eingeladen . Jeden ■
Der neueste
nuß, den ihnen die vorzüglichen „Schmidl-Mazzoth"
Film der Künstlerin
führt den Titel
von 8 bis 9 Uhr ein Hebräisch
Wttwwg
„Ein
Mädel
ein Kurs über „ JüdischeGeschidhte. k u r s und von 9 bis 10 .Uhr
wie
du " und erscheint
bereiten werden. Mazzoth essen ist gut, „Schmidlbereits
Mitte
dieses Monates
Bibel - und Talmudvorträge - im Beth - Hakneseth
im Elite -, Schöttenring -Kino , Lustspiel¬
Mazzoth" essen. — ist noch besser ! Tausende
«mh
n «»t*ii« xx
Kasphleasse 4. (Rabbiner Moses Horowitz .) »»
ver¬
theater , Sascha -Palast
und Flotten -Kino . Der Partner
Jeden
stehen unter dem Begriff Mazzoth ausschließlich Liane Haids ist Georg
und
Alexander . Musik : Willy Engeltag nach dem Abendgottesdienste .
„Schmidl-Mazzoth", weil für sie tatsächlich kein an¬ Berger,
•
:
•
Jüdisch -akademischer Juristenverein , IX .,
Liechtensteinderes Erzeugnis in Frage kommt. Der ausgezeichnete
straße 30 (Amtsstunden Dienstag und Dou
9ft
nhr > teilt mit : 1. Unter der bewährten ^
Leitung toMW
des Herrn
Ruf, den die-„Schmidl-Mazzoth" seit Jahrzehnten ge¬
Kollagen ÄSaufmann
Dr . Alex F-r 1. e,d 1e *■ fllad et ein
Kurs
zur
nießen, hat - sich in den letzten Jahren zu einer
rechtshistorischenStaatspr
UJ: ung
Linz , Nach wiederholten
dreimal wöchentlich
zu zwei Stunden ) statt . Kursbeginn Montag,
unseres Gg. Rudolf
den 13 d M. Anmeldungen
Popularität und Beliebtheit gesteigert , die nicht nur Wozasek , Amstetten , gelang esBesuchen
werden
noch entgegengenommen . Bei
durch
die
tatkräftige
Unter¬
stützung und Mitarbeit der Gg. Ella und Max
Sagender
Teilnehmerzlhl
wird
auch
alle Bezirke Wiens, sondern auch viele Provinzorte Erich
ein
Kleiner
wie
Vormittagskurs statt,
Lehrer
, an die Gründung des Betar
finden . 2. Jeden Mittwoch um 20 Uhr flnidet
Linz
zu
ein Wiede£
schreiten . — So fand Samstag
holungskurs
UÄifäßt. Es ist dies das Verdienst des neuen Inhabers sammlung
zur
, den 27. v. M., eine große
zweiten
Ver¬
Staatsprttlung
staw.
3. Jeden 5 Dienstag und Donnerstag halten
statt , wo über Einladung der Nezlwuth
wir Fing
des Betar
« Pong.
der „ Schmidl-Mazzoth"-Fabrik, Herrn Nathan B r o- Oesterreichs die Gg.
Abende
ab'
.
Gäste
Dr . Leo Köppel
herzlich
,
willkommen.
Wien , über „Was will
der Betar ?" und Gg. J . Goldstein
,
Wien , „Der Kampf der
det ».kis , een Wiener jüdischen Hausfrauen seit jüdischen Jugend und der Betar "
Jüdischer Hochschulausschuß . Mittwoch
f
en
15.
d
. 2£ ,
. Die Ausführungen
pünktlich um 4 Uhr nachmittags , veranstaltet der
fanden allgemeinen Beifall und war refcxüerten
Jüdische Hoch.
es das erste Mal nach
Jahrzehnten « als - der liebenswürdige und tüchtige Zeit
Slausschuß
eine Führung in . die Wiener
, daß die Linzer
M^ kerei.
sich in so großer Zahl einfand ;langer
Molkereistraße
1. Interessenten
auch
Chef der großen Lebensmittelhandlung, H., Leopolds¬ der Jugendbund BlauJugend
mögen
im
-Weiß war in stattlicher Zahl erschienen
Sekretariat
aea
H . A., IX ., Zimmernmnnplatz 8, zwischen 1
. In
und 2 Uhr oder in
der Diskussion sprach Gg. Frau Dr . Mencel
den Fachvereinen die Teilnehmerkarten beheben.
gasse 43, bekannt. Herr Brodetzki hat seine große Ausdruck
der Freude
gab , daß die Jugend welcher Richtung, die
immer zu den
Akademischer Verein Jüdischer
der jüdischen Renaissance aktiv Stellung
. 1. Das Präsi¬
Fachkenntnis und vielseitige Erfahrung in den Dienst Fragen
nimmt . — Sonn¬
dium veranstaltet am Montag den 13. dMediziner
tag vormittags fand dann im eigenen
M.,, eine Exkursion
Heim des Betar in An¬
die Landesheilanstalt
des neuen Unternehmens gestellt. Neue Rezepte, Ver¬ wesenheit der Vertreter der revisionistischen
„A m S t e i ah o . Gäste herzlich
will¬
Ortsguppe , der
kommen . Treffpunkt »U2 Uhr nachmittags i "vor
Gg . Ernst Unger
und Max Adler ,
dem Eingang . Vor-.
Betarim aus St . Pölten
wendung nur erstklassiger Mehlsorten, Veredlung des und
hXe
Anmeldung im*
Steyr , der Jörn Ken statt , demwie
Bedingung ; 2- Weiers
eine feierliche Ansprache
be¬
absichtigt -das PräsidiumVereinslokal
des Chawer Goldstein vorausging
einen Erste
- Hilfe
- Kurs
. Die Leitung des Linzer Betar
für
Erzeugungsprozesses, neue maschinelle Vorrichtungen, besteht aus den Gg. Max
Medizinfr einzuführen , wobei "sich Mitglieder
Kleiner
, Sommer
, Erich Lehrer
melden müssen Leiter wird in freundlicher Weiserechtzeitig an¬
strengste Reinlichkeit und Ausnützung der modernsten und Gg. Ella Kleiner
.
der Chefarzt
• ;
der Freiwilligen Rettungsgesellschaft
, Me'd.-Rat Dr . . F . Wagner,
Steyr . Anschließend an vorangegangene
Errungenschaften haben dazu geholfen, ein Produkt die wiederholt
sein
. Beginn dieses Kurses wird noch
bekanntgegeben werden.
Rudolf Wozasek aus AmstettenBesprechungen,
und J . Gold¬
Jüd .-akadem . Teohnikerverband , IX .,
zu schaffen, das an Qualität, Geschmack und Be¬ stein , Wien , mitGg.
unserer Jugend
Liechtenöteinstraße
, fand Sonntag nachmittags
Nr 30. Auf der Generalversammlung
unter dem Vorsitz des Gg. Dr hatten
wurden folgende Herren in
. J . P r e s s e r im Sitzungssaal
den Ausschuß gewählt : Obmann : Ingenieur
kömmlichkeit einfach' unübertrefflich ist. Elegante unserer
Kultusgemeinde eine Versammlung statt , wo die
Gold¬
Gg . Dok¬
schläger
, V., Wehrgasse 3|5. Vizeobmänner : Dietmar
tor Leo Köppel
neue Badeanljagen, .eine durchgehende Reinigung Wien
über „Was will
Heinrich G o 1 dBetar ?" , I . Goldstein.
b e r g, IV ., Gußhausstraße 24, Heinrich
, „Der Kampf der jüdischen der
, III ., Untere
und der Betar " und
Viaduktgasse 65. Schriftführer : Erich BSchreyer
und Adaptierung der Fabriksräume bieten Gewähr Otto S e i d m a n n , Wien , an die Jugend
r o d, IV ., Mühlgasse 26.
jüdische Jugend referierten.
Kassa
:
Hans
Spitzer
,
VII
..
Die
49, ferner die Herren:
der Redner fanden
für unbedingte Reinlichkeit und einwandfreies Kasch- spannAusführungen
Robert Motz , Zoltan Steiner Lindengasse
Beifall . Es ent¬
, Josef Danon
sich eine sehr rege Debatte , an allgemeinen
und Walter
der sich die Herren Doktor
Planer.
, Dr . Tiger
ruth . Die* religiösen Vorschriften werden unter Auf- Schneeweiß
, Ornstein
, Popper
und
Garde
beteiligten , die mit Freude die Gründung
des
Steyrer
Betar
begrüßten . Mit dem Absingen der „Hatikwah " schloß
Predigten
und
die
Schrifterklärungen
in
den israelitischen
glänzend besuchte Versammlung . Die Jugend blieb
den Gästen aus Wien , St . Pölten und Linz , die dann noch mit
Gemeinde- und Bezirkssynagogen
in großer Zahl
erschienen waren , beisammen und besprach
die kommende Arbeit.
Freitag,
In die provisorische Leitung des Betar
den
10.
Februar
1933
werden bei
wurden
die
Gg.
Frl . Erna
S k a 11 a, Liesl Schneeweiß
den um . 5 Uhr 10 Minuten beginnenden
, Schirok
und Willy Nürn¬
Abend¬
berger
Februar
VSSHf'
nominiert.

Vier

Jahrzehnte

20 .000 Meilen im Flugzeug mit
Douglas Fairbanks

//§<hmidUAIazzoth //

Liane Haid -— „Ein Mädel wie du"

f& ^

'jS^ S ^ S^ JS^ ^

E. Diensta
*

Wochen
-Kalender

gottesdiensten in nachbenannten Gemeinde
- und
BezirkssynägogenPredigten, beziehungsweise Schrift¬
erklärungen abgehalten, und zwar: I., Seitenstettengasse
Nr. 4: Rabbiner Dr. D. Feuchtwang; II., Pazmaniten14- T
Sabbateingang
5.05
Freitag
gasse 6: Rabbiner Dr. Z. Taubes; VI., Schmalzhofgasse
Nr. 3: Rabbiner Dr. J . Drobinsky
; IX., Müllnergasse 21:
11
Sabbatausgang
5.95
Rabbiner.Dr. A. Z. Schwarz; XK ,
' 1*5- 115'
Rab¬
Bawaiw'rwtsn rrimi m&Bn.wsd
Samstag
biner Prof. Dr. A. Frankfurter; Dollinergasse5:
It ., Tempelgasse 5:
Rabbiner Dr. Julius Majf Bach; XX., Kluckygasse
11:
1?
Rabbiner Dr. B. Murmelstein. Exegetische
16—TW
Vor¬
Sonntag
träge : Samstag , den 11. Februar
193
3,
beim Vormittagsgottesdienst
13
:
Klucky¬
17- r
gasse 11: Rabbiner Dr. B. Murmelstein;XX.,
XXI.,
Holz¬
Montag '
meistergasse 12: Rabbiner Dr. M. Rosenmann; nach dem
14
Nachraittagsgottesdienst
: XIII., Eitelberger¬
18- m
gasse 22: Rabbiner Dr. M. Lewin.
Dienstag
Die Kleiderstelle der Fürsorgezentralebittet drin15
gendst um Zuweisung von brauchbaren
19- t^
Bekleidungs¬
Mittwoch
gegenständen
jeder
, Wäsche , Schuhe
etc . für Männer, Frauen undArt
Kinder. Telephonische oder
16
schriftliche Benachrichtigung erbeten
an die Für¬
Donnerstag
sorgezentrale
der israelitischen Kultusgemeinde,
Wien, I., Seitenstettengasse2, Tel, U-25-5-85
, welche die
Abholung veranlaßt.
Eägentümer, [Verleger, Herausgeber und verantwortlicherRedakteur
OberbauratRobert Stricker, —*Druck: Druckerei- und Verlags-A.-G.
Igna z Steinmann, beide Wien,
IX,» UjiiyjBreitätsstraßfi ft—-8»
1933
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Vereinigung ; der zionistisch -revisionistischen Jugend , II .,
Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm
. Samstag : 7 Uhr
Slchah der Chaluz -Kwuzah . Führer
Mosche Kerzner . Montag:
»/48 Uhr Hebräischkurse . Leiter Ch.Ch.
Fischer . Dienstag ; *liS Uhr
Plenarversammlung . Erscheinen aller Mitglieder
Pflicht ! Gäste
willkommen ! Mittwoch : y >3 Uhr Vortrag
der Union , Donners¬
tag : »1*8 Uhr Hebräischkurse . Leiter Ch.-inFischer.
Histadruth Ivrith . Samstag , den 11. d. M., pünktlich
um
8.15 Uhr abends , im Saale der Zionbibliothek ,
., Kleine Mohren¬
gasse 3, Vortrag des Herrn Rabbiners DrII
. Z. Taubes über
„Hithpathchuth Hakabalah " .
abends Seminar für hebräische
Poesie im Mittelalter . (Leiter6 Uhr
Dr . B. Klar .) 7 Uhr Seminar
für
neuhebräische Literatur.
Der Jüdische Elternverein für den XX . Bezirk ,
Othmargasse 46, veranstaltet anläßlich seines
zehnjährigen
Bestandes
am Sonntag , den 19. d. M., um 18.30 Uhr im
großen Saale der
Toynbeehalle , XX., Denisgasse 38, eine Jubiläumsfeier
, bei welcher
Herr Dr . Löwenherz
, Vizepräsident
der Kultusgeraeinde , und
Herr Rabbiner Dr . Murmelstein
sprechen
werden
. Gäste "will¬
kommen.
Jüdischer ' Angestelltenverband
„Emunah " , I ., Jordan¬
gasse 7. Samstag , den 11. d. M., 8% Uhr
abends , Vortrag des
Herrn Rechtsanwalts Dr . David
über „ Familienrecht
" . Sonntag , den 12. d . M.,Juris
WI Uhr abends , Cham !«
schah
- Assar
- Feier
mit ernstem und heiterem Programm.
Gäste willkommen.
Lese - und Bedehalle
Hochschüler in Wien , IX .,
Türkenstraße 9. Samstag , denjüdischer
11. d . M.,
im Rahmen des
um 20 Uhr beginnenden Konvents cand spricht
. phü . et theol . Ernst
Brandt
(Avukah -Berlin ) Uber das Thema
; „ Die Einheit
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Bürgermeister Dfcengoff warnt vdr der Parlamentsgelahr
(Eigenbericht

der ,,Neuen . Welt " aus London.)

erscheinenden arabi¬
Ein Artikel der in Kairo
", welcher sich mit der
schen Zeitung „Mokattam
(Legis«
Frage der Einrichtung eines Parlamentes
beschäftigt , hat hier in
latlve Council) in Palästina
London Aufsehen erregt . Die Zeitung berichtet , daß das
beschlossen
Oolonial Office in London endgültig
Körper¬
hat , in Palästina eine gesetzgebende
zu schaffen , die sich aus 16 Moslems,
schaft
, also insgesamt aus 30 Per¬
und 6 Christen
8 Juden
In Palästina , fährt die
sonen zusammensetzen soll.
Zeitung fort , sieht man immer mehr ein, daß die Non¬
ge¬
den Arabern mehr
- Politik
Cooperation
als genutzt hat und daß eine Teilnahme an
schadet
der Verwaltung den Interessen der Araber am besten
dienlich ist . Wenn jetzt der Plan des Legislative Council
wieder auf die Tagesordnung gesetzt wird, so werden die
verwerfen,
. mehr
Araber Palästinas ihnnicht
wie sie es vor zehn Jahren getan haben . Laut „Mokattam " hätten gewisse arabische Gruppen in Palästina be¬
zum
reits begonnen , Vorbereitungen für die Wahlen
Council, , zu den neuen Stadt vor - ,
Legislative
e n und . zum Ober¬
Wa 11 d n g s k ö r p e r schalt
Bat zu. treffen .. . > • . : ;
Mösl emi tisehen
sten
Die Bedeutung dieser Nachricht wird dadurch:
' eiMmt£*,daß . sie . von autoritativer JÜdisch-palästinen - '
Bischer Seite b e s t 11g t wird . Ueber Befragen hat ' - der Jetzt in London wellende Begründer und BürgerDlzengoff,'
Meir
L'' meister von Tel-Awiw,' Herr
L die' arabische Meldung als -richtig bezeichnet . Herir

Dlzengoff erklärt uns , daß die Parlamentsfrage nicht
nur als aktuell bezeichnet werden muß : Seinen Infor -»
mationen zufolge wird die britische Regierung in
bereits das Parlament in
Zeit
allernächster
Palästina einrichten und zwar in der Zusammen¬
" angiebt , 33 Araber und
„Mokattam
sie
setzung , . wie.
Christen und 8 Juden.
•
Was die Einrichtung eines Parlamentes in Palä¬
, bedeutet,
Majorität
arabischer
stina , mit
braucht nicht näher erklärt zu werden . Ewiger Kampf
gegen die jüdische Einwanderung . Ewiger Kampf gegen
die blühende jüdische Wirtschaft im Lande ! Zerstörung 1
aller großen Hoffnungen , welche der grandiose wirt¬
schaftliche Aufstieg des jüdischen Palästina gerade jetzt
erweckt . hat. i; Bruch der (Balfour -Deklaration . , Nullifi¬
zierung des Palästina -Mandates . .
Immer und Immer . wieder hat .die zionistische
Opposition» haben die Herzl - und Judenstaatszionisten
Mobilisierung des Widerstandes ,der zionistischen Organi¬
sation , des jüdischen Volkes ..gegenr den ' verräterischen
BarlamentsD^
zionistische Leitung rundweg , abgelehnt den1Kampf zu
führen oder ' hat dieAFri^gj^ aV -n i c h t ' . ältt ^ eji Vvbeejhn ^ fc4 >ie ;Worte '.^ s7$ ^
heilen 1die Sachlage . Leider ist ; es spät geworden , ab^er.
der - Kampf Inüß -unter Einsatz aller Kräfte begonnen
werden, der ' Kampf gegen den ,•Verrat ; am jüdischen'
Volke. '

RUNDSCHAU
Weil er Jude ist
•Deutschland , wo die Menschen die Gewohnheit
2In
haben , sich über eine geistige oder politische Situation
auszusprechen , wird gerade in Zeiten
gruppenweise
sozialer Höohstepannung dieses Bedürfnis besonders
aktuell , Dem Versuch der gegenwärtigen deutschen
Reichsregierung , die ihr nicht genehmen Zeitungs - und
Redeprodukte unter Zwangsverwaltung zu stellen , soll ein
Wort " entgegentreten,
für das freie
„Kongreß
eine <Aussprache , an der die sogenannten demokratisch
gesinnten Geister teilzunehmen haben . Zu diesem Kon¬
greß wurde u. a. auch der in Berlin lebende Schriftsteller*
eingeladen , ein
Kritiker und Publizist C. Z. Klötzel
Mann 'mit umfassendster Bildung und Kenntnis der innenund außeneuropäischen kulturellen Bewegungen . Bisher
verlief die Sache normal . Plötzlich aber bekam sie eine
überraschende Wendung:
Dieser „deutsche " Schriftsteller , Mitarbeiter und
Korrespondent der demokratischen „Frankfurter Zeitung *'
lehnt die Teilnahme am Kongreß für das freie Wort ab . .
stellt sich in
. . Ein, unerhörter Fall ! Ein Jude
Sachen der Demokratie , in Sachen des freien Worts un¬
interessiert ! Ein Jude tut nicht mit , wo es um das
heiligste Gut der .Nation geht ! Wirklich , noch nicht da¬
gewesen . Und C. Z. Klötzel sagt , wie , sich ihm die
Situation in Deutschland darstellt , im ideellen und im
praktischen Sinne. Er motiviert präzise seine Absage«
Er motiviert sie zur , Ueberraschung , wahrscheinlich aller;
Veranstalter mit der Begründung — „w e 11 e r J u d e'
ist l". C. Z. Klötzel, ein .wie gesagt gediegener Denker,
und sicherer Beurteiler iculturpolitischer Erscheinungen,
schreibt an die Veranstalter des Kongresses:
„Die im Besitz der Macht befindlichen Kräfte
fuhren den Kampf gegen die Demokratie betont als einen
der ' deutschen
Kampf gegen die Anteilnahme
am
und
Politik
an der deutschen
Juden
d e ut sc h e n K u 11 u r 1e ben . " Sie' betrachten ' die
Dem o k r a 11 e in erster Linie als •eine „j Ud i s c he
" des
'* zum Zweck der " „Verjudung
Erfindung
deutschen Volkes. Auch die Losung des „freien Wortes"
sehen sie nur als einen Deckmantel für angebliche jüdische Machtpläne an . Angesichts dieser Tatsache ver¬
schiebt sich für den deutschen Juden die Kampfbasis auch
dort , wo er sich Im Ziele solidarisch weiß mit den
nlehtilttdjsohen Kreisen Deutschlands,«

TlGftSlj &IUTlK

, viertel1450

Dieser theoretischen Ablehnung stellt Klötzel , nun
Bekenntnis , eine positive Methode zur
ein positives
. ;. ; .
Seite, wenn er fortsetzt :
erfolgreich
(der Jude ) vermag
„Er
seiner
dem Boden
auf
zu kämpfen
nur
. . ."
Gemeinschaft
eigenen , der jüdischen
Da haben wir es, das Resultat der nationaljüdischen , der
zionistischen Erziehung . Und auch im,weiteren deckt sien
Klötzels Auffassung mit der unsrigen , wenn er . betont:
„Für mich als Jude ist die demokratische Freiheit
des Wortes ein Lebensbedürfnis . Ob sie es auch für die
ist , muß
Volkes
des deutschen
Mehrheit
. Ich glaube , weder
entscheiden
selbst
dieses
zu haben , diese Ent¬
noch die Pflicht
das Recht
."
zu beeinflussen
scheidung
israelitischen AllerweltsDeDie linksorientierten
glücker und die liberalen asaimilantlstischen Stammes¬
deutschen ' vom Centralvereln deutscher Staatsburger
mosaischen Glaubens werden an diesem eindeutigen , der
Wirklichkeit Rechnung tragenden Bekenntnis keine
Freude haben , auch nicht an dem praktischen"
Moment, zu dem Klötzel erklärt:
„Bei der gegenwärtigen Geisteslage in Deutsch¬
für ' welche
Nutzen
land kann ich mir keinerlei
Bestrebung allgemeiner Art auch immer versprechen,
wenn J u d e n an ihr in nennenswerter Zahl und an leiten¬
der Stelle teilnehmen . Sie sind dadurch ' von vornherein
. Die Sache des ' freien WortesIst
kompromittiert
für mich eine zu wichtige Angelegenheit , als daß ich sie
unter den heutigen Umstanden mit meinem ' jüdischen
Namen belasten möchte . . • ■ Ich habe das unabweisbare
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Bedürfnis , gegen Argumente , deren Schwergewicht die
äritiäenaitlsche •Betonung ausmacht , nur zu kämpfen
and
jüd4s .ch,er Solidarität
aul ■dem - Bodeir
,
; _ . v<;.;
j ü dl so -lreT W ttr de ."
i n'••'••"-'Häbt ' -ihr 's nun gehört , ihr ^Serren Judexe ^Jeher
SWtej "die immer hoch darauf besteht , im Namen .der
deutschen Kultur , der deutschen Solidarität und deut¬
schen Würde die Fahne des freien Wortes hochzu¬
tragen ? Ein in deutscher Kultur aufgewachsener
jüdischer Denker , Schriftsteller und Wahrheitssucher
hat euch die ideologische und praktische Seite eures'
•assimilatorischen Uebereifers dargestellt , hat euch den
Schaden gezeigt , den ihr der guten Sache zufügt!
Und er hat euch so eindringlich wie möglich gesagt»
daß man gegen die antisemitischen Argumente nur auf
, der
Judentums
dem Boden des nationalen
kämpfen kann.
Gemeinschaft
jüdischen
Die klare Erkenntnis eines einzelnen deutschen
Juden in den Stunden höchster Bedrängnis ! Wird man
aus dieser Erkenntnis nun endlich die Konsequenzen
/
ziehen ?;

Der „ jüdische " Fall Rose Melier

Die beliebte Methode der Assimilanten aller
Couleurs, das Betonen der national jüdischen Existenz , das
Bekennen jüdischer und nichtjüdischer Mentalität ajs die
Hauptursachen des Judenbasses zu bezeichnen , diese
allerorts geübte Methode hat wieder einmal Schiffbruch
gelitten . In Wien . Im sogenannten „Fall " Rose Meiler.
Die Leser der Tagespresse werden sich daran er¬
innern , daß die Schriftstellerin Rose Melier, ärztliche
Assistentin in einem Wiener Institut , ein Messerattentat.
gegen sich vortäuschte und . ein Mitglied des „Braunen
Hauses " als Täter beschuldigte . Rose Meiler, das Opfer
eines - nakenkreuzlerischen Ueberfalls — das war einige
Tage lang der Hurrah -Gesang einer gewissen Boulevard¬
presse.
Linien des Falles Rose
Das sind nur die äußeren
Seite stand also die fast aus«
Meiler ! Auf der einen
".
schließlich " links orientierte Wiener „Judenpresse
Man weiß, was darunter gemeint ist . Man weiß, daß en
keinen größeren Gegensatz gibt , als den zwischen jüdi¬
Seite stand
scher und „Judenpresse ". Auf der an deren
die ■im versten Augenblick verlegene , nach kurzer Zeit
aber Ihre saubere Sprache wiedergewinnende Hak enVersuch zu
, die ' hier nur den einen
kreuzpresse
machen hattet den Ueberfall gegen die Rose Meiler , als
des nationalsozialistischen
Abwehr
die' 1berechtigte
'Geistes ' gegen dessen Korrumpierung . durch — jüdi¬
sche . Literatur zu motivieren . Die nationalsozialisti¬
schen Zeltungen bekannten frei : Bei uns ist so etwas
möglich, es Ist aber auch erklärlich und zudem noch
MMnter qmihmm
ethisch!
Bis es sich herausstellte , daß das Messerattentat
Takt Sari« U-47-9-40
Are«ntini«rttraa « 22
des „Braunen Hauses " gegen die Schriftstellerin und
Chemikerin Rose Melier deren Erfindung und Erdichtung
Abwehr des national¬
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt» sei. Also nichts mit der berechtigten
« fi bMeicfioei sozialistischen Geistes gegen jüdische Korruption ! nicht»
liehen Notizen find durch iio beigefügte
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llirioa der Zioiristeiu
Revisionisten Oesterreichs
findet
l Gemäß dem Beschluß des . Parteirates
Donnerstag , den 23. Februar , um 20 Uhr im Revislo38, eine
nistenhelm , II ., Untere Atigartenstraße
*VoUversaitimlung
Mitglieder
mit folgender Tagesordnung statt:
in Kattowitz.
1. Die Parteiratssitzung
Delegierten zur
2. Wahl der österreichischen
ParteirfttssitKnng in Kattowitz.
Wahlberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder
der Union ; der Zionisten -Revisionisten Oesterreichs.
sind bis läng¬
für den Parteirat
Kandidaturen
stens Sonntag , den 19. Februar , 12 Uhr mittags , dem
Sekretariat schriftlich bekanntzugeben.
Zutritt nur Mitglieder!

mit . der .Verteidigung ' einer freien , freidenkerischen
Schriftstellerin gegen hakenkreuzlerisches Troglodytentum . Seifenblasen rechts .und links!
Aber es war schon zu spät . Aus der Großmanns¬
sucht eines hysterischen Frauenzimmers war nämlich
geworden.
Problem
bereits — ein jüdisches
Die Jüdin Rose Meiler war es, die man geschützt , die man
angegriffen hatte , die . den Anlaß zu weltanschaulichen
und parteipolitischen Untersuchungen bot.
Die Jüdin Rose Melier ! Wir, die wir uns im
Rahmen der österreichischen Belange als Juden be¬
zeichnen , als Juden organisieren , als Juden fühlen und
betätigen , haben mit Rose Melier keinerlei Berührungs¬
punkte gehabt . Wie wir zu wissen glauben , gehörte Rose
Melier gesinnungs - . oder .orientierungsgemäß ..der .sozial¬
demokratischen Partei an, als Funktionärin einer linken
Krankenkasse wohl nicht verwunderlich ; sie hatte keiner¬
lei jüdische Bindungen , keinerlei jüdische Interessen ; sie
nahm an der Schicksalsbewegung des jüdischen Volkes
keinen Anteil . Nichts , nichts verband sie mit uns . Aber
nach äef Verdächtigung des „Braunen Hauses " durch die
heulende linksorientierte „Judenpresse '' war der Fall Rose
■Melier als jüdischer Fall festgenagelt.
Linien des ' Falles
Und -jetzt kamen die inneren
Rose Melier . Das Wutgeheul und die Verleumdungssucht
ider Antisemitenpresse , die Ob des Falles einer hysteri¬
schen , Minderbegabten , von der Linkspresse 'verhätschelitennutei &tih undiKrankettkassenärztiit die Welt aus den
fAngeln ,/heben , wollte ! Sie, die Hakenkreuzpresse , die
,Hal «Mikreuzzei>traIe , fühlte sich beleidigt . Sie, die die
Znmutuiu^ ein Hakenkreuzler hätte nicht den Mut zu
einem feigen, -Ueberfall , als Ehrenbeleidigung empfinden
würden -klagt, . auf . Ehrenbeleidigung . Sie, , deren Traum¬
bilder aus der „Nacht der langen Messer" kommen,
deren Konto ein paar hundert Friedhofsschändungeri auf¬
weist , und , auf : die Eintragung von rollenden Köpfen,
wartet , ..verlangen , unter dem , Titel ^ Schwindel . Rose
Melier " eine neue jSintflut für das Judentum.
Resümieren <wir :. Eine bedenkenlose , entartete , von
Judentum .unberührte , ja das Judentum innen und außen
verleugnende . „Judenpresse " und eine Hakenkreuzpresse,
über deren psychischen Zustand heute kein Wort zu ver¬
lieren ist, —. diese beiden zusammen schaffen in .schänd¬
Fall ?'. Diese
licher Wechselwirkung den „jüdischen
beiden erhitzen sich in selbstgefälliger Wahrung der
höchsten Menschheitsguter ( !), indes das wahre Judentum
o. r.
abseits , steht und die Hiebe empfängt .

Ver¬
die imperialistischen
noch ? „Gegen
Industrie¬
der mörderischen
einigungen
, gegen den Faschismus . . . ."
trusts
Man muß schon sagen : Ein ausgewachsenes
Humanitätsrezept!
Man verlangt sehr schöne Dinge von uns : Schutz
, sogar auf
und Gerechtigkeit
der Vernunft
Kosten unserer Leiden und unseres Blutes (d. h.: Laßt
eucn nur ruhig für diese schönen Dinge erschlagen !),
Welt (in der
sozialen
Organisierung einer neuen
dann die anderen bequem leben können ), Kampf gegen
den mörderischen Imperialismus der Industrietrusts (aus
denen man die jüdischen Arbeiter längst hinausgeworfen
hat ), kurzum , man verlangt von uns, daß wir uns über
alles den Kopf zerbrechen sollen, nur nicht über das,
angeht.
was uns wirklich
Wir kennen die Rezepte der Humanitätsfanatiker,
ehrlich meinen . Aber wir haben
so
noch
es
diese
mögen
leider andere Sorgen . Vernunft und Gerechtigkeit , sinn¬
volle soziale Ordnung — lauter schöne Dinge für nor¬
einrich¬
male Völker. Wir müssen uns zuerst selbst
ten . Bevor das nicht geschehen ist , bevor wir nicht aus
draußen sind, werden
des Ghettos
der Schmach
wir wohl oder übel auf die uns empfohlene Mission ver¬
zichten müssen.

Wetterharte Menschen
fürchten keinen Regen, keinen Sturm, keine1An¬
strengung , denn sie

verwenden

ständig

zur Pflege und zur Stählung ihres Körpers ' den
vielfach bewährten

DIANAFRANZBRANNTWEIN
mit Menthol
Kräftigt: durch tägliche Einreibungen (Massagen)
erhöht Elastizität und Aus¬
Sehnen,
und
Muskeln
dauer, erfüllt mit verjüngender Frische. Ebenso
wertvoll zur Mund - und Haarpflege
erhältlich
Geschalte
besseren
In jedem
VerlangenSie ausdrüokllch .,D I A N A" und
•
*' !
rienmen'Sie nur ^ DIANA
• ;.
Minderwertige Nachahmungen sind energisch
zurückzuweisenl
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Sterbendes Judentum :— .. ^ :y:
Lebendes Judentum

Das Matrikenamt der Wiener ' Judengemeinde hat
folgenden Bericht über die jüdische Bevölkerungsbewe¬
gung- in Wien im Jahre 1932 herausgegeben (die Ver¬
gleichsziffern des Jahres 1931 sind in Klammern bei¬
?•
gefügt ) :
976
vIm Jahre 1933 hat die Zahl der Geburten
in das Judentum , be¬
(1064), die Zahl der Eintritte
290 (296) betragen . Aus
ziehungsweise Bücktritte
dem Judentum sind 805 (749) Personen ausgetreten.
An S t e r b e f ä 11e n haben sich 2641 (2735) ereignet,
von
Abgang
so daß per Saldo ein natürlicher
218 0 (212 4) resultiert.
entfallen 1390
Von den 2641 Todesfällen
und 1251 (1276) auf weib¬
(1344) auf männliche
Personen , hierunter waren 30 Totgeburten.
liche
Als Todesursachen erscheinen in 574 (545) Fällen Er¬
krankungen des Herzens ; in 396 (483) Fällen Er¬
krankungen des Blutes und seiner Bahnen ; in 405 (385)
Fällen krebsartige Erkrankungen ; in 330 (349) Fällen
Erkrankungen der Atmungsörgane ; Tuberkulose ist in
133 (164) Fällen die Todesursache . Im Jahre 1932 haben
In einem stillen Winkel der Schweiz, fem vom Ge- .
und
137 (114) Personen , davon 71 (60) männliche
triebe der Welt mit ihrem Haß und ihren Nöten , geht
Personen durch Selbstmord ge¬
66 (54) weibliche
dem französischen Dichter und Kulturpolitiker Romain endet . Dem Alter nach sind die meisten Todesfälle , und
auch das Judenschicksal durch den Kopf.
Rolland
zwar 661 ;(588) zwischen dem 70. und 80. Lebensjahre,
Man kennt Romain Rolland als den Dichter des Beethoven975- (432) zwischen dem , 65. und 70., 307 (351) zwischen
Schicksals im Roman „Jean Ohristoff ", man kennt ihn als
dem .60. und 65. Lebensjahre zu verzeichnen ; von 265
Pazifisten und Verkünder einer sozialen Ordnung , wie sie
(266) im Alter von über 80 -Jahren Verstorbenen waren
seiner Meinung nach in Sowjetrußland sich ankündige , als
111 (105) männlichen , und , 154 (161) . weiblichen Ge¬
fanatischen Ablehner der Gewalt ä la Henry Barbusse . . . schlechtes , zwischen dem 90. und 100. Jahre verstarben
Wie so viele Menschen,- die fern vom Schuß , in be¬ 16 Personen.
schaulicher Ruhe, am geordneten Schreibtisch , ihre
des Jahres
Unter den 976 (1064) Geburten
ethischen Fakturen präsentieren , so gibt der Dichter Ro¬
510 (544) und die
1932 hat die Zahl der männlichen
main Rolland , unleugbar voll guten Willens und reinster
466 (520) betragen.
der weibliehen
Gesinnung, dem jüdischen Volk ein Humanitätsrezept . Er
Gegenüber den 1065 (1144) im Jahre 1982 im
schreibt in einer Pariser Zeitschrift:
Kultusgemeinde Wien vorgenom¬
der
„Die trägische und ruhmreiche Bestimmung des Wirkungsbereiche
verzeichnet die Statistik 314 (320)
jüdischen Volkeä liegt darin , daß ihr einziger Ausweg menen Trauungen
in diesem Jahre vor dem Rabbinate vollzogene rituelle
Die eigentliche Mission der Juden
nach vorne führt . .
. Von diesen sind 188 (85) im ersten
. Diese Ehetrennungen
und die Gerechtigkeit
ist die Vernunft
zehnten Jahre der Ehe erfolgt ; 4 (3) nach mehr als
bis
Mission verpflichtet die Juden , immer die Pioniere der
Ehe.
dreißigjähriger
Vernunft und der Gerechtigkeit zu sein und ihnen auf
zum
Blutes
und ihres
Leiden
ihrer
Von den 805 (749) im Jahre 1932 aus dem
Kosten
waren 400 (362)
Ausgetretenen
Judentum
Siege zu verhelfen ."
Das ist die eine Mission. Damit sind wir aber noch männlichen imd 405 (387) weiblichen Geschlechtes , 441
der- Aus¬
Höchstzahl
Die
;
Standes
ledigen
hur
■
,
waren
schwach
(467)
'<
nicht zu Ende . In aller Welt zerstreut,
tritte verzeichnet die Altersgruppe zwischen den» 80. und
wenig organisiert, 2verfolgt , entrechtet , •allen Qualen der
40, Lebensjahre mit 218 (191,) . Unter den 290 (296) im
Not, *des Hungers , der Erniedrigung - preisgegeben , haben
Per¬
eingetretenen
Sorgen zu haben» nämiieb : > J $hte 1982 in » Judentum
die Juden noch andere
' haben 189 (143) bereits früher dem Judentum
sonen
,;8ie müssen in der heutigen Verwirrung die Ver¬
angehört ; von den Eingetretenen , beziehungsweise Rück¬
neue soziale
bündeten derjenigen sein, - die eine
getretenen waren 96 (99) männlichen und 194 (193)
Welt organisieren wollen, gegründet auf dem Vorrang
......
weiblichen Geschlechtes .
der Arbelt und auf der Internationalen Treue ." Und was

Auf Kosten unserer Leiden und
unseres Blutes ♦ ♦ ♦

1

Abganges
Auf Grund des na türlichen
der Im Jahre 1932 erfolgten Volkszählung läßt sich
jüdische Bevölkerung Wiens ohne Berücksichtigung
Zu- und Abwanderung mit zirka 186 .000 Seelen
rechnen.

#■

seit
die
der
er¬

Aus diesem Berichte ist zu entnehmen , daß das
Wiener Judentum in den letzten 12 Jahren einen natür¬
von zirka 80.000 Seelen zu verzeichnen
lichen Abgang
hat . fiel weiterem Fortgang dieser Entwicklung wird
sein. :
Wien in vierzig bis fünfzig Jahren judenrein
*
Zum Vergleiche seien entsprechende Ziffern aus
(im Be¬
der palästinensischen Judenstadt Tel - Awiw
richtsjahre zirka 46.000 Seelen) angeführt . Laut Be¬
betrug der natürliche
richt der Stadtverwaltung
Im vergangenen
Bevölkerung
der
Zu wachs
Jahre (jüdisches Jahr 5692), d. h. der Ueberschuß der
Geburten über die Todesfälle , 1357. Es standen 1991 Ge¬
burten gegen 634 Todesfällen . In Wirklichkeit dürfte die
Geburtenziffer eine höhere sein, da viele orientalische
Juden die Geburten nicht zur Anzeige bringen.
*
Während also im jüdischen Wien die Zahl der
ist als
so groß
ungefähr dreimal
Todesfälle
die der Geburten , ist in Tel-Awiw die Zahl der Geburten
wie die Zahl der Todes¬
so groß
mehr als dreimal
fälle . In Wien entfallen auf 1000 jüdische Seelen 4,$,Ge¬
burten im Jahre , in Tel-Awiw ungefähr zwölfmal so viel,,
nämlich 47,9. Sterbendes Judentum — lebendes Judentum.

Der Hitler und die Renzetti
Das Berliner nationalsozialistische Organ „Angriff 4*
dem Vor¬
Hitler
brachte die Meldung , daß Adolf
sitzenden der italienischen Handelskammer in Berlin,
ab¬
Besuch
einen
Helm
seinem
in
,
Major Renzetti
gestattet hatte und bei dieser Gelegenheit Frau Renzetti
einen Rosenstrauß überreichte und die Hand küßte . Oppo¬
sitionelle und viele jüdische Zeitungen machten hiezu die
Feststellung , daß Frau Renzetti die Töchter des jüdi¬
Justizrates Artur Kochmann in Gleiwitz . und
schen
Dr . Cohn ist . Die
Enkelin des Kattowitzer Rabbiners
Zeitungen fügten hinzu ; daß Frau Renzetti ihre jüdische
!Abstammung immer bekundete , auch wenn Hitler in ihrem
Hause war .- (In welcher Form Frau Renzetti sich bei -dieser
Und bei anderer Gelegenheit auf die Jüdin her ausspielte,
wird allerdings nicht gesagt .) Die erwähnten Zeitungen
glauben - aus dieser Tatsache auf die Hinfälligkeit des
Antisemitismus schließen zu können und triumphieren
und Im
■überHM ^
;:
"•- *•- •.:<'
' Salon Jüdinnen huldigt .
Daß Antisemitenführer mit reichen und „feinen"
vJuden anders umspringen als mit der jüdischen , Masse, ist
eine Sache, so alt wie der Antisemitismus selbst . Abe^ die
jüdischen Zeitungen , welche über die Verächtliohkeit ^ des
vor der Jüdin katzbuckelnden Hitler außer Eftnd ; ,!pd
Band geraten , schweigen von der Kehrseite des Bildes.
Renzgtti,
Was ist das für eine Person , diese Jüdin
welche in ihrem Heim dem Mann schön tut , der i h r Blut
Stamm als verachtenswert , hin¬
als verseucht , ihren
Zeitungen , die sich
stellt . Was sind das für jüdische
an der antisemitischen Schmach ergötzen , und nicht ein
Schmach verlieren.
Wort über die jüdische

An die Adre §§e Englands
Minister wirft der englischen
Ein südafrikanischer
gegenüber den Juden vor.
Regierung Pflichtverletzung
wird aus Johannesburg " (Süd¬
"
Welt
Der „Neuen
afrika )- berichtet:
Der Vertreter des in Johannesburg erscheinenden
Organes der Zionisten -Revisionisten Südafrikas ;,iDi e
", hatte mit dem südafrikanischen
Tribüne
jüdische
eine längere
Mr . N. C. Havenga
Finanzminister
über zionistische Angelegenheiten ." t >er
Unterredung
Minister ermächtigte das Blatt zum Abdrucke folgender
Erklärung:
„Als ich auf der britischen Reichskonferenz In
war , habe Ich Gelegenheit genommen , mit dem
Ottawa
in Pa¬
englischen Innenminister Uber die Vorgänge
und das Verhalten der britischen Palästinalästina
Regierung zu sprechen . Ich habe ihm, In meiner Eigen¬
schaft als Vertreter und Minister der südafrikanischen
Union, erklärt , daß die Regierung Südafrikas im Ein¬
klänge mit der öffentlichen Meinung ihres Landes fest¬
stellen muß , daß die Balf Our - Deklaration
Maße durchgeführt wird.
in genügendem
nicht
völlig
Ich erklärte ihm weiters , daß die Juden
darüber Klage führen , daß
sie
wenn
,
sind
im Rechte
ihre Forderungen In Palästina nicht In der Weise erfüllt
werden , wie es die Balfour -Deklaration vorschreibt.
Sonderverband der Zionisten -Revisionisten Palästinas
In Tel-Awiw hat eich die Zentrale des Sonder¬
Zionisten -Revisio¬
verbandes der schekelzahlenden
nisten Palästinas konstituiert . Sie besteht aus folgenden
, A„ Back,
Amitai
Ben
.
I
,
Herren : A. BabkQff
, A. Jevseroff,
E . Gußman , M. Himmelfarb
. Ortsgruppen des Sonderyerbanund I . Germasovicz
des wurden an allen wichtigen Punkten des Landes be¬
gründet Die Arbeit für die Wahlen zum kommenden
Ziontstenkongreß wurde bereits aufgenommen.
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Alt die Juden Oesterreichs!
In der Stande höchster Gefahr wenden wir uns an
euch . Der Antisemitismus ist ins unermeßliche gediehen.
Der Trost , daß Kultur und Zivilisation ständig fort¬
schreiten und dieser Fortschritt
den Judenhaß zum
Schwinden bringt , hat sich wieder
als nichtig
er¬
wiesen . Nicht in irgend einem kulturell rückständigen
Lande , sondern in dem Lande höchster
Kultur
und
Zivilisation
, in dem Lande , das die gewal¬
tigsten geistigen Leistungen hervorgebracht
hat , im
großen Deutschland , hat der Antisemitismus in seiner
brutalsten Form die Herrschaft
Uber das Reich
und die Herrschaft
Uber die Gemüter
an sich
gerissen . Ein Antisemitismus , der — jede Umschreibung
und Verhüllung verschmähend — einfach die Entrech¬
tung , Vertreibung
und Vernichtung
der
J u d e n p r e d 1g t.
Nichts wäre verfehlter , als zu glauben , daß die
Worte' der Machthaber in Deutschland Worte ohne Taten
bleiben werden.
Nichts wäre verfehlter , als zu glauben , daß die
grausame Entwicklung an den Grenzen Oesterreichs
haltmachen wird!
Nichts wäre verfehlter , als zu glauben , daß
fremde
Parteien
uns Juden schützen werden , weil
sie Gegner der Hakenkreuzler sind. Diese Parteien werden
ihre eigenen
Postulate
kämpfend verteidigen . Für
die Juden wird sich in der Gefahr keine
fremde
"Hand rühren.
Verzweiflung oder Rüstung zur Selbshilfe ? Die
Entscheidung wird jetzt getroffen werden oder nie. Wehe
ans , wenn wir verzweifeln , uns widerstandslos zum Ab¬
grund treiben lassen ! Das jüdische Volk hat in den .Jahr¬
tausenden seiner Existenz schwerste Bedrängnis über¬
wunden , dank des unerschütterlichen
Glau¬
bens an seinen Wert und an seine Kraft . Wir, Söhne
des alten , leidgewohnten , bisher nie verzagten Volkes,
dürfen das Erbe hunderter jüdischer Generationen , den
Willen
zur Selbsterhaltung
, nicht
preis¬
geben.
In entscheidender Stunde fordern wir euch, Juden
und Jüdinnen Oesterreichs , auf , der
Jüdischen
Volkspartei
beizutreten.
Die Jüdisohe
Volkspartei
, die einzige un¬
abhängige jüdisch -politische Organisation in Oesterreich,
umfaßt alle
Stände
und Klassen
, alle, die sich
dem jüdischen
Volke
zugehörig
fühlen.
Ihre Aufgabe nach innen : Stärkung des Gefühles
der Zusammengehörigkeit . Gegenseitige politische , recht¬
liche und wirtschaftliche Hilfe.

SILBER UND JUWELEN

Ihre Aufgabe nach außen : Repräsentanz der be¬
wußten Judenschaft gegenüber der Außenwelt , gegenüber
Regierungen und Parteien . Kampf für das gleiche
Recht
der jüdischen
Staatsbürger
und ihre
Sicherheit
überall dort , wo jüdisches Recht und
jüdisohe Sicherheit bedroht werden : in den parlamen¬
tarischen
und sonstigen öffentlichen
Vertre¬
tungen , vor Verwaltungsbehörden
und Ge¬
richten
, in der Presse
, auf der Straße
. Wo ein
Jude bedroht und in seiner Ehre und in seinem Recht ge¬
kränkt wird, sollen alle Juden für ihn eintreten . Der
Ausdruck
dieses
Strebens
ist die Jüdische
Volkspartei.
Tretet der Jüdischen Volkspartei bei!
Stärket ihren Widerstandsfonds!
Für die Jüdische Volkspartei:
. *■.
.
■r Oberbaurat
Ing . Robert Stricker,
Obmann.
Dr. Oskar Grünbaum,
Obmannstellvertreter.
Zentralausschuß
: Ingenieur Eugen Buch¬
binder , Kultusvorsteher ; Dr. David B u k s p a n ; Doktor
Jakob Ehrlich
, Kultusvorsteher ; Dr . Desider Fried¬
mann , Präsident der Isr . Kultusgemeinde Wien ; Hans
Kandl ; Julius Katz ; Ing . Otto Krasny ; Dr . David
Kreppel
; David Nebenzahl
; Emil Nimhäuser;
Prof . Moses Rath , Kultusvorsteher ; Fritz Richter;
Dr. Dagobert Rybaczewsky
, Kultusvorsteher ; Max
Schiff mann , Kultusvorsteher ; Dr. Abraham Schmer¬
ler ; Hermann Schwarz
; Leopold Sitzmann;
I . H. Waltuch
, Kultusvorsteher ; Dr. Gottfried Weidenf cid ; Peisach Wühl.
Mindest
- Jahresbeitrag
: 1 Schilling . —
Beitrittserklärungen (unter Angabe der Höhe des Jahres¬
beitrages ; schriftlich an das Sekretariat der Jüdischen
Volkspartei , Wien, II , Untere Augartenstraße 38. Auch
telephonisch unter Tel .-Nr . A-45-6-34 (in der Zeit von
10 bis J5 Uhr ). Dortselbst werden auch Auskünfte über
den „Widerstandsfonds " erteilt und Spenden entgegen¬
genommen.

dich
besser
!nimm
Raslere

die einzige schwedische

arke

Ein Christ über den Antisemitismus
in Sowjetrußland
Das Wiener Tagblatt »Die Neue
Zeitung
",
Organ der christlichsozialen Arbeiterschaft , bringt nach¬
stellenden Brief seines Moskauer
Berichterstatters:
Im Vorkriegsrußland war der Antisemitismus ledig¬
sten im Süden und Westen eine stark verbreitete Er¬
scheinung . Im fünfzehnten Jahre der bolschewistischen
Herrschaft hingegen ist der Haß der Bevölkerung
gegen die Juden In allen Teilen der Sowjetunion zu einem
nStk tu eilen Problem
" geworden . So stellt jedenfalls
die G. P « U. (Geheime Staatspolizei ) in einem Bericht fest,
sie am SO. Dezember 1932 der Regierung erstattet hat.
Die sehr schwer zugänglichen Dokumente der
O. P . U. sind vorzügliche Unterlagen zur Beurteilung der
tatsächlichen Verhältnisse in Sowjetrußland . Sie werden,
tan Gegensatz zu den meisten anderen bolschewistischen
Dokumenten und Protokollen , fast nie „frisiert ", sondern
enthalten
wahrheitsgetreu wiedergegebenes Tatsachen¬
material.
In dem genannten Bericht der G. P . U. wird die
Frage untersucht , ob es angebracht sei, die antisemitische
Bewegung in Sowjetrußland zu bekämpfen
oder ob
man nicht gut daran täte , sie im Sinne einer Befestigung
des Sowjetregimes auszunützen
. Die Leitung der
6 . P . U. meint , daß es möglich wäre , den Antisemitismus
„entsprechend
zu organisieren
". Ihn sich
selbst zu überlassen , sei nicht mehr angängig , da er mehr
und mehr bedrohliche
Formen annehme.
„Die Tatsachen sprechen für sich", heißt es in dem
Bericht . „Das Wort ,shid< (populärer russischer Ausdruck,
gleich ,Jud ')> das in Zentral - und Nordrußland den Bei¬
klang einer Beschimpfung
und einer Verspottung
hat , ist durchwegs an die Stelle der Bezeichnung ,j e w r e j'
(Jude ) getreten . In den Städten und auf dem Lande , in
den Fabriken , Büros und Aemtern , in den Kasernen der
Boten Armee und in den Parteiklubs — überall ist die
antisemitische
Stimmung
im Anwachsen
begriffen . Sie hat längst ihren früheren mehr harmlosen
Charakter verloren und ist heute durchsetzt von Haß ."
Die G. P . U. stellt
fest , daß gerade
in den
OrganisationenderKommunistlsohenPartel , insbesondere
aber
in den Reihen
des
Komsomol
(der offiziellen Partei -Jugendorganisation ),
der Antisemitismus
heute
sich teilweise
am wüstesten
und wildesten
gebärde
. Man
schikaniere die Juden , wo man nur könne . Die Partei sei
dagegen machtlos
, weil die Mehrheit der Partei¬
mitglieder insgeheim oder offen judenfeindlich gesinnt ist.
In der Formel „Der Jud ist an allem
schuld !"
fänden sich so ziemlich alle Schichten der Bevölkerung.
Der Bericht der G. P . U. führt 127 besonders krasse
Fälle von „Judenverfolgungen " aus jüngster Zeit an . Wir
geben hier einen wieder:
„Genosse Weiß mann , Mitglied der Kursk

er

Parteiorganisation, "waUdte" sich an die7G. P . U., weil sein
Leben in der Partei unerträglich
geworden sei. Die
Genossen Prokassow
und Isotow
verprügeln ihn
täglich , beschimpfen ihn, ruinieren seine Sachen und
halten ihn von Veranstaltungen der Partei fern mit
der Begründung , die Juden
hätten
in Rußland
nichtszusuchen
. Als Genosse Weißmann den Schutz
der Partei in Anspruch nahm , wurde er als Querulant
und Intrigant
abgefertigt . Man gab ihm den Rat,
.wenn er keine Witze verstehe , solle er nach Palä¬
stina
auswandern
'. In der gleichen Nacht wurde
Genosse Weißmann neuerlich geschlagen . Als Schuldige
hat die G. P . U. die Parteimitglieder Isotow , Protassow
und Bondarjenko festgestellt . Das Endergebnis der partei¬
amtlich eingeleiteten Maßnahmen war jedoch , daß
keiner
der Genannten aus der Partei ausgeschlossen
wurde, Weißmann jedoch Kursk verlassen mußte ."
Die G. P . U. ist der Auffassung -, daß es sinnlos
wäre , die antisemitische Bewegung in Sowjetrußland zu
bekämpfen
. Man müsse vielmehr versuchen
, die
judenfeindliche
Stimmung
der Bevölke¬
rung
auf
bestimmte
Klassenfeinde
zu
richten
. Vielleicht könne in dieser Beziehung „die
stark verbreitete Legende , Genosse Stalin
sei selbst
Antisemit
, der die Kommunistische Partei von Juden
säubern
wolle", ausgenützt werden.
Am 3. Jänner 1933 hat eine Sitzung des Politbüros
stattgefunden , bei der der erwähnte Bericht der G. P . U.
zur Sprache kam . Es wurde ein Geheimbeschluß gefaßt,
demzufolge die Parteiorganisationen aufgefordert werden,,
„der judenfeindlichen Gesinnung der breiten Volksmassen
Rechnung
zu tragen
und die jüdischen Partei¬
genossen zu veranlassen , exponierte
Stellen
in der
Partei - und Sowjetorganisation nicht einzunehmen ". Das
Politbüro begründet seinen Beschluß mit „taktischen
Rücksichten " und lehnt „selbstverständlich " jede anti¬
semitische Tendenz und Ausschreitung innerhalb der
Partei „prinzipiell " pb . Wie wir von durchaus zuverlässiger
Seite erfahren , erhielt jedoch ein Mitglied des Kollegiums
der G. P . U., Prokofjew
, den streng vertraulichen
Auftrag , einen Plan? über die Möglichkeiten
vor¬
zulegen, „den Antisemitismus
für die Inter¬
essen
der Kommunistischen
Partei
auszunutze
n".
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Wegen
Verlegung
Verkaufsräume
I, Graben
7 ,

der
nach

zu Räumungspreisen
Günstige Gelegenheilskäufe
für Hochzeitsgeschenke
/ /

Geld her oder die TotenI
Erst vor kurzem erfuhr die Kulturwelt von dem
originellen Versuch der Sowjetregierung , sich auf be¬
queme Art Valuten zu beschaffen , goldwertiges Geld. Es
war die Verordnung , wonach jeder ins Ausland
rei¬
sende Sowjetbürger eine Paßgebühr
von ein paar
hundert
Dollar
zu zahlen habe . Mit anderen Worten:
Diejenigen Bewohner Sowjetrußlands , die dieses Paradies
verlassen wollen, müssen sich zunächst nach reichen , im
Ausland lebenden Verwandten umschauen , welche die hohe
Dollarsumme zur Verfügung stellen.
Ob die sowjetrussische Regierung durch diese Maß¬
nahme ihre Kassen mit Edelvaluta angefüllt hat , weiß
man nicht . Viel Erfolg dürfte sie nicht haben . Sonst wäre
diesem Einfall nicht gleich ein zweiter , nicht weniger
orgineller gefolgt . Wie wir nämlich aus Moskau erfahren,
will die Sowjetregierung nicht nur aus ihren noch lebenden
(jüdischen ), sondern auch aus ihren toten
Staats¬
bürgern
Edelvaluta herauspressen : Die Grabsteine
auf den Friedhöfen werden registriert , und wer den
Wunsch hat , daß der Grabstein seiner Eltern , Ahnen oder
Kinder erhalten bleibe, hat eine Gebühr von 15 Dollar
per Grabstein
zu bezahlen . Wenn nicht im Verlauf
einiger Monate diese Taxe entrichtet werden sollte, wird
die Sowjetregierung die G r a b s t e i n e vernichte
n,
die Gebeine
der Toten in alle Winde streuen
und In den Gräbern
andere
Töte begraben.
Ein Plan von einer Verrücktheit
* wie ihn
kaum Shakespeares
Schurken
ersinnen!
Man appelliert an die bei den Juden geübte Ehrung
der Toten, auf daß sich dieses Gefühl in Dollars für die
Sowjets umsetze . Hunderte Juden wenden sich an ihre
ausländischen Verwandten , um zu erwirken , daß die alten
Gräber und Grabsteine nicht vernichtet werden . Hunderte
Juden schreiben ihren Bekannten , deren Eltern in sowjet¬
russischer Erde ruhen , sie mögen durch Uebersendung
der geforderten Dollars die Gebeine ihrer Altvordern
retten.
Nachdem das bolschewistische Regime dem „freien
jüdischen Sowjetbürger " ein menschenwürdiges Dasein
versagt hat , vergreift es sich jetzt auch noch an den
Grabsteinen und Gebeinen seiner Toten.
Welche Verwüstung muß die bolschewistische Pro¬
paganda in einzelnen Teilen der jüdischen Jugend ange¬
richtet haben , wenn diese im Anblick solcher „Maß¬
nahmen " ihre Schwärmerei für die alleinseligmachende
Sowjetunion nicht aufgibt!

Ing*Kremenezkys 84*Geburt§fag
Johann Kremenezkys
Name ist in der jüdi¬
schen und zionistischen Welt so populär , daß es nicht not¬
wendig ist , heute über seine Verdienste und über die Be¬
deutung seiner Persönlichkeit etwas zü sagen . Der treue
Mitarbeiter
Theodor
Herzls , der : unermüdliche
Wahrer der Interessen des Jüdischen
National¬
fonds , der bewährte Förderer des jüdischen
Auf¬
bauwerks
in Palästina
bedarf nicht der Lobes¬
bezeugungen , die sonst aus kalendarischem Anlaß ge¬
spendet werden . In voller geistiger Frische und körper¬
licher Rüstigkeit begeht Johann Kremenezky seinen 84.;Ge¬
burtstag und seine zahllosen Freunde in aller Welt haben
heute nur den einen Wunsch, den im patriarchalischen
Älter stehenden „Jüngling " noch lange Jahre mit unver¬
minderter Kraft für das jüdische Volk wirken zu sehen.
Steigende jüdische Einwanderung
in Syrien.
Aus Beirut : In Syrien
macht sich seit einiger
Zeit eine steigende jüdische Einwanderung bemerkbar,
so daß Beirut allmählich ein starkes jüdisches Zentrum
wird . Die meisten Juden kommen nach Syrien in der
Hoffnung , von dort nach Palästina
gehen zu kön¬
nen, aber infolge der Schwierigkeit , Visa für Palästina
zu erlangen , bleiben sie in Syrien und passen sich den
örtlichen Verhältnissen an.
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der „Histadruth '" In Jerusalem ge¬
Sich die Vertreter
nötigt , das Abkommen zu unterzeichnen.
Was ist der Inhalt des Abkommens ? Welche Ver¬
besserungen hat die „Histadruth " erreicht ? Wozu wurde
und die Opposition
Der Revisionismus
der Kampf geführt ? Ich weiß noch nicht, was der
„Davar " (Organ der „Histadruth " ) schreiben wird.
(Tel-Awiw)
Von B. Elizedek
Ich habe das Uebereinkommen vor mir:
1. Die „Histadruth '' lehnte es vor dreieinhalb Mo¬
Dieser Artikel des bekannten palästinen¬ Frage kommenden Gruppen anerkannt wird . Herrn
Ent¬
ab, sich einer schiedsgerichtlichen
naten
sischen Publizisten , der kein Revisionist ist, Sch. Ussischkin sei gesagt : Wenn es auf dem letzten
scheidung zu unterwerfen . Das gegenwärtige Abkommen
ist die Entgegnung auf einen im Organ der Kongreß zur Bildung einer Exekutive ohne . Revisio¬
die
,
Konflikten
von
Fällen
in
sie
verpflichtet
„Haklali
,
allgemeinen Zionisten Palästinas
Schiedsgerichtes
eines
gekommen ist , so tragen schuld daran die Mls- Entscheidung
nisten
Hazioni ", erschienenen Aufsatz.
aih zu er kennen.
rachlsten und die B-Gruppe der allgemeinen Zionisten,
, dar Be¬
2. Der erste Punkt des Abkommens ratifiziert die
In seinem Artikel „Die Führung
zu den politischen
Stellung
klare
welche keine
Abstellung der Betar -Arbeiterin , derentwegen der Kon¬
(„Haklali Hazlonl " Nr . 2) wirft Seh. Uswegung
Hauptfragen der Bewegung einnehmen wollten . Das ewige' flikt ausbrach.
die Frage der Zusammensetzung der nächsten
slschkin
Zögern und die schwankende , unentschlossene Haltung
3. Das Abkommen zwischen dem „Irgun " und
Zionistischen Exekutive auf . Er weist auf die sonderbare
Abkom¬
wurde in das allgemeine
der allgemeinen Zionisten haben dazu geführt , daß das Herrn Frumin
Tatsache bin, daß auf dem letzten Kongreß eine „Min¬
. Die „Histadruth " müßte der.
men aufgenommen
gebliebene Regime die Führung
Minderheit
der
in
,
alte
Anstellung .von zehn revisionistischen Arbeltern zustim¬
" gewählt wurde , während die
derheitsregierung
wieder erlangt hat.
2 0 Prozent
men. Bei weiteren Anstellungen müssen
Majorität , Mlsrachl , allgemeine Zionlstengruppe B und
wer¬
des „Irgun " aufgenommen
Wenn also diese Gruppen die Fortsetzung des gegen¬ Arbeiter
i■ '
< :
»j
Revisionisten , in der Tat und im Geiste jetzt die Oppo¬
,
den
Koo¬
eine
Ihnen
und
wollen
bilden. Dieser unnatürliche Zustand muß auf¬ wärtigen Zustande « nicht
sition
der itHistadruth"
die Vertreter
Versuchten
4.
wünschenswert
Revisionisten
mitden
irgend welche Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen
hören. Jetzt heißt es, die Stellungnahme zu den wich¬ peration
erscheint , müssen sie ihre zweideutige Haltung aufgeben.
zu erlangen ? Nein ! Alle diesbezüglichen Forderungen
tigen Fragen der Bewegung zu präzisieren , alle Oppo¬
wurden fallengelassen.
sitionellen zu sammeln und dann eine Exekutive zu Sie müssen klar sagen , welches ihre Stellung zur Frage
Mir war das von allem Anfang an Idar . Ich glaubte
, zur Parla¬
wählen , die sich auf eine wirkliche Mehrheit stützt . ' Als der „erweiterten « Jewish - Regierung
nur , daß die „Histadruth " , zumindest pro forma ver*
, zum Brith - Schalom , zum Klas¬
mentsfrage
vor¬
suchen werde , irgend welche Verbesserungen
eine Art Fortsetzung dieses Artikels kann die Bemerkung
In Pala¬ zuschlagen , Aber vauch
Politik
ge¬
und zur britischen
nicht
ist
dies
der Redaktion des Blattes zur Erklärung des revisionisti¬ senkampf
!
Misrachi und die B-Gruppe der schehen
die
wenn
Nur
.
ist
stina
der
werden,1
angesehen
Großraann
Melr
Führers
schen
„Der Weltkrieg " .von..
Werke
großen
dem
In
Falle
im
sie
daß
werden»
erklären
Zionisten
allgemeinen
als nächste Aufgabe der Revisionisten die Eroberung
Avigdor Hameirl sagt der Korporal nachdem die ; ganze
österreichische Armee in Gefangenschaft geraten war:
bezeichnet hat . Die Redaktion be¬ der TJebernahme der Leitung
des Kongresses
möchte Ich wissen, wozu das ganze Spiel ?' Wäre
„Jetzt
wonach
,
Agency
der
-Prlnzip
-Fifty
Fifty
das
1.
merkt hiezu, daß von einer Eroberung des Kongresses *
eine' Karte zu kaufen und mit
50 Prozent Nichtzionisten in die Leitung kommen , auf¬ es nicht einfacher gewesen,
durch die Revisionisten schwer gesprochen werden kann.
der bequemen Elsenbahn nach Rußland zu ' fahren? 1"
Die Frage ist» ob die Revisionisten bereit sind, die Mit¬ gebenwerden;
Mußte man, ^ um dieses ' Resultat zu erreichen,
in Jeder Form Ms zur Er¬ den lärmenden Kampf fuhren?
3. das Parlament
Oppositionellen'
verantwortung mit den anderen
Wird die „Histadruth " aus diesem Kampfe die
in Palästina be¬
zu Ubernehmen, um auf diese Weise einen * reichung einer jüdischen Mehrheit
Gruppen
Lehren ziehen ? Wird sie, endlich zur Kenntnis nehmen,
kämpfen werden;
entscheidenden Einfluß auf die Führung der Bewegung
Arbelterorganles im Lande eine zweite
daß
8. Brith -Schalom aus der Bewegung ausschalten
zu gewinnen.
lassen wird?
gibt , die' sich nicht umbringen
sätion
werden;
— Die Zukunft wird .es zeigen.
Mir scheint , daß die Redaktion in ihrer ' Auffassung
ablehnen und be¬
Klasse
r
eine
Herrschaft
die
4.
"', palt den
„Histadruth
der
Versuche
bisherigen
Die
kenne,
Großmanns
Auffassung
die
Irrt . So wie ich
Industriellen Kollektivverträge abzuschließen , ohne die
u' ..
wünscht er eine Zusammenarbeit mit den anderen oppo¬ kämpfen werden ; v
Arbeiterorgani¬
anderen
einer
Existenz
inaugurieren
5. eine.; Politik gegenüber England
sitionellen Gruppen im Zionismus . Wenn er von der Er¬
zu ziehen , beweisen, daß ihre
in Betracht
sation
spricht , so meint er den werden , ,welche die Erfüllung des Mandats sichert,
des Kongresses
oberung
Führer die Entwicklung im Lande nicht verstehen wollen.
die
,
sein
;
imstande
Revisionisten
die
werden
dann
;
nur
solchen Kollektivverträgen
vor
uns
fürchten
Wir
ledig¬
nicht
und
Gedankens
Sieg des revisionistischen
Mitverantwortung für eine Politik der Leitung zu über¬ nicht . Jeder Vertrag braucht seine Konjunktur . 'Viel
lich den Sieg der revisionistischen P ar t e i. Jedenfalls
Charakters,
Internationalen
.
Vorträge
,
Verträge
größere
:Revisio¬
die
werden
,
geschieht
nicht
dies
Wenn
nehmen .
« ten
derRevisioni
steht es fest , daß der Großteil
sind heute ein Fetzen Papier . Weder der „Histadruth"
und vielleicht
eine Zusammenarbeit mit der Misrachi und der B-Gruppe ' nisten gezwungen sein, ihren Kampf weiter
noch gewissen Industriellen kann und wird es gelingen,
',
eine chinesische Mauer zu errichten zwischen sich und den!
der allgemeinen Zionisten unter bestimmten Voraus¬ Iii noch verstärkter Form zu fuhren .
neuen/ immer stärekr >Werdenden •revisionistischen - -Aarr .
setzungen wünscht.
. r Es ist zu wünschen , daß die Führer der drei großen
beiterelement , das ins Land kommt , um das Land , in ,
Gruppen , (der B-Gruppe der allgemeinen ..'Zionisten , der
Die.erste Voraussetzung ist , daß,die oppositionellen
seinem Sinne, ,in vollzionistischem , judenstaatlichem Sinne,
Gruppen ihre Stellung , zu jenen Fragen , präzisieren , die* Misrachisten . und der Revisionisten ) /| ^ ^ 7^iÄsjt^U^„^ Voleäer * apu bauen . Sie mögen das zur Kenntnis nehmen.
Vorföuhg ist eine "Komödie zu Ende.
bisher den Hauptgrund des Kampfes der Revisionisten
Frage bekanntgeben : Ich 'glanbeii ^^ aß^iisicii, %;| '16,^ 1* 1;.
auf der obenerwähnten Basis einigen könnten.
gegen die anderen Gruppen bildeten . Es sind ,dies Grund¬ Gruppen
sätze , von denen der Revisionismus nicht «brücken , kann,
Dann wäre eine Front des hundertprozentigen Zionismus
I
j :>Pr -fä^ M '*^ * är .'"*
deren Richtigkeit aber heute , auch von den anderen , in.' geschaffen ,

DiskussioiiumdenlS.Zioiiislenkoiigreß
J

Ah alle Mitglieder

unserer Gemeindet

j

i

Dar Ende einer Komödie
Von I « Gurion
: Neben
der Redaktion
Vorbemerkung
der auf dem Boden des Klassenkampfes stehenden Ar¬
beitergewerkschaft „H i s t a d r u t h" gab es "bis vor
kurzem keine zweite Gewerkschaft in Palästina . Die,
„Histadruth " beherrschte völlig das Arbeitsleben . absolut
und tyrannisch und duldete nicht die Einstellung von Ar¬
beitern , die nicht in ihr organisiert sind. Durch Aus¬
sperrung und Hunger wurden widerstrebende . Arbeiter in,
die „Histadruth " gepreßt . Vor einiger Zeit wurde in
Palästina von revisionistischen Arbeitern und Betharim
die nationale Arbeitergewerkschaft „Irgun " gegründet,
welche den Klassenkampf ablehnt und judenstaat1e r 1s c h ist . Die bisher allmächtige „Histadruth " fordert
von den Unternehmern den Boykott des „Irgun ". Als. der
Biskultfabrikant Fr um in es wagte , auch Arbeiter des
be¬
„Irgun " einzustellen , "überfielen mit Eisenstangen
waffnete Histadruth -Leute die Fabrik , verwundeten die
revisionistischen Arbeiter und demolierten teilweise die
Fabrik . Als Frunün fest blieb, traten sie in den Streik
und boykottierten die Fruminschen Waren . Jetzt ist der
Streik durch einen Vertrag beendet . Während die „Hista¬
druth " und die ihr nahestehende Presse von einem „Siege"
erlitten . Sie hat sich
spricht , hat sie eine Niederlage
des „Irgun " ver¬
vertraglich für Anerkennung
und wird den revisionistischen Arbeitern
pflichtet
nicht mehr die Fabriken sperren . Der Verfasser des vor¬
liegenden Artikels ist ein Führer der Arbeitergewerk¬
schaft „Irgun ".
•
Dreieinhalb Monate dauerte die Tragikomödie des
Monate führte die „Hista¬
Dreieinhalb
".
„Frunün -Strelks
druth " den Kampf gegen zwei Faktoren : gegen den
Eigentümer einerseits und gegen die revisionistische Ar¬
beiterorganisation andererseits . Der Kampf wurde seitens
der „Histadruth " mit allen möglichen und unmög¬
Mitteln geführt . Üeber die Fabrik und ihren
lichen
verhängt , der nur mit
Besitzer wurde ein Boykott
nach den
Exekutive
dem Boykott der arabischen
Pogromen des Jahres 1929 verglichen werden kann.
Vertreter
Männer , die sich als die alleinigen
betrachten,
Arbeiterschaft
jüdischen
der
und die den Mund voll Zionismus haben, wagten einen
zu
Arbeiter
Boykott gegen Erzeugnisse jüdischer
proklamieren . Gegenüber dem „Irgun " wurden .Methoden
ange¬
der Schlägereien , ja des Blutvergießens
wendet . In der Galuth wurden Verleumdungen über die
arbeiter¬
„streikbrecherischen , gelbgewerkscbaftUchen ,
feindlichen Revisionisten " verbreitet . Zwischen jüdischen
Arbeitern verschiedener Anschauung wurde eine un¬
erträgliche , eine vergiftete Atmosphäre geschaffen.
jetzt ist endlich dieser Konflikt beigelegt worden.
Morgen werden wahrscheinlich die Vertreter der „Hista¬
druth " ihren „Sieg" verkünden . Mit Hilfe der Presse und
des Geldes, das sie für solche Zwecke im Ueberfluß ver¬
wendet , wird sie versuchen , das Abkommen als Ihren
Sieg hinzustellen . Aber keine Anstrengung , keine Augenauswischerei wird diesmal helfen . Die „Histadruth " hat
den Krieg verloren.

(TehAwiw)

Bis zur Unerträglichkeit hat sich die Not der jtidij\
Ischen Bevölkerung Wiens gesteigert . Nahezu ' 50 .000
, fast ein Viertel der Juden Wiens , sind auf
Menschen
.! Hunger und Kälte , be¬
angewiesen
Hilfe
(ü-nsere
drohen in bisher nicht gekanntem Maße Greise und Kinder
arbeits - und erwerbsloser Familien . Die Not ' Ist ünbeMahlzeit
eine warme
isehreibllch . Wenigstens
.im .Tage und etwas Brennmaterial wollen wir den Aller•bedürftigsten geben . Unsere Winterhilfsaktipn
en/weil die
, abgebrochenzuwerd
istiinGefahr
zur Verfügung stehenden ' Mattel erschöpft .sind. Dies wäre
; es.
für -d-ie -Allerärmsten
eine Katastrophe
, beschä¬
.ifliches
wäre aber auch ein unbegre
& r jüdischen 'Gemeinschaft , die
Versagen
mendes
bisher und auch in den schlechtesten Zeiten niemals fehltet
wenn es sich , um Beseitigung schwerster Not handelte.
Wer nicht den nagenden Sohmerz des . Hungers zu
leiden hat , wer im geheizten Zimmer den schwersten Un¬
bilden ^eines strengen Winters entrückt is% darf der un¬
, und - v <jn
, Frierenden
zähligen Hungernden
nicht,vergessen . .
Oljdac .h ^ osi .glveit Bedrohten
W i r b i 11 e n a 11e, insbesondere aber jene , welche ..
■unseren ersten Aufruf unbeachtet ließen , um ünverzüglichfe
Eräf ten ! ;j
gebe nach ' besten
Hilfe . Jeder
.- ' Der Vorstand der 'Israel .' Kultusgemeinde in Wien.
Die Zentralkommission für soziale Fürsorge . - 1'

Drei Tage vor Ausbruch des'"Streiks schlug Herr
Frunün den Vertretern der „Histadruth " vor; die Bei¬
legung des. Konflikts einem Schiedsgericht zu übertragen.
antwortete ; Nein !. Am Vorabend
Der Führer Bernes
des Streiks " wiederholte Herr Frumin durch die In¬
seinen Vorschlag ! . Die „Hista¬
dustriellenvereinigung
druth " lehnte auch jetzt ab . Zwei Tage nach Ausbruch
des Streiks schlug der „Irgun -V die Vertretung der
revisionistischen Arbeiter , der „fflstadruth " vor, d*e Ar¬
beit aufzunehmen unter der Bedingung , daß die einzige
revisionistische Arbeiterin weiterhin in der Fabrik ver¬
bleibe. Ferner schlug der „Irgun ? vor, gemeinsam mit
der „Histadruth " für einige Verbesserungen der Arbeits¬
bedingungen einzutreten . Die Antwort .der , „HistadrutH"
und Boykott;
war : Schläge
Daraufhin nahm der „Irgun " den.'.Kampf auf . Im
„Irgun " drei Tage nach dem '-Aus¬
der
den
,
Vertrage
bruche des Streiks mit Herrn Frumin abschloß , wurden
ge- :
die Arbeltsplätze der früheren Arbeiter unbesetzt
lassen . Es wurden daher nur , zehn „Irgun " - Arr
eingestellt , außer der betharlschen Arbeiterin,
beiter
des Streiks
die Herr Frumin noch vor Ausbruch
Hakenkreuz in Lettland
angestellt hatte , und derentwegen der ganze Konflikt
ausgebrochen war.
Aus Riga wird gemeldet : Lettländische National¬
Einige Tage später kehrten tatsächlich mehr
akzep¬
Hitlers
Programm Adolf
das
die
,
sozialisten
der früheren Arbeiter gegen -den
als ein Drittel
tieren , es aber in gleicher Weise gegen Juden , wie
Befehl der „Histadruth " zur Arbeit zurück . Der „Irgun"
.he angewendet wissen wollen, stürmten den
Peutsc
Arbeitsplätze
ihre alten
räumte ihnen sofort
ein . Die Vertreter der ,JHÜstadruth" verbreiteten dann
- Klub ", ein Kulturzentrum der lettländischen
„Blalik
Lohn
die Lüge, daß ' die „Irgun "-Arbeiter . den
'Hebraisten , mißhandelten die anwesenden Klubmitglieder, ..
. Aber jeder im Lande wußte , daß dies nicht
drücken
mehrere verwundet wurden , und zertrümmerten ,
denen
von
der Fall sei. Jetzt nach einigen Monaten wurde endlich
von Theodor
die Inneneinrichtung , darunter Bilder
des
ein Uebereinkommen getroffen . Alle Punkte
dem
Chaim N. Bia 1i k ."Die PoÜ?ei verhaftete
vorher
'
und
wurden
Herzl
Uebereinkommens
. . die Emdrihglinge und stellte sie vor ein Schnellgericht.
vorgelegt
Zustimmung
„Irgun " zwecks
Nur unter dem Druck der Zentrale in Tel-Awiw sahen
Einer der Angreifer wurde zu ' e in ein Monat , die zwei
verurteilt.
Gefängnis
anderen *zu je 14 tagen
per Führer der lettländischen Nationalsozialisten,
Verein der Bucznczer In
National¬
prominente
mehrere
und
/
.Stellmacher
sozialisten .wurden von der Polizei in Haft genommen, '
Einladung zu der Sonntag , den 26. Februar
eine umfangreiche Korrespondenz "sowie Propaganda1933, in den Festsälen des Hotel Continental
Schriften wurden in ' ihren Häusern beschlagnahmt . Gegen
stattfindenden
die Verhafteten wird die Beschuldigung erhoben,"daß sie
und die
die Landesverfassung
eine gegen
geachtete Tätigkeit entfalten.
^t 'aatllc ^h .e Ordnung

Wen

AKADEMIE
mit TANZ

Hervorragende KünstVräfte/ Jazzkapelle
Prof Wolfsthal/ Karten bei allen Vorstands¬
mitgliedern erhältlich

50. Geburtstag , In diesen Tagen feiert der bekannte,
seinen 50. Ge¬
altbewährte Zionlst Dr . Leopold Sofer
burtstag.
Babad
Josef
Promotion . Rabblnatsabsolvent
wird Freitag , den 17. Februar 1938, um 12 Uhr mittags
Universität
der Wiener
Festsaal
im großen
promoviert.
zum Doktor der Philosophie

*
hunderte
Angebote
Uber Kapitalsinvestierungen
Wieder Hunderttausend
in Palästina, die sich insgesamt auf eine Summe von
mehreren
hunderttausenden
Dollar
be
Schilling mit einem
laufen. Die palästinensischenBüros des amerikanischen
Wirtschaftskomitees werden von Emanuel Newman
SdielhammervLos
gewonnen I
und R. Lewin - Epstein geleitet, das Hauptbüro des
Bei der am 7. d. M. stattgefundenen Ziehung der
Oe §ellsdia (is « und Studienreise
Komitees in Amerika untersteht der Leitung von Rabbi IV« Klasse der 28. Klassenlotterie entfiel wieder 4er
nach Palästina
Stephen S. Wise, Robert Szold, Richter Julian W. Mack,
Prof. Felix Frankfurter u. a. m. Das vor sieben Monaten
Vom 38. Februar bis 28. März 1983
größte Haupttreffer
von
errichtete
Palästina-Büro des Komitees arbeitet intensiv
Anmcldeschluß
21. Februar
S
lOO^OOO«—
an
der
Vorbereitungder
Ansiedlung
von
Personen
mit
Wie bereits mehrfach mitgeteilt, wurde die vom
auf das vom
Austro - Palästinensischen
Wirtschafts¬
eigenen größeren und kleineren Mitteln in Palästina und
dienst geleitete Reise nach Palästina für die Zeit vom stellt seine Erfahrungen und seine Hilfe den Siedlungs
28. Februar bis zum 28. März 1933 festgesetzt.
Bankhause
Diese Reise wird den Teilnehmern die Gelegenheit anwärtern ohne jedes Entgelt zur Verfügung.
Sdielhammer
& Sdiattera
geben, das jüdische
Land in allen seinen Teilen
zu sehen. Die Leitung hat ein Programm zusammen¬ Die „Afrika-Palästina -Gesellschaft" für den Aufbau
Palästinas
gestellt, innerhalb welchem alle Schönheiten des Landes
Wien / 1«/ Siefansplatz 11
(Landschaft, Städte, Kolonien, technische und kulturelle
Im Jahre 1932 hat die „Afrika-Palästina-GesellErrungenschaften) kennengelerntwerden. Die 17 Tage in schaft" 13.685 Pfund in Form von Anleihen für H ä u s e r- in acht Anteilen verkaufte Los Nr. 6080. Außerdem
wurden in dieser Ziehung mehrere Treffer , und zwar
Palästina, darunter der phantastische jüdische Karneval
(Purim In Tel - Awiw ) sollen den Touristen in bauten in Haifa ausgegeben. Außerdem hat die Ge¬ zu S 10.000.—, S 5000.— und S 2000.—, mit Schelewigem Gedächtnis bleiben.
sellschaft 4000 Pfund an Hypothekarkrediten
hammer-Losen
gewonnen!
,
E
In Palästina selbst sind bereits alle Vorbereitungen verliehen. Seit ihrem Bestände hat die Gesellschaft
fUr den Aufenthalt getroffen. Gut bürgerliche Hotels
160
.
000
Pfund
in
Palästina
investiert.
mit entsprechenderVerpflegung und die nötigen Auto¬
auch denjenigen Mitgliedern der jüdischen Gemeinden
, die
busse für die' einzelnen Touren innerhalb des Landes
An der Klagemauer wird um Regen gebetet.
stehen bereit.
die bulgarische
Staatsangehörigkeitnicht
Pauschalpreis
von Wien bis Wien (alles
Die Palästina-Regierung hat eine Summe von besitzen , das passive Wahlrecht
zu den jüdi¬
inbegriffen) 500 Schilling und 18 Pfund Sterling. Im An¬ 36.000 Pfund für Darlehen an Bauern zum Ankauf von schen Gemeindekörperschaften
, Synagogen und Schul¬
schluß an den Aufenthalt in Palästina Besuch Aegyp¬
Wintersaat bereitgestellt, nachdem sich die Lage der ausschüssen gewährt werden solle (das aktive Wahlrecht
tens gegen Aufzahlung von 8 Pfund Sterling.
und trockener
Hinreise ab Triest: Ozeandampfer „Martha Landwirte infolge Regenmangels
besitzen die ausländischen Gemeindemitgliederbereits),
Washington" (12.500 Tonnen), Rückfahrt ab Alexandrien: Winde , wodurch das Wintergetreide auf etwa zwei¬ verhielt sich Ministerpräsident Muschanoff reserviert.
Luxusexpreßdampfer„Ausönla".
tausend Dunam vernichtet wurde, verschlimmert hat. In Dies wird darauf zurückgeführt, daß die Regierung mit
Auskünfte
und Prospekte:
den jüdischen
Kolonien sowie an der Klagemauer
den eingewanderten Armeniern
nach dieser Richtung
Austro-Palästinenslscher Wirtschaftsdienst, Wien, zu Jerusalem werden Gebete um Regen gesprochen.
hin schlechte Erfahrungen gemacht hat.
IX., Berggasse 16 (Handelsmuseum
), wochentagsvon 4
In wasserarmenGebieten Palästinas wurden wieder
Zum Schluß wurden die wirtschaftlichen Be¬
bis 8 Uhr nachmittags, TelephonA-17-5-40 Serie, oder
Reiseleiterin Frau Berta Taubes , II., Böcklinstraße92, Bohrversuche mit amerikanischenSpezialmaschinen vor¬ ziehungen zwischen
Bulgarien
und Palästina
TelephonB-51-705, vormittags, gegen vorherige telephoni¬ genommen
, die in beträchtlicherTiefe genügende Wasser¬ besprochen. Der Ministerpräsident erklärte, er verfolge die
sche Anmeldung.
mengen förderten. Diese Bohrversuchewerden nun in Entwicklung dieser Beziehungen mit größtem Interesse;
einer Reihe von Kolonien fortgesetzt und man hofft, auf in der Tätigkeit des bulgarischenEhrenkonsulsin TelRevisionistisches Informationsbüro in Palästina
Ueber Initiative des jetzt in Palästina weilenden diese Weise bis zu einem gewissen Grade die Kolonisation Awiw, Herrn Mosche Schelusch, sehe er eine Gewähr für
des
Landes vom Regenfall unabhängig zu machen.
einen fortschreitendenErfolg dieser Beziehungen.
Vizepräsidenten der Union, Meir Großmann wurde dort
ein Informationsbüro
begründet. Das Büro erteilt
Jüdisches Kunstmuseum Tel-Awiw
Hilfsverein der jüdischen Blinden
alle wirtschaftlichenAuskünfte und wird insbesondere
Wie wir aus Tel-Awiw erfahren, war die Reise des Wien , IL , Rembrandtstraße
18, Tel. A-47-2-77
den Einwanderern bei der Festsetzung im Lande mit Rät
Bürgermeisters
Meir
Dizengoff
im
Interesse
des
Der
Blinde ist infolge seines Gebrechens zumeist an
und Tat beistehen. Die Adresse lautet: 4 RothschildMuseums überaus erfolgreich. In der letzten Zeit sind aus das Haus gefesselt. Er
vertreibt
sich
die
sorgenvolle Zeit
Avenue , Tel - Awiw , Palästina.
Paris und London mehrere Sendungen eingetroffen,
durch Lesen, Radiohören
oder Grammophon¬
darunter Werke von Leon Bäk st , Jacques Epstein,
. Leider mangelt es sowohl an Radioapparaten,
1932 kein einziger Insolvenzfall in Haifa
Josef Israels , Kisling
u. a. Ein .erweiterter Katalog spielen
. Wir bitten die
befindet sich in Vorbereitung. Aus Wien werden einige Kopfhörernals auch an Grammophonen
Nach Mitteilung
der Haifaer
JüdiMuseum (Leitung Prof. geehrten Leser dieses Blattes, uns einen außer Betrieb ge¬
schen Handelskammer
war im Verlauf des Jahres Stücke aus dem Jüdischen
setzten
Radioapparat
oder
Grammophon
zu senden. Ins¬
Bronn er
von Ferdinand P o 11a k, Georg
1932 in Haifa kein einziger
Fall von Insolvenz zu Ehrlich ),u. Graphiken
a., für das Museum erworben werden. Der besondere bitten wir um überspielte Grammophonplatten,
verzeichnen. Die Zahl der Wechselproteste war von 1605 Bildhauer Felix Weiß hat die Büsten vpn Meir Dizen¬ womöglich im Jargon oder in hebräischer Sprache.
Im Namen unserer blinden Schützlinge danken wir
i. J. 1931 auf 675i. J . 1932 gesunken. Im Verlauf des goff und Ing. Jos. Kremenezky(beide in Marmor) voll¬
jede Spende, welche auf telephonischen Anruf von uns
Jahres 1932 hat sich die Zahl der von Juden erbauten endet und wird sie' als 'Geschenke für das Museum bei für
abgeholt
wird.
jüngst zu erfolgenden Palästina-Reise mitnehmen.
Häuser^ in, Jgaif a. .xexdop .p el t.^. Die von Lord seiner
-- •
■ r ■ H ti ~-> i
■
>•
. •
■-.
Melchett
kontrollierte Imperial Chemical Industry in
Reiseeindrücke aus Palästina mit Vorführung von
Original-Lichtbildaufnahmen
. Im Rahmen des humanitären
Häifa konnte ihren Umsatz im Verlauf des Jahres um
Aus Bulgarien
Geselligkeitsvereins der Straßnitzer in Wien hält Sams¬
4 0 Prozent
erhöhen und
gute Gewinne erzielen.
tag,
den
i .•: .> : • ' . ,
18.
Februar,
um
8
, , ■■
Uhr abends im Theatersaal
Der Ministerpräsident Bulgariens, Nikola Mu¬
Aehnlich ist. die Lage zahlreicher anderer jüdischer
des Cafe" Landtmann (I., Ring des 12. November) Herr
schanoff , empfing soeben die Mitglieder des vom Theodor
Fabriken und Handelsunternehmungen in Haifa.
Monteser
einen Vortrag „Reiseeindrticke
Delegiertentag der Juden Bulgariens im Juni 1932 ge¬ aus dem Heiligen Land" mit Vorführung von Originalwählten Zentralkonsortiums
der jüdischen Ge¬ Lichtbildaufnahmen
Tabakproduktion
. Am ProjektionsapparatHerr Dr.-Ing.
Hubert F. T. Wenzl. Gäste willkommen.
Die Tabakernte in Palästina:
meinden Bulgarienszu einer längeren Beratung.
1926 547 Tonnen
Ministerpräsident Muschanoff entschuldigte sich,
daß er infolge starker Inanspruchnahme durch dringende
1928 342 • „
Staatsangelegenheiten bis jetzt nicht dazu gekommen sei,
1929 1194
„
Ein großer Erfolg zeitgemäßer Preispolitik —
41930
das!Zentralkonsistorium zu empfangen und seine Wünsche
958
Massenansturm Kauflustiger trotz Krise!
Von dieser Quantität entfallen auf die jüdi¬ anzuhören, und erklärte dann, er habe den Wunsch, der
Zehntausende Hausfrauen in Oesterreich sind jetzt
der Aner¬ gezwungen
schen Kolonien ungefähr 100 bis 125 Tonnen jähr¬ bulgarischen Judenheit in der Frage
, sich in der Kunst des Rechnens zu vervoll¬
der Gemeinden und des kommnen. Das Haushaltungsbudgetist infolge der ver¬
lich, und zwar hauptsächlichin Rosch-Pinah, Metullah, kennung des Statuts
Konsistoriums
entgegenzukommen
, und werde in die ringerten Einkommensverhältnissedes Mannes viel, viel
Mischmar Hayarden, Yessod Hamaala.
Der Gesamtkonsum
Palästinas in Tabak wird von ihm ernannten Kommission zur Prüfung des Statuts kleiner geworden und dagegen gibt's nur ein Mittel:
Sparen. Das Wie und Wo des Sparens macht vielen großes
auf maximum 1000 Tonnen jährlich geschätzt; davon auch einen Vertreter des Zentralkonsistoriums aufnehmep. Kopfzerbrechen.
Die Mitglieder des Konsistoriums lenkten die Auf¬
werden von den inländischen
Fabriken
(Tabak
Dem großen Kreis der treuen Stammkundenvon
und Zigaretten) ungefähr 600 Tonnen jährlich verarbeitet. merksamkeit des Ministerpräsidenten auf die zu¬ Schiffmanns „Warenhaus der Sparsamen" wird diese
Sorge
wesentlich erleichtert. Schiffmann hilft ihnen
nehmende
antisemitische
Propaganda
in
Der Import vom Ausland an Tabak, und Tabakprodukten
Bulgarien, die von der Organisation„R od n a Z a s t i t a" immer wieder durch „zeitgemäße Warenverbilligung"
beträgt 200 bis 250 Tonnen jährlich.
beim
Sparen.
Eine besonders angenehme Ueberraschung
Der Export von Rohtabak
aus Palästina (Heimwehr) und der jüngst ins Leben getretenen Natio¬
erlebt jetzt das große Heer der „Schiffmann
nalsozialistischen
Partei
Bulgariens
be¬ durch die unübertrefflicheund unvergleichliche -Kunden"
war in den Jahren 1924 bis 1930 wie folgt:
Meister¬
trieben wird. Als Ergebnis dieser Propagandasind,bereits leistung der „Weißen Wunder - Woche ".
; 1924 ; 1,4 Tonnen
mehrere Ueberfälle
auf Juden in verschiedenen
Seit 6. Februar strömen täglich viele tausende
1925 43,1 „
sparsame Hausfrauen, Pensionsinhaber
, Gast- und
Teilen des Landes zu verzeichnen
.
\
1926 271,8
Kaffeehausbesitzer aus allen Wiener Bezirken in
Der Ministerpräsident antwortete, die Juden dürfen
1927 199,3
Scharen zu Schiffmann. Tausende begeisterter Käufer
beruhigt
sein,
die
staatliche
Macht
werde
antisemitische
1928 15,5 „
drängen sich vor den Verkaufspulten
, vor den Kassen
Unordnung nicht zulassen; d|e „Rodna Zastita" ist eine
1929 28,5
und Packtischen, bewundern die Qualität der weißen
fast schon abgestorbene Körperschaft, die National¬
Waren, Glas- und Porzellanwaren
, das Geschirr,
1930 40,7
Küchengeräte und die vielen tausende Kleinigkeiten
, daß sie keine öffent¬
Der Rückgang ist darauf zurückzuführen
, daß es sozi allsten sind so unbedeutend
für Küche und Wirtschaft, die ihnen Schiffmannzu
bis jetzt nicht gelungen ist, „Spitzensorten" hervorzu¬ liche Gefahr für die Juden darstellen; viel schädlicher
so lächerlich kleinen Preisen bietet. . . und kaufen in
können sie dem bulgarischen Staate werden, da sie durch
dem
frohen Bewußtsein, wirklich gut und billig
bringen. Auch wirkt das Sinken des Weltmarktpreises
ihr Treiben den guten Ruf Bulgariens in der Welt herab¬
bedient worden zu sein.
hemmend.
setzen.
Wer vom Warenwert etwas versteht, kann diesen
Japanische Konkurrenz in Palästina
Es wurde dann noch die schwere materielle
Preisen nicht widerstehen: Bettuch-Webe, 140 breit, per
Meter nur S —.98, Wäsche-Weben, 72 cm (Reste 2 bis
Besonders auf dem Textilmarkte
macht sich Lage . der .jüdischen
Schulen in Bulgarien
die japanische Konkurrenz sehr fühlbar. Die sehr nie¬ zur Sprache gebracht und dargelegt, daß die vom Staate 10 m) —.39, Streifgradel für Bettwäsche, 80 breit S —.69,
Bett- oder Fenster-Polster, 60/80, Webe S —.69, Damendrigen Preise haben der japanischen Industrie den Markt diesen Schulen gewährte Subvention allzu klein sei. In Träger-Hemd oder Hemdhose
, Webe mit Klöppelspitze
in ;Aegypten und Syrien geöffnet. In Palästina hat seiner Erwiderung erinnerte der Premierminister daran, S —.69, Servier-Träger-Schürzen, gute Webe S —.69,
man die Dumpin£gefahr bis vor kurzer Zeit nicht ge¬ daß er vor drei Jahren, als Präsident Farchy als Depu¬ Dekor-Teller, tief und flach S —.29, Herren-Kragen, steif
spürt, aber jetzt wird ein Absinken der Preise be¬ tierter im Parlament die Erhöhung der Staatssubvention und halbsteif S —.59, weich S —.10, Strapaz-Herren, gute Webe, glatt S 1.49, Popeline-Aufl.-Hemden
merkbar. Arn meisten werden von dieser Konkurrenzdie für die jüdischen Schulen forderte, der damaligen bulga¬ heraden
S 1.98, farbige Zephirherrenhemdenmit 2 sep. Kragen
aus Großbritannien
, Italien etc. stammendenWaren be¬ rischen Regierung zurief, sie solle lieber
ein S 4.90, Nachthemden, gute Strapazqualität, mit Zierborte
weniger
anschaffen
, und dem S 1.98, Knieunterhosen aus guter Webe S —.69, Gradeltröffen, ; aber auch palästinensische
In¬ Staa .tsauto
dustrien
leiden darunter.
Wunsche
der
jüdischen
Bürger
.nach¬ Unterhosenmit franz. Binde, lang S 1.98, kurz S —.98,
Gradel-Unterhosen, gute Qualität S 1.49 usw.
kommen . Leider habe sich heute die Finanzlage, des LinzerAlle
, die sparen wollen oder müssen, sollen ehestens
Steigendes Interesse für Kapitalsinvestierungen in
Staates so verschlechtert, daß er den jüdischen Schulen die große Sensation, das Verkaufserlebnis„Weiße WunderPalästina
nicht das bewilligen kann, worauf sie.seiner Meinung nach Woche bei Schiffmann" im eigensten Interesse aus¬
Die. ,Büros des amerikanischen
Wirt¬ einen gerechten Anspruch haben; er werde aber das Mög¬ nützen. . . solanged i e Preise noch gelten, von denen man
schaf t 'skornitees
für Palästina
sicherlich in Wien noch nach Jahren sprechen wird.
in Jeru¬
lichste,nach dieser Richtung tun.
Darum: Auf zu Schiffmann, kau V bei Schiffmann, n .,
salem und in Tel - Awiw erhielten in der, letzten Zeit
Gegenüberder Forderung des Konsistoriums
» daß Tabontraße
48,

Austr o *Palästinensischer
Wi'rtsdiaffsdienst

Weiße Wodien

leite 6

DIE NEUE WELT
einem Rezept aufwarten . Sie, die nicht genug gegen das
korrupte Kapital , gegen das nichtjüdische und jüdische,
Organi¬
wetteifern konnte , sie, die jedem jüdischen
sationswillen die Macht und Verheißung der sozialisti¬
schen Heilslehre entgegenstellte , muß sich angesichts des
" gegen den jüdischen
Pogroms
„geräuschlosen
Schauspieler umstellen ; Sie muß erkennen , daß es gegen
den hakenkreuzlerischen Terror nur die B i 1d u n g e i n e r
nationaljüdi¬
,
jüdischen
geschlossenen
geben kann , und darum
Abwehrfront
schen
schreibt sie:

AUS DEUTSCHLAND
Jabotinsky

in Berlin

Der Präsident der Union der Zionlsten -Revislo(Pari »), wird am
nlsten , Herr Vladimir Jabotinsky
198 3, abends
Montag , den 2 0. Februar
8 »/« Uhr,
im Bach -Saal, Berlin W 35, Ltitzowstraße 76, einen
öffentlichen Vortrag halten . Das Thema lautet:
um den Judenstaat!
Kampf
und wird die neueste Entwicklung Palästinas und die Vor¬
schläge der Revisionisten für die Errichtung unseres
Nationalheims zum Gegenstand haben.
Bekanntlich haben die Revisionisten für die Zukunft
die Durchführung eigener politischer Aktionen ange¬
kündigt . Es darf daher der Vortrag des Herrn Jabotinsky,
der seit mehr als zwei Jahren nicht mehr <in Berlin ge¬
sprochen hat , auf ein großes Interesse in der jüdischen
Oeffentlichkeit rechnen.
Karten sind zum Preise von RM 0.75 bis 2.50 im
Büro der Revisionisten , Berlin-Charlottenburg , Joachimsthalerstraße S/II, Telephon J 1, Bismarck 5590 (von 10 bis
1 Uhr vormittags und 4 bis 8 Uhr abends ), Kurt Rosen¬
baum , Buchhandlung , Berlin W 15, Meineltestraße 10, sowie
bei Hermann Tietz , Kadewe und Bote & Book erhältlich.

Judenfrage im deutschen
Theaterleben

„Fast in jeder Stadt gibt es noch jüdisches
Publikum , das als zahlende Theaterbesucher geschätzt
, die sich
Organisationen
ist . Es gibt jüdische
mit der Abwehr von Boykottbewegungen beschäftigen.
Sie könnten auch dafür sorgen , daß die entsprechenden
Theater boykottiert werden, weil ja schließlich nur auf
dem Weg über den Kassenmißerfolg etwas zu machen
sein dürfte ."
Wir begreifen zwar auch dies, aber wir konstatiren mit Befriedigung , daß die deutsch -israelitischen
Salonkommunisten Deutschlands unter dem Zwang der
Tatsachen anerkennen : Es gibt eine — Judenfrage.
An ruhigen Tagen haben die liberalen , sozialisti¬
schen und kommunistischen Herrschaften nur Hohn und
Spott für alle jüdischnationalen Organisationsbestre¬
bungen , welche sie als „überholt ", ja „reaktionär " be¬
zeichnen . In Zeiten der Not müssen sie ihre Unfähigkeit,
den bei ihnen organisierten Juden auch nur die geringste
Hilfe leisten zu können , einbekennen und verweisen die
Getäuschten auf die Hilfe jener geschmähten jüdischen
Organisationen . . .

Nr. 284
Gedenkfeier für einen ermordeten jüdischen Studenten
verboten
Aus Berlin wird gemeldet : Der Deutsche Studenten¬
verband , die Spitzenorganisation der republikanischen
Studentenschaft , hat zum Freitag , 11 Uhr , zu einer Ge¬
von National¬
denkfeier für den in Breslau
Stu¬
jüdischen
ermordeten
sozialisten
aufgerufen . Im letzten
Steinfeld
Walter
denten
Augenblick wurde die Trauerfeier von der Polizei ver¬
boten . Ein Teil der Versammelten , etwa 1000 Studenten,
begab sich daraufhin in das Universitätsgebäude , um in
einer stillen Feier Steinfelds zu gedenken . Ein Student
sprach einige Gedenkworte und forderte die Anwesenden
auf , den ermordeten Steinfeld durch eine Minute Schweigen
zu ehren . Nach dieser Feier wurden republikanische
Studenten auf dem Hegelplatz und in der Dorotheen - und
Georgenstraße von nationalsozialistischen Studenten an¬
gegriffen und in eine Schlägerei verwickelt . Es gab auf
beiden Seiten eine Anzahl Leichtverletzte , fünf national¬
sozialistische und zwei republikanische Studenten wurden
verhaftet.
, ein Sohn
Steinfeld
Der ermordete Walter
vom Bankhau«
Steinfeld
Bankiers
des Breslauer
E . Haimann , war wegen seines ruhigen Wesens wohl¬
gelitten . Nach dem Ueberfall , bei dem ihm die tödlichen
Messerstiche in Brust und Bauch versetzt wurden , konnte
Woh¬
elterlichen
er sich bis vor die Tür seiner
nung schleppen . Dort brach er zusammen und starb
nach einigen qualvollen Stunden.

Berliner Nachrichten
Am 6. d. fand im Gemeindehaus Rosenstraße ein außer¬
ordentlich gut besuchter Vortragsabend statt . Diese erste Ver¬
anstaltung der neugegründeten Gruppe „Z e n t r u m" war ein
Gegen die Sperrung jüdischer Schulen
reihten
ganz großer Erfolg. 20 neue Revisionisten
ein . Der
Listen
wir an diesem Abend In unsere
Die letzten Wahlen in die Leitung der Berliner
, erzeugte die not¬
Vorsitzende, Herr Dr. Kurt F. Friedländer
haben die bisher führende Jüd 1- wendige Stimmung unter den Anwesenden
Judengemeinde
, indem er unter Ver¬
einiger antisemitischer Hetzartikel aus dem „Angriff*
(Zionisten ) aus der Leitung ver¬ lesung
sche Volkspartei
darauf hinwies, daß längst Gefürchtetesnun vollendete Tatsache
drängt . Sofort ging die assimilatorische neue Gemeihde- sei: der „Angriff" Regierungsblatt! Nun, jüdisches Volk, du
, doch es gibt ja nur ein
stehst wieder einmal am Scheidewege
leitung daran , alle von den Jüdischnationalen ausge¬ Ziel für alle: Palästina
! Der Hauptreferent war Herr
Breslau. Wir freuen uns,
bauten Erziehungsinstitute abzubauen . Sie stößt hiebe! Rechtsanwalt Lachmann , früher energievöllen
Revisionisten
diesen warmherzigen Redner, diesen
jedoch nicht nur auf den Widerstand der Volkspartei,
jetzt In unserer Mitte zu haben, und hoffen, daß er sein reiches
Arbeitsicraft recht oft in
seine
und
Wissen
jüdisch-literarisches
sondern auf den Protest der jüdischen Elternschaft aller
den Dienst unserer Bewegung stellen wird. Herr Dr. Lachmann
im Ga¬
gab seinem Vortrag den Titel „Sturmzeichen
wird hiezu gemeldet:
Parteirichtungen . Aus Berlin
luth ". Er begann mit einer scharfen Anklage gegen alle Juden,
Die vom Vorstand der Berliner Jüdischen Ge¬ die
mit absoluter Gleichgültigkeit auf jahrhundertealten
reagieren. In einer Zeit, in
Massenantisemitismus
meinde anläßlich der Etatberatung gefaßten Beschlüsse,
der die Juden pekuniär so stark waren, daß sie aus ihrer
Westentasche die ganze Bewegung hätten finanzleren können,
des Schulwerks
die auf eine Beschränkung
, jungen
Studenten
überließ man den Zionismus
der Berliner Gemeinde hinzielen, haben die Elternbeiräte
„Wohl¬
wenigen
einigen
und
Kaufleuten
tätern ". Man nannte diese Menschen Schwärmer, die das
veranlaßt , in einer
- Schulen
der vier Gemeinde
Ghetto neu erstehen lassen wollten, bespöttelte sie und erledigte
gemeinsamen Sitzung zu der . Zukunft des Berliner jüdi¬ die Angelegenheit mit albernen Witzen. Man merkte nicht, wie
„einseitig" die ganze Assimilationwar, und so war man wieder
schen Schulwerks Stellung zu; nehmen . In dieser Sitzung
einmal das Volk der versäumten Gelegenheiten. Heute nun, wo
der Eltern¬ man entrechtet über die Erde schweift, wie nur noch Zigeuner,
Auffassung
wurde als einmütige
heute nun, wo ein jüdisches Kapital so gut wie nicht mehr vor¬
schaft folgende Resolution angenommen:
handen, heute macht sich ein starker Selbsterhaltungswillebemerk¬
bar. Aber wo bleibt die Begeisterung, mit der wir uns unser
„Die Elternbeiräte der Schuten JKaiserstraße , Große
Recht auf Palästina erkämpfen? Wie schlecht orientiert shid die
Juden über ihre eigene Sache, das „Berliner Tageblatt" liest
Hamburgerstraße , Auguststraße ;Und Rykestraße haben
jeder, die „Neue Welt " ist nur in wenig Häusern zu finden.
von , den .seitens des . Gemeindevor¬ Wir
mit Besorgnis
dürfen uns unser Recht auf Palästina nicht schmälernlassen,
daher Front gegen die englische Einwanderungspolitik! Wenn man
standes geplanten Abbaumaßnahmen im jüdischen Schul¬ von
der Verteidigung unseres Landes spricht, so sei daran er¬
werk , insbesondere der drohenden allmählichen Auflösung
innert, daß der Löwe das Wappen Judas ist. Dessen ein¬
™*}*en'
, wollen wir mit Stolz aur unsere Betharlm
der Schule Rykestraße durch , Nichteröffnung der Auf¬ gedenk
die jederzeit mit ihrer ganzen Kraft unsere Rechte verteidigen
werden. Arabische Frauen überreichten dem Völkerbund eine
nahmeklasse zu Ostern 1933, Kenntnis genommen.
Petition zwecks Selbstverwaltungihres Landes. Wo bl ei b e n
Sie erblicken In der Erhaltung des jüdischen Schul¬ unsere Fra >uen ? Rings um uns hetzerischer Antisemitismus,
Pogromgeschrei! Juden aller Welt, wollt Ihr im Galuth
werks , das unter großen Schwierigkeiten und oft ge¬ blutigstes
eurem Ende entgegendämmern? Wenn nicht, so beendet .die
schmachvolleScham des Judentums! Und wenn die dröhnenden
brachten schweren Opfern aufgebaut wurde , die dring¬
Tritte eurer Feinde durch die Nacht eures Daseins hallen und
und die Ge¬ der Schrei „Juda verrecke!", so gebt ihnen Antwort, zeigt ihnen,
der Gemeinde
Aufgabe
lichste
daß Juda lebt ! Anschließendeine kurze Diskussion. Zum
Portbestand.
währ für ihren
Schluß wirbt der Redner mit warmen Worten um Beitritt in die
Union.
Die Elternschaft könnte es nicht begreifen , daß
Frankfurt a. M.
gerade in der heutigen Zeit Maßnahmen getroffen werden
Zusammenschloßauf genossenschaftlicherGrundlage von
sollen, welche die so dringend erforderliche seelische
Palästina. Es besteht die
Uebersiedlungnach
für
Interessenten
und ihre gesunde
Jugend
unserer
Stärkung
für
Absicht, in Frankfurt am Main Kooperative
zu gründen, die die
Wirtschaftsschichten
mittlere
geistige Entwicklung beeinträchtigen . Die versammelten
Seßhaftmachung in Palästina aus eigenen Mitteln ermöglichen
Elternbeiräte bitten daher dringend im Interesse
soll. Weite Schichten der jüdischen Bevölkerung sollen hievon
werden. Auch die Gründung von J uge n d- o d e r
, von den ge¬ ergriffen
Allgemeinheit
jüdischen
der
ist beabsichtigt. Diese stellt an
Massenkooperativen
zu nehmen ." Ihre Mitglieder bescheidenere Forderungen und ist mehr eine Art
planten Abbaumaßnahmen Abstand
von U e b e r s i e d 1u n g s 1o 11 e r 1e. Sie ist hauptsächlichfür
solche Personen bestimmt, deren Einkünfte so unbedeutendsind,
daß es für sie unmöglich ist, an regulär größere Ersparnisse,
dib /.u einer für die Uebersiedlungerforderlichen Summe führen,
Das Attentat auf Esriel Carlebach
au denken. Interessenten werden gebeten, sich an Rechtsanwalt
Ueber das von jüdisch -kommunistischer Seite auf Max Bachrach , Frankfurt a. M., Kaiserstraße 2, zu wenden.
München
in
den Redakteur und Schriftsteller Carlebach
Die Revisionisten Münchens faßten auf einer P ro t estHamburg wegen seiner rautigen , vom nationaljüdischen
„Wenn die nationalsozialistischen Stadtväter in
Resolution: „Die am 30. Jänner 1933
folgende
kundgebung
Geiste durchdrungenen Schreibweise verübt » Revolver¬ im Lessingsaal zu München auf der Protestkundgebung der
der Provinz ihre Subventionen von der Judenreinheit
MUnchener Ortsgruppe der Zionisten-Revisionisten Anwesenden
attentat hat die „Neue Welt " eingehend berichtet . Jetzt
Ehrengerichtes
Berliner
des
Frage
der
bekunden in
des Theaters abhängig machen, so wagen es eine Reihe
mit der Leitung des suspendierten
ihre Solidarität
wird aus Hamburg berichtet:
von Intendanten und Theaterleitern nicht mehr , jüdi¬
. — Im Laufe des Februar wird eine
Sonderverbandes
„Israelitischen
des
Redaktion
und
Verlag
Nordau - Feier veranstaltet. Bericht über den Verlauf folgt.
sche Schauspieler zu beschäftigen . Wo nicht genug
2000
von
Preis
Familienblattes " haben einen
Beuthen
Antisemiten im Stadtparlament sitzen , genügt unter Um¬
auf
Anschlags
des
Urheber
der
Ermittlung
für
Mark
Am 4. Februar fand eine Nordau-Feier, verbunden mit
ständen ein kleiner Theaterskandal , den das Publikum
gegen das Ehrengerichtaihren Mitredakteur Esriel Carlebach in Hamburg ausge¬ einer Protestversammlung
bestreitet ."
urteil vom 5. Jänner, statt.
setzt . Beinahe ein Monat ist seit dem Anschlag ver¬
Diese Tatsachen sind bekannt . Mehr als 700 jüdi¬ gangen , der Ueberfallene konnte inzwischen soweit wie-,
Königsberg i. Fr.
In Königsberg i. Pr. wurden in letzter Zeit regelmäßig
sche Schauspieler in Deutschland und Oesterdeich sind
derhergestellt werden , daß er demnächst seine Tätigkeit
Versammlungen abgehalten. Die Themen der Dezember- und
engagementlos und ohne Hoffnung , je wieder eingebaut
Jänner-Versammlungenwaren folgende: „Was ist Revisionis¬
teilweise wieder aufnehmen wird.
mus?". Referent J . Rubinstein; „Aktuelle palästinensische
zu werden ; Schauspieler , denen man ein Jahrzehnt hin¬
Wie das „Israelitische Familienblatt " meldet , hilft
Fragen", Referent L. Schlapobersky: „Der sozialistische Zionis¬
mus und wir", Referent J. Rubinstein. Die Versammlungen
durch erklärte , daß die Mitgliedschaft zur sozial¬
in Carlebaohs
Besserung
die wesentliche
waren sehr gut besucht und die Königsberger Revisionisten haben
Partei , zur sozialdemokratischen
demokratischen
außerordentlich gute Erfolge zu verzeichnen, so daß die Ver¬
auch die polizeiliche Suche nach dem Atten¬ aammlungenauch
Befinden
im Februar fortgeführt werden. Die Themen
Schauspielerorganisation ihre einzige Möglichkeit sei.
täter erleichtern . Der Ueberfallene konnte zu ausführ¬ sind folgende: „Die Bodenfrage
, Re¬
in Palästina
e", Referent noch
ferent Roman Siegel: „Zur Araberfrag
Jetzt aber muß die „Weltbühne " gestehen;
lichen Vernehmungen herangezogen werden , es ließ sich unbestimmt; „Der jüdische
in der Galuth
Student
Referent
t",
Universitä
hebräischen
der
in
—
ihn
gegen
Attacken
, den zum wirt¬ ermitteln , daß kommunlstischerseits
Möglichkeit
„Es gibt keine
L. Schlapobersky. ■
auch schon vor Erscheinen seiner Rußland -Artikel aus
schaftlichen Tode Verurteilten auf organisatori¬
Leipzig
Anlaß von öffentlichen Vorträgen geplant wurden , und
Wege zu helfen . Selbst die Bühnengenossen¬
schem
Die Revisionisten Leipzigs veranstalten regelmäßig an
Montag eines jeden Monats,
und dritten
die Untersuchung verschiedener Drohbriefe sowie eines jedem ersten
schaft ist nicht die geeignete Stelle, um einzugreifen,
abends V>9 Uhr, eine Zusammenkunftim Restaurant Gott lieb
weil sie ebensowenig wie der Bühnennachweis vor¬ großzügig
Verleumdungsfeld¬
organisierten
C 1, Plauenschestraße 3, zu der Gäste herzlichst
in Leipzig
willkommensind. An jedem zweiten und vierten Samstag des
schreiben kann, wer engagiert werden soll und wer zuges
ergab wichtige Anhaltspunkte dafür , wo der
Monats findet außerdem regelmäßig in Privatwohnungenunserer
•
nicht "
Mitgliederein Oneg-Schabbathstatt, zu dem nur MitgliederZuTäter zu suchen ist . Nach wie vor ist die Erregung über
trift haben.
das Attentat groß . Ueberau , wo Carlebachs RußlandGibt es also gegen die Ausschaltung des jüdischen
Amerika,
,
Lettland
,
Litauen
Polen,
(in
erschienen
Briefe
Schauspielers aus dem Theaterleben keinerlei Abhilfe?
, ArztensSammlung durch Frau Frieda Eifzces
Palästina , Tschechoslowakei , Jugoslawien , Schweden ),
Gibt es für den jüdischen Schauspieler keine Möglichkeit
witwe , im Altersheim des Gremiums der Wiener Kauf¬
verurteilen die Zeitungen die terroristischen Methoden der
einer Abwehr?
mannschaft für den Chaluzfonds der Zionistisch -Revisio¬
Die radikalsozialistische „Weltbühne " kann hier mit jüdischen Kommunisten,
nistischen Jugend S 13.—, Der Spenderin herzlichen Dank,

Unter den vielen trostlosen Erscheinungen mußten
wir auch noch die eine konstatieren , die den jüdischen
trifft : die Unmöglichkeit eines Wieder¬
Schauspieler
engagements . Mit dieser Sachlage beschäftigen sich in
Deutschland außer den hakenkreuzlerischen Hetzblättern,
die den genannten Zustand anstreben , Zeitungen libe¬
raler , sozialistischer , jüdischer Richtung . Die liberalen
Blätter verlangen von den engagementlosen jüdischen
Schauspielern Optimismus und Hoffnung auf bessere
Zeiten ; die jüdischen Blätter , soweit sie national , d. h.
sind, finden die zionistische
zionistisch eingestellt
Ideologie bestätigt ; und die sozialistischen , die soge¬
? Auch sie . . .
nannte Linkspresse
Die lange Reihe sogenannter sozialistischer Zeit¬
schriften , in denen sich das revolutionäre Kaffeehausliteratentum tummelt , versucht , den zahllosen jüdischen
Schauspielern , die jetzt auf dem Pflaster liegen , Rat¬
schläge zu erteilen . Es ist dieselbe Linkspresse , die
länger als ein Jahrzehnt dem Halbbolschewismus Kom¬
plimente gemacht und die Weltrevolution — die kom¬
Jüdische
munistische natürlich — wachsen gehört hat
Warnungen wurden in den Wind geschlagen . Jüdische
Parolen wurden verlacht . Der Judenpunkt als längst über¬
wunden in den Papierkorb geworfen.
Und heute , nachdem unbeschadet der sozialdemo¬
für Schauspieler , der
kratischen Zwangsorganisationen
Schauspieler aus seinem Beruf hinausge¬
jüdische
stoßen wurde , heute , wo es in Deutschland mit der
sozialen Revolution Essig ist, heute also muß die zum
Teil von entjudeten Elementen belieferte Linkspresse
in
Engagementlose
gestehen , daß der arische
Wiedereintritts
eines
der Theorie die Chance
in den Beruf habe , der Jude und Halbjude unter den
Schauspielern aber nicht einmal diese Illusion . Die in
", das Organ des
Berlin , erscheinende „Weltbühne
Kaffeehauskommunismus , das für alle
literarischen
Lebenslagen des heutigen Weltbürgers „Geist" übrig hat
und den Hitlerismus als ungefährlich , weil niemals zur
Macht kommend , hinstellte , diese linksgerichtete „Welt¬
bühne ", Ableger für das mit „Chochme" bis an den Rand
gefüllte AUerweltsbeglückertum , setzt sich nun in ihrer
Nummer vom 31. Jänner unter dem Titel „Judenreines
Theater " mit dem Schicksal des engagementlosen jüdischen
Schauspielers auseinander.
Die Situation wird folgendermaßen gekennzeichnet:
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Nr. 284
Der Antizionist Lord Sydenham gestorben
Aus London : Im Alter von 84 Jahren starb in
, einst Gouverneur von
London Lord Sydenham
Victoria . Er war eine prominente Figur in der pro¬
Bewegung
und antizionistischen
arabischen
in England und griff wiederholt die englische PalästinaPolitik im Oberhaus und in der Presse an . Noch in Erin¬
- Debatten
nerung sind mehrere bewegte Palästina
, zu denen Lord Sydenham durch seine
im Oberhaus
Angriffe auf den Zionismus den Anstoß gegeben hat . Er
setzte sich energisch für die Annahme des von Lord
im Juni 1922 im Oberhaus eingebrachten
Islington
Antrags ein , der ungefähr lautete : Das PalästinaForm unan¬
jetzigen
sei in seiner
Mandat
, weil es die von der Regierung der palästi¬
nehmbar
nensischen Bevölkerung in den Erklärungen vom Oktober
1915 und vom November 1918 gemachten Versprechungen
und dem Willen der großen Mehrheit der
verletzt
palästinensischen Bevölkerung entgegengesetzt ist ; seine
Annahme durch den Völkerbundsrat sollte verschoben
werden , bis Modifikationen durchgeführt worden sind, die
der Regierung gemäß
den erwähnten Versprechungen
sind . Ungeachtet des eindrucksvollen Appells Lord
gegen den Antrag wurde dieser mit 60
Balfours
. Im Verlauf
angenommen
29 Stimmen
gegen
der Debatte führte Lord Sydenham aus , er hege Sym¬
pathien mit den Wünschen der Juden nach einem Natio¬
nalheim , aber Palästina darf ihnen als Nationalheim nicht
gegeben werden , weil dadurch den Arabern Unrecht
geschieht.
Der Beschluß des Oberhauses hatte keine praktische

Der Kluge denkt schon jetzt daran
daß es für den Kenner und Feinschmecker zu Pessach
gibt » als die auf höchster Stute
nichts Besseres
stehenden , in Hygiene der Erzeugung , Geschmack,
Bekömmlichkeit und Kaschruth unübertrefflichen

Schmidl-

Seit 40 Jahren
sind „Schmidl - Mazzoth " als das beste und
bezüglich Kaschruth durchaus einwandfreies Erzeugnis
und beliebt!
bekannt
ein Versuch wird Sie begeistern!
Erzeugt unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. EhrwÜrden
Herrn Oberrabbiner Babath - Die Mazzoth werden
aus dem feinsten Menl erzeugt!

Mazzoth

M AZXOTHI
VEt I
u FARVEL
SPEZIAL- MARKE „ N. B." •GRIESS
Tel . A-46 -1-90
A-60 - 2 -63
, II, Leopoldsgasse 43
: N . Brodetzkl
Zenfrole
A-41 - 9 ' 32
Verlangen
besonders

Sie die neue,
schmackhalte

in allen besseren

Geschäften

Wirkung . Kurz darauf , am 4. Juli , wurde im Unter¬
der englischen
ein Antrag auf Neuorientierung
haus
85 Stimmen
Politik in Palästina mit 202 gegen
. Fast unmittelbar danach erfolgte die Be¬
abgelehnt
stätigung des Mandats.

Meine erste Begegnung

mit Nordau

( lerusalem)
M . M . Ussisdiskin
Anläßlich des zehnten Todestages . *
Es war im Jahre 1896. Ich fuhr nach Paris zu
Ich antwortete ihm, daß bezüglich der Armen und
Baron Edmonde Rothschild , um im Namen der Chowewe- des Mittelstandes kein Zweifel bestehe . Die Bourgeoisie
Zionisten Rußlands Verhandlungen mit ihm anzuknüpfen.
dagegen werde sich weigern , ja , sie werde uns bekämpfen.
Auf meinem Wege kam ich nach Wien , wo ich zum
Daraufhin erwiderte Nordau , daß ich bezüglich der
erstenmal Theodor Herzl sah und kennenlernte . Im Laufe
reichen Juden vollkommen recht hätte , daß er aber be¬
züglich der armen Juden meine Zuversicht nicht teile.
des Gespräches sagte mir Herzl : „Wenn Sie nach Paris
in Verbindung und
kommen , treten Sie mit Nordau
Die zweite Hauptfrage war, ob die Juden sich für
grüßen Sie ihn herzlichst in meinem Namen . Er hat
eignen werden . Ich erwiderte ihm, daß ich
Ackerbau
großes Interesse für unsere nationalen Bestrebungen ."
darüber keinen Zweifel hege . Der nationale Gedanke wird
„Welchen Nordau meinen Sie ?" fragte ich ver¬ aller Schwierigkeiten Herr werden. Aber diesen Idealis¬
mus könne man von den Juden nur in Palästina
wundert . „Vielleicht Max Nordau , den Schriftsteller ? Ist
erwarten . Uebrigens habe Palästina keine großen Städte,
er denn Jude ?"
die als Lockmittel dienen könnten.
„Selbstverständlich, " erwiderte Herzl mit einem
Ich erzählte ihm von Judenkolonisten in Südruß¬
zarten Lächeln , „er ist Jude , sogar Nationaljude ."
land , was ihn sichtlich freute.
Ich war sehr überrascht . In jenen Tagen war der
in
Die dritte Frage war , ob die Orthodoxie
Name Nordau in aller Mund. Er war einer der be¬
Palästina sich nicht gegen den Aufbau Palästinas erheben
rühmtesten Männer unter allen Schriftstellern Europas.
der
mit
Cohen
Zadok
Rabbi
mich
unterbrach
Hier
.
werde
Sein Geist herrschte unumschränkt auch über die russische
Bemerkung : „Wäre die Erlangung des Charters so leicht
Jugend und Intelligenz , in erster Reihe Uber die jü¬
wie die Erlangung der Zustimmung der Rabbiner — dann
Jugend Rußlands . Jedes Buch von Nordau , das
dische
in russischer Uebersetzung erschien , wurde zu einem Er¬ wäre das Problem gelöst ." Nordau war skeptisch.
!"
Kongreß
beim
Wiedersehen
„Auf
eignis . Aber in keinem seiner Bücher war auch nur eine
waren seine Abschiedsworte.
Andeutung auf seine jüdische Abstammung zu finden.
Er wird also zum Kongreß kommen , dachte ich.
Nicht einmal eine Andeutung seiner Beziehung zu den
Er ist auch gekommen und ist ein Träger der Bewegung
Juden oder zum Judentum . Ich erinnere mich noch heute
geworden.
an d a s Kapitel der „Paradoxe ", worin er über den Natio¬
nalismus und über nationale Renegaten spricht , die . ihr
Ein ägyptischer Professor über Juden und Araber.
Volk und seine Kultur und Sprache vergessen und ver¬
Die jüdische Gesellschaft zur Erforschung der Ge¬
leugnen . Solche Worte der Erbitterung gegen nationale
veranstaltete
in Aegypten
der Juden
schichte
Assimilation , wie sie Nordau gebrauchte , waren mir
diesem
in
auch
'Aber
seitens anderer Denker unbekannt .
einen Vortrag des berühmten Pro¬
vor kurzem in Kairo
fessors für semitische Philologie an der Universität
Kapitel war sein Judentum unerwähnt geblieben . Daher
Kairo , des Herrn Prof . Dr . Ali El -Enani über : „Juden
wird man mein Staunen begreifen , als ich hörte , Nordau
sei Jude , ja sogar Nationaljude.
". Der Vortragende schilderte die Ent¬
und Araber
stehung der einzelnen arabischen Stämme und ihre Be¬
Ich kam nach Paris , zum erstenmal in meinem
ziehung zu den Juden . Bis zu einem großen Grade ist die
Leben . Ich wurde sofort zum Baron gebeten . Bei ihm
hebräische Sprache , Literatur und Philosophie mit der
lernte ich,den Rabbi Zadok Cohen kennen . Ich trat in
Verbindung mit den in Paris wohnenden jüdischen Stu¬ arabischen verwandt . Der Vortragende schilderte das
Leben der Juden in Yemen, wo sie früher politische Auto¬
denten aus Rußland , an deren Spitze der in Palästina
Ver¬
stand
nomie besaßen . Er sprach von der religiösen
verstorbene hebräische Schriftsteller Ludwipol
der Araber mit den Juden und bewies,
wandtschaft
und die ein lebhaftes Interesse an meinen Verhandlungen
mit dem Baron zeigten . Alle befanden sich damals unter
daß viele Lehren des Koran ihren Ursprung in der Thora
und Ibn Gabirols
" Herzls . Die Ein¬ haben . Der Einfluß Rambans
dem Einfluß des „Judenstaates
berufung des ersten Zionistenkongresses stand auf der
ist noch heute in der arabischen Philosophie bemerkbar.
Tagesordnung und beschäftigte uns alle . Auch sie, die
arabische Kultur¬
welche
,
Ersten
die
waren
Die Juden
jungen jüdischen Studenten , waren verwundert , als sie
werke in die griechische und lateinische Sprache über¬
hörten , daß Max Nordau Jude sei. Sie drängten in mich,
trugen . Der Redner schloß mit den Worten : „Alle Völker
ich möge ihn besuchen , ihn für uns und unsere Bewegung
sind stolz auf ihre Vorfahren . Auch wir Semiten , Juden
gewinnen . Aus Gründen , an die ich mich heute nicht
und Araber sollten uns unserer Verwandtschaft bewußt
mehr erinnern kann , ist jedoch der Besuch unterblieben.
werden . Mein Wunsch ist , daß das Zusammengehörigkeits¬
Zwei Tage vor meiner Abreise erhielt ich eine Ein¬ gefühl beider Völker sich stärken möge zum Wohle der
ladung zu Rabbi Zadok Cohen, wo ich einem Herrn vor¬ ganzen Menschheit ." Beim Vortrag war auch der ägyp¬
hieß . Ich hatte den
gestellt wurde , der Max Nordau
tische Unterrichtsminister anwesend.
Eindruck , daß die Begegnung keine zufällige war . Wer
der Initiator war , weiß ich nicht . Nordau stand damals
Bisher unbekannte jüdische Sekten
im 47. Lebensjahre . Er war jedoch schon völlig grau , nur
. Der jüdische Gelehrte Abra¬
Konstantinopel
Beine Augen glänzten wie die eines Zwanzigjährigen.
ham Galante , Professor an der Konstantinopler Univer¬
Nordau stellte Fragen . Ich antwortete . Rabbi Cohen sität , veröffentlicht soeben eine Monographie über zwei
»aß und schwieg . Die Unterredung , die ich nie vergessen
bisher unbekannt gebliebene jüdische Sekten . Bei der
werde, dauerte über zwei Stunden und behandelte drei
einen handelt es sich um einen armenischen Stamm , der
Hauptfragen.
sich „Paknduni " nennt und dessen Angehörige haupt¬
die Juden
Die erste Frage war ; „Werden
sächlich in Konstantinopel wohnen . Laut ihrer Ueberaus¬
sein , nach Palästina
bereit
wirklich
lieferung sind sie Abkömmlinge der babylonischen Juden.
sollte , die
es gelingen
, wenn
zuwandern
Sie sind christlichen Glaubens, aber wahren noch heute
Regierung
türkischen
der
Einwilligung
jüdische Traditionen . Sie enthalten sich des Genusses
su erlangent"
von Schweinefleisch , halten den Sabbat und die Trauer¬

erhältlich I

woche (Schiwah ) für verstorbene Angehörige und hei¬
raten nur unter sich. Ihr körperlicher Typus ist nicht
armenisch , sondern jüdisch . Bei der zweiten Sekte handelt
es sich um Juden -Kurden , die in der Stadt Siird im
türkischen Turxes :an wohnen . Sie esen an Pe Uchtagen
kein gesäuertes Brot , sondern Mazzoth , feiern alte
jüdische Feste , die unter den heutigen Juden fast schon
vergessen sind, wie den 15. Ab , der im Talmud (Buch
Taantth , Blatt 29, Chag haschiduchim ) erwähnt ist . Auch
dieser Stamm repräsentiert einen rein jüdischen Typus.

Von

Die Eigenart jüdischer
Schachspieler
In der Reihe der Montagsvorlesungen sprach am
23. Jänner in der Hochschule für die Wissenschaft , des
Doktor
Judentums in Berlin der Schachmeister
(1894 bis 1921 Weltschachmeister)
Lasker
Emanuel
ihrer
in
Schachspdeier
über „Jüdische
'/
Eigenart
Nach einem Abriß über die Geschichte des Schach¬
spieles , dessen Entstehung er auf 1000 bis 2000 Jahre
vor Christi ansetzt , gab Lasker eine allgemeine Psycho¬
Sinn¬
logie des Schachspieles , das er als antikes
kennzeichnet . Er
und Kampf
für Krieg
bild
unterscheidet sieben Perioden in der Vervollkommnung
, in der
Periode
des Spielers : Zuerst die primitive
der Spieler nichts als Figuren schlagen will. In der
zweiten Periode überwiegt die Lust an der List und
am Fallenstellen , in der dritten Periode die Freude
, in der vierten an der kunstvollen
am Angriff
Ent¬
, in der fünften die kluge
Verteidigung
, in der sechsten die
der Streitkräfte
wicklung
. In der letzten Periode
Kombination
besonnene
gelinge dann der Ausbau und die Befestigung der „Pos i t i o n". Das Schachsipel hat alle Völker und Stände
erobert . Die sephardischen Juden haben es wohl in
Spanien angenommen , aber sich nicht besonders hervor¬
getan . Die aschkenasischen Juden wandten sich erat
dem Schach¬
des 19 . Jahrhunderts
zu Anfang
spiel zu.
Aeußerlich liegt die Eigenart jüdischer Spieler
und Ausdrucks¬
vielfach in besonderem Temperament
reichtum , eine Eigenart aller Mittelmeervölker , die sich
aber mit zunehmender Assimilation in Nord - und West¬
europa verliert . Im Spiel selbst zeigen alle jüdischen
der Ver¬
Spieler eine besondere Stärke in der Kunst
, durch deren Verfeinerung sie das Schach¬
teidigung
spiel in aller Welt weitgehend gefördert haben . Lasker
erklärt diese Fähigkeit mit der jahrhundertelangen
der aschkenasi¬
Leidens - und Unterdrückungsgeschichte
schen Juden in ganz Europa . Die Kunst der Verteidigung
im Schachspiel findet sich bei allen unterdrückten Ge¬
meinschaften , während bei herrschgewohnten Völkern,
wie Engländern , Holländern und Amerikanern , die K u n 81
überwiegt . Die stärkste und nur ihnen
des Angriffes
eigene Art der Juden im Schachspiel ist aber die ge¬
. Sie
Spielform
seelische
und
dankliche
pflegen neben der Verteidigung die Kombination
des Spiels, der den
Aufbau
und den gedanklichen
Realitäten oft nicht Rechnung trägt . Sie werten das
Schachspiel als Disput aus und machen es zum Seiten¬
stück des jüdischen Witzes , der sich am Gedankenspiel
entzündet . Diese Eigenarten führt Lasker auf die Ver¬
tiefung der Juden in den Talmud und ihre Schulung
zurück . Aus der Freude
Denken
an talmudischem
des
am Gedankenspiei und der Vernachlässigung
erklärt sich die Liebe jüdischer Spieler zum
Realen
Systematischen und ihr Glaube an die Durchschlagskraft
des Systems . Die jüdischen Spieler suchen auch im
Schachspiel Prinzipien von Einheit und Wahrheit zu
verwirklichen , im Gegensatz besonders zu den auf die
Gegebenheiten und Erfordernisse des Augenblicks sich
abstellenden Amerikanern.
So haben weder Holländer noch Engländer trotz
des Reichtums ihrer Fachliteratur Systeme geschaffen;
von Juden , zuweilen
Systeme rühren lediglich
auch von Deutschen , her . Diese tiefste Eigenart der Juden

Seite 8
M .........

DOS NEUE WELT
♦...........................

»M .......

Eine umfassende informarlcmsschrifr üDer die grosse Bewegung im Zionismus
_

SIEGM. KORNMEHL
aROSSFLEISCHHAUERIl
i : Zentrale : IX., Berggasse 19, Tel . A-17-3-99 u. A-16-9-3*
Lieferant
für
Heilanstalten

Verfasst von Robert Strlchcr
Herausgegeben von der Union der
Zlonisten
-Revisionisten Oesterreichs
/
Preis 20g / Erhältlich
b.Verlag„Neue
Welt
", Wien II, Untere Hugartenstr
. 35

«hS !!!^ S!LISh^
; ; unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr.
Kultusgemeinde Wien
Autozuatallung kostenlos

:: IX., Barggass« 15 ✓XVIII., Währlng«ritr . 97
: >♦• ♦♦• »>»............

♦......................

>......

»»♦

im Schachspiel erklärt Lasker aus dem Geiste der Thora,
deren Grundlage und Ziel der eine Gott , das eine Gesetz,
die eine Wahrheit , die eine Menschheit ist . Lasker belegt
diese psychologischen Erkenntnisse mit Beispielen aus
dem Werdegang und dem Spiel der großen jüdischen
Spieler Horwitz , Alexandre , Löwenthal , Steinitz (Vor¬
gänger Laskers als Weltmeister , den Lasker als den
größten Systematiker des Schachspiels bezeichnet ) , Tar¬
rasch , Nimzowitsch , Bernstein , Rubinstein , Reti u. a. m.
Zusammenfassend bezeichnet Lasker als Grundmotiv des
jüdischen
Spielers die Liebe
zur Einheit
, des
Nichtjuden
die Liebe
zur Mannigfaltig¬
keit , und schließt : Der jüdische Spieler hat auch im
Spiele etwas Frommes und Gläubiges . Er lebt unbewußt
auch .im Spiele den Glauben an .Wahrheit und Gerechtig¬
keit, wenn diesem Glauben das Leben auch oft die Ver¬
wirklichung versagt.

Brith Trampeldor
(Vom Büro des Shilton in Paris .)
Presse
. Ab 12. Februar beginnt in Riga unter
der Redaktion des Ketzin ha Shilton M. Joelson
eine
betarische Wochenschrift in hebräischer und jiddischer
Sprache , „Ha -Medina", zu erscheinen . Der Rosh-Betar und
alle Ketzine ha Shilton haben ihre Mitarbeit zugesagt . Die
Adresse der Redaktion und Administration
lautet:
„Ha -Medina ", P . O. B. 457, Riga , Lettland.
Polen . Die Netzivut beschloß , eine Zusammen¬
kunft der Vertreter aller betaristischen HachsharaGruppen einzuberufen . Es bestehen bereits über 60 Hachsharä -Gruppen des Betar , und die Hachshara -Bewegung
ist immer noch im Ansteigen begriffen . Die Netzivut hat
die Absicht , dieser Bewegung Form und Ziel zu verleihen,
die der betaristischen Auffasung von der beruflichen
Hachshara entsprechen . — Es erschien Nr . 3 der hebr.
Monatsschrift „Madrich -Betar ". Sie ist , wie die vorher¬
gehenden , 40 Seiten stark und umfaßt Beiträge des RoshBetar , des Dichters Uri Zewi Grinberg u . 'a.
Lettland
. Auf der Kreiskonferenz der Kenanim
Lettgallens erstattete die Netzivut einen ausführlichen
Tätigkeitsbericht . Die Zählung der lettländischen Betarim
im Sommer 1932 ergab den Bestand von 21 Kenanim
und 103 3 organisierten
Betarim
. (Die gegen¬
wärtige Zahl übersteigt 1300.) Der Natziv M. Gold be¬
suchte die Kenanim 29mal ; die Ketzinim der Netzivut be¬
suchten insgesamt 19. Kenanim . Im Sommer 1932 waren
51 Beterim in landwirtschaftlicher Hachshara in 5 Hachsharä -Punkten (darunter "die landwirtschaftliche Farm des
Betarj ' die seit acht Jahren besteht ) . Am Kinnus im
Sommer 1932 nahmen über 350 Betar teil.
Deutschland
. Ketzin ha Netzivut Zewi
Berest
wurde von der Netzivut beauftragt , sein
Studium in Frankfurt a . M. fortzusetzen , um die BetarTätigkeit in Westdeutschland zu verstärken . — In Leip¬
zig wurde eine 20 Mann umfassende betaristische Gruppe
gegründet.
Belgien
. Am 27. Februar findet in Antwerpen
der Abschluß des wehrsportlichen Instruktorenkurses
statt . Der Kurs umfaßt folgende Fächer : Exerzieren,
Stockfechten , Topographie , Signalisation , Fortifikation,
Boxen, Turnen , Palästina -Geographie , Betar -Ideologie.
Vereinigte
Staaten
. In der jüdischen Presse
New Yorks und der Provinz wird eine lebhafte Polemik
über die Arbeitskonflikte in Palästina geführt . Der Betar
hati gemäß dem Befehl des Rosh-Betar , es abgelehnt , sich
dem zionistischen „Ehrengericht " zu stellen , und hat den
„Histadruth "-Vertretern die Bildung eines unparteii¬
schen
Schiedsgerichts
vorgeschlagen . Der zioni¬
stische Orden „Sons o f Z i o n " hat es abgelehnt , der
linken „Histadruth " weitere Geldsubventionen zuzuführen.
China . Es erschien „Hadegel " Nr . 2 . (13). — In
Cbarbin wurde eine von der Leitung der Ken getrennte
Netzivut für den Fernen
Osten gebildet . Die Ursache
dieser Reorganisation sind die ansteigenden Anforderun¬
gen der Kenanim Schanghai
und Tientsin
. — Am
15. Jänner fand ein „Yom Darga Bet " (Tag der mittleren
Altersschicht ) statt , an dem der Natziv L. Pjastunowitsch
die Festrede hielt . In Schanghai bezog der Betar ein neues
geräumiges Lokal . Die jüdische militärische Einheit um¬
faßt 60 Mann (meistens Betarim ) .
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Premiere in den Jüdischen Kunstlerspielen
Samstag , den 18. Februar , Premiere des vieraktigen
Schauspiels „Chasonim
" (Dos Wilnaer Baihabessel)
von Mark Arnstein . Chassidische Gesänge und Tänze.
Regip : Jakob Weislitz.
David Tendier singt . Der junge , begabte Bariton
David Tendier singt am 18. Februar 1933 im Handels¬
museum im Rahmen einer Chamischa -Assar -Feier , am
1. März im Bayrischen Hof, am 11. März im Hotel Post
Im Rahmen einer Purimfeier und am 18. März in Baden
bei Wien. Am 25. März singt D. Tendier im Radio in
Bratislava hebräische Lieder . Ende März veranstaltet
D. Tendier einen eigenen Liederabend im Architekten¬
vereinssaal , Wien, I ., Eschenbachgasse . Bei all diesen Ver¬
anstaltungen wird D. Tendier am Klavier von Herrn KruUk
begleitet.
Konzert der Geschwister Grünschlag
Donnerstag , den 23. Februar , um halb 8 Uhr abends
gibt das hervorragend begabte jugendliche Geschwister¬
paar David Grünschlag (Violine) und Fanny Grunschlag

(Klavier ) im mittleren Konzerthaussaal ein abendfüllendes
Konzert . — Karten an der Konzerthauskasse.
Rezitationsabend Samuel Schwager . Samstag , den
18. Februar 1933, um 8 Uhr abends im Theatersaal „Post ",
I ., Fleischmarkt 24. Rezitation : Samuel Schwager , Gesang:
Hilde Duliczkaja und Moses Lichtmann , Violine: N . Leibowiez. Karten von S 1.— bis 2.50.
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üdifdte Sport * und
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Von den Makkabi *We!l-Wmterspielen in
Zalcopane
Große Erfolge der Oesterreicher in den Skiwettkämpfen
(Von einem Reiseteilnehmer)
Oesterreich war bei diesen Wettkämpfen in den
Skikonkurrenzen
durch die Damen Löwy,
Po 11 ak „ Schwarzstein
und die Herren Eisner,
Grünberg
, Grünhut
, Karplus
, Löwy , Pollak,
Dr. Popik , Raubiczek
vertreten . Als Reisebegleiter
fungierte Herr Richard G ä n s 1e r , der die Mannschaft in
ausgezeichneter Weise betreute und auch im Kampf¬
gericht der Veranstaltung tätig war.
Es sei hier vorausgeschickt , daß die Veranstaltung
von kolossalem Wetterpech
verfolgt war . Der Föhn
lagerte tagelang schwer über dem ganzen Talbecken von
Zakopane und gegen Ende der Veranstaltung gab es einen
richtiggehenden Frühlingsregeu , der mit den schon vor¬
her bescheidenen Schneemengen in wenigen Stunden fast
vollkommen aufräumte . Wir Oesterreicher speziell waren
von ganz besonderem Pech verfolgt , da einer der Unseren
an Grippe
erkrankte , von der — durch das ungesunde
Wetter begünstigt — im Verlaufe von wenigen Tagen
noch weitere sieben
Teilnehmer
befallen wurden,
was zur Folge hatte , daß wir mit Ausnahme des Lang¬
laufes zu keiner Konkurrenz komplett antreten konnten.
Als erste Konkurrenz wurde der Langlauf
für
Herren
abgehalten , bei dem Oesterreich durch Eisner,
Grünberg , Grünhut , Löwy,«. Dr, Popik vertreten war . Die
schlechten Schneeverhältnissel im Verein mit der sehr
schwierigen Trassierung der 525 Kilometer langen Strecke
machten dieses Rennen zu einer Dauerleistungsprüfung
schwerster Art , der sich auch nicht alle Teilnehmer aus
der großen Zahl der Gestarteten gewachsen zeigten . Die
gestarteten Oesterreicher , die alle das Rennen beendigen
konnten , hielten sich verhältnismäßig -sehr gut und be¬
setzten den 9., 17., 20., 31. und 32. Platz.
Bei dem am gleichen Tage abgehaltenen 8 - Kilo¬
meter - Langlauf
für Damen
gingen für Oester¬
reich die Damen Riegelhaupt , Schwarzstein und Löwy an
den Start , die sehr brav liefen und den 6., 8. und 13. Platz
belegen konnten , was angesichts des Umstandes , daß
Langlauf für Damen eine bei uns ganz unbekannte Kon¬
kurrenz ist , als schöner Erfolg gewertet werden muß.
Bei dem am folgenden Tage abgehaltenen Ab¬
fahrtslauf
für Herren
und Damen
gelang
unseren braven Läufern ein ganz großer Wurf . Ali
Schapira , Grünberg und Raubiczek konnten den ersten,
zweiten
und dritten
Platz
in der Herren -,
Frl . Schwarzstein
und Frau Löwy den ersten
und zweiten
Platz
in der Damenkonkurrenz
belegen . Alle Genannten zeigten in diesem Rennen ihr
großes Können auf der schwierigen , wenn auch kurzen
Strecke und haben uns damit zu einem wirklich großen
Erfolg , verholfen , der auch allseitig volle Anerkennung
gefunden hat . Leider ereignete sich in diesem Rennen
ein schwerer Unfall . Unser ,braver Eisner , der in ganz
hervorragendem Tempo und Stil über die Strecke ge¬
gangen war und reellste Chancen auf den Sieg oder zu¬
mindest einen Platz in dieser Konkurrenz gehabt hätte,
stürzte durch eine Ungeschicklichkeit eines vor ihm ge¬
starteten Konkurrenten , den er gerade überholen woUte,
derart unglücklich , daß er mit einem Bruch
des
Waden - und Schienbeins
liegen blieb und ins
Spital überführt werden mußte . Daß dieser Unfall die
übrigen österreichischen Teilnehmer auf das schwerste
deprimierte , braucht nicht wunderzunehmen . Die gras¬
sierende Grippe tat ein übriges und verhinderte so unsere
Beteiligung am Staffellauf über 3X5 Kilometer für
Damen und 5X1 ° Kilometer für Herren , während der
Sprunglauf und der 12-Kilometer -Langlauf für Herren¬
senioren der Witterung zum Opfer fielen und abgesagt
werden mußten.
Dies sind einige kleine Details von ersten MakkabiWelt -Winterspielen , die als Fortsetzung der Makkabiah,
die im Frühjahr 1932 in Tel-Awiw stattfand , gedacht und
durchgeführt wurden . Die kleine österreichische Expedi¬
tion hat große Erfolge errungen und konnte den Teil¬
nehmern aus aller Welt vollste Bewunderung der Höhe,
die. der jüdische Sport in Oesterreich erreicht hat , ab¬
ringen ,
fr . gr.
Die . Hockey- und Tennissektion des Sportklubs
Hakoah veranstaltet Montag , den 20. Februar , 9 Uhr
abends , im Neuen Saal des Cafe* Herrenhof , I ., Herren-

Gesellschaftsreise zu Pessach nach Palästina
Die vom Reisebüro Compass Tours geleitete Ge¬
sellschaft nach Palästina wird am 3. April d. J . von Wien
abreisen und die Teilnehmer werden Gelegenheit haben,
unterwegs Italien
sowie auch dann Griechenland
und Aegypten
zu besuchen . Der 36.000 Tonnen große
Luxusdampfer „Vulcania
" geht von New York schon
am 24. März ab und führt eine Anzahl prominenter ameri¬
kanischer Juden , die sich unter dem Namen „TheodorHerzl -Gruppe " zusammengeschlossen haben . Das Schiff
geht am 5. April von Neapel ab und kommt am 9. April
In Haifa an . Der erste Teil der Pessachfelertage wird in
Tel-Awiw, die letzten Tage werden in Jerusalem zu¬
gebracht . Von Wien aus hat sich eine Gruppe der BneBrith -Logen unter Führung des Altpräsidenten Herrn
Dr . Walter Werner dieser Reise bereits angeschlossen.
Außerdem haben sich auch die Bne-Brith -Gruppen aus
der Tschechoslowakei und Rumänien sowie eine besondere
Gruppe jüdischer amerikanischer Aerzte für diese Reise
gemeldet , so daß die ganze Reise neben allen Bequemlich¬
keiten und anderen Vorteilen sich auch zu einem großen
gesellschaftlichen Ereignis gestalten wird . Der Preis
der Ueberfahrt
mit Aufenthalt und Besichtigungen
in Palästina beträgt 640 S plus 15 englische Pfund in der
Touristenklasse und 340 S plus 15 englische Pfund in der
dritten Klasse . Es sind nur noch wenige Plätze zu ver¬
geben , und daher wird den Interessenten empfohlen , so
bald als möglich ihre Anmeldungen vorzunehmen . — An¬
meldungen
werden im Reisebüro
Compass
Tours , Wien , IX ., Spitalgasse
3, entgegen¬
genommen . (Tel. B-42-5-38.)

gasse 10, einen Gesellschaftsabend mit Vorträgen und
Tanz . Eintritt inklusive Konsumation S 2.50.
Handball -Sektion . Hakoah
nimmt jüdische Da¬
men und Herren im Alter von 16 bis 24 Jahren als aus¬
übende Mitglieder auf . Bis Ende Mai keine
Ein¬
schreibgebühr
. Mitgliedsbeitrag monatlich S 2.-^ ,
Arbeitslose S 1.—. Trainingsmöglichkeit vorhanden . Keine
Separatgebühr . Einschreibungen jeden Donnerstag -, 7 übis
9 Uhr abends im Klubheim , Wien , I ., Wiesingerstraße 11.
Schachsektion Hakoah . Programmgemäß begann
in den Klubräumen der Schachsektion Hakoah das
Turnier . Folgende Kämpfer waren am Start : Die Meister
Glaß und Beutum sowie Weinstock , Rubinstein , Feingold,
Schlesinger , Hausser , Hirschhörn , Kauf teil, Geller, Im¬
mich , Grill und Kovacs . Gleich der Beginn der ersten
Runde brachte eine Sensation , Meister Glaß mußte eine
empfindliche Niederlage durch Hausser
hinnehmen;
ferner siegte Schlesinger über Kaufteil und Kovacs über
Geller . Die Partien Beutum gegen Feingold und Hirsch¬
horn gegen Rubinstein sind noch nicht beendet . Spieltage:
Montag und Mittwoch , 7 Uhr . Gäste willkommen . Ein¬
tritt frei.
Der Wiener jüdische Turnverein „Makkabi ", Sek¬
tion Wien, IX., Liechtensteinstraße 20, beabsichtigt , in der
nächsten Zeit einen Hebräisch
- Kurs für Kinder
abzuhalten . Da rege Beteiligung erwünscht ist , bittet der
Verein , Interessenten auf diesen Kurs aufmerksam zu
machen . Auskünfte täglich abends im Vereinslokal ! Das
Kinderturnen findet auch weiterhin regelmäßig Mittwoch
und Samstag frühabaads statt .
OF.
Frankfurter Sportbericht . Einige bemerkenswerte
Erfolge konnte die Handballabteilung
des Frank¬
furter „Bar Kochba " verzeichnen . Im Werbespiel des
Hallenhandballturniers besiegte die Siebener -Vertretung
die sehr spielstarke erste Garnitur der Turnerschaft 1860
Heddernheim , die in der Gaumeisterklasse der D. T. eine
führende Position einnimmt , klarer , als das Endresultat
5 :3 besagt . Die Blau -Weißen , die auf alle den denkbar
besten Eindruck hinterlassen haben , wurden auf Grund
ihrer hervorragenden Leistungen zu dem Mitte Februar
stattfindenden großen Turnier , an dem neben Frankfurts
Elitemannschaften der D. S. B . und der D. T., die rühm¬
lichst bekannte Meistermannschaft des Sportvereins *98
Darmstadt , die zur deutschen Extraklasse zählt , teilnimmt,
eingeladen , sich zu beteiligen . Für die Bar Kochba eine
selten ehrenvolle , zu gleicher Zeit aber sehr schwere Auf¬
gabe . Die zweite Mannschaft blieb im Punktkampf gegen
die gleiche Mannschaft der Turngesellschaft Dreieichen¬
hain mit 6 : 0 Sieger . Auch die erste Jugend konnte ihr
Verbandsspiel gegen die erste Jugendeif des Ligavereins
Langen mit 6 : 1 gewinnen . Lediglich die Damen, die aller¬
dings der hervorragenden Meisterelf des Stadtsportvereins,
des zweimaligen Endspielteilnehmers um die „Deutsche"
der D. T., gegenüberstanden , verloren unverdient hoch mit
0 : 4.

An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind , doO die „Nee» Welt"
ein empfehlenswertes Blatt ist , geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt" durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen , dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
pflichtungen .
Die Verwaltung der „Neuen Weif *.

Die unvergleichliche
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Chifffone , Weben , Gradel:
Reklame -Webe, in Resten ä 10 m, 40 breit , per Mtr . S
Wäsche -Weben, 72 cm (Reste 2 bis 10 m ) . . . S
Wäsche -Chiffone (Reste von 2 bis 10 m ), 80 breit . S
Wäsche -Batiste , 72 breit (Reste 2 bis 10 m)
i) . . \
Unterhosen -Gradel u. -Raye , 76 b. 80 br ., S 1.25,
5, - 98, } - .
Streifgradel für Bettwäsche , 80 breit . . S - .89, J
per
\
Bettuch -Webe, 140 breit ......
Ia Atlas -Gradel, 80 breit (Reste bis 8 m ) ] Meter — (iK
HN
nur
Kräft -Webe, für Bettwäsche , 120 breit . |
Seiden-Linnen, f. Leib- u. Bettwäsche , gew. 80 br ., S
Madapolamund - Perkaline , 80 breit , S 1.49, 1.25, S —.98
Deckenkappen -Webe, 120 breit . . . . S 1.39, S —.98
Bettuch -Weben, 140 breit (Reste 2 bis 7 m ) . . S 1.89
(Reste von 2 bis
Seiden . Damast -Gradel
. S 1.49
......
8 Meter ), per Meter .
Ia Bettuch -Weben oder Ia Deckenkappen -Webe,
. . . . . . . . . . . . . S - .1.TO
<140 breit .
Roh-Molino, 120 breit S —.98, 76 breit S —.49, S —.82
Inlett oder färbiges Bettzeug , echtfärbig , kariert
S —.98
und gestreift , 80 breit .........
Ia Matratzen -Gradel, 120 breit . . S 3.50, 2.90, S 1.98
Creas -Bettuch -Lelnen, 140 bis 150 breit . . . . S 2.90

. Feine „Schiffmann-Spezialitäten" : —
Prima Webe , mittel - und feinfädig , das
' Beste für Leib - u . Bettwäsche , 84 breit,
(Markenware ) . . .' ' , . . . . , S . 1.5.9
Prima Damast - oder Atlas -Gradel , her¬
vorragend für Bettwäsche , 84 breit
'S 1.98
• r.,v • ...
(Markenware )
'l
"L,'
' I ^ jma ^
^ ' ISi lüeit (Markenware ) . ' . . . ' . ' S 2.98

In Stücken ä 23 Meter :
Reklame -Weben, 72 cm, 23 m, per Stück . . . wS 9.80
Atlas -Streif gradel , 80 cm, 23 m, per Stück . . . 8 17.90.
>Lyoner Selderi-Webe, 80 breit , 23 m, per Stück . S 22.50
Bettuch -Weben, 140 breit , in St . ä 14 m, p . Stück S 19.40
„LILIEN "-Weben,
p % MHi^ % Hlf » in angestaubten
I L „ULIEN ' tGradel , „LILIEN -Damast,
IILI
„LILiEN "-Bettücher sowie -Hand - u.
r
VI
nP
I 11 » ^ ^ I mm -Tischtücher usw . mit kleinen Fehlern

zu unglaublich

billigen Preisen!

Tisch -, Haus - u. Badewäsche:
Geschirrtücher oder Staubtücher , gute Qualität . S —.29
Küchen -Handtücher, , gewaffelt , per Stück , . . S —.29
Frottier -Handtücher , mit farbiger Bordüre , per
S —.69, S —.59
Stück . . . . . . ......
Jacquard -Handtuch , gebl ., farbige Bordüre , per
Meter S —.59, weiß . . . . . . . .' " . ' . S —.49
Jacquard -Handtuch , 120 lang , 60 breit , per Stück S —.98
Ia Frottier -Handtücher , 60/120 S 1.98, 45/90 S 1.25, S —.98
Damast -Handtücher , komplett groß , per Stück . S 1.26
Dessert -Servietten , große Auswahl , per Stück . . S —.15
Speise-Servietten , Jacquard , 60/60, per St . S —.49, S —.39
Jacquard -Tischtücher , 120/120. per Stück . . . S 2.40
Japan -Tischdecken , waschecht , gute Qual., 140/140 S 8.90
Bridge - und Garten -Gedecke, für vier Pers ., kompl . S 8.90
Weiße Jacqu .-Spelse-Gedecke f. sechs Pers ., kompl . S 4.90
Damast -Kaffee -Gedecke für sechs Personen . .* S 7.50
Damast -Speise-Gedecke für sechs Pers . (1 Tisch - U nn
tuch 140/140, 6 Serv . 60/60), Markenware , nur S II .HU
Seiden-Kaffeegedecke f . sechs Pers ., kompl . groß S 14.90
Frottler -Hahdschuh per Stück . . . . S —!25, S '—.19
Frottierstoff , gemustert , per Meter S 3.75, weiß S 2.80
Badetuch , 140/200 S 9.80, 110/110 . . . . S 4.90, S 3.50

;

. Kein
brachte einen ungeheuren Kundenzustrom

il

Bettwäsche:

Bett - oder Fenster -Polster , 60/80, Gradel S —.98,
Webe ................
Tuchentbezüge , kompl . groß , Streifgradel S 3.90,
Webe ................
Bettwäsehe -Garnitur (1 Tuchent , 2 Pölster ), glatt
Gestickte Bettwäsche -Garn . (1 Tuch ., 2 Pölster )
Deckenkappe , mit rundem Ausschnitt und Spitze,
Kraftwebe , 140/180 S 7.90, 120/180 .....
. . s 2.40,
Leintücher , nahtlos , 2 m lang
Doppelbettdecken , mit Spitz , u. Eins . S 10.90, 8.90,
Molre-Seiden-Steppdecken , 120/180
S 14,90,

S —.69

Damenwäsche:
Träger -Hemd oder Hemdhose , Webe1m . Klöppeisp . S —.69
Hemd od. Hemdhosen , Webe m. Stick .-Mot. S*1.98, S 1.49
Hemd oder Hemdhose aus Wäschebatist oder
Naturell -Chiffon, reich , geputzt , . . .. S 3,9Q,. J3 2.90
Kombination , Batist od. Nätur .-Chiffon, m. Spitze
u. Stickerei -Motiven , reich gepüfcst, S '4.90, 3.Ö0, S 3.50
Nachthemd , kompl . groß , "reich gep., S 2.90, 1.98 S 1.58
Nachthemd » Batist od. Naturell -Chiffon, m. Spitze
. . . S 5.90, 4.90, S 3.90
• und Stickerei -Motiven. .
Küchenhäubchen , Webe oder Batist , mit Spitze
S —.79, —.59, S —.29
""; ' .
i '
Büstenhalter, ; moderne "Faääön , Webe oder Bätist
^- ,79,.^ :59; S —.29
.:: - : S... .
t—.50
S
siibergrau
upsd
rt
;;
Seld^n-Biro^ t -H4lst ^ ^ 9r^ &.wejLß

Wellie Stoffe und Seide i
k .-Seideii-Satlhi ' p^ ^Meeer^ . \ . . "' ; " ; '• . . S —.49
Wäsche -Seide' oder qRips^BarcJient : . ;? . .... .* S —.98
^K.-SeldeinC^ p&Gedi« ette ^ 99:,>ltt»i^ v.•v-«.r . . . .r ;. S 1.98
K.-Seiden-CreperMoi»gplf.:jLOft(breit , weiß ;U. färbig S ; 2.90.
KlelderrRJps, reine , Wolle, doppeltbrßit ., . .. Y . .S. 3.90
Wbll-Geörgelrte, reine Sctiafwolle, do'ppeitbreit . . 'S 4.90

Schürzen:

S
S
S
S
S

—.69
—.69
—.89
1.98
2.90

Spitzen od. Einsätze ^; weiß öd. farbig , per Meter S
Klöppel- od. Valenciennes -Einsätze , weiß , p. Meter S
Klöppelspitzen , .bis 6 cm breit f,per ;Meter : . . . , S
Vorhangppitzcn u. fEin8ätze »,.^ et -Imit ., bis ,.80,cm 'S
Echt chines . Handklöppelspitzen und Einsätze ab S
Kleider - ' n. Biusen -KrogerC (^ Ü8selüie, Organdi ) S
Vorgedruckte Milieüx, Küchendeckerl, " Pölster / '
aufw . von S

—.01
—.05
—.10

und Zugehört

T- .29

—.80
—.25
59

Vorhang -Abteilung:

Karo -Etamine -Vitragen f.Vörh., p .Mt. S —.69, -.59, —.89
SohvvelzerTupf -Batist ; weiß ü . färb ., p . Mt . S -.69, —.49
1.25
Schweizer Musseline, 115 cin!breit . . . . . .
2.90
Indanthren -Etamlne für Vorhänge S 3.90, 3.50,
3.90
Selden-Noppen-Ripse , indanthrenfarb -, ISO, breit .
2.50
Karo -Etamine -Stores mit Einsatz und Spitze . .
3.90
Kunstlervorhänge , 3teilig , weiß In weiß S5 .9Ö, 4.90,
Moire-Selden-Diwän -Polster , per Stück . S 1.50, —.98
149
Fußboden -Belag (Reste ) •per m» S 1.98, 1.50,
, per Meter S —.98
Wachstuch , neueste Dessins, öO/JOO
Bordüren -Donauleum -Läufer (Reste bis 3 Meter ),
. '.. , . S —.98
• per Meter ............

Emailgeschirr:

g 2.90
S 8.40
S 6.90

Emall -Lavoir , weiß , 34 cm, Ha . . . . , . . S 1.98
Wässer -Elmer , 26 cm, Email S 8.40, verzinkt . 'S 1.98
Emall -Töpfe und Kasserollen , Ha:

8;90
1.98
6,90
12.90

S 1.79
S 1.49
S —.98
S —.59
Email -Bratpfannen , na , 26 cm S 2.50, 22 cm . S 1.90
Email -Weitlinge , IIa , 24 cm Durchmesser . . . . S 2.30
Email -Schaf fei mit Fallhenkel , 'IIa , 35 cm . . . S 4.50

S
S
S
S

Teller , glatt , weiß , tief .u. flach S —.33, Dessert S —.25
Dekor .-Teller, .tief und flach . . . . . . . . .. S —.29
. . . . S —.15
Mokka -Becher , weiß .......
Kaffeebecher , dekoriert , groß , elfenbeinfarbig . . S —.20
Schüssel -Garnitur , weiß , sechsteilig S 2.90, fünftlg . S 1.80
Schüssel -Garnitur , mod. dekor ., vierteilig . . , . S . 1.98
Speise-Garnitur , mod . Spritzdekor ., 24teilig . „ > S 12.90
Tortenplatte mit Nickelhenkel . . . . . . . S 1.80
Brotdose , Messingmontierung , vernickelt . . . . S 9.80
Tee-Service für sechs Personen , mod. Dekor . . . S 11.90
Mokka -Service für sechs Pers ., mit Platte , Dekor . S 11.90
Zucker - und Kaffeetonnen , dekor . . . . . . .. S —.79
Tee-Schale samt Untertasse , mod. dekor . . - . . .' S -^-.69
(Lavoir , Krug , und
Dreiteilige Waschgarnitur
Seifensparer ), Hartsteingut mit Hochglanz . , S 5.90

Porzellanwaren

x

Kompott -Schüssel , viereckig , weiß . . . . . . S —.29
Kaffee -Töpfe, dekoriert . . . . . . . . . , S —.34
Kaffee -Schalen mit Untertasse , dek . od. Goldrand S —.59
Mokka -Schalen mit Untertasse r mit Goldi*. ü . Dek . S -- .39
Milch-Kanne , mit Dekor ., sort . Größe . , . . > S —.59
S ^ -.69
Zuckerdose , dekor ., S —.79^ glatt / weiß r v .
—.45
^Teller; dekor ., tief und flach^ S; ^ Ö9yD
'. 'S*,2 .90
kuchen -Gafnltur , siebenteilig , mo^ . Dekor . .
I^ okka -Service für sechs Personen , dekor .^.. . . S "5.90
•Kaffee^Service für sechs Pe'rsonen ; "larlsTiader •"
'3S ;"T.50
i; v
'Porzellan ; Mode-Dekor . ■'i
ÖpeWe-Gar'nitur , dekor ., achtzehnteilig, ,je 6 Teller, 1. .
11.90
tief , flach und Dessert

Aluminium -Geschirr:

Taschentücher:
Batist , -Rahd : geschlungen , gestickte ' Ecken . . S —.09
'.■■. . . S —.15
Strapaz -Tücher mit färbigam Rand
Damen -Taschentücher mit Ajourrand . ... S —.39^;S. ^ -.29
Herren -Taschentücher, ,gu^e. ^ ual ., farb . R. S —.34, S —.24
. S —.49
Fein Mako, weiß; mit Roil^and, Markenware '

Spitzen

Mengenabgäbe
vorbehalten

Steingutwaren:

I 'Wirtschaftskleid od. FlaneÜ-Bluse, lange Aermel
I Flanell -Kleid mit Velour-Chiffon-Kragen . . .
. . .
Schotteu -Seiden-Balldlrndl . . . .
Reinseiden-Crepe-Georgette -Bluse, lange Aermel
K.-Seiden-Mongol-Plisse -Schoßen, dunkelblau .
Tweed-Sport -Kleid mit Velour-CMffon-Kragen
und Metallknopf putz . . . . . . . . . S
Crepe-Mongol-Kleid, Cape-Fasson , lange Aermel S
Hubertus -Mäntel , echt . Kämt . Loden, b. Gr. 3. S
I Grepe-Mongol-Complet , mod..Puffärmel S 24.50, S
I Eleg . Nachmittags -Kleid, Flamisol , Ribouldingue S

Servier -TrägerrSchürzen , gujte Webe . . S —r.98,
Tupf -Batist -Schürzen , aparte Fasson . '. . . . .
Wirtschafts -Schürzen , gute ' Webe S 1.29, —.98,
Pflegerinnenschürzeh ; gute Webe, kqmpl . Gr. S 2.90,
Arbeits -MänteL . Webe oder, Gradel S '6.90, 4.90,

Qualitäten!

14 cm
12 cm
Aluminium -Kasserollen ,
S~l729"
S —.98
mit 2 Isoliergriffen , IIa
10 cm__ 12 cm
Aluminium -Töpfe ,
S 1.49
"S 1.19
mit 2 Isoliergriffen , Ha
Tee-Kessel, mit Isoliergriff , 2 Liter S 2.98, 1 Liter
Milchkanne , 2 Liter S 3.90, 1 Liter . . . . . .

Eßbestecke

16 cm
~W^ T6
14 cm
S 1.98
S 1.98
S 2.90

, Chinasilber:

Alpaka -Eßlöffel S —.79, Mokka -Löffel . . . .
Besteck -Garnitur , dreiteilig , Berndorf er Alpaka
Alpaka -MilchschÖpfer S —.98, -Kuchengabel . .
'. . .
Besteckkörb , dreiteilig . .......

S
S
S
S

—.29
2.75
—.49
—.79

Für Küche und Wirtschafft:
1 Doppelstück Kernseife oder 1 Stück Terpentin¬
. S :—.19
seife (20 dkg ) ...........
Wasserbecher, ' Glas , V8 Liter . . . . . . . . S —19
Kompott -Teller , gepreßtes Glas . . . . . . . S —.19
Butterdöse , starkes Glas, mit Nickeldeckel , . . S r- .39
Zuckerstreuer , Glas mit Nickelkappe . . . * . S —.49
* S ^ .49
i/4 kg Bodenpaste in Blechdose
Staübschaufel , lackiert , Holzgriff . . . v » . S —49
• • . S —.69
* » .■
Brotkorb , weiß lackiert .....
Isolierflasche (hält 24 Stunden warm und kalt ),
• S 1.50
% Liter . . : ■...........
Brotdose , weiß oder blau lackiert . . . v. . < S 1.90
Kehrbesen , rein . Roßh ., 8tlg ., m. Stiel S 2.50, ohne S 1.98
Kaffeemühle , Messingtrichter S 2.90, lackiert . • S 1.98
Bröselmaschine m. Doppelreiher , weiß od. blau lack . S 2.40
. . S 4.50
Mop, mit Stiel und Politur .......
Fleischmaschine , feinst verzinnt , „Standard Nr . 5" S 4.80
5.90
Wandkaffeemühle , gutes Mahlwerk . . k S * „ >

Herrenwäsche:
*S
Kragen , weich, alle Halsweiten . . . . *
Steife Kragen , moderne Fasson , alle Größen , . S
Strapaz -Taghemd , aus guter Webe, glatt . * . S
Oxford- oder Popeline -Auflage -Hemd . . * % > S
. S
. .
Ia Ray6 -Hemd mit Doppelmanschetten
Färb . Zephir-Hemd , mit 2 separaten Kragen . . S
Nachthemd , Flanell , in schönen Farben . , . , S
Nachthemd , feine Ausfuhrung S 5.90 und S 3.90,
gute Strapazqualität mit Zierborte . . . . . S
S
Knie-Unterhosen aus guter Webe ......
Gradel-Ünterhose mit Besatz , lang S 1.98, Knie . S

—.10
—.59
1.49
1.98
3.90
4.90
2.90
1.98
—.69
—.98

Provinzversand per Nachnahm« / Fahrt Vergütung/ Beangobte Waren werden 4 Wochen lang reserviert / Sehenswerte Dekorationi „Oer weifte Ixpreftt"

—Für

starke Frauen !-— alles bis Hüftweite 150 cm

Hauskleid aus gutem Rayä -Kreton . . s3 «50
K.-Seiden-Crepe-de-Chine-Kleid mit langen .* »
Aermeln , auf Linie gearbeitet . . . SJ4 »SlU
Hubertus - Mäntel aus echtem
Hubertus -Loden . .......

Kärntner ^ ■ mm
sJ ^ .gU

Schuh - Schlager;

""5.80

Braune Binde- oder Lackspangen
festem Absatz . . . . . . 8 9.80, S

Chevrette -Pumps , Wiener Handarbeit , ganz n qa
Comtesse , alle Größen . . . . . . S f ♦« 11
Wienerwald -Stlefel , für Damen oder Her -^ M Q«
ren , Lederfutter , Doppelsohle S 13.90, Sj £ ,gU
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XLyZenttalttiedhof.neb.d. 1. Tot, Telephon U-18-0-85

Vere . nsnadindtten
Komotau . Der jüdische Volksverein „ Theodor Herzl"
veranstaltete
eine würdige Nordau -Feier . Die Gedenkrede hielt
Herr Prof . Dr . Oskar Rabinowicz
, In der Form und in¬
haltlich ein Meisterwerk . Herr Rabinowicz BpraCh hier auch Uber
das zionistische Ehrengericht gegen den revisionistischen Sonder'
vevband . An seine Ausführungen knüpfte sich eine kurze De>
batte , auf welche er ebenso wie auf die an ihn diesbezüglich ge¬
richteten Fragen im Schlußwort antwortete.
Histadrnth Ivrith . Samstag , den 18. d., pünktlich 8.15 Uhr
abends , im Saale der Zionbibliothek , II ., Kleine Mohrehgasse 3,
Vortrag des Herrn Babbiner Dr . Taubes * Über „ Ktithpath
chuth
Hakabalah
" . 6.15 Uhr Seminar für hebräische Poesie
im Mittelalter (Leiter Dr . B . Klar ) , 7.15 Uhr Seminar für neu¬
hebräische Literatur . Kaufet den „Se .la " für das Jahr 5693!
„Theoloffia ." Samstag , den . 18. d., findet Im kleinen
Tempel , II ., Tempelgasse 3, eine Predigt des Herrn cand . theol.
et phil . Mendel Krieg
statt . Beginn des Gottesdienstes pünkt¬
lich um 8 Uhr früh.
Verein für jüdische Geschichte und Xftoratnr
in Wien.
Montag , den 20. Februar 1933, im Klubsaäle der „ Hakoah " , I .,
Wiesingerstraße 11 (Cafe Atlashof , eigener Eingang , Souterrain ),
Vortrag des Herrn Professor . Dr . Jakob Bronner
: „Kultur¬
historisches
aus
den
Responsen
des
Präger
Oberrabbiners
David
Opp e'n heim er (1664—1736)."
Beginn Vi8 Uhr abends . Eintritt frei . Gäste willkommen!
Bibel - und Talniudvorträge im Bethakneset ,.Bene -Berlth " ,
XX., Kaschlgasse 4 (Rabbiner Moses Horowltz
) . Jeden Frei¬
tag beim Abendgottesdienste , Sonntag , Dienstag und Donnerstag
nach dem Abendgottesdlensjl .e .
■
.....
„Judäa ." "Der XV. ordentliche ,Delegiertentag des Gesamt¬
verbandes - jüdischer Hochschüler Oesterreichs „ Judäa " findet am
25. und 26. Februar d .. J .. statt . Eröffnung 6 Uhr abends.
. Misrachi -Jugendzentrale , II ., Hollandstraße 10. Sonntag
vorralttagä n bis 12 Uhr Talmudkurs , Leitter Herr Gustav Austerlitz ; von
bis ^ 8 Uhr abends Talmudkurs , Leiter Herr M. Zikier ; Montag abends von 8 bis 9 Uhr .Talmud , Herr Austerlitz,
8 bis VjIO Uhr Hebräisch , -M. Zikler ; Dienstag 8 bis MIO Uhr
Thach , Dr . Liliönfeld; - Mittwoch 8 bis 9 Uhr .' Talmud , Austerlitz;
*a9 bis 10 Hebräisch , Herzberg ; 8 bis H10 Uhr Hebräisch,
M. Zikier ;. Dpnners .tag 3/s9 bis 10. Uhr ..Hebräisch, . Herzberg ; Frei¬
tag iv.8 bis 9 Uhr Tnach , H . Frostig ; Samstag nachmittag Chumasch und Sfchulchan-Aruch , Chaim Weisz ; abend 8 bis y210 Uhr
jüdische Geschichte und Palästina -Geographie, ' Rabbiner M. Gerstl.
Ein neue.s Heim der jüdischen Jugend . Nach langer Mühe
und großen Opfern ist es dem religiös -nationalen -Pfadfinderbund
„Haschomer Hadati " gelungen , ein eigenes Heim zu schaffen ..
Dieses Heim jüdischer Jugend , erbaut in einer Zeit wirtschaft¬
lichen Elends , und größter geistiger Not , aoll .zu .einer neuen Zelle
der Betätigung lebendig jüdischen ' Geistes, . der Erweckung und
Pflege des nationalen Gedankens werden . Das Heim befindet sich
II ., 'Taborstraße 20 a. Die Eröffnungsfeier
findet am Sonntag,
den 19. d ., um %8 Uhr abends ,dortselbst mit folgendem Pro¬
gramm statt : Festrede : Se. Ehrw . Rabbiner Dr . Z. Taubes;
Mism'or schir chanikath : Oberkantor Müller
) ; Sprechchor (aus¬
geführt von 'BundesmitgHedern ).
• • . .Generalversammlung
der „Einheit ''. Ani Sonntag , .den
19. Februar 1'. J . findet die XIX . ordentliche Generalversammlung
in ! den .Vereinslökalitäten , II ., Malzgasse 12 (im " ersten .Stock,
Mittelstandsspeisesaal ) , um .&10 Uhr , vormittags statt.
" J . W. u . Sch . V. Haganah . Der J . W. u . Sch. V. Haganah
veranstaltet Sonntag , den 19. Februar , um ViU Uhr vormittags
im ' Schaff erKino, Wien , VI ., Märiähllf erstraße 37, eine Kino¬
vorstellung . .Zur Aufführung , gelangt - der . Film „ S er geint
G r ischa " nach ; dem ..berühmten Roman von Arnold Zweig;
Karten 1zum Preise - von S .1/— und 1.50 in den Heimen der Ha¬
ganah und - bei alle » ; Mitgliedern sowie auch an der -.Rassav ...^
Ariitsstunaen : Montag bis Donnerstag von 7 bis 10 Uhr ', Wied;
II/i "Obere .?Dönaustraße :S9;
Verein zionistischer Hochschüler „Theodor Herzl " , II .,
KrummbaumgasseflO . '.Samstag , den ; 18. d .,' findet im Cafl Exzels'fbi*"XRotenturmstraße ) ein •Vortrag unseres A. H. Dr . .E.
Müller über -„ Spinoza und das Judentum ", statt . . Anschließend
A.-Hv-Abend . Beg4nn .-'8 Uhr . Jüdische Hochschülör ' und . ^Hocbs'chülerinnen .als . Gäste willkommen ! . .. ; "
'. .,' V
V 4.*.
Verein der Tluster . Die Landsmannschaft der Tluster
. nat
sioh nach der abgehaltenen zweiten Generalversammlung
wieder
konstituiert und in den ^.Vorstand ,die Herren S. P i c k e r, . Josef
Pfeffer
, Ohaim FJe -derer
und Frau Dr . S t ar -er, ..ent¬
sendet . Sonntag, -den 19. d., *U7 Uhr . abends , findet im Zionisti¬
schen Heim , Wien -, IL , Praterstraße
13, ein A b .e .n d d e r
Lands
'mannschaf
t - statt . Es wirken - mit : Klavie 'rvirtüosln
Grünberg , Oberkantor ^Teig , . Könz,ertsänger Dr . Höhig, ' Tanz¬
künstler Heinrich Grabmann u . a. Löbl -Taubes wird Erinnerungen
aus der alten Heimat vortragen , Gelband trägt aus der jüdischen
Literatur vor . Göst'e willkommen ! . . . .
Zionistische Frauengruppe Hietzing . .Sonntag , den ^.26. Fe¬
bruar 1. J .,
'Uhr vormittags , zeigt .die Zionistische Sektion
Hietzing , Frauengruppe, (Sitz-: Cafe" Hietzingerhof ) zum erstenmal
in Hietzing, ' Parkkino , einen Palästina -Film . In Anbetracht des
großen ; Interesses , ersuchen '"wir , siejh:rechtzeitig mit Karten ein¬
zudecken . — Vo r,a,n,z e i g «.Demnächst flnde.t eine ,Kin d erP -u r i m f e i e r ' statt, - zu der wir - noch -einige Kinder für das
Programm verwenden , können . Wir , bitten , etwaige . Interessenten,
sich an den nächsten Vereinsabenden mit der Leitung der Frauen¬
gruppe in Verbindung zu setzen .
. . ..

Wohlftäii'gkefrsakadenue
Verein "der Buczaczer -in Wien . Sonntag , den 26. Februar,
findet in den" Festsälen des Hotel Continental die vom Verein derBuczaczer - veranstaltete Akademie
mitiTanz
. statt . Dieser.
Abend verspricht besonders , glanzvoll zu verlaufen , da hervor¬
ragende Kunstkräfte ihre Mitwirkung zugesagt haben . Jazzkapelle
Prof . Wolfsthal . Karten bei .allen Vorstandsmitgliedern.

Aus dew ilmwell
ff

„Der Läufer von Marathon 46
imd die Frauen
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schrieb: „Vor dem Kriege". Das Ensemble weist eine
große Anzahl prominenter Namen auf: Luise Ullrich,
Magda Schneider, Olga Tschechowa
, Gustav Gründgens,
Paul Hörbiger, Wolfgang Liebeneiner
, Willy Eicttberger,
Paul Otto, Oskar Sima und Ekkehard v. Arendt'. Die
Wiener Uraufführung findet demnächst statt.

Dolores del Rio im Toniilm
In nächster Zeit erscheint der große Tonfilm„Der
Paradiesvogel" mit Dolores del Rio in der Titelrolle in
einer Reihe der größten Wiener Kinotheater. Der Film,
auf den Hawai-Inseln aufgenommen
, bringt zauberhafte
Landschaften, dramatische Geschehnisse und zeigt zum
ersten Male das Leben der Eingeborenen auf den Südsee¬
inseln. Die Uraufführung findet im Rahmen einer fest¬
lichen Concordia
-Veränstaltung am 24. Februar 1933 im
Löwen-Kino statt,
i'

.' . .

Lebensversicherungs - Oesellschaft

PHÖNIX
Attg' aeci Jahresberichte 1931:
Vertlcherungsbestand
S 2.746,000.000-Prämiao - und ZinsenEinnahmen
„ 182,000
.000 Oarantiemittet
„ 472,000.0.0-Auszahlungen an
d. Versicherten
'
42,500.000-Tätlgkeltsgebiet ; Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschechoßlovakische Republik , Belgien, Holland,
Frankreich, ->panien , Italien , Ungarn, Polen,
Jugoslawien, Bulgarien , üriechenland . Rumänien,
Palästina, Syrien, Türkei , Tunis und Aegypten.

•i

„Ekstase 66, das Spiel von Adam und Eva
! Ein Ingenieur , der irgendwo in Karpathorußland
in
einem weltabgeschiedenen
Erdenwinkel
den Bau einer
Landstraße
leitet , findet im Walde ein nacktes
Mädchen.
Wer ist das junge schöne Ding , wie kam es hierher
in
die Wildnis ? Diese Fragen
bestürmen
den jungen Mann
und finden ihre Lösung in dein Film „ Ekstase " , der im
Gegenwartsmilieu
das urewige Spiel von Adam und Eva,
von Liebessehnsucht
und
Muttertrieb
zur Darstellung
bringt . Der Film ist ein Werk des bekannten
Regisseurs
Gustav ' Machaty . Die Hauptrollen , spielen Hedi Kiesler,
Aribert Mog und Leopold Kramer . Der Film , der in Prag
bereits einen Sehsationserfolg
' erzielen
konnte , erscheint
in Wjlen am .18 . Februar
im Gartenbau - , Ufaton -,^ Wierizeile -j Sfcafa - . und KolosseumrKino .-

Manchmal ist es ♦♦♦
umgekehrt richtig!
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Radlo - Muslkhaus

. Eine altbewährte
Schlesinger
Regel lautet : „Geh
zu berufen!
VII., Burngasse
122 - 124
zum Schmied — und nicht7 ,zum Schmiedl!" Bei
Telephon B-32-2-24, B-35-6-55
Mazzoth gilt die Regel umgekehrt: Wer erstklassige
Mazzoth haben will, der wählt nur „S c h in i d 1Maz zb t h". Wenn das Pessactifest näherrückt, Leset u . verbreitet
freuen sich viele schon auf den bevorstehenden Ge¬
nuß, den ihnen die vorzüglichen „Schmidl-Mazzoth'' „DIE HEUE
bereiteii werden. Mazzoth e^sen' ist gut, „SchmidlMazzoth" essen — ist noch' besser l Tausende ver¬
sahen unter dem. .Begriff . Mazzoth ausschließlich
Austritte aus dem Jeidienlum
„SÄhmidi
-Mazzoth'1, weil für .^ie tatsächlich kein an¬
Hirsch
Emma , 16 . Oktober
1906 Wien , ledig , II .,
deres Erzeugnis in Frage kommt. Der ausgezeichnete
Ruf, den die „Schmidi-Mazzoth'<seit Jahrzehnten ge¬ Erlafstraße 4/6 . — Weiß Titus , 1 . September 1904 Czernöwitz , verh ., VT., Laimgrubengasse
— Böhm Edith
nießen, hat. sich in ,deri letzten ' Jahren zu einer Marlon , 4 . Oktober 1910 Wien , ledig19, . XIX
., Formanek¬
Popularität und Beliebtheit gesteigert, die nicht nur gasse 40 . — Aufrichtig Leo , 27 . November 1911 Wien,
ledig
,
XIL
,
Hauptstraße
27
.
—
Fanto
.
geb
.
Vlado
alle. Bezirke W.iens, ..s^nder^
Paula,
Provinzorte 21 . November 1895 Östron , verh ., IL ,
Taborstraße
46 . —
umfaßt.. Es ist dies das ^ eV^ ensr
Inhäbers Weinberg Margarete , ,29 . Oktober
1911 Wien , verh ., II .,
der „Schnudl-Mazzoth".-Fä^^
Nathan Bro¬ Ausstellungsstraßc
37 . — Gölzel Rosa , 21 . Juli 1883 Wien,
det zki s,. deijL Wiener .ji^b^schen. Haiiäfrauen seit ledig , IL , PillersdorSgasse
2 . — Bappaport
geb . Ruzicka
Emilie , 21 . November 1894 Wien , ledig , II ., Schönngasse
5.
Jahrzehnten als. der^, fie'1^^j|
b ^ di| re.:;iinä tüchtige —
Birnbaum
geb < Scholoer Franziska » 10 . Oktober 1902
Chef der großen .!L'eb>nsi^i£telhÄ
11., Leopplds- Wien , getr ., L , Wipplingerstraße
5 . — Löwy Franz,
gässe 43, bekannt . HerrBpidetzki ;hat seine' große SO.' November 1899 Wien , ledig , II ., Lassallestraße
28 . —
Fachkenntnis und vielseitige,Erfahrung in den Dienst Auer Felix , 7. Dezember 1918 Wien , ledig , IX :, Wasades neuen Unternehmens gestellt. Neue Rezepte, Ver¬ gasse 12 . — Elfer Gertrude , 4 . Mai 1912 Preßbürg , ledig,
XVIII ., An .-Grün -Gasse 36 . — Friedmann
geb . Heüsner
wendung nur erstklassiger ^ ehlsörten, .Veredlung des Maria
Johanna , 4 . Dezember 1890 Wien , ger . getr ., XIII .,
^rzeugungsprozesses, heue maschinelle Vorrichtüngen, Mittendorferstraße
14 . — Besold
geb . Beck
Josef ine,
strengste Reinlichkeit und Ausnützung der modernsten ! 30 . Oktober 1893 Wien , verh ., V ., Jahngasse 39 . — SmeErrungenschaften haben dazu geholfen, ein Produkt tana Ida , 17 . November . 1897 ..Wien , ledig , XL , Amalien¬
straße 19 . — Leiewer Herbert , 19 . September
1908 Wien,
zu . schaffe,n,, das .an Qualitä't , 'Geschmack und Be¬ ledig
, VII ., Kandlgasse
— Götzl Oskar , 14 . November
kömmlichkeit einfach unübertrefflich ist. Elegante 1895 *Gäbhorn , verh ., IL32, .Schrotzbergergasse
6 . — Adler
neue Badeanlagen, eine durchgehende Reinigung, Franz , 31 . Jänner 1908 Wien , ledig , IL , Darwingasse 18.
und Adaptierüng der Fabriksräume bieten Gewähr — Finczusz Hans , 21 . Dezember 1895 Wien , ledig , II .,
9 . — Schick Josef , 18 . August
1900 Wien,
für . unbedingte Reinlichkeit und einwandfreies Kasch- Stuwerstraße
ger . getr ., III ., Häinburgerstraße
48 . — Hübsch Wilhelm
rüth . Die religiösen Vorschriften werden unter Auf-: Hans,
-13 : März 1910 Wien , ledig , III ., Hauptstraße
88 . —
sieht des Herrn Oberrabbiners Babath strenge ein-, Wiesinger geb . Knapp Margarete , 19 . Oktober 1904 Wien,
gehalten. Die Wiener Juden werden heuer mit den verh ., III ., Grasbergergasse
4 . — Wiesinger
Aranka,
. April 1926 Wien , IH . Grasbergerg
. 4 . — Mintz Nikolaus
beliebten ,;,Schmidl-Mazzoth", insbesondere mit der be¬ 23
28, Mai 1893 . Pinczaw , ledig , IÜ ., Hauptstraße
40 . —
kannten Spfezialmarke,,.N. B.f-Mazzoth, -Grieß und Cellink Sara , 16 . September 1903 Pinczaw
, ledig , TU .,
•Paryel besonders zufrieden sein.
40 . — Cellink Marie , 8 . Oktober 1926 Wien,
,
G. W. , Hauptstraße
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III ., Hauptstraße
40 . — Hauser Rosa , 7 . November
1912
Wien ledig , HI ., Krieglergasse
5 . — Blumenfeld
Oskar,
11 . September
1904 Wien , ledig , VII ., Apollogasse
3. —
Altschul
Amalia , 28 . Jänner
1908 Wien , ledig , XX .,
Klosterneuburgerstraße
6 . — Müller Dr . Georg , 3 . Februar
1902 M .-Ostrau , ledig , IX ., Berggasse
10 . — Wolf Johanna,
23 ; Juli 1903 Prag , ger . getr ., LX .', ■Garnisongasse
11 . —
Stock Alma , 17 . Dezember
1903 - Halicz , ledig , VIII .,
Josefstädterstraße
30 . — Pollak geb . Jahn Anna , 21 . Fe¬
bruar 1900 Wien , ger . gesch ., VII .," Zeltgasse
3.
Zum
Jüdentum
.zurückgetreten
: Grüner
Grete, - geb ; 6 . Mai 1907 Wien , ledig , IL , Taborstraße
28.

Predigten, bzw. Schrifterklärungen in den israelitischen
„Der. Lg.uf.er. von Marathon".Ist: Der Kampf einer
Gemeinde- und Bezirkssynagogen
Frau um ihren Mann gegen eine,strahlend schöne.Rivalin.
.. Freitag,,den 17. Februar; 1933, werden bei den um
Außerdem handelt es sich bei diegem.Film um das große,'
menschlich
-sportliche Erlebnis deutscher Sportsleute bei 5 Uhr, 20 Minuten beginnendenAbendgottesdienstenin
- undT.BezirkssynagogenPre¬
den 01ympia
-\ Vettkämpfen in Los Angeles. Die Marathon¬ nachbenannten Gemeinde
digten, beziehungsweiseSchrifterkläruhgen abgehalten,
läufer werden,von IJans Braus^ wetter und Victor de Kowa
und
zwar:
IÜ.,
Untere
Viadijktgasse
13 (Rabbiner Pro¬
verkörpert. .Die•Kunstspringerin wird von Brigitte Helm
dargestellt. Einen südamerikanischen Weltmeisterschwim¬ fessor Dr/K . Kupfer); V., Siebenbrunnengassel 'a (Rab¬
Wochen
-Kalender
mer spielt.Paul. Hartmann. . Die Erstaufführung findet biner Dr.:G. M. Mehrer) ;,.VIII., Neudeg^ergasse 12 (Rab¬
biner Dr. M. Bauer); X., Humboldtgasse27 (Rabbiner
demnächst in der.Scala statt.
Prof. Dr.-A'. Wiesner) ;. XV., ^Turnergasse 22. (Rabbiner
Februar
Schebath
5693
Dr. I. TagUcht) ; XVI., Hubergasse8 (Rabbiner Doktor
1933
.
Die größte Landkarte der Welt
J.
; XVDX, Schopenhauerstraße39 (Rabbiner
wurde für dendeutschsprachigen Douglas-Fairbanks- Dr.M.D.Bach)
17
Feuchtwang); XIX:, Dollinergasse3 (Rabbiner
21- w
Sabbateingang
5.15
Reise-Abenteuer-Tonfilm. „Der . Wel t e n'bum m 1e r" Dr. A. Frankfurter).
Freitag
geschaffen.. „Der"Weltenbummler
" gelangt Freitag im
Samstag ,
18. Februar
1933 : ExeOpern-, Imperial-, • Löwen-,r Maria-Theresieh-, Flieger-, g e t i bc.h e V p r jtrden
Sabbatausgang 6,05
18
ä g e: Beim Vorm i 11a g s g o t22- M
Olympia-, Schloß- und Handi-Kino zur Aufführung.
t es di en s t : XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dpktpr
19on niD fijca irusun
-'VW
Samstag
B. Murmelstein); nach dem Nachmittagsgottes¬
13 Toiletten in einem Film
19
dienst : -XIII., Eitelbergergasse 32 (Rabbiner Doktor
23- 33
In dem deutschen Sprechfilm „Verkaufte Liebe", M. Lewin). ' ,'
Sonntag
der nächsteh Uraufführung der Metro- im Schweden-,
Die Kleiderstelleder Fürsorgezentrale bittet drin20
Kreuz- und. Votivpark-Kino, trägt Jöan Crawford nicht gendst um•Zuweisung von brauchbaren
24- H3
Bekleidungsweniger als 18 Toiletten.' Der Film spielt zu einem großen gegen « tänden
Montag
jeder Art , Wäsche , Schuhe
Teil in einer besonders luxuriös eingerichteten Wolken- und anderem
für Männer, Frauen und Kinder. Tele¬
21
kratzerwohnjing und.bietet daher auch in dieser Hinsicht phonische oder schriftliche Benachrichtigungerbeten an
25" H3
überaus glänzende1Bilder.*
die Fürsorgezentrale der Israelischen Kultusgemeinde Dienstag
Wien, I., Seitenstettengasse2 (Tel. U-25-5-85), welche die
Arthur Schnitzler im Tonfilm
22
Abholung veranlaßt.
26- 13
Mittwoch
Artur Schnitzlers „Liebelei" wurde in den letzten
Israelitischer Jugendgottesdienst
. Samstag, den
Wochen vertonfilmt und gelangt demnächst zur Urauf¬ 18. Februar 1933, findet in allen Gemeinde
- und Vereins¬
<•
. . ... . .
21
führung. Die Regie fuhrt der junge Regisseur Max Ophüls. synagogen der Jugendgottesdienst um 3 Uhr nach"
%27 - T3
Der Film spielt in der Zeit, in der Schnitzler das Stück mittags statt.
Donnerstag
Wgentümer, Verleger, Herausgeberund verantwortlicherRedakteur Oberbaurat Robert Stricker. — Druck: Druckerei- und Verlags-A.-G. Ignaz Steinmann, beide Wien,
IX., üuivweittttMtraße«—8.
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wird auf seiner Rückreise
von Palästina
in der ersten Märzhälfte
in Wien sprechen

E
5

NUMMER

DER

„ NEUEN

WELT "

|

Zur jüdischen Situation
Deutschland
Hoffnungen

und Wünsche

- Materielle
und moralische Depression
deutsche Jude verhalten ?

Der „Neuen Welt " wird aus Berlin geschrieben:
Nach monatelangen , durch die letzten Reichstagsurid - Reichspräsidentenwahlen
unterbrochenen Schwan¬
kungen in bezug auf die politische Situation ist nun die
Stimmung der deutschen Judenheit in eine entscheidende
.Phase getreten : Man weiß, daß die verheißungsvollen
Wölkchen eine Fa 'ta Morgana waren , und man scheint
entschlössen , irgend welche Konsequenzen zu ziehen —
vor allem die eine, die eine radikale
Abkehr
von
der bisherigen
optimistischen
Auffassung
bedeutet .
;
i
.;/
' - Der Glaube au eine festgegründete , geistig und
Organisatorisch
einwandfrei
fundierte
deutsche
Jude -ivhelt hat sich als nichtig - erwiesen . All die' zalüreichen Gruppen und Verbändet , die zusammen das
jüdische Bild in Deutschland ergeben , konnten sich zu
.keiner einheitlichen Haltung aufraffen Man spürt zwar
Ailenthälben die Gefahr , die aktuell geworden , sobald das
Hakenkreuz aus der propagandistischen in die Phase des
Machtbesitzes getreten ' ist ; aber eine dem Judentum
würdige, ' der Wirklichkeit des Tages gerecht werdende
Parole ist von keiner Seite zu vernehmen . Auch der
deutsche
Zionismus
—' man muß das leider offen
feststellen — hat hier keine wesentlichen Richtlinien
gegeben ; • Dogmatisch , ewig theoretisierend , in seiner
Spannkraft gelähmt , hat die offizielle zionistische Organi¬
sation des Reiches dem geistig und seelisch ringenden
deutschen Juden keinerlei Aufgaben überantwortet , die
geeignet gewesen wären , seinen Blick
für
die
Gegenwart
zu schärfen , ihn die Haltlosigkeit
seiner
Lage erkennen zu lassen.
So ist nun die Stimmung , wenn nicht gerade ver¬
zweifelt , so doch völlig verwirrt und uneinheitlich . Von
den immer noch ein besseres Morgen erwartenden
deutschen Staatsbürgern
mosaischer Konfession abge¬
sehen , gibt sich der Großteil der deutschen Judenheit
nicht
mehr
der Illusion
hin , das den Macht¬
apparat des Staates und der Länder beherrschende Hakenkreuzlertum werde au die „Judenfrage " vergessen.
Diesbezüglich aufklärende Symptome sind ja schon ge¬
nügend vorhanden . Stimmungsmäßig wird die Chance der
Wie der kehr .der Monarchie
erwogen , wobei man
sich von dieser Staatsform eine nach außen und innen
Stabilisierende Wirkung versprioht . Auch die sogenannten
„linken " Juden , die bisher Mitläufer und Mit¬
trompeter klassenkämpferisch eingestellter Gruppen waren,
verhehlen nioht ihre Sympathie für die monarchistische
Regjerungsf orm als das geringere
Uebel , als wären
sie darin sicher, daß Ihnen Zepter und Krone wenigstens
ein Vegetieren gewährleisten würden.
DJe Grundstimmung also : Leise Hoffnung auf eine
zu Toleranz verpflichtete Monarchie , mehr Wunsch als
Hoffnung T
Aber neben Stimmungen gibt es auch Tatsachen,
harte
Tatsachen
— die, soweit sie die in Deutsch¬
land lebenden Juden betreffen , keine Illusionen zulassen*
Zunächst ersucht
der In den Händen der National¬
sozialisten befindliche Polizeiapparat
, mit den so¬
genannten „Ostjuden
" aufzuräumen . Es ist keine
Neuigkeit , daß zahlreiche Juden aus dem bolschewislerten
Rußland und aus dem verelendeten Polen geflüchtet sind
und sich in einzelnen westlichen Großstädten , darunter
auch in Berlin , niedergelassen haben . Das preußische
Fremdenamt gewährte ihnen Aufenthalt , aber das Haken¬
kreuz will ihnen Ihre Rechte auf administrativem
Wege wieder nehmen . Die Leiter der Aemter , welche für

— Wie soll sich der

die Einbürgerung uud Aufenthaltsbewilligung verantwort¬
lich waren , werden nun — beurlaubt , im Hinblick auf
die Protektion , die sie angeblich jüdischen Zuwanderern
angedeihen ließen . Das offizielle Berliner Hitler -Organ
„Völkischer
Beobachter
" spricht ganz offen von
einer „gründlichen
Nachprüfung
der in den
letzten
zehn Jahren
vorgenommenen
Ein¬
bürgerunge
n". Das bedeutet , in die Praxis umgesetzt,
die erste Etappe der Rechtsverminderung , bzw. Ent¬
rechtung jener Juden , die, aus dem trostlosen Osten
kommend , in einem Kulturland Schutz , Sicherheit und
Existenz
gefunden zu haben glaubten . Statt Schutz
Schuldlosigkeit , statt Sicherheit Bedrohung , statt Existenz
Entwurzelung - — unter di^ eu Erscheimingen leidet " die
deutsche Judenheit , leiden die deutschen Gemeinden Überall
im Reich . Einzelne Juden , denen nach Zeiten der Krise
noch ein nennenswerter Besitz geblieben ist , versuchen,
ihn um jeden Preis zu erhalten.
Entsprechend dem niedrigeren Steuereingang beim
Fiskus , hat sich auch der Steuereingang bei den jüdischen
Gemeinden vermindert , so daß beispielsweise Berlins
jüdisches Gemeindebudget mit einem Defizit von 1 Million
Mark abschließt , eine traurige Erscheinung , die schon seit
vielen Jahren nicht zu verzeichnen war . Die jüdische
Krisis ist da ; das beweist auf der einen Seite die Not¬
wendigkeit der Steuererhöhung im Zusammenhang mit
dem vergrößerten sozialen Aufgabenkreis , auf der anderen
Seite die Unmöglichkeit , größere Steuereingänge hereinzu¬
bekommen . Die jüdische Bevölkerung ist total verarmt.
Aber die ^wirtschaftliche Depression zeitigt auch
moralische Folgen . Viele Juden mit größerem Vermögen
verlassen
die jüdische
Gemeinde
, um der
St euer Verpflichtung
zu entgehen , viele de¬
moralisierte Elemente nehmen ihre Zuflucht zur Taufe —
nicht gerade der Steuerleistung wegen , sondern in der
Hoffnung , mit dem Taufschein in der Hand leichter Arbelt
zu bekommen.
Vor allem richtet sich, wie erwähnt , die national¬
sozialistische administrative Hand gegen die sogenannten
„eingewanderten Ostjuden ", von denen zahlreiche noch
nicht das deutsche Bürgerrecht erlangt haben . Bei dieser
Sachlage gibt es Juden
aus Polen,,die
sich und der
deutschen Umwelt weismachen wollen, die polnische
Regierung
werde
gegebenenfalls
ihre
in
Deutschland
lebenden
Staatsbürger
schützen
, gegebenenfalls zu Repressalien gegenüber
den in Polen lebenden deutschen Staatsbürgern greifen.
Ein holder Traum , aus dem es nur ein bitteres Erwachen
gibt ! Sollte Polen sich veranlaßt sehen , „etwas zu tun ",
dann würde wohl die fatale Situation entstehen , daß
Deutsehland die polnisch -jüdischen , Polen die deutsch¬
jüdischen Bürger an die Grenze schickt , daß also das
historische Spiel „Haust du meinen Juden , hau ich deinen

KOHLE/KOKS
ANTHRACIT,

BEHANDLUNG VON I

RHEUMATISMUS
GICHT, ISCHIAS
UND FOLGEN VON

SPORT-«
VERLETZUNGEN
. .IIH
(SCHNELLKUREN
, JONTOPHORESE
, ' ORIGINAL
PISTYANER SCHLAMMPACKUNGEN ETC.) .
IN DER

KURANSTALT

DIANABAD

FÜR ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODEN
GRÖSSTER KOMFORT
ZEITGEMÄSSE PREISE
Juden " im Jahre 1983 mit einem Schein gegenseitiger
Legalität wieder aktuell wird,
■
"<•."'
.Gibt es iu der deutschen Judenheit ;Beendung ani
die tägliche , kompromißlose , nackte Wfr^
Stimmen laut , die eine Klärung der jüdischen , Situation
versuchen?
In der liberalen „Bayrischen Israelitischen Ge¬
meindezeitung " stellt deren Chefredakteur Dr . Ludwig
Feuchtwanger theoretische Untersuchungen über zwei
Phänomene an, und zwar erstens über die Neigung
des deutschen
Juden
zu Demokratie
, Pazi¬
fismus
und zur liberalen
Staatstheorie»
und zweitens über den jüdischen Grundsatz „Jedes
Gesetz
der Regierung
ist für die Juden
vorbehaltlos
verbindlich
" unter
einer Re¬
gierung , die den deutschen Juden nicht als gleichberechtigt
anerkennt.
Feuchtwanger macht in seinen Untersuchungen die
kühnen Sprünge der liberalen und radikalen Israeliten
nicht mit . Er erfaßt die Situation ziemlich richtig , wenn
er erklärt , daß nicht die Rede sein kann von einer
geistigen
Nötigung
zur
sozialistischen
und pazifistischen
Bewegung
nach den Uber¬
lieferten Lehren des Judentums , dessen klassische Bücher
von kriegerischem Ruhm erfüllt seien . Und er stellt fest,
daß sich die Hinneigung des deutschen Juden seit der
Emanzipation zu den demokratischen und sozialistischen
Grundsätzen aus dem Humanitätsideal des 18. Jahr¬
hunderts ableiten lasse . Jedenfalls — und das ist wichtig,
zu betonen — sei die Hinneigung der Juden zum Sozialis¬
mus und zur sozialen Bewegung aus den Emanzipations¬
tendenzen zu erklären.
Wichtiger als diese theoretische Feststellung ist die
Frage der Loyalität zu einem ausgesprochen judenfeind¬
lichen Regime oder, einfacher ausgedrückt , die Frage:
Wie soll sich der Jude dem gegenwärtigen
Regime
gegenüber
verhalten
? Soll er ver¬
suchen , durch Beteuerung seiner Loyalität sich Pardon
zu erschleichen ? Soll er durch Betonung seines Freiheits¬
bedürfnisses die oppositionelle Front stärken?
Wie man sieht , höchst aktuelle , höchst wirkliehe
Fragen ! Der Chefredakteur der „Israelitischen Gemeinde¬
zeitung " nimmt überraschenderweise diesbezüglich eine
Haltung ein, die einen blassen Schimmer von Besinnung
ahnen läßt , eine Haltung , die wie ein Reflex zionistischer
Erkenntnis aussieht , wenn eine seiner Betrachtungen
schließt:

„Die letzten Jahre haben uns gelehrt , n i c h t s f ü r
unmöglich
zu halten , Beteuerungen , Proteste oder den
Appell an den Gerechtigkeitssinn zu unterlassen und mit
kühlster
Aufmerksamkeit
, die verstärkt wird
höchster Qualitäten
durch das Bewußtsein der völligen Aussichts - und Wir¬
kungslosigkeit irgend eines praktischen Schrittes im
T« f*: Serie U-47 . 5. 40
AraantiniorttraBe
22
gegenwärtigen Stadium , den Gang der deutschen politi¬
schen Tragödie zu verfolgen . « . Ohne Furcht , ja zu¬
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgeh» versichtlich und gelassen schreiten wir den Ereignissen
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes£ bezeichnet entgegen . Ein erhärtetes und völlig sicher gewordenes,

BÄSCH, IV.

Seitet

DIE NEUE WELT

geachtetes Judentum wird aus den Wechselfällen unseres
staatlichen und politischen Lebens hervorgehen ."
Diese Auffassung ist ernst , wirklichkeitsnah,
schicksalhaft . Sollte sich Feuchtwangers Schlußfolgerung
bewahrheiten , dann würde das Leiden der deutschen Judenheit nicht umsonst gewesen sein.

Der erste Vorstoß
Gegen ausländische und naturalisierte Juden
Aus Berlin wird der „Neuen Welt " berichtet : Oer
neue Polizeipräsident von Berlin hat den Leiter des
Fremdenamtes
, Reglerungsrat Goehrke
, seines
Amtes enthoben , zum sofortigen Verlassen der Amts¬
räume genötigt und sein Dienstzimmer versiegeln lassen.
Das nunmehrige Regierungsblatt „Völkischer Beobachter"
bringt folgende Erklärung ! „Das Fremdenamt
wurde Im Jahre 1993 gegründet , um die Einwanderung
'der Ostjuden
nach
Deutschland
abzustoppen.
Unter Herrn Goehrkes Leitung Ist das Gegenteil ge¬
schehen . Das Fremdenamt war eigentlich der Schirm¬
herr der Ostjuden
. Es erfreute sich des besonderen
Wohlwollens des damaligen Leiters der politischen Polizei,
Herrn Bernhard Weiß . Aus Anlaß jüdischer Feiertage
ließ Herr Goehrke 1997/28 ganze Gruppen von polnischen
Juden , die bereits abgeschoben werden" sollten , frei . Die

Sekretärin des Verbandes der Ostjuden , Lilly
Wechsn e r, ging bei Goehrke ein und aus und konnte bei ihren
Besuchen den Beamten immer angeben , welche Akten ge¬
braucht wurden . An einem Fest des pstjudenvefbandes
nahm Herr Goehrke
als Ehrengast
teil.
Bei einem Ostjuden namens Schapiro wurden bei
seiner Festnahme zersetzende Flugschriften gefunden.
Herr Schapiro wurde nicht etwa bestraft und ausgewiesen,
sondern ihm wurde amtlich seine „deutsch
- preußi¬
sche Gesinnung
" bestätigt , und er erhielt — Auf¬
enthaltsgenehmigung In Deutschland . Auch für die Ein¬
bürgerung und Aufenthaltsgenehmigung der Sklareks
und der Gebrüder Sohaie
(Rotters ) ist Herr Goehrke
verantwortlich , der als Leiter des Fremdenamtes immer
seine Hand schützend Uber die Ostjuden hielt.
Es wird eine gründliche Nachprüfung
der in
den letzten zehn Jahren vorgenommenen El n b ü r g erungen
erfolgen und dabei wird man dann auf Dinge
stoßen , die die Oeffentlichkeit , jedenfalls auch den
Staatsanwalt , stark interessieren ."
Diese Ankündigung , vom Regierungsblatte
in
größter Aufmachung gebracht , hat in den Kreisen der
ausländischen und naturalisierten
Juden ,große Be¬
stürzung hervorgerufen, , da sie als Einleitung zu einer
brutalen Verfolgung angesehen wird.

RUNDSCHAU

Nr. 385
das Gegenteil wahr « Das Abschütteln getaufter und aus¬
getretener Ueberläufer würde den Juden nur Achtung
bringen . So aber ist die nichtjudische Oeffentiichkeit voll¬
kommen im Recht , wenn sie das Tun und Treiben dieser
Oesellen auf das Konto der Juden bucht.
*
Durch Taufe oder Austritt kann ein Jude heute noch
einen Vorteil ergattern . Aber gesellschaftlich gewinnt er
auf - nlchtjüdischdr Seite nichts . Die nicht jüdische Gesell¬
schaft , die ihn vor dem Uebertritt ablehnte , nimmt ihn
nachher auch nicht auf . Und wenn er zwanzig Tauf - und
Austrittszettel vorweist . Wenn es mit rechten Dingen zu¬
ginge, wäre er, verdientermaßen geächtet , isoliert . Aber
was tut er ? Er geht mit zynischer Unverschämtheit In
seine alte jüdische Oesellschaft zurück » wird nicht abge¬
lehnt , sondern aufgenommen , als ,wenn nichts geschehen
wäre . Er kann , wie die jüdische Zeitung schildert , in „ver¬
trautem Kreise " frech erzählen, ' daß er n o c h Immer
jüdisch fühle usw. Und dieser jedes Selbstgefühls bare,
seelisch verlotterte „vertraute Kreis " speit Ihn nicht aus,
sondern hört ihn noch an . Wenn sich ein Deutscher oder
Franzose ostentativ von seiner Gemeinschaft lossagt , wo
gibt es einen deutschen oder französischen „vertrauten
Kreis ", den er noch betreten und mit seinen schmutzigen
Herzensergüssen besudeln dürfte ? Aber die jüdische Ge¬
sellschaft duldet Ihre Verräter und ihre Verkommenen.
Also sind die Nichtjuden im Recht , wenn sie diese Aus¬
würflinge auf das jüdische Schuldkonto setzt und um
ihretwillen die jüdische Oesellschaft noch geringer schätzt.

Fanatismus - ein gutes Geschäft

Gelaufte /Ausgetretene und —wir

In einer Lage , in der uns die Verantwortung für alles
aufgebürdet wird , was der einzelne tut , ist die Emp¬
Die Kunde, daß Emir Abdallah , der Fürst von
Getaufte Juden . ; . Ausgetretene Juden . . . Mist,
findung bitter , daß gerade eine große Anzahl für die
Transjordanien , die Grenzen seines bisher den Juden
der abfällt . . . Krankhafte Ausscheidung des jüdischen
Oeffentiichkeit sichtbarer Persönlichkeiten sich von der
verschlossenen
Landes öffnen will und den Juden bereits
Volkskörpers . . . Kein Lumpensammler würde dran
Gemeinschaft gelöst haben, von den anderen aber noch
große Bodenflächen verpachtet hat , rief großen Lärm
rühren , kein Hund dran riechen . . . Wenn nicht die
immer als Juden
im vollen
Sinne
des Wortes
hervor . Der nahe Orient ist — um im Jargon unserer
jüdische Gesellschaft, , würdelos , wie sie heute ist , diese
gewertet werden.
lieben Weltpresse zu sprechen — in Flammen geraten
Getauften und Ausgetretenen weiter bei sich dulden und
Was will es da besagen , wenn manche dieser Per¬ und die arabische Volksseele kocht.
davor bewahren würde , dorthin zu fliegen, wo sie hin¬
sönlichkeiten im vertrauten
Kreise erklärt , sie
Warum kocht sie denn ? Weil die Bodenpreise
gehören , auf den Kehrichthaufen der Menschheit.
f ü .h 1e und denke
noch immer
jüdisch
, wenn
in Palästina
ins Rutschen kommen könnten , wenn
sie aber dennoch aufgehört hat , sich in Wahrheit dem
der
Emir
und die anderen Grundbesitzer in Transjordanien
Sta Berlin ist der bekannte „Bankjude " Karl
Judentum zuzuzählen ! Auch auf die Umwelt würde es
den Juden Boden .anbieten . Die arabischen Herren in
Fürstenberg
gestorben . Fürstenberg paradierte Jahr¬
keinen erhebenden Eindruck machen , wenn sie erfährt , i
Palästina
donnern am Abend in Versammlungen,
zehnte hindurch in allen antisemitischen Witzblättern
daß zahlreiche Männer , die für sie als Träger jüdischer
Moscheen und Kaffeehäusern blutrünstige Flüche gegen
und in allen antisemitischen Hetzreden als Symbol , wenn
Art gelten , in Wirklichkeit mit dem Judentum nichts
Emir
Abdallah
. Sie drohen mit Mord und heiligem Krieg
mehr zu tun haben .
es galt , das „raffende , schmarotzende Juden -Kapital"
' ;
dem Verräter , der mit ,Juden Geschäfte machen will. Dann
anzuprangern . Anderseits ging kein Fürstenberg -Jubiläum,
Was soll die Anklage ? Wem gilt sie ? Die jüdische
legen
sie
.sich
schlafen , um am nächsten Morgen zum
kein Fürstenberg -Geburtstag vorüber , ohne daß nicht ge¬
Zeitung , die heute jammert , und die zuständigen jüdischen
jüdischen Bodenagenten zu gehen und dort ihren
wisse israelitische Zeitungen und Körperschaften schmal¬
Körperschaften haben es verabsäumt , der Oeffentiichkeit
Boden an . Juden
zu-'verkaufen . Allerdings zu höchst
zige „Würdigungen ^ produziert hätten . Nun ' der Fürsten¬
rechtzeitig bekanntzugeben , isaß die jftt&sche Gemein- patriotischen
P Fe i s e n. Denn Palästina ist ,klein
berg gestorben ist , wird ,bekannt , daß, ,er schon vor langer
schaft ' mit dem Fürst »nberg und anderen seiner Tauf - und und der Andrang der Juden ist groß . Zehn- und zwanzig¬
Zelt aus dem Judentum
ausgetreten
ist . Und
Austrittsgenossen nichts zu £un hat . Man Hat es unter¬ fache Preise werden jetzt gezahlt . Nun kommen die trans¬
eine vielgelesene jüdische Zeitung in Deutschland bricht in
lassen , aus Mangel an Stolz, aus Feigheit und weil es jordanischen Volksgenossen , die viel Boden und gar .kein
bewegliche Klage aus :
. ,
>..
„keinen erhebenden Eindruck " machen würde . Dabei ist
Geld haben und auch gerne verdienen wollen, und drücken
Im Alter von 83 Jahren ist der Präsident der
die Preise . Diese Verräter ! Also kocht die Volksseele . . .
Berliner Handelsgesellschaft , Karl Fürstenberg
, ge¬
Rollendes Augenweiß in braunen Gesichtern,
storben.
wallende Burnusse , geschwungene Schwerter und Flinten,
- Vom jüdischen Standpunkt sind zu dem Ableben
rasende Muftis , schäumende Hengste , Schlachtgebet und
dieser gewiß nicht alltäglichen Persönlichkeit einige
Waffengeklirr dringen aus Wüstensandwolken zum süd¬
wird ärztlich empfohlen, der Mundpflege besondereAuf¬
Worte am Platze . Karl Fürstenberg ist vor mehreren
merksamkeit zu widmen und Mund sowie Rachen mehr¬
lichen Himmel . Ein Bild grausamer Schönheit . Den
mals'Im Tage*zu spülen. Ein ganz"hervorragendes, be¬
Jahren aus der Berliner
Jüdischen
G e m e 1n d e
europäischen Leser überrieselt wohliges Grauen . — Alles
währtes Mittel, hiezu ist
ausgeschieden
, und alle Bemühungen , ihn zur
wegen der Bodenpreise.
Rücknahme seines Entschlusses zu bewegen , sind ohne
Erfolg geblieben. Eine Persönlichkeit , die .der gesamten
Oeffentiichkeit als Repräsentant
jüdischer
Art gilt , ein Mann , der in allen
seinen
Hand¬
„Nur ein Viertelstündchen .'*
lungen
und Aeußerungen dem Judentum
zu¬
gerechnet
wird , war sehr schlecht beraten , als
Das Assimilationsjudentum , wie es durch ' den
mit
deutschen Cent raiverein
er seine Person außerhalb der jüdischen Gemeinde ge¬
und die U n 1o'n in Oesterstellt hat.
Sein (Selialt an Alkphol„und, Menthol haben eine, hqcnTeich repräsentiert wird, sieht seinen Anhang auseinander¬
gräd'ig reinigende, erfrischendeWirkung. Ebenso wert¬
voll ist DIANA-Franzbranntwein für viele sonstige
Es ist ein eigenes Ding um diese Männer aus
laufen . Früher traf man , sich noch an hohen Feiertagen
Zwecke der Körperpflege
, Insbesondere für Einreibungen
Wirtschaft , Kunst und Wissenschaft , die von juden¬
in den Synagogen . Jetzt hört auch das auf . Dieses aufs
(Massagen), bei Zuständen von Müdigkeit und Er¬
mattung infolge von Ueberanstrengung und In der
gegnerischen Kreisen täglich als Juden
Protestantische umgearbeitete Judentum , welches einer¬
gewertet
Rekonvaleszenz
. Die Wirkung.von Umschlägen auf Kopf
werden , deren Verhalten im Guten
oder
im
oder.Hals wird,sehr verstärkt, wenn die Umschläge mit
seits jeden nationalen
, lebendigen Inhalt ablehnt und
DIAfrA-Franzbranntweln besprengt werden.
Bösen der Gesamtjudenheit
anderseits Jedes brünstigen Glaubens bar Ist, schrumpft
angerechnet
Verlangen Sie ausdrücklich „Diana" und weisen Sie
immer mehr und mehr zusammen . Das glatte Gehaben
wird , die aber längst aufgehört haben , sich dem Juden¬
minderwertige Nachahmungen energisch zurück. Ueber¬
seiner Führer , die im Zylinderhut , im goldschnittigen
tum oder der jüdischen Gemeinde zugehörig zu fühlen.
au erhiiltllch.

Zur Zeit der

Grippegefahr

Kurzarbeit
auch in den Synagogen

FRANZBRANNTWEIN
Menthol

Die Ziege in der Höhle
Legende von Sch. J. Agnon.
(Aus dem Hebräischen .)
Eine Geschichte
ist zu vernehmen von einem
alten Mann , der vom kranken Herzen herauf zu ächzen
pflegte . Ging da der Alte zu einem Arzt , und der Arzt
gebot ihm, Ziegenmilch zu trinken . Er ging aus dem
Hause und kaufte eine Ziege, und brachte sie in den
Stall. Es vergingen nicht viele Tage , bis sie verschwand.
Man ging hinaus sie suchen und fand sie nicht , nicht auf
dem Hof , nicht au/ dem Dach des Bethauses und nicht
an der Quelle, nicht auf dem Berg und nicht auf der
Waldwiese . Die Ziege blieb einige Tage aus, bis sie von
selbst zurückkam ; und ihre Euter waren voll und
schenkten der Milch im Ueberfluß und der Geschmack
war wie der Geschmack Edens ; und nicht nur dieses eine
Mal, sondern viele Male pflegte sie vom *Haus zu ver¬
schwinden . Man ging hinaus, suchte sie und fand sie
nicht , bis sie von selbst zurückkam und ihre Euter waren
der Milch voll, süßer denn Honig und der Geschmack wie
der .Geschmack Edens.
Einmal
sprach der Alte zu seinem Sohn : „Mein
Sohn , ich trage Verlangen , zu wissen, wohin die Ziege
geht und wie sie in ihren Eutern diese Milch bringt , die
süß ist meinem Gaumen und heilträufelnd allen meinen
Gliedern !" Da sagte ihm der Sohn : „Vater , es gibt Rat ."

Der . fragte : „Wie denn ?" Der Sohn erhob . sich, brachte
einen Strick und band ihn an den Schwanz der Ziege.
Da sagte ihm der Vater : „Was machst du, mein Sohn ?"
Der erwiderte : „Diesen Strick binde ich an ihren Schwanz
und sobald ,ich erspüre , daß sie zum Gehen neiget , gleich
fasse ich den Strick am Griff ende und gehe mit ihr in
den Weg hinein ." Da neigte ihm der Alte den Kopf zu
und rief über ihn ; „Mein Sohn, wenn dein Herz weise ist,
wird mein Herz sich freuen ."
Also band der Junge einen schönen Strick an den
Schwanz der Ziege und beobachtete sie. Da er nun
merkte , daß sie gehen wolle, faßte er den Strick handwärts und ließ seine Hand nicht von ihm , bis sie ging,
und er hinter ihr . Sie zog und ging, bis sie zu teiner»
Höhle gekommen war.
'
Da strebte die Ziege in die Höhle hinein und . der
junge hielt den Strick fest, und schritt ihr nach* und so
gingen sie eine Stunde lang oder zwei, und vielleicht
einen Tag lang oder zwei, weil ob der . Neuheit dieser
Sache er nicht empfand , wieviel der Zeit dahin war. Es
klatschte die Ziege mit dem Schwanz und meckerte mit
dem Maul, und die Höhle war zu Ende gegangen . Da sie
die Höhle begangen hatten , sah er hohe Berge und hüge¬
lige, mit süßen . Früchten und einen Brunnen Irischen,
yom 'Berg rinnenden iWassers und ein Lüftchen : wehte
allerlei Gewürz heran . Und die Ziege stieg auf einen
Baum hinauf, erfaßte seine Zweige und sogleich fielen

Feigen voll Honigfleisch , und sie aß von den Feigen
und trank von der Quelle der Gärten.
Der Junge stand da und rief den Wegwanderern
zu : „Ich beschwöre euch, gute Leute , sagt mir : Wo bin
ich und wie heißt dieser Ort ?" Und sie sagten ihm : „Im
Lande Israel bist du und nahe Safed bist du l" Sogleich
neigte sich sein Herz mit Liebe und Zuneigung dem
Ort zu und da er nicht mehr vom Fleck konnte , hing
er seine Augen obenwärts und sagte : „Gelobt die Stätte,
gelobt Er , da Er mich nach dem Lande Israel gebracht
hat !" küßte die Erde und setzte sich unter einen Baum
und sprach : „Bis der Tag sich erwärmt und die Schatten
verschwinden , werde ich auf dem Hügel zu Rücken des
Baumes sitzen , hinterher nach Hause gehen und meinen
Vater und meine Mutter nach dem Lande Israel bringen ."
Aber dieser Tag war Sabbateingang . Und wie er
so dasaß und seine Augen von der Heiligkeit des Landes
Israel nährte , und seine Seele mit der Kostbarkeit des
Landes speiste , hörte er einen Ausruf : „Kommet , wir
wollen entgegengehen Sabbat der Königini " und
sah Menschensöhne wie Engel in weiße Tücher gehüllt
und Zweige der Myrthen in ihren Händen und alle
Häuser sich erleuchten in>vielen Lichtern . .
Er verstand
von seinem Verstand aus, daß
Sabbateingang mit der Dämmerung hereinkam . Und da
man nicht mehr zurückkehren konnte , riß er ein Rohr
heraus und rieb es in den Gallapfel , aus dem man Tinte
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Gebetbuchund den Brillanten der Frau Gemahlin jüdi¬
schen Wesensinhalterblicken, und das geistlose, hand¬
werksmäßige, die jüdische Wirklichkeit ängstlich
meidende Fredigen seiner Rabbiner lassen die Juden kalt
oder stoßen sie ab. „Nicht einmal an den all er all er¬
kommen sie in die Syn¬
Feiertagen
höchsten
agoge!" So jammern die Herren Führer und denken ver¬
zweifelt nach, wie man „Attraktionen" schaffen könnte.
, Koloratur¬
, Schallplattenmusik
Mit Orchesterkonzerten
sängerinnen usw. in den Synagogen haben sie es bereits
versucht. Es nützt nichts. Nun haben sie in Berlin
einen neuen „Schlager" entdeckt, der faule Gimpel in die
Synagoge locken soll. Die Parole flautet : Nur ein
!" Der Gottesdienst soll so ge¬
Viertelstündchen
kürzt werden, daß er keine erhebliche Störung der Bridge¬
oder Rummypartie oder eines sonstigen Rendezvous
bedeutet.
Aus dem Berichte über die letzte Vorstandssitzung
der Berliner Judengemeinde:
beantragen die Abhaltung von
, Die Liberalen
„Kur zand achten " in einigen Betsälen an den
. Dr. Sachs begründet den
Hohen Feiertagen
in¬
Antrag mit dem Wunsche nach Heranziehung
. Im letzten
Gemeindemitglieder
differenter
Jahre hat sich nur ein Bruchteil der erwachsenen
Juden an den Herbst - Feiertag sBerliner
beteiligt. Aufgabe der Gemeinde in der
andaohten
gegenwärtigen Zeit ist die Gewinnung jedes Juden für
. Viele finden in den Andachten
die Gemeinschaft
4es alten wie des neuen Ritus nicht mehr die innere
Sammlung und religiöse Stimmung. Auch die Reformg^meinde kann dem nicht genügen. Aufgabe ist die „Ve rund Vernunft ",
von Tradition
b indung
, zur
damit der Gottesdienst wieder zum „Lehrmittel
der
Glaubensinhalt
den
für
Erziehung
Religion " werde.
Dr. KIee und Prof. Loewe (Zionisten) kündigen
der Volkspartei an. Sie be¬
Stimmenthaltung
zweifeln den Erfolg der vorgeschlagenen Maßnahme: Seit
100 Jahren habe man den Abbau der Tradition
mit der Gesinnung der Indifferenten gerechtfertigt,
jedoch erfolglos . Neue Menschen würden hierdurch'
nicht gewonnen. Der Antrag wird bei Stimmenthaltung
der Volkspartei angenommen.
*
In einer Wiener Synagoge gab es immer einen
solchen Andrang, daß Polizei einschreiten mußte. Nicht
etwa nur an den „Hohen Feiertagen", immer, jeden
Freitag abend, wenn OberrabbinerChajes , der stolze
National jude, zu seinen Volksgenossen sprach. Da
ein böses Tier habe ihn gefressen, verschlungen den
Sohn. Er trauerte um seinen Sohn viele Tage und wollte
macht, eine Thoraschriftrolle zu schreiben, nahm ein
Stückchen Papier und schrieb einen Brief seinem Vater:
„Vom Erdwinkel der Erde lasse ich Gesang ertönen, da
ich in Frieden nach dem Lande Israel gekommen bin und
ich sitze in der Nähe Safed, der heiligen Stadt, und bin
gesalbt von ihrer Heiligkeit! Frag' mich nicht, wie ich
hiehergelangt bin, sondern faß jenen Strick, der an den
Schwanz der Ziege gebunden und gehe hindannen in den
Fußstapfen der Ziege. Da wirst du sicher deinen Weg
gehen und in das Land Israel kommen." Der Junge rollte
den Zettel zusammen und gab den Zettel hinein in das
Ohr der Ziege und sprach in seinem Herzen: Da sie
kommt zum Vater, streichelt Vater ihren Kopf, und
wenn sie mit dem Kopf wackelt, fällt also gleich Wer
Zettel aus dem Ohr und der Vater nimmt den Zettel und
liest, was darauf geschrieben, und er erfaßt den Strick
und geht mit ihr nach dem Lande Israel.
Es ging die Ziege in das Haus des Alten, aber
mit den Ohren wackelte sie nicht und der Zettel entfiel
nicht. Da der Alte die Ziege sah, daß sie zurückgekehrt
war und sein Sohn nicht, da begann er an seinen Kopf
zu schlagen und schrie und weinte und jammerte: „Mein
Sohn, mein Sohn, wo bist du? Mein Sohn, o wär ich
an deiner statt gestorben, mein Sohn, mein Sohn!' und
weinte und trauerte über seinen Sohn, da er sich sagte,

als obskure Schmockerei, die Laterna magica als Camer*
obscura, kurzum — Quatsch!
Herr Arnold Zweig sprach nicht lange. Was er
die „geistigen Grundlagendes Palästina-Aufbaus"
Uber
haben. In Palästina füllt das nationale junge Judentum
zu sagen wußte, was so mager, daß ihn jeder Knabe
die Synagogen.
übertreffen konnte, der etwa zwei Leitartikel der Berliner,
•
Rundschau" oder eines anderen Brith-Schalom„Jüdischen
Wenn auch die „Kurzandacht" versagen sollte — Blättchens gelesen haben sollte. Verwunderlich war hiebei
und sie dürfte versagen— was werden die liberalen Herren nur Arnold Zweigs Zuversicht, der Intellekt der Wiener
dann versuchen, um Ihre famose„Verbindung von Ver¬ Wizo- und Ligagäste werde seinen von einem Minimum
nunft mit Tradition " herzustellen? Vielleicht einen an Wahrheitsgehalt gefüllten Ausführungen wohl nichts
Fünfminuten-Gottesdienst auf Schallplatten frei ins anderes als Respekt entgegenbringen.
Haus, Kaffeehaus oder Dampfbad geliefert, mit einem
Die Enttäuschung war allenthalben groß. Herr
Tonfilmschlager vorne und hinten garniert . . .
Zweig versuchte das Mosaik der geistigen Kräfte
Palästinas zu zeichnen. Er lobte, tadelte, warnte, deutete.
Wozu das Ganze t
Er sieht in Palästina alle Kräfte der Galuth wirksam,
auch in ihrer charakterologischenGestalt; er freut sich,
Arnold Zweigs Debakel in Wien
daß es kein jüdisches einheitliches nationales Bewußtsein
Wer über das Jüdische Palästina von heute etwas
gibt und fleht uns an, auch bei den Arabern solch ein
wissen will, dem stehen vielerlei Quellen zu Gebote. Er Bewußtsein
nicht zu provozieren: es könnte uns schaden,
kann aus Zeitungen, Zeitschriften, Bulletins und Büchern
solcher
, aus dem Munde der zahlreichen, mehr Er spricht von den sozialistischen Experimenten
viel Sachliches
, die, nach Moskau schielend, dort neue Formen
oder minder beobachtungsfähigenReisenden, Politiker Gruppen
auch in Palästina aus-*
sie
und
sehen
Ordnung
sozialer
und Wirtschaftskundigen impressionistisch Aufgenom¬
probieren möchten. Er spricht auch von Elementen, die
menes erfahren.
die Formen des „italienischen Bürgertums" nach Palästina
Auf den Podien allerdings tummeln sich allerlei
verpflanzen möchten und die man Revisionistennennt,
Touristen, die mit kaleidoskopartigerEilfertigkeit ihre Resümee
: In Palästina wirkt alles nebeneinander, gegen¬
palästinensischen Erlebnisbilderan die Wand malen und
einander — Gesäuertes und Ungesäuertes. Und all das
mit ihren Illusionen die geduldigen Hörer füttern. Solch
Romans„De Vriendt
eine Situation wollten die österreichische Wizo und die sind die geistigen Grundlagen seines
kehr heim."
österreichische Liga für das arbeitende
Die Hörer sahen einander verlegen an. Sie hatten
vermeiden, als sie daran gingen, zu ihren
Palästina
erwartet, aus dem Munde eines „jüdisch-deutschen"
Gunsten einen Palästina-Propaganda-Abend zu arran¬ Dichters
etwas zu vernehmen, was man nicht in den
gieren. Sie wählten also zum Sprachrohr weder einen
lesen kann. Und
Reisenden,noch einen Politiker und schon gar nicht einen Spalten der liberalzionistischenPresse Wozu das Ganze?)
einander im stillen:
, sondern einen Dichter. So ein sie fragten sich undZweigs
Wirtschaftskundigen
Debakel in Wien waren die
An Arnold
Dichter als Referent tatsächlichen Geschehens— macht
zionistischenVeranstalter des Abends schuld, die sien
sich auf jeden Fall gut. Den Dingen, die sich hart im
dem Wahn hingegeben hatten, ein namhafter Schrift¬
Räume stoßen, vermag er, wenn's nottut, ein metaphysi¬
Herzen zu füllen, o. r,
, und dann, so klärten die steller sei imstande, Säle und
sches Mäntelchen umzuhängen
verklärten Veranstalter, kann es doch in dieser stieren
Konflikt
uitetessanter
Ein
Zeit nichts Attraktiveres geben als einen namhaften
Jüdische Aerzte gegen I. O. Farben
Dichter, einen Mann, der erst kürzlich wieder den Boden
Bekanntlichist die „I. G. Farben" einer der mäch¬
seiner Popularität mit einem neuen Roman — und gar
Es verlautet, daß dieser
einem Palästina-Roman— geackert hat. Der Mann heißt tigsten Konzerne Deutschlands.
einer der generösestenGeldgeber:der nationali¬
Konzern
Arnold Zweig und sein Roman heißt „De Vriendt
ist. Zufolge letzteren:
Deutschlands
Parteien
stischen
kehrt heim ."
Ich muß gestehen, daß ich, in anderen Bereichen Umstandes hat sich mit der Tschechoslowakei
welchen die Wiener „Inter¬
ein wackerer Durchhalter, knapp nach Beginn der Lektüre ein Konflikt ergeben, über
" folgendes
Reißaus genommen habe, von den sonstigen Lesern des nationale Wirtschafts- und Verkehrszeitung
, daß ich meine Flucht zu berichten weiß:
Romans nur dadurch unterschieden
Die tschechoslowakische pharmazeutischeIndustrie
ein bekenne . Solch ödem Tun bis zum Ende sich hin¬
geben— wahrlich, in einer Zeit, da die Folter abgeschafft wehrt sich seit längerer Zeit gegen die Einfuhr gewisser
Präparate,
pharmazeutischer
ist, kann man auch auf Selbstpeinigung verzichten. Im deutscher
übrigen mußte jeden ehrlichen Leser der Enthusiasmus besonders von Aspirin, Pyramidon und Salvarsan. Dies*
stutzig machen, mit dem die Berliner „Jüdische Rund¬ Agitation gegen die Einfuhr deutscher Arzneispiezialischau" Arnold Zweigs neues Buch dem p. t . Publikum täten hat dazu geführt, daß Einfuhrbewilligungenfür
empfahl, und da mir die Gabe der Einfühlung in diese Präparate abgewiesenund bei den ministerieellen
literarische Werkstätten zuteil wurde, konnte ich kraft Entscheidungen Arzneispezialitäten deutscher Herkunft
dieser Gnade, wenn nicht wetten, so doch schwören (was grundsätzlichgestrichen werden.
, wie Aspirin,
Diese Abwehr deutscher Medikamente
ich in zahlreichen Besprechungen kennerischer Köpfe
bestätigt fand) daß hier die dichterische Impotenz wahre Salvarsan, Insulin und Pyramidon, ist vor allem gegen
gerichtet, die Großlieferantindieser
Orgien feiere. Aber die Wizo, der die Entsagung partei¬ die I. G. Farben
politischer Neigungennur guttun könnte, und die Liga Heilmittel ist. Sie läßt sich ihre Waren gut bezahlen und
für das arbeitende Palästina, die sich unter dem Rechts¬ entfaltet eine riesige Propaganda, so daß sie auch in den
titel ihrer Firma scheinbar die Pflicht arrogiert, gegen jetzigen krisenhaften Zelten sehr große Gewinne ein¬
ein — nicht arbeitendes Palästina Front zu machen, heimsen kann.
diese Kompagnons bereiteten Herrn Arnold Zweig, dem
Der nunmehr zur Durchführunggelangende Boy¬
Dichter des Palästina-Romans „De Vriendt kehrt heim" kott der I. G. Farben-Präparate ist auf zwei Momente
minder
nicht
eine
selbst
sich
und
Empfang
einen schönen
zurückzuführen: Die tschechslowakischeRepublik hat
schöne Blamage. Denn die visionäre Schau eines Dichters sich entschlossen
, sich von der I. G. Farben unabhängig
enthüllte sich als Seifenblase, die Magie des Dichters zu machen und die bisher von ihr bezogenen teuren
Artikel selbst zu einem billigeren Preise herstellen zu
Tassen. Das zweite Moment ist jedoch viel inter¬
nicht getröstet werden und sagte: „Ich werde zu meinem
. Die I. G. Farben, die in Händen stark
Sohn in Trauer in die Grube fahren"; und jedesmal, da essanter
Kreise ist, welche jezt in
er die Ziege gewahr wurde, pflegte er zu sagen: „Wehe rechtsgerichteter
Herrschaft gelangten, arbeitet in stark
dem Vater, der seinen Sohn wandern geheißen und wehe Deutschlandzur
in
jüdische nAerzte
ihr, die ihn von der Welt getan hat"; und es beruhigte antisemitischerRichtung. Die wissen
dies und haben den
sich nicht der Sinn des Alten, bis daß er den Schächter der Tschechoslowakei
jüdische
das
gegen
Farben
G.
I.
der
Boykott
rief und ihn die Ziege Schächten hieß.
da¬
in der Tschechoslowakei
Aerztewesen
Gekommen war der Schächter und geschachtet
gegen
erwidert , daß sie eine Kampagne
war die Ziege, abgezogendas Fell und der Zettel aus mit
Erzeu¬
die
für
und
einleiteten
. Da nahm der Alte den Zettel die I. G. Farben
dem Ohr herausgefallen
durch pharmazeutische
und sagte: „Meines Sohnes Schrift!" Und es las der Alte gung der notwendigenHeilmittel
Landes oder durch Einfuhr aus
den Zettel, alles, wie der Sohn ihm geschrieben. Er be¬ Firmen des eigenen
Schweiz usw., ein¬
gann an seinen Kopf zu schlagen und rief: Wehe, wehe! anderen Ländern, wie Frankreich,
Propaganda tragen sie zur VerbilliWehe dem Mann, der sein Glücksal mit eigener Hand zu« traten. Durch diese
und begehen auch
bei
schänden gemacht hat, und wehe dem Mann, der mit gung der Heilmittelbeschaffung
Präparate des
Schlechtem vergalt seinem Wohltäter." Und er trauerte eine patriotische Leistung, indem sie teure
über die Ziege viele Tage und wollte nicht getröstet Auslandesausschalten.
Dieser Kampf gegen die I. G. Farben, der von den
werden, und sagte: „Weh mir, der ich nach dem Lande
Israel mit einem Sprung hingelangen konnte und jetzt jüdischen Aerzten in der Tschechoslowakei mit Recht ein¬
wurde, hat bereits große Beunruhigung bei der
geleitet
werde ich dahinleben müssen in solchem, solchem
I. G. Farben und den dieser nahestehenden Zeitungen
Golusl"
Aerzte - Zei¬
der „Deutschen
Seither ist die Oeffnung der Höhle dem Auge ver¬ hervorgerufen. In deutschen Aerzte aufgefordert, ihren
die
borgen und einen Sprung Wegs dorthin gibt es nicht tung " werden
tschechoslowakischen Bädern
den
in
Kuren
Patienten
mehr. Und jener Junge, wenn er noch nicht gestorben,
nicht
ist ein unendlich alter Mann. Im Alter noch saftig und nicht zu . empfehlen , da die Patienten dort
frisch wird er blühen im Erdland des Lebens ruhig und mehr die zu ihrer Gesundung unentbehrlichendeutschen
Arzneispezialitätenbekommen können.
selig ohne Mühen.

drängten sich jene, die man sonst durch keine liberalen
Mätzchen hereinbringt.
Niemand wollte es „kürzer", alle wollten es länger
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Mei'r tiroßmann
an die palästinensische
Judenheii

mir rar Korruption . Politisch haben wir viel geleistet . Wir
gaben die wirtschaftlichen
Ideen , die heute ver¬
wirklicht werden : Intensive Wirtschaft , Privatinitiative»
Tazereth -Haarez -Propaganda . Unsere Stellung in der
Sicherheitsfrage , in der Frage der Jewlsh Agency und In
der Frage des Parlaments war die richtige . Das ist nur ein
kleiner Teil.

Große Rede in TeKAwfw

Meir Groß mann , der Vizepräsident
der Revisionistischen Union, hielt sich die
letzten Wochen in Palästina auf und nahm
die Gelegenheit wahr , der palästinensischen
Judenheit die Bedeutung der revisionistischen
Bewegung fUr die zionistische Organisation
und den Aufbau des Landes vor Augen zu
führen . Im nachstehenden veröffentlichen wir
in gedrängter Form die Rede, die Meir Groß¬
mann vor Uber 3000 Zuhörern in Tel-Awiw
hielt.
Ich habe heute die . große Ehre , zum erstenmal in
der jüdischen Stadt Tel - Awiw zu sprechen . Ich fohle
auf mir die große Verantwortung für all das, was ich euch
sage ; denn ich bin hierhergekommen , nicht nur , um euch
y Grüße aus der Diaspora zu überbringen , nicht nur um zu
sehen und zu lernen , sondern um die Stellungnahme der
revisionistischen Weltbewegung zu allen lebenswichtigen
Problemen des Aufbaues festzulegen.
Nach den ersten Wochen meines Aufenthaltes im
Lande wurde mir klar , daß solch eine Formulierung
unserer Ansichten dringend notwendig sei. In keinem
anderen Lande der Welt hört man so viel Unwahres , Ent¬
stelltes , Ja Lügenhaftes Uber die Ziele unserer Bewegung
wie hier . Ohne Fresse , ohne Beamtenapparat und ohne
Fonds stehen wir im Kampfe gegen unsere Gegner und
Verleumder . Wir besitzen nur eine einzige Waffe : das
freie Wort.
Ich benütze daher diese für mich seltene Gelegen¬
heit , um zum ganzen Jischuw zu sprechen , zu allen Juden
im Lande.
Ich . besuchte das Land im Jahre 1922 und im Jahre
1925; also zu einer Zelt der großen Krise und zu einer
Zeit des Aufbaues . Zur Zeit der Krise sagte man hier : „Es
ist unser Traum nur Traum geblieben." Zur Zeit des
„Trask " läutete man durch alle Glocken der Fonds : „Wir
haben schon alles erreicht ." Schon damals sagten wir
Revisionisten : „Uebertreibt
nicht !" Denn in Wirk¬
lichkeit Ist dieser große Aufschwung nur ein kleiner
Anfang
unseres Werkes . Bei diesem meinem Besuch
finde ich die ökonomische Lage recht gut . Tel-Awiw, die
Saron -Ebene und ein Teil des Emek entwickeln sich gut.
Was besonders auf den frischen , neuen Menschen im Lande
wirkt , ist die Zuversicht
. Diese sagt : „Wir haben
allem standgehalten . Heute gibt es keinen anderen Weg
als weitere Eroberung des Landes . Es gibt keinen Weg
zurück ." Und das ist die Hauptsache . Wenn es uns trotz
des aktiven Widerstandes der Regierung gelungen ist , das
m schaffen , was ist , was könnten wir, schaffen , wenn diese
Hindernisse beseitigt wären ! Als ich durchs Land wanderte,
ging , so vieles durch meine Sinne. Wir hatten recht in
unserem Glauben . Es gibt eine Möglichkeit , in diesem
Land einen Judenstaat
mit einer
jüdischen
Bevölkerungsmehrheit
zu schaffen . Um das zu
erreichen , brauchen wir drei Dinge : Willen , richtige
Führer
und ein Programm.
Die optimistische Stimmung , der Glaube an die
eigene Kraft , und das Gefühl , daß man nicht mehr auf die
materielle Sammelunterstützung
der Diaspora
allzu sehr angewiesen ist , sind an sich sehr gesunde Er¬
scheinungen . Aber es gibt welche, die in dieser ihrer Mei¬
nung zu weit gehen . Es gibt solche, die glauben , der
Jischuw brauche auch keine politische
Unterstützung
seitens der Zionistischen Weltorganisation . In ihrer Blind¬
heit glauben sie, daß , wenn wir schon einen Oberkommissär
haben , der unsere Städte , Kolonien und Institutionen oft
besucht , der gegebenenfalls höflich mit uns spricht — das
goldene Zeltalter angebrochen sei. Sie sage« : „Wozu
brauchen wir die Zionistische Organisation mit ihren lär•menden Kongressen ? Wozu die Arbeit in London und Genf
in Dingen, die wir hier an Ort und Stelle erreichen können ?
Alles hängt ja vom Beamten und von der tagtäglichen Zu¬
sammenarbeit mit ihm ab ."
Hier liegt der große und gefährliche Irrtum:
Das Schicksal
des Jischuw
und des
Nationalheimes
hängt
polltisch
und wirt¬
schaftlich
vom ganzen
jüdischen
Volk ab
und von seiner
Arbeit
auf den politischen
Fronten
London , Genf und Washington.
Alle, die das Problem der Judenfrage in ein Problem
des Jischuw verwandeln wollen, verstehen nicht den Herzi¬
schen Zionismus. Von den Beamten und der Administration
kann man diese oder jene Vorteile für den Jischuw erlan¬
gen, aber nicht mehr . Ihr wißt genau so wie ich, daß trotz
der „neuen Epoche ", über die man leider allzu viel Spricht,
die Haltung der palästinensischen Regierung in den wich¬
tigsten Fragen dieselbe ist wie früher . Die Zahl der j Ud isohen
Regierungsbeamten
ist nicht größer ge¬
worden ; die SicherheitsVerhältnisse
sind noch
bei weitem nicht zufriedenstellend ; die Bodenkauf¬
gesetze
sind gegen uns gerichtet und die Hindernisse
In der Immigration wurden nicht beseitigt.
Ich merke eine kleine Besserung in der Atmosphäre,
aber nicht In praktischen Dingen. Ja , noch mehr . Gerade
Oer Freund Dr . Arlosoroffs erwähnte noch kein einziges
Mal das Wort „Jüdisches Nationalheim ". Er stellte die
Parlamentsfrage
auf die Tagesordnung , er will
dJeElnkommensteuer
einfuhren — kurz , mit einem

Man spricht
jetzt
viel über Disziplin.
Lächeln um die Mundwinkel setzt er die frühere Politik
Wir anerkennen
eine nationale
Disziplin,
fort . Gerade jetzt Ist also eine starke politische Aktivität
Wir
verlangten
sie auch nach den Unruhen
geboten . Mehr als irgend
ein anderer
Teil des
des
Jahres
192
9,
auch
vor
dem
Weißbuch.
jüdischen
Volkes
muß der palästinensi¬
Auch heute
sind wir bereit , eine Front
der
sche Jischuw
an der gesunden
Existenz
nationalen
Disziplin
zu schaffen.
einer
großen
zionistischen
Organisation
Unsere revisionistische nationale Front ist weit . Sie
Interesse
haben . Die Organisation muß aktiv und
stark sein, damit sie das formelle Recht habe, für jüdi¬ beginnt in der Fabrik , im Pardes und endet in der Politik.
Dort
,
wo
an deredieFrontverlassen
, springen
sche Interessen zu kämpfen . Aber nicht in Gesprächen mit
Wir ein . So war es bisnun und so wird es in der Zu¬
subalternen Beamten , sondern im Kampf an der Front
der internationalen
Politik
. Aber für den kunft sein . Kein Gericht in Berlin oder Basel wird uns von
unserem Weg abbringen . Wehe euch , wenn wir , eure
Jischuw .ist es bedeutungsvoll , wer im Namen der WeltWächter , den Posten verlassen sollten . Nationale Disziplin!
! Organisation spricht und wer die Pläne des Parlaments
zurückweist . Alles Erreichte kann verlorengehen , wenn an Bitte !! Unser Weg, der Weg der schekelzahlenden
Revisionisten
, Ist Idar . Wir gehen zum Kongreß,
der Bewegung Menschen stehen , die an das Endziel
nicht denken, ja , es verleugnen . Jeder vernünftige Mensch wir sind bereit , mit gewissen Teilen der Bewegung mit¬
zuarbeiten
.
Wir
verlassen
keinen Posten freiwillig . Aber
muß zugeben : Das Land wird aufgebaut , Menschen kom¬
men ins Land , aber alles geschieht ohne Ordnung , ohne wir müssen selbständig arbeiten , dort , wo andere es ver¬
absäumen . Nationale Front , heißt viele Fronten . Ueberau
Plan . Wo ist der Einfluß der zionistischen Bewegung?
muß gearbeitet werden , damit der Sieg errungen werde.
Das Ganze trägt den Stempel verwirrender Zufälligkeit.
Und das Urteil der Geschichte wird zu unserem Gunsten
Diese Situation darf nicht fortdauern . An der Spitze
unserer Bewegung stehen Männer , die entweder zu ein¬ ausfallen.
seitig links eingestellt oder gar keine Zionisten sind, Wir wollen beim nächsten Kongreß auch In eurem Namen
sprechen . Bisnun haben andere in eurem Namen ge¬
Menschen, die kein Vertrauen zu unserem großen Werk
haben . Die Politik zu England , zur Welt , zu den sprochen . Auf dem kommenden Kongreß werden wir die
„Farce " Agency beenden. Dort werden wir das Endziel der
Arabern hat gar keine Linie. Ich wünsche , daß der
Jischuw , gerade im Augenblick des Aufbaues , seinen Bewegung festsetzen , und zwar so, daß keiner hierin einen
Zweifel setzen kann . Weder die Engländer noch die
politischen Sinn nicht verliere . Die Pflicht des Jischuw ist
nicht , sich von der Organisation zu entfernen , sondern um¬ Araber . Dort muß der Apparat vernichtet werden , der
sich „links " nennt . Dort werden wir das konstruk¬
gekehrt , diese Organisation zu stärken.
tive Programm
Unsere
festsetzen und neue Männer wählen,
wirkliche
Position
im Lande
die den Willen und die Fähigkeit haben , das Programm in
kräftigtsichvonTagzuTag
. Diepoli
tische
die
Tat
umzusetzen.
Wirksamkeit
zum Schutze
der politischen
Wenn wir von den Linken reden , meinen wir den
Zukunft
aber hält mit jener
nicht
Schritt.
Die Struktur
Apparat
und nicht die Arbeiter . Wir beugen unser
des Jischuw
ist keinenormale.
Haupt vor jedem Arbeiter , er ist ein Heros . Wir wollen
An Stelle
der Herrschaft
des Apparats
der
aber
nicht
in
den Pfaden der H. öder HI . Internationale
Linken
muß eine Leitung
der nationalen
Konzentration
gehen. Wir wollen keine zwei Klassen In Palästina haben.
treten . Und diese Situation
Statt besitzlosen Proletariats — kleiner Bodenbesitzer.
wirddasjUdischeVolkdurchdenZi
oni s t e nkongreß
Statt Kontrolle der Einwanderung durch die Linken —
schaffen.
Der nächste Kongreß darf nicht in eine Filiale der freie' Einwanderung für alle Arbeitswilligen . Viele von euch
sind in ihrer Seele mit uns, auch wenn sie im Besitze einer
Arbeiterpartei umgewandelt werden . Wir haben ein festumrissenes Programm , wir haben die Menschen . Wir for¬ Hlstadruth -Legitimation sind . Ihr verlangt von uns Taten,
dern den Jischuw auf , uns bei unserer Aufgabe zu unter¬ wir verlangen von enoh. Unterstützung und Verständnis
für den wahren Zionismus .
r
stützen . Warum gerade uns ? Weil wir die Partei repräsen¬
tieren , die in ihren Prognosen hundert Prozent recht be¬
Die Zionistische Organisation
ist heute ge¬
halten hat . Wenn wir erklären , daß wir bereit sind, die brochen
, wir wollen sie stärken
. Du* braucht
Verantwortung zu übernehmen , dann haben wir das Recht
Jugend , wir haben sie. Dir braucht Männer
mit Mut,
wir haben sie. Auch dem Jischuw wollen wir Kraft ein¬
auf die Unterstützung des Jischuw . Man wird mich fragen:
Was habt ihr praktisch geleistet ? Diese Frage ist lächer¬ flößen. Kurz :— wir sind bereit , die Verantwortung zu
lich. Wir sind eine politische Bewegung und als solche übernehmen . Gebt uns nur die Vollmacht hiezu in eurem
dürfen wir keine eigenen Institutionen schaffen . Das führt. Namen!

Ilm das «geraubte Land
Transjordanien

— Hunger

— Chauvinismus

— Intrigen

Unter der Regierung des ersten palästinensischen
Gouverneurs , des Juden Herbert Samuel , ist das historische
jüdische Land Palästina in zwei Teile zerlegt worden.
Transjordanien , das fruchtbarere , ganz dtinn bevölkerte
und viel größere Stück , würde losgetrennt , bekam einen
Fürsten , ein Parlament usw. und wurde vor den Juden
hermetisch abgesperrt . Transjordanien ist 40.000 Quadrat¬
kilometer groß und hat eine Bevölkerung von nicht ganz
250.000 Seelen, meistens wandernde Beduinen , Das übrig¬
gebliebene Palästina hat ungefiihr 24.000 Quadratkilometer
und zirka 950.000 Seelen. Aber Fürst , Minister , Parlament
und Judensperre
halfen dem unabhängig gewordenen
Transjordanien wenig . Während Palästina unter jüdischer
Wirtschaft aufblühte , während sich die Lebenshaltung
seiner arabischen Bewohner unter jüdischem Einfluß un¬
geheuer hob, verfielen die Araber Transjordaniens dem
tiefsten Elend . Der Korrespondent der arabischen Zeltung
„AI Ilaraia " berichtet , daß jetzt der Hunger entsetzlich
grassiert . Die Beduinenfamilien sind in die Städten - i und
Dörfer gedrungen , lagern auf den Straßen , warten auf
Speiseabfälle , raufen sich um Orangensehalen und Ge¬
müseblätter.
Wie in der „Neuen Welt " bereits berichtet , hatte
unter dem Eindruck dieses Elends der Landesfürst , E m i r
Abda 11 ah , sich entschlossen , die Juden
ins Land
zu rufen
und einer jüdischen Gesellschaft ein sehr
großes Bodenstück verpachtet . Darauf erhob sich unter
den arabischen Chauvinisten Palästinas ein Sturm . Sie
beschuldigten den Emir des Verrates
am arabi¬
schen
Volke . Die britische
Palästina
- Re¬
gierung
kam Ihnen zu Hilfo. Emir Abdallah hat unter
der ausdrücklichen Erklärung , daß er nur dem Druck
der britischen
Palästina
- Regierung
weiche,
den Pachtvertratg
mit den Juden
gelöst .
Aber
damit ist die Frage noch nicht gelöst . Die um ihre Hoff¬
nung auf Hilfe durch jüdisches Kapital und jüdische Wirt¬
schaft betrogene hungernde Bevölkerung ist In Erregung
geraten . Sie geht so weit, daß das bereits einberufene
Parlament nach Hause geschickt werden mußte , weil man
Attentate gegen die ärabiseh -palästinensisohen Führer und
den englischen Reglerungsberater befürchtete . Jetzt geht
der Kampf weiter.
#
Aus Jerusalem meldet die J . T. A.:
Der Konflikt zwisafeen Emir Abiallab, . von Trj»n«i.
Jordanien und den arabischen Nationalisten Palästinas , die
ihn daran hindern wollen, transjordanischen Boden an
Juden
zu verkaufen
oder zu verpachten
, ent -

j
'
\
|

der englischen

Regierungsleute

wickelt sich zu einem offenen Kriege . Aus zuverlässiger
zu verkaufen
oder zu verpachten
, entwickelt
sich zu einem offenen
Kriege . Aus zuverlässiger
Quelle wird mitgeteilt , daß der Emir den Großmufti und
die Arabische Exekutive Palästinas hat wissen lassen , daß
er nicht geneigt sei, sich seine Politik
von palä¬
stinensischen
Arabern
vot schreiben
zu
lassen . Dabei hat der Emir einen zornigen
Ton
angeschlagen und erklärt , er werde einer weiteren Agita¬
tion gegen seine Person nicht untätig zusehen.
Weiter wird aus Transjordanien gemeldet , daß der
Emir Abdallah eine neue politische
Partei
ge¬
gründet hat , als die Trägerin seiner Politik : Oeffnung
der Tore Transjordaniens
für Juden
sei die
einzige
Lösung
der jetzigen kritischen Wirtschafts¬
lage in Transjordanien.
Die palästinensisch -arabische Presse antwortet dem
Emir nicht minder scharf und schreibt , seine Ende Jänner
erlassene offizielle Erklärung , daß er nicht die Absicht
habe, Boden an Juden zu verpachten , bedeute eine
direkte
Irreführung
der öffentlichen Meinung;
denn während er diese Ableugnung erließ , habe er das
Optionsabkommen bereits unterzeichnet gehabt . „Wenn ",
schreibt „Falestin
", „der Emir in dem .Dementi « mit¬
geteilt hat : »Dieses Land ist nicht mehr zu verpachten «, so
bedeutet dies nur : Dieses Land ist bereits verpachtet.
Auch die Gegner des Emir in Amman erklären , der Emir
habe das Optionsabkommen betreffend seinen Boden be¬
reits definitiv unterzeichnet und könne aus dem Vertrag
nicht mehr heraus ."
In gut unterrichteten Kreisen verlautet , daß die
englischen Behörden daran interessiert ( ?) sind, daß
Juden Boden in Transjordanien erwerben , da ein besser
besiedeltes Transjordanien dem Einfluß der Wüstenaraber
weniger ausgesetzt sein würde.
. Weiter wird gemeldet:
Emir Abdallah von Transjordanien
hat die Ver-?
breitung der in Palästina erscheinenden Zeitungen „Fa¬
lestin " und „AI Islamla
" wegen der in denselben
enthaltenen Angriffe auf den Emir fürdasganzeGebiet
von Transjordanien
verboten
. Es ist
dies der erste
Fall , daß palästinensisch -arabische Zei¬
tungen in Transjordanien verboten werden.
Die palästinensisch -arabische Presse appelliert an
die Gesetzgebende Versammlung von Transjordanien , dem
Emir Abdallah den ihm durch ein früheres Gesetz zu per¬
sönlichem Eigentum überantworteten Staatsboden wieder
fortzunehmen
, damit er diesen Boden nicht
an
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verkaufe
Juden
hatte vor einer Reihe von Jahren beschlossen , dem Emir
Abdallah ein Gebiet von 67.000 Dunam Boden zu über¬
antworten . Laut des Berichtes der englischen Regierung
Uber die Verwaltung Transjordaniens im Jahre 1931
handelt es sich bei diesem Boden um 62.000 Dunam unbesiedelten und unentwickelten Gebietes im Jordantal , der
Rest liege auf dem Hochland in der Nähe von Amman
und ist vom Emir an einige türkische Familien verpachtet
worden . Dem Emir wurden 3000 Pfund zur Entwicklung
dieses Gebietes zur Verfügung gestellt.
Die arabische Presse Palästinas behauptet , die
Palästina -Regierung beabsichtige , das transjordanische
Grenzverteidigungskorps so zu reorganisieren , daß es sich
zur Hälfte aus Juden zusammensetzt , damit dieses Korps,
wenn Transjordanien jüdischer Siedlung erschlossen wird,
Ubernehmen
Siedler
der jüdischen
den Schutz
könne.
Die palästinensisch -arabische Zeitung „Meraat el
Shark " spricht in einem Artikel die Drohung aus , daß es
kommen werde , wenn Juden als
zu Blutvergießen
Siedler nach Transjordanien gehen . In Palästina , schreibt
ge-'
die Zeitung , werden die Juden durch den Ozean
es keinen
aber gibt
schützt , in Transjordanien
Wüste,
Ozean , Transjordanien grenzt an die endlose
und die Männer der arabischen Stämme sind so zahlreich
wie der Sand in der Wüste.
Scheichs
Mehrere führende transjordanische
sandten Telegramme an den Großmufti in Jerusalem und
an die Arabische Exekutive Palästinas , in denen sie Ihrer
über die gegen den Emir Abdallah ge¬
Entrüstung
führte Agitation Ausdruck geben und erklären , eine Fort¬
führung dieser Agitation könne einen Bruch zwischen
den Arabern beider Länder zur Folge haben.
Die ununterbrochene Propaganda der . palästinensi¬
schen Araber gegen den Emir Abdallah hat diesen ver¬
anlaßt , ein Kommunique herauszugeben , in dem er — nun
zum zweitenmal — erklärt , er beabsichtige nicht , irgend
einen Teil seines Bodens In Transjordanien an Juden ab¬

Seit» *

DIE NEUE WELT
zugeben . Emir Abdallah bedauert , daß die palästinensi¬
schen Araber in seine erste Erklärung Zweifel gesetzt
hatten und schließt mit der Mitteilung , er habe das in
Frage stehende Land als eine Gabe des Volkes mit Dank
empfangen , und wenn er auch nicht in der Lage sein
sollte , dieses Land mit Hilfe eigenen Kapitals zu ent¬
wickeln , so werde er es — als Erinnerung an das Wohl¬
wollen des Volkes für ihn — in dem Zustand lassen , in
dem es sich befindet.
Die arabische Presse Palästinas erklärte in be¬
Regierungs¬
stimmter Form , daß der englische
in Amman den Emir Abdallah aufgesucht
vertreter
habe , die Angelegenheit
gebeten
und ihn dringend
der Verpachtung von Boden an Juden zu verschieben , weil
die Hereinlassung von Juden nach Transjordanien geeignet
zu gefährden.
Sicherheit
wäre , die öffentliche
Auf Anfragen der J . T. A. bei verantwortlichen
jüdischen Führern , ob zwischen dem zweiten Dementi des
Emir Abdallah und dem Besuch des britischen Regierungs¬
vertreters beim Emir ein Zusammenhang bestehe , er¬
klärten diese, sie seien im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht
in der Lage , etwas darüber zu sagen.
*
Besondere Aufmerksamkeit erfordert das heim¬
Re¬
der englischen
Doppelspiel
tückische
. Erst haben sie Emir Abdallah ge¬
gierungsorgane
zwungen , mit den Juden zu brechen . Dann lassen sie in
Palästina das Gerücht verbreiten , England habe ein
in
Siedlung
an der jüdischen
Interesse
gegen die Araber.
als Bollwerk
Transjordanien
Dann wieder wird das Gerücht ausgestreut , der englische
Vertreter in Transjordanien habe den Emir neuerlich ge¬
drängt , die Verbindung mit den Juden zu lösen . Was ist
der Zweck dieser perfiden Intrige ? Juden und Araber noch
mehr auseinanderzubringen . Aber in Genf, vor dem Völker¬
bund, beteuert der Gouverneur , die Palästina -Regierung
habe nur eine Aufgabe : Araber und Juden zu ver¬
söhnen und das jüdische Siedlungswerk zu fördern!

welche dem Uebertrltt Halt gebieten sollen . Sie scheut
hiebei keine hohen Ausgaben.
Der Histadruth wird es aber nie gelingen , diese Ge¬
vom
fahr abzuwenden , solange ihre eigene Ideologie
beherrscht wird.
Klassenkampfes
des
Geist
Plantagen¬
jüdische
Der
:
sagen
uns
Wenn diese Menschen
ist der
, Jabotinsky
besitzer ist ein Ausbeuter
, ihr seid Faschisten . . . Warum
Arbeitermörder
sollen die Chaluzim nicht daran glauben ? Sie sind Idea¬
listen und sprechen vom Herzen . Als ein Chaluz von uns
Abschied nahm , sagte er wörtlich : „Ich gehe nach
, um zusammen mit dem arabischen
Palästina
gegen die Bourgeoisie zu kämpfen ." Er
Proletariat
wird bestimmt Wort halten.
— „Immerhan " auch Juden
15 Jahre nadi der Balfour -Deklaration
Die Leitung der kommunistischen Partei Palästinas
und als Resultat davon bleiben die Leute , die besteht zum größten Teil aus Juden , welche früher Mit¬
wachen
Die Grenze zwischen Syrien und Palästina ist jetzt
diesen Versuch machen , in Syrien ohne jede Mittel und glieder des von der Zionistischen Organisation bevor¬
auf jü¬
der Schauplatz einer großangelegten Jagd
zugten „Haschomer Hazair " waren und die mit Zertifi¬
. Sonderbare Schmuggler ! Sie sind z. B. von der palästinensischen Grenze aus zu Fuß
Schmuggler
dische
worden , da sie katen eingewandert sind, welche die Zionistische Organi¬
gezwungen
zurückzugehen
schmuggeln keine fremden Waren , sie schmuggeln
die
sind
Fall
einem
In
.
besaßen
mehr
Mittel
keine
sation ihnen gegeben hat . Auf der Hachscharah ist man
sich selbst . 15 Jahre nach der Balfour -Deklaration , die
, kommt man nach Palä¬
in Theorie
zusprach , müssen von Sehn¬ „Touristen " nachts in ein Grenzdorf gekommen , sahen ein Kommunist
Staat
den Juden ihren
stina — inPraxis.
sucht und Not getriebene Juden auf beschwerlichen Um¬ erleuchtetes Haus , kamen herein — und dieses Haus war
."
die Polizeistation
In der zionistischen Welt kennt man nur zu
weg« ! zu den Grenzen Palästinas wandern , um sich dann
Mit¬
Leider scheinenden mit diesen Versuchen wiederum
gut die Einstellung z. B. der rumänischen
bei Nacht und Nebel ins „verbotene " Land einzuschleichen.
zionistische Gruppierungen zu beschäftigen und ich for¬ glieder
vieler linker Jugendorganisationen . Man weiß
Diese Verbrecher ! Aber man hat ihrem schändlichen
dringendste
auf das
nur zu gut , wie sie zum Kommunismus stehen . Die so¬
Treiben ein Ende bereitet . Die britische Palästina -Regie¬ dere hiermit alle Palästina -Aemter
auf , alle Personen , die auf diese Weise von Einzelpersonen
genannte Kulturarbeit , die dort auf dem Moschawoth ge¬
rung tut ihre Pflicht . . .
zu
,
werden
betrogen
Teil
zum
und
verführt
Gruppen
oder
leistet wird , soll die Histadruth gerade besonders gut
*
warnen.
hat man
in Rumänien
studieren . Und gerade
. • •. *
Der Leiter des Einwanderungsamtes der Zionisti¬
, 2 00 Zertifikaten
und schreibe
von , sage
schen Exekutive in Jerusalem , Herr Dr . W. Senator , rich¬
Ja , man sieht „fremde " Juden nicht allzugerne im dem nicht
Betar
- klassenkämpferischen
tete an alle Palästina -Aemter nachstehendes Rund¬ jüdischen Nationalheim . Man preßt den Einwanderungs¬
. Alle anderen den „Klassen¬
nur 13 zugewiesen
schreiben:
strom in ein enges , langes Rohr und läßt ihn nur tropfen¬ kämpfern ".
In der letzten Zeit sind von unverantwort¬
weise einfließen . In einem Meere von Elend und Haß muß
steht vor
Der kommende Zionistenkongreß
Einzelpersonen , aber auch von Organisationen,
der Jude jahrelang auf ein „Zertifikat " warten . (Gewöhn¬ der Aufgabe , sich darüber gründlich Rechenschaft zu
lichen
lich hat er bis dahin sein Letztes aufgegessen .) Wenn er
gegen .Geld Versuche gemacht worden , „Touristen " über
Ereznach
die
,
sind
Menschen
geben, wer eigentlich die
. Ich
doch ins Land kommt , erfährt er eine „liebevolle" Auf¬ Israel geschickt werden , und in den Palästina -Aemtera
einzuschmuggeln
Syrien nach Palästina
zahlen,
er
muß
"
„Kopisteuer
.
Be¬
Behörden
die
durch
ausführlichen
nahme
einem
bringe Ihnen einen Auszug aus
diesbezüglich ein für allemal Ordnung zu schaffen.
wie das liebe Vieh. Ja , man sieht sie nicht gerne im
richte über diese Angelegenheit zur Kenntnis:
Die Histadruth aber fragen wir : Welche Jugend
Lande , diese „fremden " Juden.
„In Syrien befinden sich augenblicklich etwa
bringt dem Lande Schaden ? Warum wundert ihr euch,
Zur Illustration ! Die Palästina -Regierung hat in
60 Personen der verschiedensten Gruppierungen aus
daß in Palästina so viel Kommunisten auftauchen ? Gebt
Grenze,
der
de^f Bucht von Half a Boden zu verpachten . Dazu meldet
Polen , die . am Ueberschreiten
mehr Zertifikate , dann
und der Misrachi
dem Betar
Jerusalem:
aus
Telegraphenagentur
Jüdische
die
Lage
Die
.
wurden
gehindert
nach Palästina
werdet ihr sehen , daß die Kommunisten immer weniger
Gazette"
„Demnächst wird in der „Palestine
dieser Personen wird natürlich von Tag zu Tag gefahr¬
werden!
erscheinen,
eine offizielle Mitteilung der Regierung
licher . Man hat von diesen Leuten 37 bis 50 Pfund für
wonach ein großer Teil des dem Meere abgewonnenen
genommen , je nachdem
nach Palästina
die Reise
ob es sich um Reisende der III . oder der n . Klasse han¬ Bodens parzelliert in Pacht für 49 Jahre mit Options¬
recht für weitere 49 Jahre vergeben wird . Britische
delte . Man berichtet uns u. a. folgendes : Eine Gruppe
Einer der ersten Pioniere des nationalen Judentums,
sollen bei der Pacht bevor¬
die
durch
Staatsangehörige
zu Fuß
wurde nachts 7 Stunden
haben auch Juden an¬ der auf unzählige Zöglinge seiner jahrzehntelangen
in Begleitung eines Juden und eines zugt werden . Immerhin
geführt
Berge
Gelegenheit , Boden für Industrie¬ zionistischen Erziehungsarbeit hinzuweisen vermag , man
Herkunft
derer
Arabers als Führer . Mehrere Male mußten die Leute,
im
Zionismus
des
kann sagen : der Vater
anlagen zu pachten ."
Boden
den
unter ihnen auch Frauen , sich auf
, wird 70 Jahre.
Oesterreich
des alten
Osten
entwickelt sich, gleicht sich dem
Ja , Palästina
werf en , damit man sie nicht sieht . Es war sogar ein
lieben Europa an . Schon gibt es auch dort „Boden¬ Es ist Löbl Taubes , dessen ersprießliche Tätigkeit
Kind dabei. Die Palästina -Regierung
vierjähriges
auch in seinem letzten Wiener Domizil allbekannt ist . Ein
ständige " und „Zugereiste ", Juden erster und zweiter
hat Kenntnis von diesen Versuchen der GrenzüberKomitee hat nun beschlossen , den alten Freund und
be¬ Kategorie.
schreitung erhalten und läßt die Grenze scharf
Führer zu feiern . Dem Komitee gehören die zionisti¬
schen Organisationen , der Verband der Ostjuden , der
Misrachi und viele andere an sowie zahlreiche Persön«
Instruktion aus : Die Chawerim auf der Hachscharah
Kom¬
müssen dahin belehrt werden , daß wir keine
lichkeiten und Schriftsteller . Unter anderen geplanten
sind.
, sondern immer nur Sozialisten
munisten
Ehrungen für den Jubilar wird in der Purimwoche ein
veranstaltet , bei dem alle Freunde Taubes'
Wir werden dafür sorgen , daß nur jene Chawerim ins Bankett
Land kommen , von denen wir wissen, daß sie mit dem willkommen sind . Auch wird eine Stiftung auf den Namsn
Von B. Sternberg (Hengelo , Holland ).
haben.
gemein
nichts
des Keren Kajemeth errichtet.
Kommunismus
Rahmen
im
Taubes
Nachstehenden Artikel hat ein in der
Gesagt — getan . Die sozialistischen Jugendführer
landwirtschaftlichen Hachscharah (Vorberei¬
fuhren nach Europa , um die Chaluzim zu belehren und
tung für Palästina ) in Holland arbeitender
der Zionisten -Revisionisten
Tagung des Farteirates
Ctialuz der „Neuen Welt " eingesendet . An¬ (wie wir es nannten ) zu „untersuchen ". Natürlich griff
Das Londoner Büro der Exekutive der Weltunion
stoß zu dem Artikel gab der Umstand , daß
man auch bei dieser Gelegenheit den Revisionismus und
kommuni¬
wegen
Chaluzim
mehrere
dort
den Brith Trumpeldor an. Das ist ja schon eine liebe Ge¬ der Zionisten -Revisionisten teilt mit:
Umtriebe ausgeschlossen wurden.
stischer
Die Sitzung des Welt -Parteirates der Union wird
Die - Gemaßregelten waren durchwegs Mit- wohnheit . (Was die Revisionisten mit dem Kommunismus
abgehalten.
zu tun haben , kann wohl kein Mensch sagen . Aber bei am 19. und 20. März in Kattowice
. : glieder der sozialistischen Jugendorganisation
„Hechaluz ".
Aktionen für den Keren Hajessod beschimpft man sie ja
Im Anschlüsse findet eine Beratung der s c h e k e 1Mitglieder des Parteirates bezüglich der
auch !) Den Chawerim wurde der Sozialismus fester ein¬ zahlenden
Die Histadruth Haowdim (sozialistische Arbeiter¬
geprägt und sie wurden Uber die Gefahren des Kommunis¬ Organisierung des bevorstehenden Kongreßkampfes
gewerkschaft in Palästina ) hat vor einiger Zeit Leute
statt.
einzelnen
nach Europa geschickt , welche Hachscharah -Kreise auf¬ mus aufgeklärt . Was die „Untersuchung " in den
Ländern ergab , ist mir nicht bekannt . Es ist ja auch
Die polnische Regierung hat auf Ersuchen des
suchen und dort die Chaluzim nach ihrer „Weltanschauung"
minder interessant.
die Erlaubnis zur Abhaltung der
Exekutivkomitees
befragen . : . ' . . /
Sehr interessant ist aber die Erscheinung — JaboWarum tut dies die Histadruth?
Sitzung in Kattowice erteilt und die polnischen Kon¬
tinsky hat sie vor Jahren vorausgesagt —, daß Mitglieder
sulate im Ausland dahin instruiert , allen nach Kattowice
In Palästina häufen sich die Fälle , daß Mitglieder
der zionistisch -sozialistischen Jugendorganisationen immer
Mitgliedern des Partei¬
fahrenden nichtpolnischen
der Histadruth die Organisation verlassen und zum
Ubergehen.
Kommunismus
zum
zu erteilen . Die Ver¬
zahlreicher
Visas
und
häufiger
festgestellt,
wurde
rates unentgeltliche
Dabei
Ubergehen.
Kommunismus
treter können sich also an die polnischen Konsulate ihrer
daß es meist Chaluzim sind, die erst vor kurzer Zeit ins Heute ist es bereits so weit gekommen , daß sich die
Histadruth gezwungen sieht , Maßnahmen zu treffen*
Länder um Erteilung von unentgeltlichen Visas wenden,
IrfMWl.kernen ,. .Daraufhin gab die Histadruth folgende

Jagd auf jüdisch« Sdimusgler

I

Lobl Taubes als Jubilar

Soll Palästina
boI§diewi§fi§di werden ?
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DIE NEUE WELT
Bodens und
seines Judentums, ausdauernd In der Erlösung seines
seines
stolz auf die uralte Kultur und das Aristokratentum
VoIrCGS
Versammlung
eine
findet
Februar,
.
'Am Montag, den 27 Gruppe „Zentrum" im Gemeinde¬
der
der Zlonisten-Revislonlsten
Die Veranstaltung beginnt um
haus, Rosenstraße 2/4, statt.
des Deutschen Brith Trumpeldor, Herr
8</a Uhr . Referent: . Naziw
Diskussion. Gäste herzlich willkommen.
Pessach Feiwel
Menorah " beSpieltruppe
Die „Jüdische
In den nächsten
flnnt mit den Proben zu einem neuen Stück
schriftlich zu richten an Paul
agen. Anmeldungen, sind
22.
Drlesen, Berlin-Steglitz Hackerstraße
Zentrum . Am 27. Februar Im GeGruppe
, Rosenstraße, 2/4, pünktlich um 8% Uhr.
meindehaus
Große Werbeveranstaltungen.
Zlonlsteu-Revisionlsten, Orts¬
Die Gruppe „Zentrum" der
Montag, den 27. Februar, abends
gruppe Berlin, veranstaltet am
Kund¬
Kaiser-Wilhem-Straße 31, eine
8 Uhr, in den Musikersälen
, Nazlw des Brith Trumpel¬
Feiwel
P.
gebung. Es spricht Herr Thema: „Der
Ausweg:
einzige
dor Deutschland, über das
nach
Einwanderung
„Freie
Herzl - Zlonlsmu b",
neuen
!" Es tritt die Spieltruppe „Menorah" mit
Palastina
des Brith
Sprechszenen auf. Außerdem spielt das Marschorchester
will¬
Trumpeldor. Unkostenbeitrag 20 Pfennig. Gäste_ herzlich
kommen.
im Westen Berlins
Am Mittwoch, den L März, findet
statt.
der Revisionisten
wiederum eine Ortagruppenversammlung
Antisemitis¬
Justus Schloß „Der
Es spricht Herr Dr.Zeit
". Der Vortrag findet im Restaurant
mus unserer
um
Rubinstein, Joachimsthalerstraße 14, statt und beginnt
8Mi Uhr.
Frankfurt a. M.
S. E. Soskln . Herr
Am 3. März Vortrag des Herrn Dr.
der re Vision i.stiDr. Soskin ist Vizepräsident
schen Weltunion.
Danzlg
„Revi¬
Am 4. Februar veranstaltete die neugegründete
" eine MaxStudentenvereinigung
sionistische
in den Räumen des revisionisti¬
Gedenkfeier
Nordau
. Es
besucht
gut
war
Veranstaltung
Die
".
schen Klubs „Menorah
Deutsch Referate gehalten, die
wurden in Hebräisch, Jiddisch undund
Persönlichkeit zum Gegen¬
Max Nordaus Leben, Bedeutung
heute
Revisionisten
die
daß
wurde,
stand hatten. Hervorgehoben
seien, den Max
die Träger des Judenstaatgedankens
hatte und dus Nordau gewisser¬
Nordau von Herzt Übernommen ohne
war.
Organisation
maßen der Revisionist öffentliche
jungen revi¬
der
Auftreten
Der Abend war das erste
sionistischenStudentenschaft

Oerein

der

Buczoczer

in

Wien

Einladung zu der Sonntag , den 26. Februar
1933, in den Fesisälen des Hotel Continental
stattfindenden

AKADEMIE
mit TANZ

Es steht fest , daß die Überwiegende Mehrzahl der
um¬
Nichtjuden an die Existenz eines die ganze Welt
spannenden jüdischen Einheitswillens glaubt . Die Legende
dem
von der „jüdischen Internationale " zieht sich, gleich
roten Faden , durch alle Gespinste des Antisemitismus,
sind
anderen
Hervorragende Kunst räfte / Jazzkapelle
die
auch
,
Antisemiten
Aber nicht nur die
Prof Wolfsthal / Karten bei allen Vorstands¬
▼on dem Vorhandensein einer jüdischen Einheitsfront
mitgliedern erhältlich
überzeugt . Leider gibt es eine solche jüdische Einheits¬
front nicht , sondern nur eine Bewegung zu ihrer Bildung.
angeregten internationalen jüdischen Wirt¬
London
, der
Das ist die jüdischnationale Freiheitsbewegung
erörtert , wobei einheitlich der
schaftskonferenz
jüdi¬
die
aber
,
erreicht
viel
hat
Zionismus
Der
.
Zionismus
Gesichtspunkt zum Ausdruck kam , daß eine wirkliche
. Die
sche Einheitsfront noch lange nicht zustande gebracht
Klärung der ökonomischen Frage der jüdischen Galuthun¬
gegen das Judentum Sturm laufen, stoßen auf eine
mit einer
situation nur im Zusammenhange
Zerrissenheit.
widerstandsunfähige
organisierte Masse, auf
vorgenommen
Lage
der politischen
Analyse
Mit bemerkenswerter Entschlossenheit ist ein NichtResolution
einer
werden könne . Es wurden die Richtlinien
Buch
jude an dieses Problem herangetreten . In seinem
zum Gedanken einer Wirt¬
Stellungnahme
der
bezüglich
deutsche
„Und dennoch aufwärts " macht der ehemalige
schaftskonferenz beschlossen , die dieser Tage veröffent¬
folgende Be¬
Koch - Weser
Reichsminister Erich
licht werden wird.
merkung:
„Das Judentum weiß den Gefahren , die ihm
drohen, nicht durch Bildung einer einheitlichen Front
entgegenzutreten . Einig wird es höchstens bei den größ¬
be¬
ten Ausschreitungen , die gegen seine Angehörigen
Zer¬
gangen werden . Im übrigen aber Ist Innere
gegen
noch mehr das
Die jüdischen Abgeordneten in Polen stimmen
und Uneinigkeit
rissenheit
als deut¬
das Budget
Geschichte
jüdischer
Merkmal
scher."
Die derzeitige Regierung Polens hat mit der er¬
wird der „Neuen Welt " berichtet:
Von dieser Feststellung ausgehend , kommt KochOpposition der nationaldemokrati¬
Aus Berlin
bitterten
Juden
den
ist,
zu kämpfen . Die Nationaldemo¬
Partei
Weser zu dem Schluß , daß es vergebens
Am 19. und 20. Februar tagte in Berlin unter Vor¬ schen
Gleichberech¬
formeller
nach
schärfster Art.
Streben
vorbereitende
Das
das
wollen.
helfen zu
kraten sind seit jeher Judenfeinde
Dr . Nachum Goldmann
von
sitz
die
in
Welt¬
des Jüdischen
tigung taugt wenig. Denn : „Auch beim Staate steht
- Komitee
Alle Ueberfälle auf Juden , die in den letzten Jahren
Exekutive
zurück¬
Gleichberechtigung der Juden uuraufdemPapier.
. Es nahmen an der Sitzung teil die Polen stattgefunden haben , sind aüf ihr Betreiben
kongresses
un¬
ganz
Ge¬
einem
Zeitungen
zu
zuführen . Gerade jetzt predigen ihre
sagt er. Mit einer Gemeinschaft , unfähig
: Dr . Eber -Cernauti , Dr . N. Goldmann -Berlin , I.
anzu¬ Herreu
Ka¬ verhüllt den Pogrom . Es ist auch festzustellen , daß sich
meinschafts -Willen zu gelangen , ist eben nichts
Grünbaum -Warschau, .Dr . E . Jochelmann -London , G.
der Regierung , Minister und
fangen . Sie ist nicht zu halten . Koch-Weser lehnt Gewalt¬ reski -Berlin , M. Kreinin -Paris , Dr. E. Margulies -Leitdemgegenüber Vertreter
jüdi¬
. „Es
Gesandte , wiederholt zur Gleichberechtigung der
akte gegen die Juden als unethisch und nutzlos ab
meritz , L. Motzkin -Paris , Dr. Nurock -Riga , R . Stricker!"
lösen
zu
Gewalt
erstat¬
als unantastbare Grundsätze der
-New York . In der Sitzung
schen Staatsbürger
gibt kein Mittel , die Judenfrage mit
Zuckermann
B.
Wien,
die
Aber zu helfen ist den Juden auch nicht . Die Juden
polnischen Republik bekannt haben.
tete Dr . Goldmann namens des Zentralbüros sowie
! Dann erst wird Buhe sein.
Man sollte also meinen , daß die parlamentarischen
verschwinden
müssen
verschiedenen Vertreter der einzelnen Länder Berichte
in der
ergab
Vertreter der polnischen Judenschaft , welche wahrlich
Er sagt : „Die Lösung der Judenfrage liegt nur
über den Stand der Weltkongreß -Bewegung . Bs
Re¬
der
auf¬
—
Vorbereitung
erschlagen
nie durch Regierungen verwöhnt wurde , eine solche
Assimilation der Juden . . ." Nicht
sich aus diesen Berichten , daß die
. Die
überall
gierung stützen sollten . Aber der Schein trügt
Landeskomitees in. den einzelnen Ländern bereits
saugen . . .
Regierung
"
gemacht hat und in
schönen Worte dieser „nichtantisemitischen
Der mit der Persönlichkeit des Verfassers nicht ver¬ wesentliche
Fortschritte
gegenüber
Komi¬ verhüllen eine Wirtschaftspolitik
den nächsten Wochen in den meisten Ländern die
traute Leser könnte ihn danach für einen gemäßigten
Koch-Weser
.
einigen
nicht
und
aber
stimmt
Frankreich
den Juden , die an Grausamkeit der nationaldemokrati¬
Antisemiten halten . Das
tees gebildet sein werden . In
schen Pogrompolitik gleichkommt , sie in der Wirkung
anderen Ländern sind die Komitees bereits konstituiert.
ist der langjährige Führer der „Demokratischen Partei"
kurzem
Juden
noch übertrifft ; Die „Neue Welt " hat erst vor
in Deutschland , der bekanntlich der Großteil der
In der Generaldebatte wurde dann eingehend über
mit
berichten müssen , daß unsägliches Elend jüdische
Deutschlands angehört Er stand Jahrzehnte hindurch
die weiteren Methoden zur Fortsetzung und Verstärkung
wegzu¬
Kinder
treibt , Ihre
dazu
.-<
- Ge¬ Mütter
für den Weltkongreß
Juden In engstem , freundschaftlichem politischem Verkehr
ver¬
Armen
den der Propaganda
in ihren
legen , um sie nicht
Sowohl mit den Juden seiner Partei als auch mit
danken gesprochen , auch von den amerikanischen
! Die
Mütter
Jüdische
!
zu sehen
ein¬ hungern
lagen
-Komitees
Exekutive
des
Juden der ihm verbündeten deutschen Sozialdemokratie.
Mitgliedern
vorbei,
in . Amerika
Regierung geht an der Tragödie nicht nur achtlos aus den
Seite her hat er das Judentum kennengelernt ' gehende Berichte über die Arbeit
'Vondieser
sondern vertieft sie durch Austreibung der Juden
Juden hat er den 1 vor. Es wurde beschlossen , bis zum Frühsommer die
und aus dem Verkehr mit diesen
Positionen.
letzten ihnen gebliebenen wirtschaftlichen
zu helfen
nicht
Schluß gezogen, daß den Juden
Bildung der Komitees in allen Ländern durchzuführen.
statt¬
fähige
So müssen denn die jüdischen Abgeordneten gegen
eine Konferenz
wird
Ende August
ist . Eine zerrissene , keines jüdischen Einheitswillens
Exekutivedes
beileibe
diese „gute , nichtantisemitische " Regierung stimmen.
finden , an der neben den Mitgliedern
Gesellschaft . Ganz nette Leute , man soll ihnen
der verschiedenen Landes¬ Und der Obmann des Jüdischen Klubs im polnischen
nicht Gewalt antun , sie nicht erschlagen . Aber sie müssen Komitees auch die Vertreter
Zeit¬ Parlament , Dr . Osias Thon , gab vor der Abstimmunf
verschwinden.
komitees teilnehmen werden und die endgültig über
der
1
über das Budget folgende Erklärung ab:
punkt und Ort des Weltkongresses , Modalitäten
Er sagt , sie müssen sich assimilieren . Nun halten
Im Namen des Jüdischen Klubs erkläre ich:
Durchführung der Wahlen , Tagesordnung usw . Beschluß
sieh die Juden von der Demokratie und Sozialdemokratie
. Wohl deshalb, weil sie auf
fassen soll.
assimiliert
' Die Sprecher des Jüdischen Klubs haben im
als bereits
und
sozial¬
Aus allen Berichten ergab sich, welch starkes
Verlauf der Budgetaussprache den Klagen
ihr Voll-Deutschtum schwören , demokratische oder
in
Weltkongresses
des
Echo der Gedanke
dar jüdischen Bevölkerung gegenüber
Anklager
demokratische Parteiabzeichen tragen und auf die Jüdischwelch
in
und
hat
seinen
erweckt
weisen
erteilt
Massen
Jahren
den großen jüdischen
nationalen schimpfen . Koch-Weser aber
der Regierung Ausdruck gegeben . Seit
der jüdi¬
ver¬ hohem Maße sich die Erkenntnis von der Notwendigkeit
Verarmung
wir auf die ungeheure
jüdischen Freunden eine mit herber Enttäuschung
et
Volkes in der Form des
was
jüdischen
heißt
des
Assimilation
:
Organisierung
ihnen
der
sagt
Er
.
schen Bevölkerung aller Schichten hin . Heute ist
Lektion
bundene
Welt¬
büdenden
zu
Wahlen
heißt
aus demokratischen
so weit , daß sich der Judenheit Polens Hoffnungs¬
anderes , als was Ihr bisher getan habt . Assimilation
ver¬
auch
wurden
Es
da
.
,
beginnt
bemächtigt
kongresses durchzusetzen
und Verzweiflung
— Verschwinden!
losigkeit
von
in
schiedene Beschlüsse bezüglich der Veröffentlichung
sie keine Möglichkeit einer menschlichen Existenz
ge¬
Schriften über Probleme der Weltkongreß -Bewegung
vor sich sieht.
Zukunft
der
Berliner Nachrichten
soll
August
im
Konferenz
der
nach
unserer Gruppe „West" faßt . Unmittelbar
Juden werden systematisch aus allen wirtschaft¬
Der Vortragsabend am 13. Februar
Propaganda¬ dann eine sehr intensive öffentliche Propaganda ein¬
gestaltete sich zu einem Platz
all«
im Restaurant Rubinstein
war
lichen Positionen hinausgestoßen , Juden werden
den letzten
abend erster Ordnung. Bis auf
Winters 1933-34 die Wah¬
des
die
Verlaufe
sogar
ja,
im
,
damit
,
erschienen
setzen
Zuhörer
mehr
immer
abgeschnitten , der jungen
der Saal gefüllt,
.Verdienstmöglichkeiten
gesellten
und
werden
Stich
im
gebracht
Trinken
und
Essen
Durchführung
ließen
zur
speisenden Gäste
Anhänger des Öffentlichen len zum Weltkongreß
jüdischen Intelligenz werden bei Eintritt in die Hoch¬
sich zu uns. Unter anderen hatten sich
an das können.
trugen dazu bei, daß steh
Zionismus eingefunden. Sie
schulen größte Schwierigkeiten in den Weg gelegt.
außerordentlichheftigesoDiBkuasiön
Meinung der Mitglieder des
Hauptreferat des Abends eine die
übereinstimmende
sich
Die
daß
erhitzte,
Gemüter
anschloß, d e bis Mitternacht
Der Teil der Jugend , der es erreicht , in die Hoch¬
Debatten nicht enden Exekutive -Komitees ging dahin, daß die Propaganda sich
auf dem Helmweg Gruppen bildeten und diedas
Revi¬
dem
,
Gefühl
an diesem Abend
schulen hineingelassen zu werden , ist brutalen Ueberselbst
wollten. Wir alle hattengeleistet
Massen
auch'
wir
daß
jüdischen
die
dadurch,
an
haben
zu
in erster Reihe
sionismus gute Dienste
fällen seitens der nationaldemokratischen Jugend aus¬
ließen und im Wortstreit ihre zu wenden habe und nichtinderFormvonVerAndersdenkende zu Wort kommen konnten.
Argumente vollkommen entkräften
gesetzt und genießt in einem nur allzu geringen
von Herrn Dr. Kurt F. handlungen
mit einzelnen Körperschaften,
Anlaß dazu gab der Vortrag
in Gef ah r". Drei Momente
Maße den Schutz der Universitätsbehörden und Regie¬
F r l e d 1ün d e r „Judentumgefährden
durchzuführen
. Assimi¬ Organisationen
und Parteien
: Antisemitismus
in
sind es, die das Judentum
auf
rungsorgane . Das haben die letzten Geschehnisse
. Antisemitismus
lation und nicht zuletzt der Kommunismus
auch eingehend die Stellungnahme zu der
Bich nicht Immer in blutigen Pogromen sei . Es wurde
in
der ganzen Welt, er tobt
Lemberg klar erwiesen.
Charities
of Jewish
ist man zu der Methodedes von der Federation
aus. In Deutschland zum Beispiel
mit dem
, eine Methode, die. Man
übergegangen
Sa^ "u M?rde?s,
läßt
Die jüdischen Postulate sind nicht nur nicht erfüllt
" sich Geltung verschafft
Schlachtruf „Juda verreckealler
an¬
Fa 1mltäten die Juden aus Stel¬
worden , sie begegnen auch noch einer merkwürdig
durch nationale Verbünde
und schreit im Chorus: Kauftauf
, die am
lungen und Berufen verdrängen
Gleichgültigkeit
suggestiv diese Maßnahmen
mutenden stumpfen
n i c h t b e l J u d e n! Wie stark
Verzweif¬
,
Verarmung
Regierung
die
Erfolg.
der
daß
,
wird
beweist
wirken,
das Gastvolk
Ge¬
besten dadurch charakterisiert
Linie. Die Assimilation ein
lung auf der ganzen jüdiwehen Bedeutung
mit einem
. Begonnen bei dem in hat sich in den letzten 14 Tagen die Nachricht von
im Verlauf der Parlamentsdebatte nicht
fahrenzentrum von allergrößter
am Schabbos, endet
n Gebetbuch
Meister¬
P a p I e r g e w i c k e 11e
unvergleichlichen
und
bedroht
Besonders
auf unsere Forderungen und Klagen reagiert hat.
.
unerreichbaren
Taufe
Worte
der
der
,
Versuch
sie oft mit dem letztenDeutschland während der sozialdemokrati¬
".
-Woche
in
„Weiße -Wunder
war das Judentum,
leistung , von Schiffmanns
Jahrelang gab sich der Jüdische Klub der Hoffnung
vor dem Gesetz gleich und ohne
schen Aera. Alle Menschen waren
das
auf Schiff mann hält unver¬
-Ansturm
Umwelt verlor man vollkommen
Widerstände seitens ihrer
Antisemitis¬ Der Massen
hin, daß es ihm mit der Zeit gelingen wird , die Mauer
Es gab keinen öffentlichenauch
, großartige
jüdische Nationalgefühl. nicht
einmalige
diese
öffent¬
will
Jeder
.
an
Judentum
zu durchbrechen und die
Bein
mindert
nötig,
der Gleichgültigkeit
mus und so hatte man rückte weit ab von seinen Brüdern im
lich zu bekennen. Man Ost - u n d W e a t j u d e n und Misch¬ Kaufgelegenheit ausnützen . . . und durch günstigen
Regierung dazu zu bringen , über die Lage der jüdischen
Osten, unterschied scharf
Schiffmann
bei
gefährdet,
jetzt
genug
kauft
hin
nicht
Tagesordnung. Noch
ehen waren an der
Bevölkerung nachzudenken und nach dieser Richtung
er fordert Einkauf sparen . Wien
seine Fangenne aus,und
streckt auch der Kommunismus
ist mit Weißwaren . . . vielfach über den dringenden Bedarf
Regungen
eine Aktivität zu entfalten . Wir stimmten in früheren
schonungsloseAusrottung aller jüdischen
aller Staatsbürger hinaus . Diese Qualitäten zu diesen Preisen zwingen
der absoluten Gleichstellung
Ueberbelastung
eine
es
seiner Lehre vonAnziehungspunkt
weil
,
diese
Budget
auf
das
die
für
Jahren nicht
unserer Jugend,
ein besonderer
, denen daB alle Sparsamen zum Kauf auf Vorrat . Von wirklicher
gelöst sieht. Alle.Gefahren
Welse ihr Judenproblem
der jüdischen Bevölkerung bei gleichzeitiger Ignorierung
Kräfte entführen, aber
ist, werden ihm Palästina
Judentum ausgesetzt
wird ein Billigkeit erhält den richtigen Begriff man . . . jetzt
, aber.
In
drübtm In unserem Judenstaat
ihrer, Bedürfnisse seitens der Regierung bedeutete
E
gestählt, das die bei Schiffmann , II ., Taborstraße 48 .
Volk auterstehen, seelisch gefestigt, körperlich
Beaten in seinen Reihen finden wird. Stark In Orr Verteidigung

Vom jüdischen Wellkongreß

Wie ein Lauffeuer verbreitet

Unter dem Drucke ungeheurer
Not

Nr. 285
wir zogen auch nicht die letzte Konsequenz , sondern
. Heute
uns nur der Abstimmung
enthielten
aber , wo die jüdische Bevölkerung einer grenzenlosen
Verzweiflung entgegengetrieben wird , muß ihre Vertre¬
tung im Sejm sich des stärksten parlamentarischen
Mittels bedienen und gegen das Budgetstimmen.
Not unter den jüdischen Studierenden
in Warschau
: 16. Februar (J . T. A.) Eine
Aus Warschau
Illustration für die Verarmung der jüdischen Bevölkerung
Polens ist die Tatsache , daß sogar die Mehrheit derjenigen
jüdischen Studierenden , denen es gelungen ist , in die
Universität aufgenommen zu werden , nicht in der Lage
ist , die Hochschulgebühren zu zahlen und deshalb zu den
Examina nicht zugelassen wird . Die jüdischen akademi¬
schen Verbände intervenieren zugunsten dieser Zurück¬
gewiesenen bei den Rektoraten und dem Volksbildungs¬
ministerium , bisher aber ohne jeden Erfolg . Hunderte
jüdische Studierende in Warschau hungern buchstäblich
und oft kommt es vor, daß jüdische junge Leute während
der Vorlesungen und Uebungen vor Erschöpfung durch
Hunger zusammenbrechen . Die Studenten -Darlehenskasse
ist nicht mehr in der Lage , die an sie gestellten Ansprüche
zu erfüllen.
Katastrophale

Au§tro *Palästinensischer
WjrisdfaffscHensft
Gesellsdialts * und Studienreise
nach Palästina
Am 28. Februar verläßt die vom Austro -Palästinensischen Wirtschafts -Dienst veranstaltete Studien - und
Gesellschaftsreise Wien . An dieser Reise nehmen zirka
teil , hauptsächlich Kaufleute , In¬
100 Personen
dustrielle , Rechtsanwälte , Aerzte und Ingenieure . Im
, das einen 17tägigen Aufenthalt in
Reiseprogramm
Palästina vorsieht , wird den Teilnehmern nicht nur Ge¬
legenheit gegeben , alle Sehenswürdigkeiten des Landes zu
besichtigen , es ist vielmehr besonders vorgesehen , durch
eine Reihe von Vorträgen den Teilnehmern Einblick in
zu ge¬
Verhältnisse
die wirtschaftlichen
währen.
Der Austro -Palästinensische Wirtschafts -Dienst hat
von Fachleuten
dafür Sorge getragen , daß Vorträge
gehalten werden , die durch ihre Stellung im palästi¬
nensischen Wirtschaftsleben als berufene Fachleute ge¬
wertet werden können . Ueberdles haben alle Teilnehmer
Gelegenheit , sich in Spezialfragen durch die Vertrauens¬
personen des Austro -Palästinensischen Wirtschaft -Dienstes
eingehend informieren zu lassen.
Selbstverständlich werden die Reiseteilnehmer Ge¬
legenheit haben , die bereits zur Marke gewordenen Fest¬
in Tel - Awiw " mitzumachen.
lichkeiten des „Purim
Ein Großteil der Reiseteilnehmer verbindet diese Reise
; es wurde selbst¬
mit einer Exkursion nach Aegypten
auch für diesen Ausflug in jeder Hinsicht
verständlich
bestens gesorgt.
inne, die
Die Reiseleitung hat Frau Berta Taubes
bereits das vierte Mal Reisegesellschaften nach Palästina
führt . Ueberdies wird sie in der Führung im Lande von
Herrn Prof . Marmarosch unterstützt.
Das große Interesse , das diese Gesellschafts - und
ver¬
Plätze
sämtliche
Studienreise , zu der
sind , fand , gibt dem Austro -Palästinensischen
griffen
Wirtschafts -Dienst Veranlassung , bald wieder eine solche
Reise zu veranstalten.

Palästina ohne
Hypothekenbank
(Tel-Awiw)
Von D. Smilansky
Smilansky ist Obmann des Verbandes
der jüdischen Kolonisten in Palästina und
allgemein anerkannter Wirtschaftsführer.
Ich habe schon früher , bei verschiedenen Gelegen¬
der Gründung einer
heiten auf die Notwendigkeit
hingewiesen . Die Sache
Hypothekenbank
großen
ist von so großer Wichtigkeit , daß ich mir wohl erlauben
darf , sie näher zu begründen.
Entwick¬
Tel-Awiw hat eine fast beispiellose
lung genommen . Diese Stadt kann mit Recht als
modernste Stadt angesehen werden . Sie ist ausgezeichnet
mit Wasser , Licht - und Kraftstrom versorgt , besitzt
breite , schöne Straßen , Alleen und teure Bauten . Auch
Hinsicht steht sie auf der Höhe. Um
In sanitärer
das Tempo der Entwicklung zu ermessen , genügen zwei
Ziffern . Im Jahre 1921 zählte die Stadt 242 Häuser und
8604 Seelen . Im Jahre 1982 zählte sie 4500 Häuser mit
über 55.000 Seelen.
und
Tel-Awiw ist heute Zentrum der Industrie
, nicht nur für Palästina , sondern für den
des Handels
ganzen nahen Orient . In dieser Stadt befinden sich alle
großen Banken des Landes , wie Anglo -Palestine Co.,
Barkley 's Bank , Banco dl Roma , die Ottomanische Bank
wie auch eine ganze Anzahl kleinerer Banken und
Kooperativen . ,
All diese Finanzinstitutionen wachsen von Jahr zu
Jahr . In Tel-Awiw existieren heute viele Fabriken:
Webereien , Spinnereien , Lederfabriken , Galanteriewaren¬
erzeugungen , Eis -, Schokolade- und Konservenfabriken.
Die Industrie beschäftigt täglich über 7000 Arbeiter voll.
Alle Bauten sind entsprechend den neuesten gesetzlichen
Vorschriften errichtet worden . Die Bauten allein repräsen¬
Pfund,
tieren einen Wert von 12 Millionen
sind.
belastet
mit nur 80 0.0 00 Pfund
Welche
Das bedeutet ungefähr 7 Prozent des gesamten
Wertes . In anderen Ländern könnte man auf diese Bauten
einen Kredit bis zu 75 Prozent des Gesamtwertes be-
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Der Kluge denkt schon jetzt daran
daß es für den Kenner und Feinschmecker zuPessach
nichts B« Si « r « t gibt , als die auf höchster Stute
stehenden , in Hygiene der Erzeugung , Geschmack,
Bekömmlichkeit und Kaschruth unübertrefflichen

40 Jahren

Schmidt-

1

Mazzoth

I

sind „Schmidl - Mazzoth " als das b « tt « und
bezüglich Kaschruth durchaus einwandfreies Eizeugnls
und beliebt!
bekannt
ein Virnich wfrtf Sl« b « g « ltf «rn!
Erzeugt unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwürden
Herrn Obeirabbiner Babath — Die Mazzoth werden
aus dam feinsten Mail er saugt 1

GRIESS u . FARVEL I
SPEZIAL- MARKE „ N. B." .MAZZOTHI
Tal . A-46 -1-90
A-60 - 2 . 63
, II, Leopoldsgasse 43
: N , BfOdetlkl
Zentrole
A-41 - 9 . 32
Verlangen
besonders

Sie die neu « ,
schmackhafte

In allen besseren

Geschäften

kommen . Dabei ist noch die Entwicklung in den letzten
zwei Jahren zu berücksichtigen.
Im Jahre 1931 wurden 262 Neubauten mit
1075 Zimmern , im Jahre 1932 wurden 448 Neubauten mit
3725 Zimmern errichtet.
Trotzdem sich die Zahl der Bauten riesig erhöht
an Wohnungen
hat , ist heute noch ein Mangel
bemerkbar . Wir verspürten diesen Mangel besonders
während der Ausstellung im Jahre 1932. Jetzt werden
schon ganz große Vorbereitungen für die Ausstellung
des Jahres 1934 getroffen . All das beweist, daß Tel-Awiw
ausersehen ist , einer der wichtigsten Punkte im Oesamt¬
verkehr des nahen Orients zu werden.
Auch das Hinterland Tel-Awiws vergrößert sich
von Jahr zu Jahr . Orangen , Trauben , Limonen und
andere Edelfrüchte gehen durch diese Stadt ins Ausland.
Während der letzten zehn Jahre haben Privatpersonen im
Hinterlande Tel-Awiws an dreißig Billionen Pfund in¬
vestiert . In Boden, Bauten und Industrien . Für Judäa
und die Saronebene , für einen TeU Samarias bleibt
Tel-Awiw der Im- und Exportplatz.
Die Banken sind reich geworden , verleihen aber das
Zins.
und zu sehr hohem
Geld nur kurzfristig
, ist langfristiger
Was Tel - Awiw braucht
. Die in Tel-Awiw existierende
Hypothekarkredit
Hypothekenbank ist zu klein und zu arm im Vergleich
zu den hohen Institutionen im Lande . Auch die Zinsen
sind viel zu hoch im Verhältnis zum Zinsfuß in Europa.
Auch die Afrika -Palestine Oo. ist zu arm , um
große Aufgaben zu erfüllen . Das Geschäft wäre zweifels¬
ohne rentabel . Ich bin dessen sicher , daß es im Lande
selbst nicht schwer fallen würde , Obligationen einer
solchen Bank anzubringen . Es ist geradezu grotesk , daß
viele ihr Geld in fremden palästinensischen Banken zu
pro anno liegen lassen , und selbst keine
1 Prozent
Initiative ergreifen . Eine Hypothekarbank in Tel-Awiw
würde ein ungeheuer großer Faktor beim Aufbau des
Landes werden . Diese Institution muß mit Hilfe des
Jitschuws geschaffen werden.
Eine neue Mittelstandskolonie
Zwischen dem Jüdischen Nationalfonda und der Ver¬
in Tel - Awiw wurde
einigung der Kleinkaufleute
ein Vertrag abgeschlossen , demgemäß der J . N. F . acht¬
hundert Dunam Boden in Waadi -Hawarith für vierzig
Familien zur Besiedlung zur Verfügung stellt . Jede Wirt¬
schaft erhält 20 Dunam Boden. Die Wirtschaften werden
sein. Die Siedler übersiedelten bereits auf
gemischte
ihre Parzellen . Die Kosten der kolonisatorischen Arbeiten
werden von Siedlern selbst bestritten werden.
„Kfar -Mosche"
Die Organisation des „Bne-Binjamin " (Söhne der
Kolonisten ) geht daran , eine neue Kolonie „Kfar, die
Mosche " zu gründen . Auch Mittelständler
haben,
ihren Wohnsitz vorläufig noch im Auslande
werden aufgenommen.
Aus Lettland
Aus Riga wird gemeldet : Der Führer der lett, der früher
ländischen Nationalsozialisten Stelmacher
be¬
Weise
in gleicher
und Juden
Deutsche
kämpfte , hat seit dem Siege Hitlers in Deutschland eine
Schwenkung vollzogen und sammelt nun seine Kräfte
zum Kampf gegen die Juden . Eine
ausschließlich
von ihm in Riga einberufene Versammlung zog große
Massen , der Rigaer nicht jüdischen Bevölkerung an . Stel¬
macher forderte in seiner Rede die vollkommene
der jüdischen Bevölkerung , den Boy¬
Isolierung
usw . Insbesondere appel¬
Läden
jüdischer
kott
Frauen , jeden Verkehr
lierte er an die lettischen
mit Juden zu vermeiden . Lettland allein, sagte Stelmacher,
kann das „jüdische Joch " nicht brechen , aber gemeinsam
mit gleichgesinnten europäischen Völkern wird doch die
" nieder¬
Weltjudenheit
der
„Herrschaft
'
gerungen werden .
Unter dem Einfluß der Agitation Stelmachers hat
der
der Vereinigung
die Generalversammlung
beschlossen , Juden von der Mitgliedschaft
Friseure
. Das Präsidum des Verbandes
auszuschließen
jüdischer Gewerbetreibender hielt eine Sondersitzung ab,
um Maßnahmen zur Rettung der durch diesen Ausschluß
in ihrer Existenz bedrohten jüdischen Friseure zu er¬
greifen.

erhältlich

I

Die jüdischen Zeitungen Lettlands weisen auf das
Ansteigen der antisemitischen Welle in Lettland seit dem
Siege Hitlers in Deutschland hin und fordern von der
Regierung Maßnahmen gegen die nun offen zutage
tretende Pogromagitation.
Radau -Antisemitismus in Manchester
: Auf einer Tagung jüdi¬
Aus Manchester
wurde über Maß¬
Manchesters
Führer
scher
radauantiseminahmen gegen sich häufende
um so lärmender
aber
,
kleinen
einer
von
die
,
sche Akte
auftretenden Gruppe ausgehen , beraten . In der letzten
Zeit wurden durch die Fenster der Talmud -Thora -Schule
und des talmudischen Kollegs, sowie in die Privat¬
wohnung einer jüdischen Familie , in der eine Frau schwer
krank darniederliegt , in Papier gewickelte Ziegelsteine
geschleudert : die Papierhüllen trugen die Aufschriften:
sollen
mit den Juden !", „Die Juden
„Nieder
!". Zettel ähnlichen Inhalts wurden an die
verrecken
des
Wände jüdischer Häuser , auch an das Haus
Gemeinde
Jüdischen
der
Präsidenten
wurde
Tagung
der
In
.
geklebt
,
Lasky
Nathan
beschlossen , gegen die antisemitische Gruppe alle gesetz¬
lichen Maßnahmen zu ergreifen . Die Presse in Manchester
widmet diesen Zwischenfällen große Aufmerksamkeit und
verurteilt einmütig das Treiben einer verantwortungs¬
losen Gruppe.

Jehiida Ehrenkranz 'Rezitat Ionen
ausschließ¬
In der Zeit, da Jehuda Ehrenkranz
lich jiddische Dichtungen interpretierte , schob man ihm
gerne das Lob zu, er sei eine seltene Erscheinung auf
diesem so engbegrenzten rezitatorischen Gebiet ; ein Eigen¬
brötler in Dingen des rezitatorischen Stoffbereiches ; ein
privater Entdecker rezitatorisch wirksamer Gebilde. Seine
zwei letzten Wiener Vorlesungen , „Tschechische
" und „V i s i o n e n", haben nun die Erweite¬
Autoren
rung seiner Absichten bezeugt . Er hat Dichter gesprochen,
mit denen ihn die Freude völliger Ausschöpfungsmöglich¬
keit verbindet ; er hat Prosa gelesen, deren Form er erst im
Prozeß des „Vortragens " bewältigen konnte , jeweils wird
bewältigen müssen . So entsteht an jedem Vortragsabend,
mag Ehrenkranz auch daheim die Materie durchleuchtet
haben , für den Vorleser selbst immer wieder das Wunder
des Neuschaffenmüssens . Stimme , Auge , Hände , Arme
müssen hier Dienst tun . Das Werk wird erst am Abend
fertig . Es kommt zu neuen Mischungen , Modulationen,*
Tonhöhen und Tonstärken , allerdings oft von der Gefahr
bedroht , daß die einzelnen Dichtungen , die einzelnen
Dichter ihr Eigenleben verlieren . Gefahr ! Ehrenkranz
bannt sie durch die ihm angeborene Hellhörigkeit , durch
das Fingerspitzengefühl für ästhetische , akustisch -dyna¬
mische Reize. Er ist auf dem Wege, sich in Wien auch
als Interpret „außerjüdischer " Dichtung Resonanz zu
verschaffen . Seine letzten „deutschen " Pultabende wirkten
o. r.
. erzieherisch .
, den 2. März
Susi Mirjam tanzt Donnerstag
der
Saale
1933, halb 8 Uhr abends , im Großen
Programm.
neues
Urania , ein vollständig
— Karten von S 2.25 bis 4 im Vorverkauf an den Kassen
der Urania , I ., Aspernplatz 5, Tel . R-48-2-46 und L,
Schottenhof , Tel. U-28-3-58.
„Ho -ruck nach Palästina"
Weiser.
Eine politische Revue von Bobby
Zunächst das Stück . Es bewegt sich auf absolut
hohem Niveau , ist fast überladen mit geistreichen Pointen,
Seitenhieben und Vergleichen . Stellenweise macht der
Autor allerdings Konzessionen an aas breite Publikum,
die den Wert des Stückes beeinträchtigen . Davon ab¬
gesehen , hat das Stück jedoch viel Inhalt , Witz und Ironie
und ist weit davon entfernt , bloß ein seichtes Unterhaltungsstück zu sein . Man kann von dem jungen Autor
noch viel Wertvolles erwarten . — Die Aufführung ent¬
sprach nicht den Qualitäten der Revue « Durch straffe
Regie, durch Auswechslung einiger Darsteller , durch
Kürzung wird noch viel zu verbessern sein , Immerhin
waren einige Kräfte ganz vorzüglich bei der Sache , so
Herr Göttinger , Herr Raab , der Autor selbst und der
vielseitige Bruno Klein , der sich bereits im „Wahl¬
kabarett " anläßlich der Kultuswahlen angenehm bemerk¬
bar machte . Durch ansprechendes Stimmaterial fiel Lilly
Wien—Einschiffungshafen , Ueberfahrt bei voller erst*

n
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DIE NEUE WELT

GERÜCHTEN An die Freunde und Leser
des Blattes!
ENTGEGENZUTRETEN
UM ALLEN

teile ich höflichst mit, daß die seit 30 Jahren von
der Wiener Kundschaft infolge ihrer vorzüglichen
Qualität bevorzugten Gödinger Mazzes auch heuer
in den einschlägigen Geschäften zu haben sein
werden . Ich stelle die ergebene Bitte, schon jetzt
Ihren Bedarf an Gödinger Mazzes Ihrem Kaufmann
bekanntzugeben , um mir die rechtzeitige Ablieferung
zu ermöglichen . Die Erseugung
der Gödinger
Masse « erfolgt unter strengster
ritueller
Aufsicht . Sie sind nur dann echt , wenn jedes
Paket mit meiner Photographie versehen ist.

Wenn Sie der Ansicht sind, daß die „Ncse Welt"
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
nns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen nodi den Empfängern irgend welche Ver¬
pflichtungen .
Die Verwaltung der „Neuen Welt".

irsfs Gödinger Osterbrotbäckere 1
Seit ihrem Bestehen hat die Sektion in vielen Kon¬
Bernhard Glaser , Qöding (Mähren) kurrenzen namhafte Erfolge erzielt, u . a . in den Wiener
Türkisch auf . Das Publikum ging dankbar mit und
spendete reichlichen Beifall . Das Experiment eines zioni¬
stischen Kabaretts kann jedenfalls als gelungen bezeich
net werden .
e. kr.
Die 2. Aufführung der Revue „Ho-ruck nach
Palästina " von Bobby Weiser , die umgearbeitet wurde,
findet Mittwoch
, den 8. März , im Theatersaal
des Hotel
Bayrischer
Hof statt.
XV . ordentlicher Delegiertentag des Gesamtverbandes
jüdischer Hochschüler Oesterreichs „JUDAEA"
Der XV. ordentliche Delegiertentag der Judäa wird
Samstag , den 25. d. M. um %1 Uhr abends , im Fest¬
saale , Vm ., Bennoplatz 1, vom Präses Dr . Viktor
Kornmehl
eröffnet . Nach dem Rechenschaftsbericht
des Präses folgen die Begrüßungen , anschließend die
Generaldebatte , die Erteilung des Absolutoriums und die
Wahl des neuen Hochschulausschusses . Zur Eröffnung des
Delegiertentages
sind der Vorstand der Israelitischen
Kultusgemeinde , der Israelitischen Allianz , der zionisti¬
schen Parteien , B .-B.-Logen usw . eingeladen worden,

Etrith Triimpeldoff
(Vom Büro des Shilton in Paris)
„Ha -Medina ." Am 12. Februar erschien in Riga
(Lettland ) Nummer 1 der neuen betarischen Wochen¬
schrift „Ha -Medina ". Die Nummer umfaßt sechs große
Zeitungsseiten . Die Beiträge stammen u. a . von J . Halpern,
Dr . B. .Lubotzky , Dr . H. Liebertal , S. Chapsan (Chedera ) .
„Otzar he -Am61. rt Der Rosh-Betar wandte sich er¬
neut mit einem Aufruf an die Betarim , in dem er sie auf¬
fordert , die Aktion für die Beschaffung des Grundkapitals
für . den „Otzar he -Amel " energisch fortzusetzen und bis
Purim 5693 abzuschließen.
Palästina . Es gelang dem Natziv Dr . Fröhlich,
die notwendigen Mittel zur Schaffung eines ständigen
Sekretariats
der Netzivut und der Leitung der
Pelugot -Avoda zu beschaffen . Die Leitung der betarischen
Instruktorenschule
in Tel-Awiw wurde dem Instruktor
M. Rosenberg
übertragen . Gemäß dem Bericht des
Natziv hat die Betar -Bewegung in Palästina nie einen
solchen Aufschwung
erlebt wie jetzt ; die bedeutende
betftrische Alija gliedert sich ohne Schwierigkeiten in
den Betar Palästinas ein und trägt in bedeutendem Maße
zum Aufschwung ' der Gesamtbewegung bei.
Oesterreich . Der Natziv Dr . Koppel, die Ketzinim
Goldstein und Seidmann sowie vier Betarim aus St . Pölten
besuchten die betarischen Initiativgruppen in Linz und
Steyr . Dr . Köppel und Goldstein sprachen mit Erfolg in
öffentlichen Versammlungen . Die Initiativgruppe
in
Linz wurde zu einem Ken - B etarerhoben . Die Netzivut
trat an die Herausgabe eines betarischen Liederbuches
und eines „Buches
für
alltägliche
BetarArbeit " heran.
Belgien . Die Zahl der Betarim in Antwerpen
hat 100 erreicht . Der Ken in L i e g e zählt 40 Betarim . Er
wird vom Natziv -Stellvertreter P . Spitz
und dem In¬
struktor B. Blankenf
eld instruiert . Die Netzivut steht
mit einer Initiativgruppe in Gent in Verbindung . Mitte
März wird die erste betarische Konferenz in Belgien und
Holland stattfinden . An der Konferenz wird der General¬
sekretär des Betar , Dr . Lubotzky
(Paris ), teilnehmen.
Rumänien . Am 8. Februar fand in Czernowitz eine
feierliche Prüfung und Inspektion der 016-Betar statt . Die
Feier wurde vom zentralen allrumänischen Alija -Amt des
Betar veranstaltet . Die Mefakkedet des Betar in T r a n ssylvanien
, Frau Dr. Olga Abraham
, besuchte den
Ken in Lupeni . Der Ken hat gegen die orthodoxe anti¬
zionistische Umgebung schwer zu kämpfen . Es gelang
Frau Dr . Abraham , einen jüdischen
Frauenv e v e i n zu gründen.
Brasilien . Im Ken in Saö - Paolo , der vor kurzem
ein neues Lokal (mit Turnsaal ) bezog, ist eine Sportgruppe
für J i u - J i t s u und Turnen
gegründet worden.
Jüdischer Wehrsport - und Schützenverein Haganah.
Amtsstunden : Montag bis Donnerstag von 7 bis 10 Uhr,
Wien, n ., Obere Donaustraße 89. — Anmeldungen:
•Montag
bis Donnerstag
von 7 bis 10 Uhr , Wien,
XL, Obere Donaustraße 89. — Montag bis Donnerstag von
7 bis 9 Uhr , Wien , IX., Nußdorferstraße 16. — Montag
,bis Donnerstag von 7 bis 10 Uhr , Wien, XTV., Hollergasp » 40.
Hakoah -Schachsektion
Im Klubturnier behauptet Haus er mit 4 Punkten
nach wie vor die Spitze . Es folgen : Feingold
, Rubin¬
stein , Schlesinger
, Weinstock
und Geller
mit Je 2 Punkten , Beutum
und Gl aß mit je 1%,
Grill , Hirschhorn
, Kovacs , Immich
und
Kaufteil
mit je 1. An letzter Stelle liegt Mettal
mit 0 Punkten . — Nächste Runde Montag , den 27. ds .,
7 Uhr abends im Klubheim der Schachsektion , Ca« Rabel,
I ., Wallnerstraße 2.
*
Jüdische
Schachspielerl
Der stärkste jüdische Schachklub der Welt , die
ßchacbsektion des Sp . Cl. „Hakoah ", zählt zu seinen Mit¬
gliedern die prominentesten Großmeister der Gegenwart.
Die Sektion darf sich rühmen , Lasker , Rubinstein,
Spielmann
zu den ihrigen zu zählen . Die verstorbenen
Großmeister Reti
und Takacs
haben als Hakoahner
sehr viel zur Ausgestaltung
des jüdischen Schachklubs
beigetragen,

Vereinswettkämpfen wiederholt die Meisterschaft
er¬
worben und ist auch heuer unter den Spitzenvereinen zu
finden . Zahlreiche Meister (Beutum , Glaß , Liechtenstein,
Igel ) sind aus der Hakoah hervorgegangen und haben
dadurch in der internationalen Schachwelt dem jüdischen
Klub einen ehrenvollen Platz errungen.
Doch nicht in Spitzenleistungen allein erblicken
wir als jüdisch -nationale Gemeinschaft unsere Aufgabe.
Wir wollen vielmehr
allen
zionistischen
Ge¬
sinnungsgenossen
, welcher Richtung immer , mit
unserer mühevoll aufgebauten Einrichtung dienen und
wenden uns daher an alle schachspielenden Zionisten,
jeder Spieler trete der Schachsektion der „Hakoah " bei.
Spielabende und Mitgliederaufnahme täglich von 7 bis
10 Uhr Cafe Rabel , I ., Wallnerstraße 2.

Große Akademie der Buczaczer
Der Verein der Buczaczer in Wien veranstaltet
Sonntag , den 26. d., in den Festsälen des Hotel Conti¬
nental eine große
Festakademie
mit Tanz , der
hervorragende Kunstkräfte
ihre Mitwirkung zugesagt
haben . Der Reinertrag fließt dem Armenfonds , bzw. der
Pessach -Aktion zu.

Vereinsnadiriditen
Verband jüdischer Ingenieure und Techniker für den
Aufbau Palästinas, Wien, HI ., Landstraßer Gürtel 19, Telephon
B-52-3-58. Donnerstag, den 2. März, um y28 Uhr abends, im großen
Saale des OesterreichischenIngenieur- und Architektenvereines,
I., Eschenbachgasse9, findet ein Vortrag des Herrn Ingenieur
Rudolf Pf ist er (Schweiz) über „Das Wasserkraft.
werkamJordan
" statt. Karten sind im Vorverkauf erhältlich:
Zionistisches Landeskomiteefür Oesterreich (Keren Kajemeth),
I., Kärntnerstraße 28. Telephon R-27-3-20, oder an der
Abendkasse.
Bratislava. Als Gast der Union der Zionisten-Revisionisten
weilte Prof. Dr. Oskar Rabinowicz
am 3. und 4. Februar
in Bratislava. Im Betar-Heim versammeltensich Freitag abends
die aktiven Mitglieder der Union, um aus dem Munde Dr. Rabi¬
nowicz' den sachlichenTatbestand in der Ehrengerichtsangelegen¬
heit zu vernehmen. Samstag um %9 Uhr fand eine großangelegte
öffentlicheVeranstaltung statt. Der Spiegelsaaleinschließlichder
Galerie war derart überfüllt
, daß weiterer Eingang von Zu¬
hörern verhindert werden mußte. Ausgehend von der allgemeinen
Judennot in den einzelnen Ländern der Galuth, kam Dr. Rabino¬
wicz auf die Unantastbar
* ei * der von H er zl auf¬
gestellten Parole der Lösung der Judennot durch den Zionismus
zu sprechen. Die Unhaltbarkeit der Assimilation in allen ihren
Formen und Ausdrücken bewies der Vortragende nicht zuletzt
durch die jüngsten Vorkommnisseim Deutschen Reich. Doktor
Rabinowicz betonte die unbedingte Notwendigkeit des unverwässerten monistischen Zionismus. Zum Schluß des fesselnden
Vortrages bewies Dr. Rabinowicz in eindeutiger Welse, daß kein
BindestrichrZiipnismus
und keine Verkleine¬
rung der zionistischenAspirationen, sondern einzig und allein
der wahre Herzl-Zionismus, wie er im Revisionismus zu finden ist,
imstande ist, die Lösung der Judennot durch Schaffung des
Judenstaates auf beiden Seiten des Jordan mit jüdischer Majo¬
rität zu bewerkstelligen.
, „„ „ . .
Verein der Zbarazer in Wien. Samstag, den 25. Februar,
findet im Caf6 Lovrana , III., Löwengasse 36, eine Akademie
mit Tanz statt . Aus dem Programm: Preistanzen, Tanzspiele, Ge¬
sangsvorträge u. v. a. Beginn 8 Uhr abends. Gäste herzlich will¬
kommen.
_ ,
.
Hugo - Zuckermann- Gedenkabend
. Der Bund jüdischer
Frontsoldaten, BezirksgruppeII, veranstaltet am 28. Februar in
seinem Lokal, II ., Untere Augartenstraße 26, einen Gedenkabend
für Dr. Hugo Zuckermann
, bei welchem Herr Dr. S. Finkelstein über das Thema „H u g o Z u c k e r m a n n, der mo¬
derne Makkabäer
" sprechen wird. Beginn 20 Uhr. Gäste
willkommen.
. M
„ „„ ,.
„Hachnusas Kaie", Brautausstattungsverein für Töchter
jüdischer Kleingewerbetreibenderund Waisenmädchen
, Wien, IL,
Negerlegasse10 (Obmann S. Buchsbaum), veranstaltet zugunsten
des BrautausstattungsfondsDienstag, den 28. Februar, um 8 Uhr
abends im Festsaale des Hotels Bayrischer Hof, II ., Taborstraße
Nr. 39, eine Wohltätigkeit
s Vorstellung
unter Mit¬
wirkung der Künstlergruppe J u n g w i r t h.
Jüdischer Angestelltenverband„Emunah". Samstag, den
25. Februar. Vorlesung der Frau Franzi Bloch - Mahler
„Aus eigenen
Schriften
" im Verbandsheim, I., Jordan¬
gasse 7. Beginn 814 Uhr abends. Eintritt frei. Gäste willkommen.
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs, Bezirks¬
gruppe XX. Dienstag, den 28. Februar, 1/28 Uhr abends in der
Toynbee-Halle, XX.. Denisgasse 33, Vortrag Sr. Ehrw. Herrn Rab¬
biner Dr. Murmelstein (Klucky-Tempel) Uber: „Weniger
be¬
kannte
Kriegs - Taten
aus der jüdischen
Ge¬
schichte
". Eintritt frei. Jüdische Gäste willkommen!
Jüdischer humanitärer Geselligkeitsvercin„Kongreßpolen"
in Wien, XX., Gaußplatz 7. Gene ralversammlu
n g. Wir
laden hiemit alle Mitgliederzu der am Sonntag, den 26. Februar,
um präzise V-tf Uhr nachmittags in den Sälen der Zionistischen
Organisation, IL, Untere Augartenstraße 38, stattfindenden
Generalversammlunghöflich ein. Tagesordnung: 1. Verlesung des
Protokolls der letzten Generalversammlung
. 2. Berichte. 3. Fest¬
setzung der Mitgliedsbeiträge. 4. Neuwahlen. 5. Anträge und
Eventuelles. Es ist Ehrenpflicht jedes Mitglieds, zuverlässig und
pünktlich zu erscheinen.
n ,
■
Elternverein „Tarbuth", XX., Othmargasse 46, Saal II.
Bei der Generalversammlungwurden folgende Eltern in den Aus¬
schuß gewählt: Frau Singer, I. Präsidentin; Frau Kurz, II . Prä¬
sidentin; Herr Wenkart, Kassier; Frau Horowitz, I. Schrift¬
führerin; Frau Bauer, IL Schriftführerin; Herr Weinlös, Revisor;
Herr Schönberg, Revisor; Frau Kellmann, Frau Oberwäger, Herr
Geiger, Herr Pomeranz, Herr Weintraub, Beisitzer. Bei der kon¬
stituierenden Sitzung des Ausschusses wurde beschlossen, die
Kurse der Schule von nun an vollständig unentgeltlich
zu
führen und eine Einladung an alle jüdischen Eltern ergehen zu
lassen, ihren Kindern die Erlernung der hebräischen Sprache zu
ermöglichen. Anmeldungentäglich von 4 bis 7 Uhr nachmittags
im Saal II, XX., Othmargasse46.
Große Purirofeler der Mlsrachijugend. Montag, den
18. März (SchuschanPurim), um 8 Uhr abends, findet im großen
Festsaale des Hotels Bayrischer Hof, IL . Taborstraße 39, eine
große Purimfeler der Mlsrachijugendstatt . Aus dem Programm:
Einakter, Sketchs. Vorträge, Aufführung der Purimrevue „Freut
euch des Puriras", ausgeführt vom „Blau-weißen Vogel'. Ein¬
heitspreise S 1.— und 1.50. Karten bei der BuchhandlungM. Rath,
IL , Taborstraße 20a, Radio- und Elektrohaus Hager, XX., Stau¬
dingergasse 14, Parfumerie Schapira, IL . Tandelmarktgasse 18,
und im Heim der Mlsrachijugend, IL, Hollandstraße 10, Telephon
Nr. A-45-906.
Zelroth Hamisraohi, Wien II . Montag, den 27. Februar,
8 Uhr abends, findet im Heim, IL, Hollandstraße 10, ein Vortrag
des Chawer Eduard Ullman aus Bratislava statt . Dienstag, 28. Fe¬
bruar, begibt sich Ch. Ulimann nach Erez Israel zum ständigen
Aufenthalt.
Reimeluwelbuug. Die Eröffnung des neuen Heimes des
religiös-nationalen ' Pf adnnderbundes Haschomer
Hadati
(IL, Taborstraße 20a) wurde aus technischen Gründen verschoben
und findet nun am Sonntag , den 26. Februar, um %8 Uhr
abends, mit fügendem Programm statt : Festrede Herr Rabbiner
Dr. Z. Taubes, Oberkantor MüUer „Mismor schir chantkath",
Sprechchor und Aufführung des Bundes. Gäste herzlich willKtuniTiCTii
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Pessadi

in Palästina

Die vom Reisebüro Compass Tours geleitete Gesell¬
schaft nach Palästina wird am 3. April d. J . von Wien
abreisen und die Teilnehmer werden Gelegenheit haben,
unterwegs Italien
sowie auch dann Griechenland
und Aegypten
zu besuchen . Der 36.000 Tonnen große
Luxusdampfer „Vulcania
" geht von New York schon
am 24. März ab und führt eine Anzahl prominenter ameri¬
kanischer Juden , die sich unter dem Namen „TheodorHerzl -Gruppe " zusammengeschlossen haben . Das Schiff
geht am 5. April von Neapel ab und kommt am 9. April
in Haifa an . Der erste Teil der Pes3achfeiertage wird in
Tel-Awiw, die letzten Tage werden in Jerusalem zu¬
gebracht . Von Wien aus hat sich eine Gruppe der Bne«
Brith -Logen unter Führung des Altpräsidenten Herrn
Dr . Walter Werner dieser Reise bereits angeschlossen.
Außerdem haben sich auch die Bne-Brith -Gruppen aus
der Tschechoslowakei und Rumänien sowie eine besondere
Gruppe jüdischer amerikanischer Aerzte für diese Reise
gemeldet , so daß die ganze Reise neben allen Bequemlich¬
keiten und anderen Vorteilen sich auch zu einem großen
gesellschaftlichen Ereignis gestalten wird . Teilnehmer , die
die Rückreise von Aegypten zurücklegen , werden auf der
„Ausonia " in der H . Klasse untergebracht und nicht in der
Spezialklasse , wie es früher gedacht wurde . Diese Ver¬
besserung wird großes Interesse unter den Teilnehmern
des Ausfluges nach Aegypten erwecken . Der Preis der
Ueberfahrt
mit Aufenthalt und Besichtigungen in
Palästina beträgt S 640 plus 15 englische Pfund in der
Touristenklasse und S 340 plus 15 englische Pfund in der
dritten Klasse . Es sind nur noch wenige Plätze zu ver¬
geben , und daher wird den Interessenten empfohlen , so
bald als möglich ihre Anmeldungen vorzunehmen . — A nmeldungen
werden im Reisebüro
Compass
Tours , Wien , IX ., Spitalgas
se 3, entgegen¬
genommen . (Telephon B-42-5-38.)
St. Pölten. Der jüdische Turnverein Makabbi St. Pölten
veranstaltet gemeinsam mit der Zionistischen
Orts¬
gruppe
St . Pölten
unter der Patronanz des MakabbiWeltverbandes, Kreis Oesterreich, anläßlich seines zehnjährigen
Bestandes Samstag , den 4. März , 3/29 Uhr abends , ein
großangelegtes Schauturnen
, verbunden mit großem
Purimfest
. Wir machen alle unsere Gesinnungsfreundeauf
diese Veranstaltung, deren Besuche durch Bereitstellung billiger
Nächtigungsgelegenheit
usw. auch auswärtigen
Gästen sehr erleichtert wird, schon heute aufmerksam und ver¬
weisen im übrigen auf die noch folgende Anzeige in unserem
Blatte. Nähere Auskünfte erteilt: Jüdischer Turnverein Makabbi,
St. Pölten, Kremsergasse27.
Zionistische Bezirkssektion VHI/IX veranstaltet mit der
Wizogruppe VIII/IX am 28. Februar im Festsaale des Handels¬
museums , IX., Berggasse16, um 8 Uhr abends eine B i a 1i kFeier . (Festnummer der „GesprochenenZeitung" Nr. 2.) Mit¬
wirkende: Prof. Dr. Salomon Horowitz, Dr. Z. F. Finkelstein,
Konzertsängerin Frl. Ljuba Lewicka. Am Klavier: Frau Sabine
Hirschhorn, Frl. Sara Lebensohn, Violinvirtuose Prof. Josef
Zimbler. Kartenvorverkaufbei Herrn Dr. Josef Grünbergor, V1IL,
Josefstädterstraße 81, Telephon A-22-1-13, Apotheke I. Groß,
VIII., Alserstraße 71, Telephone&-42-0-79 und B-47-4-45, bei Frau
Dr. Gisela Blauer. IX , Ffluggasac 9, Telephon A-19-6-14, und an
der Abendkasse.
Zionistische Sektion Innere Stadt. Donnerstag, den 23. Fe¬
bruar, 8 Uhr abends, findet Im Klublokal des Cafe „A11 e s Rat¬
hau s", I., Wipplingerscraße, die diesjährige General¬
versammlung
statt , bei welcher Herr Dr. Oskar Grün¬
baum einen Vortrag halteri wird. Da überdies wichtige orga¬
nisatorische Fragen zur Debatte stehen, ist bestimmtes und
pünktliches Erscheinen Parteipflicht. Gäste willkommen.
AkademischerVerein jüdischer Mediziner. Am Montag,
den 27. Februar, findet im Hörsaal des pharmakologischenInsti¬
tuts, IX., Währingerstraße 13a, um 3/48 Uhr abends ein Vortrag
des Herrn UniversitätsdozentenDr. F. Mandl über das Thema
„Chirurgie
des Krebses " statt . Gäste willkommen. - ?
Donnerstag, den 2. März, um 2 Uhr nachmittags: Exkursion in
die Hammerbrotwerke
. Teilnehmerkarten sind im Ver¬
einslokal und im Hochschulausschußerhältlich.
Gedächtnisfeierder Hörerschaft der israelitisch-theologi¬
schen Lehranstalt. Anläßlich der Wiederkehr des zweiten Todes¬
tages des verewigten Hofrates Rektor Adolf Schwarz
findet
Sonntag, den 26. Februar, in den Räumen der theologischen Lehr¬
anstalt, IL, Tempelgasse3, pünktlich um ^ 12 Uhr vormittags
eine Trauerfeier
statt . Es sprechen: Präses cand. theol. et
phil. David Ochs , Dr. Israel Sehe er und Dr. Josef Babad.
„Histadruth Ivrith." Achtung! Aus technischen Gründen
finden die Vorträge der „Histadruth Ivrith" bis auf weiteres im
Saale der „Stanislauer", IL, Praterstraße 11, I. Stock, Stiege
rechts, statt . Samstag, den 25. Februar, pünktlich 814 Uhr abends,
Vortrag: Rabbiner M. Zicker über „Hapolmos
hadathi
scheben
hajahaduth
wehaislam
". 6V3 Uhr: Seminar
für hebräische Poesie im Mittelalter. 7J/j Uhr: Seminar für neu¬
hebräische Literatur. Juden! Kaufet den Sela des ersten hebräi¬
schen Kongresses in Palästina.
Zionistische Jugendgemeinschaft „Brith Herzl", Wien,
XX., Jägerstraße 30. Wochenprogramm
: Jeden Montag
um 8 Uhr: Hebräischkurs. Jeden Dienstag ab Vj8 Uhr: Sichoth.
Jeden Mittwoch um 8 Uhr: Diskussionsabend. Jeden Donnerstag
um V-8 Uhr: Zusammenkunftder Chaluzkwuzah
. Jeden Samstag
ab 4 "Uhr nachmittags: Sichoth, ab 8 Uhr: Vorträge, Referate,
Sichoth klalioth. Jeden Sonntag um 8 Uhr früh: Wanderungen.
Treffpunkt vor dem Heim. 7 Uhr abends: Heimabend. Spiel.
Gesang. Mitgliederanmeldungtäglich von 8 bis 10 Uhr. Vor¬
anzeige : Sonntag, den 12. März, große Purimfeier. Näheres
wird an dieser Stelle verlautbart.

Trotz We !twEfl
*f§dhaf6$kri §e*
Billige ßeisemöglichkeiten
zur Weltausstellung in
Chikago
Die große Wirtschaftskrise , die auch vor der Wirt¬
schaft der Vereinigten Staaten nicht halt gemacht hat,
hat den Optimismus der Amerikaner keineswegs be¬
zwungen . Das Land der „unbegrenzten Möglichkeiten"
bereitet sich in fieberhafter Arbeit darauf vor, gerade aus
Anlaß der Weltausstellung in Chikago zu zeigen, welch
kolossale Ressourcen und wirtschaftliche Kräfte in den
U . S. A. stecken . Die Beobachtung dieser unbeugsamen
Zähigkeit in der Durchführung wirtschaftlicher Aktionen
wird für die Europäer , welche die Weltausstellung be¬
suchen , vielleicht das interessanteste
Erlebnis ihres
Aufenthaltes in Amerika sein.
Die Wiener englische Zeitung "The Vienna
Herald
" führt im Verein mit der Canadian
Pacific
Railway
Comp , zwei billige Gesellschafts¬
reisen zur Weltausstellung , in deren "Rahmen auch die
Möglichkeit zum Besuch der wichtigsten Stätten des
amerikanischen und kanadischen Wirtschaftslebens der
Städte New York, Philadelphia , Washington , Cleveland,
Chikago , Detroit , der Niagarafälle , Toronto , Ottawa,
Montreal , Quebec geboten wird . Die Hinreise erfolgt für
beide Gesellschaftsreisen mit dem Dampfer „Empress of
Britain ", und zwar am 17. Mai resp .,6. Juli . Die Rückreise
kann nach lötägigem Aufenthalt in Amerika in verschie¬
dener Weise erfolgen , wobei namentlich auch eine Kom¬
bination mit einer Mittelraeerreise vorgesehen ist.
Preis dieser Gesellschaftsreisen ! welche die Fahrt
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Verkauf
Selbstverbraudier

chtffone

Beidame -Webe, in Resten ä 10 m, 40 breit , per Mtr. S
Wäsche -Weben, 72 cm (Reste 2 bis 10 m ) . . . S
Wäsche -Chiffone (Reste von 2 bis 10 m ), 80 breit . S
Wäsche -Batiste , 72 breit (Reste 2 bis 10 m ) . .
Unterhösen -Gradel u. -Raye , 76 b. 80 br ., S 1.25, -.98,
Streifgradel für Bettwäsche , 80 breit . . S —.89,
per
i
Bettuch -Webe, 140 breit ......
Ia Atlas -Gradel , 80 breit (Reste bis 8 m ). . }| Meter
nur
Kraft -Webe, für Bettwäsche , 120 breit
Seiden-Linnen , f. Leib - u. Bettwäsche , gew. 80 bf ., S
Madapolam und Perkaline , 80 breit , S 1.49, 1.25, S
Seiden - Damast -Grade ! (Reste von 2 bis
S
8 Meter ), per Meter . . . . . / .....
Ia Bettuch -Weben oder Ia Deckenkappen -Webe, S
140 br eit...............

|_

—.24
—.39
—.59

—.98
1,49
1.79

Wäsche -Flanelle,

75 breit , alle Pastellfarben (Reste 2 bis 6 m ),
S
per Meter nur ............
Roh-Molino, 120 breit S —.98, 76 breit S —.49, S —.32
Ia Matratzen ^Gradel , 120 breit . . S 3.50, 2.90, S 1.98
Creas -Bettuch -Leirien, 140 bis 150 breit . . . . S 2.90

'59

I Moderne Frühjahrs -Hüte , reiche Ausw ., ab S
oder Flanell -Bluse , lange
I Wirtschaftskleid
S
............
Aermel
Flanell -Kleid mit Velour -Chiffon -Kragen . S
S
......
Schotten -Seiden -Balldirndl
Beinseiden -Grepe -Georgette -Bluse , lange
S
............
Aermel
K.-Seiden -Mongol -Plisse -Schoßen , dunkelbl . S
-ChiffonVelour
mit
Tweed -Sport -Kleid
. . . . S
Kragen und Metallknopfputz
Crepe -Mongol -Kleid , Cape -Fasson , lange
S
............
Aermel
Hubertus -Mäntel , echter Kärntner Loden,
S
bis Größe 3 . . . . .......
Crepe -Mongol -Complet , mod . Puffärmel
S 24.&), S
Nachmittags -Kleid , Flamisol,
Elega
I Elegantes
I Rrt
. . . . . . . . . . S
Ribouldingue
immmmmmm

Damenwäsche:

,

— Feine „ Schilfmann-Spezialitäten " : -

üamen -Konfektion:

Träger -Hemd oder Hemdhose, Webe m . Klöppeisp .
Hemd od. Hemdhosen , Webe m . Stick .-Mot . S 1.98,
Kombination , Batist , od. Natur .-Chiffon, m . Spitze
u . Stickerei -Motiven , reich geputzt , S 4.90, 3.90,
Nachthemd , kompl . groß , reich gep., S 2.90, 1.98
Nachthemd , Batist od. Naturell -Chiffon, m . Spitze
. . . . S 5.90, 4.90,
und ' Stickerei -Motiven
Seiden -Brokat -Halstücher , weiß und silbergrau

Prima Webe , mittel - und feinfädig , das
Beste für Leib - u . Bettwäsche , 84 breit,
S 1.29
(Markenware ) .........
Prima Damast - oder Atlas -Gradel , herfür Bettwäsche , 84 breit
. vorragend
(Markenware ) . . . . . . . . . S 1.98
Prima -Bettuch -Webe , bewährte Qualität,
154 breit (Märkenware ) . .' . . . S 2.98

2.90 I

Steingutwaren:
1.25
2.98
3.90

Teller , glatt , weiß , tief u. flach S —.33, Dessert
Dekor .-Teller , tief und flach ........
Kaffeebecher , dekoriert , groß , elfenbeinfarbig . .
Schüssel -Garnitur , weiß, sechsteilig S 2.90, fünftlg .
Schüssel -Garnitur , mod. dekor ., vierteilig . . . .
4.90
Speise-Garnitur , mod. Spritzdekor ., 24teilig .
4.90 -4 Tortenplatte mit Nickelhenkel . . . . . . .
Brotdose , Messingmontierung , vernickelt . « « .
Zucker - und Kaffeetonnen , dekor . . . . . . .
6.90
Tee-Schale samt Untertasse , mod. dekor . . . , .
(Lavoir , Krug und
Dreiteilige Waschgarnitur
9.80
Seifensparer ), Hartsteingut mit Hochglanz . .
9.80

19.80
39.—
S —.69
S 1.49
S 3.50
S 1.58
S S.90
S —.50

. . . . ' S —.49
. . . . S 1.98

sfrau greifz«, den
,,LILIEN ''-Vveben,
in angestaubten
„LILIEN "-Gradel , „LILIEN -Damast,
„LILIEN "-Bettücher sowie -Hand - u.
-Tischtücher usw . mit kleinen Fehlern

zu unglaublich

billigen Preisen!

Tisch -, Haus - u. Badewäsche:

Batist , Rand geschlungen , gestickte Ecken . .
Strapaz -Tücher mit farbigem Rand . . . . .
Damen -Taschentücher mit Ajourrand . . S —.39,
Herren -Taschentücher , gute Qual., färb . R . S —.34,
Fein Mako, weiß , mit Rollrand , Markenware . .

S
S
S
S
S

—.09
—.15
—.29
—.24
—.49

Servler -Träger -Schürzen , gute Webe . . S —.98,
Tupf -Batist -SchUrzen, aparte Fasson .....
Wirtschafts -Schürzen , gute Webe S 1.29, —.98,
Pflegerinnenschürzen , gute Webe, kompl . Gr . S 2;90,
Arbeits -Mäntel , Webe oder Gradel S 6.90, 4;90,

S
S
S
S
S

—.69
—.69
—.89
1.98
2.90

S
S
S
S
S
S

—.01
—.05
—.10
—.29
—.80
—.25

Schürzen:

Damen -Perlleibchen

mit Passe . . . . nur S
Geschirrtücher oder Staubtücher , gute Qualität . S
Küchen -Handtücher , gewaffelt , per Stück . . . S
Frottier -Handtücher , mit farbiger Bordüre , per
S —.69, S
; Stück ............
Jacquard -Handtuch , gebl ., farbige Bordüre , per
S
Meter S —.59, weiß ..........
Jacquard -Handtuch , 120 lang , 60 breit , per Stück S
S
.
Stück
per
,
groß
Damast -Handtücher , komplett
Dessert -Servietten , große Auswahl , per Stück . . S
S
—.49,
S
.
St
per
60/60,
,
Jacquard
,
Speise-Servietten
Jacquard -Tischtücher , 120/120, per Stück . . . S
Bridge - und Garten -Gedecke, für vier Pers ., kompl . S
•Weiße Jacqu .-Spelse -Gedecke f. sechs Pers ., kompl . S
Damast -Kaffee -Gedecke für sechs Personen . . S
Seiden-Kaffeegedecke f. sechs Pers ., kompl . groß S
Frottier -Handschuh per Stück . . . . S —.25, S
Frottierstoff , gemustert , per Meter ' S 3.75, weiß S
Badetuch , 140/200, S 9.80, 110/110 . . . . S 4.90, S
,

Doppelbettdecken , mit Spitz , u. Eins . S 10.90, 8.90, S 6.90
Moire-Seiden-Steppdecken , 120/180 . . S 14,90, S 12.90

Taschentücher:

öder Unterziehöschen

*59
—.29
—.29
—.59
—.49
—.98
1.25
—.15
—.89
2.40
8.90
4.90
7.50
14.90
—.19
2.80
8.50

Spitzen und Zugehör;

Spitzen od. Einsätze , weiß od. farbig , per Meter
Klöppel - od. Valenciennes -Einsätze , weiß , p . Meter
Klöppelspitzen , bis 6 cm breit , per Meter . . .
Vorhangspitzen u . Einsätze , Filet -Imit ., bis 30 cm
Echt chines. Handklöppulspitzen und Einsätze ab
Kleider - u. Blusen -Kragerl (Musseline , Organdi )
Vorgedruckte Müieux, Küchendeckerl , Pölster,
aufw . von

S —.59

Vorhang -Abteilung:

Schweizer Tupf -Batist , weiß u . färb ., p. Mt . S —.69, S — 49
Schweizer Musseline , 115 cm breit . . . . . . S 1.25
Indanthren -Etamine für Vorhänge S 3.90, 3.50, S 2.90
Seiden-Noppen -Ripsei indanthrenfarb ., 130 breit . S 3.90
Moire-Seiden -Diwan *Polster, , per Stück . S 1.50, S —.98
Wachstuch , neueste Dessins , 50/100, per Meter S —.98
braune
-Läufer (Reste bis 3 Meter ),
S 5 -9° Bordüren -Donauleum
für Damen , alle Größen , S 9.80 .......
. . . S —.98
per Meter . . . . . ,......
Bettwäsche:
Em ailg *schirr:
. . . S 1.98
.
.
.
.
Ha
cm,
34
,
EmaU-Lavoir , weiß
Bett - oder Fenster -Polster , 60/80, Gradel S —.98,
S —.69 ' Wasser -Eimer , 26 cm, Email S 3.40, verzinkt . S 1.98
Webe, ................
IIa:
,
Kasserollen
und
3.90,
S
-Töpfe
Email
Tuchentbezüge , kompl . groß , Streifgradel
S 2.90
Webe ................
2 Liter^
H/2Liter
1 Liter
a/8 Liter
Bettwäsche -Garnitur (1 Tuchent , 2 Polster ), glatt S 8.90
S~t79~
S 1.49
S ~ .98^
~S ~ .59
Gestickte Bettwäsche -Garn . (1 Tuch ., 2 Pölster ) S 6.90
Email -Bratpfannen , IIa , 26 cm S 2.50, 22 cm . S 1.90
Deckenkappe , mit rundem Ausschnitt und Spitze,
. ; . . S 2.30
Kraftwebe , 140/180 S 7.90, 120/180 . . . . . S 3.90 Email -Weitlinge , IIa , 24 cm Durchmesser
S 2.40, S 1.98 Email -Schaffel mit Fallhenkel , Ha , 35 cm . . . S 4.50
Leintücher , nahtlos , 2 m lang .....

- o.
Lack

-Schuhe
-Spangen
Binde

Provinzversand per Nachnahme / Fanrivergütung
Beängable Waren werden 4 Wochen lang reserviert
Sehenswerte Dekoration * »»Per weise ixpreBl"

DIENSTAG
Oer Tag der starken Frauen t
(Alles bis Hüftweite 150 cm)
Wirtachafts -Kieider,
« ). . . . S
.....
Muster
.
prakt
Flanell -Kleider
mit Velours -Chiffon -Kragen und Me¬
S
..........
tallknöpfen
Orepe-Mongol-Kleider,
lange Aermel , viele schöne Farben . . S
Hubertus -Mäntel
aus echtem Kärntner Loden . , . , S
Reinwoll -Stoffkleider,
. . ö
.......
Streifenaufsatz

1.90
3.90
12.90
14.90
14.90

Mengenabgabe
vorbehalten

. . . . S 8.90
Kleider -Rips , reine Wolle, doppeltbreit
Woll-Georgette , reine Schafwolle , doppeltbreit . . S 4.90

ttreiAa stbfffe und Seide:

K.-Seiden-Satin , per Mieter . . . . . . .
K.-Seiden-Crßpe-Georgette , 99 breit . ' .

Sbu!

versteht,
Qualität!

Oxford

S —.25
S —.29
S —.20
S 1.80
1.98
12.90
1.80
9.80
—.79
—.6»
S 5.90

u . Fränche

für Strapazwäsche 75 bis 80 breit (Reste 2 bis
. . . . S
6 m ) per Meter nur ......

•69

Porzellanwaren:
Mokka -Schalen mit Untertasse , mit Goldr . u . Dek. S —.89
Kaffee -Schalen mit Untertasse , dek . od. Goldrand S — 59
S —.59
MilchrKanne , mit Dekor ., sort . Größe .....
Zucket dose, dekor ., S —.79, glatt , weiß . . . . S —.59
S —.45
.
.
Dessert
—.69,
S
,
flach
Teller , dekor ., tief und
Kuchen -Garnitur , siebenteüig , mod. Dekor . , . . S 2.90
Mokka -Service für sechs Personen , dekor . . , . S 5.90
Kaffee -Service für sechs Personen , Karlsbader
Porzellan , Mode-Dekor . . . . . . . • . • ♦ s 7 .50
Speise-Garnitur , dekor ., achtzehnteilig , je 6 Teller,
tief , flach und Dessert . . . . . . . . . S 11.90

Aluminium -Geschirr:
12 cm _ 14 cm
Aluminium -Kasserollen ,
S 1.29
S~^ ".98
mit 2 Isoliergriffen , IIa
10 cm __ 12 cm_
Aluminium -Töpfe,
S lT49
' S*1.19
mit 2 Isoliergriffen , IIa
Tee-Kessel , mit Isoliergriff , 2 Liter S 2.98, 1 Liter
Milchkanne , 2 Liter S 3.90, 1 Liter . . . . . .

Seiden -Raye Tanzhosen

für Damen , alle Größen und Farben , . .

16 cm
ST .75
14jjm
S 1.98
S 1.98
S 2.90

nur S"

*98

Für Küche und Wirtschaft:
1 Doppelstück Kernselfe oder 1 Stück Terpentin¬
seife (20 dkg ) . . . . . . . . . . . . S - - .19
. S —.19
Wasserbecher , Glas, Vs Liter .......
Butterdose , starkes Glas, mit Nickeldeckel . . . S —.39
Zuckerstreuer , Glas mit Nickelkappe . , . , . S —.49
V» kg Bodenpäste in Blechdose . . . » . -i . S —.49
Staubschaufel , lackiert , Holzgriff . . . . . . S —.49
. S —.69
Brotkorb , weiß lackiert .........
Isolierflasche (hält 24 Stunden warm und kalt ), ,
S 1.50
% Liter ...............
Brotdose , weiß oder blau lackiert . . . . . . S 1.90
Kaffeemühle , Messingtrichter S 2.90, lackiert , . S 1.98
Bröselmaschine m. Doppelreiber , weiß od. blau lack . S 2.40
. . . S4 .50
Mop, mit Stiel und Politur ......
Fleischmaschine , feinst verzinnt , „Standard Nr . 5" S 4.80
Wandkaffeemühle , gutes Mahlwerk . . . . . . S 5.90

Binde -Pariser -Schuhe

f.90

für Damen , 2farb . komb . alle Größen . . . . S

Herrenwäsche:
.
Kragen , weich, alle Halsweiten ......
Steife Kragen , moderne Fasson , alle Größen . .
Strapaz -Taghemd , aus guter Webe , glatt . . .
Oxford - oder Popeline -Auflage -Hemd . . . . .
Färb . Zephir -Hemd, mit 2 separaten Kragen . .
Nachthemd , Flanell , in schönen Farben . . . .
Nachthemd , feine Ausführung S 5.90 und S 3.90,
gute Strapazqualität mit Zierborte .....
Knie-Unterhosen aus guter Webe . . . . . .
Gradel -Unterhose mit Besatz , lang S 1.98, Knie .

S
S
S
S
S
S

—.10
—.59
1.49
1.98
4.90
2.90

S 1.98
S —.69
S —.98

FREITAG
Der Tag de « Kinde * t
Patent -Strümpfe,
H . Wahl , Gr. I nur . * g « , R HS >
Flanell -Kleidchen,
alle Pastellfarben , Größe I * * a S » ,
Flanell -Pyjamas,
in schönen Farben , Größe I . ». ' « „ . S
Boxcalf -Schuhe,
braun , Größe 23—25 S 3.90, Gr . 19—22 S
.
Hubertus -Manterl ,
Kärntner Loden, Größe I . . . . . S

—.39
—.98
1.98
2.90
. 5.50
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DIE NEUE WELT

klassiger Verpflegung , alle Aufenthalts - und Verpflegskosten in den Vereinigten Staaten , Rückfahrt mit Ver¬
pflegung und Bahnfahrt nach Wien einschließt , von
Dollar 351 aufwärts.
Der Fahrpreis kann zum offiziellen
Kurs der
Oesterreichischen Nationalbank (1 Dollar _ 7.13) be¬
glichen werden . Auskünfte und Prospekte sind unverbind¬
lich erhältlich bei der Canadian Pacific Railway Comp.,
I ., Opernring 6, beim Verlag des "The Vienna Herald ",
I ., Tegetthoffstraße 7/9, Telephon R-26-0-76 und R-26-1-45,
Buchhandlung Berger & Fischer , I ., Kohlmarkt 3, Galerie
Arnot , Wien , I ., Kärntnerstraße 53/55, Atelier Fayer,
Wien,
I .,
Opernring
1, und Radiogroßhandlung
E. Reischer , IV., Rechte Wienzeile 37.

Es ist verboten

I

Nr.

„Bist du mein Freund ?"
Der bekannte Sketch von Arkadij Awertschenko
„Der Mörder " wird demnächst im Rahmen des ersten
Film -Komiker -Abends unter dem Titel „Bist du mein
Freund ?" im Elite -, Lustspieltheater -, Schottenring - und
Flotten -Kino zu sehen sein . Hauptrolle : Paul Morgan.
Zwei weitere Lustspiele , „Rosmarin im Glück " und
„Streichquartett ", zeigen die zwei besten Komiker des
deutschen Films , Fritz Grünbaum und Szöke Szakall.
Außerdem : „Tänze von einst und jetzt ", vorgeführt von
Marianne und Roberts , den Stars des Berliner Winter¬
gartens.
Stellenvermittlung

des Jüdischen Angestellten -Ver¬
bandes „Emunah"
Wir richten an alle jüdischen Arbeitgeber die
dringende
Bitte , bei Eintritt einer Vakanz uns
umgehend Mitteilung zugehen zu lassen . Denn in der
heutigen Zeit hat es der jüdische Arbeitnehmer infolge
des antijüdischen Boykotts doppelt
und dreifach
schwer , eine Stelle zu finden . Wir haben genügend
tüchtige Arbeitskräfte
vorgemerkt für geistige und
manuelle Arbeit (auch Hauspersonal , Geschäftsdiener,
Hilfsarbeiter usw.) . Anmeldung offener Stellen erbitten
wir an unsere Adresse : Wien , I ., Jordangasse 7, oder
telephonisch unter Nr . R-27-4-85.

Lebensver

sicherungs-Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte
Versicherungsb stand
Prämien- und ZinsenEinnahmen
Oarantlemittel
Auszahlungen an
d. Versicherten

1931:
S 2.746,CO0
.00O,~
182,000
.000472,000.0-0-42,500.000*-

TäHgkeltsgeblet: Oesterreich
, Deutsches Reich,
Tschechoslovakische Republik
, Belgien, Holland,
Frankreich
. .Spanien
, Italien. Unwarn
, Polen,
Jugoslawien
, Bulgarien
, Griechenland
. Rumän en,
Palästina
, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

Man darf das so schwer verdiente Geld nicht
leichtfertig ausgeben . Das verbietet einem der gesunde
8 Tage zu r Probe
Menschenverstand . Wozu auch , . gibt es doch seit
bei
langem in Wien ein „Warenhaus der Sparsamen " , das
AppiUvite
. Lautspreoher
Kaufhaus unserer Zeit , das seinen Kunden in allen
GRAM
Waren des täglichen Bedarfes
immer wieder Okkabestellungen
phone , Sohallplatten
sionen sondergleichen bietet . Schiffmanns besondere
„Jüdisches Heldenbuch des Weltkrieges"
Leistungsfähigkeit
ist bereits
sprichwörtlich
ge¬
Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"
-appamte.
worden und ist von Zehntausenden sparsamen Haus¬ gibt jetzt das „Jüdische Heldenbuch
bitte sich
führende
Marken,
des Weltkrieges"
frauen in Stadt und Land längst erkannt
und aner¬ heraus . Alle jüdischen Kriegsteilnehmer werden ersucht,
kostenloser
Aufnahme in dieses Werk
kannt . Seit 14 Tagen bildet Schiffmanns neueste groß¬ sich zwecks
Musikinstrumente
persönlich .oder schriftlich an den „Bund jüdischer Front¬
auf die
Beleuchtungskörper
zügige
' Verkauf sveranstaltung
„Weiße -WunderFachmännische Beratung
soldaten Oesterreichs ", Wien, II ., Aspernbrückengasae 2,
Woche " das Tagesgespräch Wiens . Schiffmann bietet
Telephon R-44-5-81 zu wenden . Ebenso werden die Fa¬
Langfristige
jetzt in Weißwaren jeder Art, 1Damen - und Herren¬
milienangehörigen der jüdischen Gefallenen dringlichst er¬
«neue weit»
sucht , sich in -dieser Sache an den „Bund jüdischer Front¬
wäsche , irt Haus - und Küchengeräten
seinen Kunden
Radlo - Muslkhaus
ungeheure ] Vorteile , wie man sie in Wien bisher noch soldaten " zu wenden, um hier einer Ehrenpflicht gegen
ihre gefallenen Söhne und Brüder gerecht zu werden . Bei
nicht erlebt , bat . Jeder , der vom wahren Wert der
zu berufen!
Verlust der Dokumente besorgt der Bund die Nach¬
VII., Buragasse
122 - 124
Ware etwas - versteht , ist entzückt
von Preis und
prüfung der Angaben bei den amtlichen Stellen . Es wird
TelephonB-32-2-24, B-35-6-55
betont , daß die Aufnahme in dieses Werk völlig
Qualität . Nur noch 6 Tage gelten die Wunderpreise.
k o s t e n 1o s erfolgt.
Darum gilt für alle , die mit jedem Groschen rechnen
Leset u. verbreitet
müssen , der gute Rat : Auf zu Schiff mann , Kauf bei
Sämtliche Wurstwarenpreise
reduziert
Schiffmann , II ., Taborstraße 48.
E
Die streng orth . 1155- Wurst - und Selchwarenfabrik
„DIE NEUE
Petyan
& <Co . hat sämtliche Sorten ihrer als vorzüglich
bekannten Erzeugnisse im Preise sehr stark herabgesetzt.
Sie verkauft in ihren Filialen : Wien, II ., Praterstraße 38, — Zur Bewerbung sind Gesuchsbogen
zu verwenden,
XX., Wallensteinstraße 45 und .Gaußplatz 6, sowie in allen
welche in der Einreichstelle (Fürsorge -Zentrale , I ., Seiten¬
umgekehrt
richtig!
durch Schilder gekennzeichneten Verkaufsstellen zu fol¬ stettengasse 2, I . Stock ) unentgeltlich
ausgefolgt
werden;
Eine
genden angeführten Kleinverkaufspreisen per 10 dkg:
altbewährte
Regel
lautet : „Geh
die Gesuchsbogen enthalten auch nähere , für die Be¬
Raaber und Dürre 40 g,
zum Schmied — und nicht zum Schmiedl !" Bei
werberinnen wichtige Bestimmungen,
Wiener
,
Polnische
,
Krakauer
,
Pariser
70
g,
Mazzoth gilt die Regel umgekehrt : Wer - erstklassige
Verzeichnis
Debrecziner oder Frankfurter •60 g,
Mazzoth haben will , der wählt nur „SchmidlPariser U 50 g,
jener
Koscherfleischbänke
, welche
unter
Mazzoth
" . Wenn das Pessachfest
Riridskamm oder Brust 1 .10,
Aufsicht
des ehrw . Rabbinats
näherrückt,
Rosh
b $ tli¬
Cerveladi 40 g.
freuen sich viele schon auf den bevorstehenden
din Rabbiner
Josef
Ge¬
Babad ) der israeliti¬
Die
oben
angeführten
Filialen
verabreichen auch
schen
Kultusgemeinde
Wien stehen.
nuß , den ihnen die vorzüglichen „Schmidl -Mazzoth"
zeitgemäße Mittags - und Abendmenüs in bester und reich¬
Gültig ab I . Februar 1932 bis auf weiteres.
bereiten werden . . Mazzoth . essen ist gut , „Schmidlhaltiger , Qualität schon
von S 1 aufwärts und bieten
1. Bezirk : Schwarzbrod Josef , Seitenstettengasse 3;
Mazzoth " essen — ist noch besser ! Tausende ver¬ so die Möglichkeit , auch allen , die aiu? Kosch^ressen re¬
2.
Bezirk
: Fellner Julius , Haidgasse 7, Gerstl Igna*
flektieren , "sich
für wenig
stehen . unter . dem Begriff Mazzoth ausschließlich
Of.eld gut zu ver¬
Malzgasse 5, Gerstler Leib, Schiffamtsgasse 14, Glücka."
E
„Schmidl -Mazzoth ", weil für sie tatsächlich kein an¬ köstigen
mann Jakob , Molkereistraße 4, Hirschler Josef , Wolfderes Erzeugnis in Frage kommt . Der ausgezeichnete
gang -Schmälzl -Gasse 4. Kronland Michael , Herminen¬
gasse 12, Kurzrock Osias , Große Sperlgasse 28, Lustig
Ruf, . den die „Schmidl -Mazzoth " seit Jahrzehnten
Nathan , Leopoldsgasse 49, Lubczer Kaiman , Rüeppgasse
genießen , hat sich in den letzten Jahren zu einer
Nr . 27, Rüber Max, Schiffamtsgasse 19, Schönfeld Israel,
Popularität
imd Beliebtheit gesteigert , die nicht nur
Krummbaumgasse 1, Schwarz Simon, Große Mohren¬
alle Bezirke Wiens , sondern auch viele Provinzorte
Predigten und Schrifterklärungen
gasse 40, Szlagyi Franz , Czerningasse 8, Täuber Michael,
in den israelitischen
Haidgasse 3, Walfisch Moses, Förstergasse 5, Wlaca
umfaßt . Es ist dies das Verdienst des neuen Inhabers
Gemeinde - und Bezirkssynagogen
Viktor , Im Werd 3, Winter Moritz , Heinestraße 9; 3. Bei
der ,,Schmidl -Mazzoth ,*-Fabrik, " Herrn Nathan Br oFreitag , den 24. Februar 1933 werden bei den um
zirk : Hacker Paula , Dianagasse 8; 9. Bezirk , Kornmehl
5 Uhr 30 *Minuten beginnenden Abendgottesdiensten in
d,e,t z k i s, ; ,den Wiener jüdischen Hausfrauen
seit
Siegmund , Berggasse 15; 10. Bezirk : Spuller Frieda,
nachbenännten
Gemeindeund
Bezirkssynagogen
Planetengasse 3; 14. Bezirk : Loheit Froim , RauchfähgJährzehnten
als der liebenswürdige
und tüchtige
Predigten , bzw. Schrifterklärungen abgehalten , und zwar:
kehrergasse
22; 15. Bezirk : Margules Josef Leib, Oester^
Chef der großen Lebensmittelhandlung , II ., Leopolds¬
I ., Seitenstettengasse
4 (Rabbiner Dr. I. Taglicht ) ;
leingasse 4; 16. Bezirk : Melzer Simon; Friedmanngasse 29,
II ., Pazmanitengasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taubes ) ; HI .,
gasse 43, bekannt . Herr Brodetzki hat seine große
Piontkewitz Wolf , Hofferplatz 10; 18. Bezirk : Kornmehl
Untere
Viaduktgasse
13
(Rabbiner
Prof
.
Dr
.
K.
Kupfer ) ;
Fachkenntnis und vielseitige Erfahrung in den Dienst
Siegmund , Währingerstraße 97; 20. Bezirk : Eichner Hein¬
VI., Schmalzhofgasse 3 (Rabbiner Dr . J . Drobinsky ) ;
rich , Rauscherstraße 3, Hirschl Eugen , • Treustraße 1,
des neuen Unternehmens gestellt . Neue Rezepte , Ver¬ IX ., Müllnergasse
21 (Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ) ;
Hornung Leopold, Jägerstraße 26, Kurzrock Osias , Morwendung nur erstklassiger Mehlsorten , Veredlung des
X., Humboldtgasse 27 (Rabbiner Prof . Dr. A. Weiner ) ;
taraplatz 4, Lederer Josef , Jägerstraße 24 (Heinzehnann¬
XTEI., Eitelberggasse 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin ) ; XIX .,
Erzeugungsprozesses , neue maschinelle Vorrichtungen,
gasse 16), Lempert Moriz, Klosterneuburgerstraße
J,
Dollinergasse 3 (Rabbiner Prof . Dr . A. Frankfurter ) ;
strengste Reinlichkeit und Ausnützung der modernsten
Petyan Wilhelm , Klosterneuburgerstraße
10, Rotten¬
XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr . B. Murmelstein ) .
streich Hermann , Hannovergasse 12. Unter Aufsicht
Errungenschaften ' haben dazu geholfen , ein Produkt
Exegetische
Vorträge
: Samstag
, den
Sr
.
Ehrwürden Rabbiner Dr . M. Rosenmann : 21. Bezirk:
zu schaffen, " das an Qualität, ' Geschmack und Be2 5. Februar
1933 beim Vormittagsgottes¬
Kauf er Aron , Schloßhof erstraße 6.
dienst
: XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr. B. Murmel¬
kömmlichHeit einfach . unübertrefflich
ist . Elegante
stein ) ; XXI., Holzmeistergasse 12 (Rabbiner Dr . M.
Geflügel -Schechitati
neue Badeanlagen , eine durchgehende
Reinigung
Rosenmann ; nach
dem NachmittagsgottesDie Firmen Fellner
und Adaptierung - der Fabriksräume
, Schönfeld
& Stein¬
bieten Gewähr
dienst
: XIH ., Eitelberggasse 22 (Rabbiner Dr . M.
berg , Wien, IL , Haidgasse 7, und Goldberg
für unbedingte Reinlichkeit und einwandfreies Kasch& Hun¬
Lewin.
der
t
,
Wien,
H
.,
Taborstraße
58,
lassen
durch
vom ehrw.
ruth . Die . religiösen , Vorschriften werden unter Auf¬
Israelitischer
Jugendgottesdienst . Samstag , den
Rabbinat der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (Rosen
25.
Februar
1933,
findet
in
allen
Gemeindeund
Vereins¬
sicht des Herrn pberrabbiners
Beth Din Rabbiner Josef Babad ) hiezu autorisierte
Babath strenge ein¬
synagogen der Jugendgottesdienst um 3 Uhr nachmittags
gehalten . Die Wiener Juden werden heuer mit den
Schächter außerhalb Wiens Geflügel Schächten und es
statt .
.,
steht somit ihr Betrieb unter Aufsicht des Rabbinats der
beliebten „ Schmidl -Mazzoth " , insbesondere
mit der
Die Kleider-Stelle der Fürsorge -Zentrale bittet
Kultusgemeinde
. Die Verantwortung in ritueller Hinsicht
bekannten . Spezialmarke
„N . B^'-Mazzoth , -Grieß
dringendst um Zuweisung von brauchbaren Beklei¬
wird nur für ganze Stücke und nur für solche, die' die
und -F a r v e 1 besonders zufrieden sein .
G. W.
dungsgegenständen
jeder
Plombe des ehrw . Rabbinats aufweisen , übernommen.
Art , Wäsche,
Schuhe
usw . für Männer , Frauen und Kinder . Tele¬
phonische oder schriftliche Benachrichtigung erbeten an
die Fürsorge -Zentrale der Israelitischen Kultusgemeinde,
Wien , I ., Seitenstettengasse 2, Tel . U-25-5-85, welche die
Das U-Boot als Hauptdarsteller
Februar " 133V
Abholung veranlaßt.
Schebath
5693
Der "große Üfä -Fllm „Morgenrot " ist ein U-Boot1933
yjnn
Film . Das Neuland , das mit ihm erschlossen wird, ist das
Brautausstattungs
-Stiftungen
U-Boot als ' engerer und das Meer als erweiterter Schau¬
24
Sabbateingang
5.25
28- nD
(Bewerbungsausschreibung
.)
platz . , Das U-Boöt, das die finnische Regierung —
Freitag
Es gelangen mehrere Stiftplätze im Gesamtbetrage
Deutschland muß .bekanntlich auf diese Waffe verzichten
von S 2100 !— zur Verleihung , hievon 1. S 1750.— aus
— der Ufa zür Verfügung stellte , ist trotz oder vielmehr
Sabbatausgang
615
25
29- 133
- Engelberg
- Ausstattungsstiftung
— 2.
wegen seiner räumlichen Begrenztheit wohl' der Gipfel der Julius
öw vyop 71ö^p» *» ö'ttfcw
Samstag
S 350.— aus anderen Brautausstattungsstif¬
dessen , "was szenisch im Film geboten werden kann.
tungen
..
„Morgenrot " mit Rudolf Forster in der Hauptrolle er¬
26
. Yia \BHnw*m '«
30- V
B.ewe .rbungs
berecht
igt
sind : 1. Für
scheint am 3. März im Gartenbau -, Ufaton -, Wienzeile-,
Sohntag
die
Stafa - .und Kolosseum -Kino.
Julius
- En gelberg
- Ausstattungsstiftung : arme , würdige , im Brautstande befindliche Mäd¬
27 YM
Kammersänger Karl Jökens
chen, die in Wien oder in Lezaysk (Galizien) geboren
Montag
; 2. für die anderen
Brautausstattungs¬
„Liebe auf den ersten Ton" sind
stiftungen
: arme , würdige , im Brautstande befind¬
28
Kammersänger Kart Jöken , der populäre Tenor
2- a
liche jüdische Mädchen . Gesuchsbeilagen
: Ge¬
Dienstag
der Berliner Staatsoper , spielt und singt die Hauptrolle
burtsschein , Armutszeugnis , Sittenzeugnis , Brautstands¬
in dem musikalischen Lustspiel „Liebe auf den ersten
nachweis . Letzter
Tag
der
Einreichungs¬
Märzl
ton ". In weiteren Rollen : Lee Parry , Lizzi Waldmüller,
3- i
frist : 10. April 1933. Einreichsteile
: Wien, I .,
Adele Sandrock , Johannes Riemann und die Komiker
Mittwoch
Seitenstettengasse 2, I . Stock (Fürsorge -Zentrale ) . Be¬
Hans Leibelt und - Kar ] Ettlinger . Musik : MUde-Meißner,
werberinnen
, welche
sich
vor der Verlei2
Uraufführung am 3. März im Busch-, Kärntner -, Rotenhung des Stiftungsbetrages
. -4- t
verehelichen,
turra -, Haydn - und Heimat -Kino. :
Donnerstag
verlieren
die
Bewerbungsberechtigung.
SHgentümer, .Verleget , Herausgeber und verantwortlicher Redakteur Oberbaurat Robert Stricker . — Druck : Druckerei - und
Verlags -A.-G. Ignaz Steinmann , beide Wien,
IX ., Universitätsstraße 6—6,
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Nr» 286

Per Vortrag am Mittwoch, dan 8. Mars, «ntfailt!

BEHANDLUNG VON

RHEUMATISMUS
GICHT, ISCHIAS
UND FOLGEN VON

SPORT¬
VERLETZUNGEN
ABF MODERNSTE

über Zionismus und Judenstaat
Am 20. Februar abends hielt Vladimir J a b o- über die geplante jüdische Siedlung in Transjorda«
nien : Dort erkennen Scheichs, Effendis und arabische
tinsky , der Begründer und Führer der revisionistischen
Kaufleute trotz der aus der ganzen arabischen Welt auf
Bewegung im Zionismus, in dem dicht besetzten Bach -Saal
des
sie einstürmenden Verhetzung die Bedeutung
vor einer aus verschiedenen Kreisen der Berliner
für die Erschließung ihres
Kapitals
sich zusammensetzenden Zuhörerschaft einen Vor¬ jüdischen
Juden
Landes , während die Fellachen - und Beduinenmassen noch
. Im ersten
und Judenstaat
trag über Zionismus
Teil seiner zweieinhalbstündigen Rede behandelte Jabo¬ abseits stehen , weil sie ihren eigenen Vorteil noch nicht
in Anlehnung au die zu sehen vermögen . Diese durch die allgemeine Krise be¬
tinsky den Judenstaatgedanken
W e 11 k r i s e, im zweiten Teil die K ü c k w i r k u n g e n dingte und begünstigte Belegung , m u ß der Z I d.n Is¬
, nachdem die nationalen Fonds als
mus ausnützen
der Weltkrise auf den , Fortschritt , des Judenstaate n.
gedankens . Von dreißig Jahren waren die Zionisten , die ausschließliche Aufbaufaktoren . v ö r s a g t . h a b
. ^ e jDcr Zionismus ; muß aber betonen : Die Rem
der .. Judenfrageanstrebten,
eine v G .esamtlösung
Kapitals ^
. Hiifsvereine,
? ;räuiner
wirk 1ichkcitsfremdeiil
, . .r..-....
gleichgültig .
Alliance , - ORT, JCA u^w., die . fijr die L i n d e r uji g
essen
;. Dahinter ' ..müssen alle Sonde hinter
n, .waren
,d 6 r . j ü d i s c h c n M'.a fi£ :eji *n.o t kämpfte
knüpft hieran eine grundlegende
Jabotinsky
.
zurückstehen
die realen Helfer in jüdischer ■Not . Heute ist die Hilfe
,In der Not der Millionen, ja selbst die Stillung des täg¬ Auseinandersetzung mit dem sozialistischen Zionismus und
Strömungen in der jüdischen
den kommunistischen
lichen Hungers nach Brot ein Traum , die Teillösung aber
Jugend : Sozialismus mag gut sein für fertige . Länder und
Mehrheit
über den Judenstaat , d. h. -eine jüdische
tötet er, da er. sie
Kolonisation
Die
.
Wirtschaftssysteme
, die Hilfe für den Tag . Die Rollen haben
in Palästina
also :gewechselt . Jabotinsky belegt dies an dem Beispiel schon grundsätzlich verneinen muß . Kolonisation schafft
und hebt die. Regeln nor¬
eine Art Kriegszustand
Polens , das er als Schulfall für das normale Verhalten
maler Entwicklung auf . Im Kolonisationsland
der Umwelt zu den Juden in einer allgemeinen Krise
und der
unterdrückt
Klassenkampf
der
muß
bezeichnet . Das Regime ist im allgemeinen objektiv , kann
Schieds¬
notwendige Ausgleich durch „nationale
aber die jüdischen Fragen und Nöte bestenfalls als
e" geschaffen werden, die Jabotinsky sich etwa
gericht
. In dieser „normalen
behandeln
zweitrangig
Korporations¬
in der Art des faschistischen
Lage '' ist mindestens eine Million Juden wirtschaftlich
denkt . Er wirft der zionistischen Linken vor,
systems
überschüssig , auch abgesehen von der Krise . Ein „Teil¬
Ar¬
exodus", eine Massenevakuierung aus dem Siedlungs¬ daß sie sich des inneren Widerspruches sozialistischer
beit im Kolonisationsgebiet bewußt sei, dies aber " nicht
gürtel zwischen Baltischem und Schwarzem Meer ist
eßwahlen
r
.
.g
vordenKoh
immer
zugebe und gerade
heute ein Traum.
zurUcktreten
den Klassenkampfgedanken
und
ist Palästina
Realität
Die einzige
lasse, um den jüdischen Mittelstand und die Kapitaleinfuhr
als Teilreservoir für dieses beinahe
der Judenstaat
■
.
nicht abzuschrecken
schon physische Streben nach Luft und Ausweg . Die zio¬
als Rettungsmittel ;für die
Wer an Sozialismus
die
in
Judenstaat
und
nistische Aufgabe ist , Judenfrage
Welt glaubt und diesen übernationalen Kampf für dring¬
Krisenwelt , die sich teils im Verfall , teils in systema¬ licher
hält als den nationalen , glaubt vielleicht an eine
tischem .Umbau befindet, als Moment der Lösung hinein¬ Lösung der Judenfrage in diesem Rahmen , muß aber dann
in auf Zionismus
zustellen . Das Mittel hiezu sieht Jabotinsky
und auf jüdische
als Realität
an Regierungen,
Massenpetitionen
jüdiSjChen
, die ja notfalls auf bewaff¬
Kolonisation verzichten
Völker und Völkerbund um Schaffung des jüdischen
neten Schutz durch eigene Menschen oder fremde Mächte
Staates in Palästina , die aber begleitet sein müssen von
aller , Juden , der Welt den Ge¬
dem ; Bestreben
danken einzuhämmern , daß sich eine Million Hände nach
Palästina wie nach einem Stück . Brot ausstrecken , daß
hier eine Möglichkeit zu einer Teillösung der Weltkrise
liegt , daß der Zionismus unter die Versuche nach syste¬
matischem Umbau der Welt zu registrieren ist , einer
Welt, auf der heute die ungelöste Judenfrage wie ; ein
Einige/Wochen war das kleine Oesterreich Mittel¬
Fluch lastet . Auch heute noch ist die Welt trotz Sorgen,
punkt einer politischen Großaffäre . Auf dem Umwege
Judenhaß und Verhetzung überzeugungsfähig , wenn man
Hirtenberg
über die österreichische Waffenfabrik
hinweist . Begreift
Nutzen
sie auf den eigenen
hat 11 a 1i e h tausende Gewehre und Maschinengewehre
umher¬
sein
kann
so
,
das jüdische Volk seine Aufgabe
zuschieben wollen. Darob
dem befreundeten Ungarn
geworfenes Schiff durch den Sturm der Weltkrise in den großer Lärm seitens der österreichischen Sozialdemo¬
Judenstaat als rettenden Hafen getragen werden.
des Bruches der
Regierung
Wiener
die
welche
,
kraten
beschuldigte . Die christlichen Regie¬
Friedensverträge
' Im zweiten Teil seines Vortrages umriß Jabotinsky
die Lage in Palästina, , der „Oase in der Krisenrungsparteien .beschuldigten darauf die österreichischen
wüste ", zukunftsreich infolge der wirtschaftlichen Er¬ Sozialdemokraten , noch lauter schreiend , des Hochund . die . Kleine
. England , Frankreich
verrates
schließung der .Nachbarländer und der Eignung Palästinas
Entente rückten der Wiener Regierung mit Drohnoten
zum zentral gelegenen Lieferanten , infolge des Erwachens
der Kulturbedürfnisse im Nahen Orient , des Zustroms
ins Haus . Kurzum — eine politische Affäre höchster
c h e n F r i v a t k a p i t a 1s und der moralischen
j ü d 1sA
Ordnung . Aber vorläufig eine Geschichte ohne jüdischen
Hinneigung des ganzen -jüdischen Volkes nach Palästina.
Beigeschmack.
da
,
festgefroren
Bis sich zwei Tauf juden einmischten . Da wurde die
Welt
der
in
ist
Kapital
vorhandene
Das
auf Sicherheit
der Magnet , d. i. die Aussicht
Sache zum ' großen Judenskaudal . Der Sprecher der
, allenthalben fehlt . Palästina ist
und Rentabilität,
ein s| ch zunehmend verstärkender Magnet . Einen Beweis
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬
feiefttr erblickt Jabotinsky in den Auseinandersetzungen
lichen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
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nicht verzichten können . Noch Viel mehr schließen Kam - '
munismus und Zionismus einander aus , denn der Kommu¬
^ ut^m
nismus kämpft folgerichtig und von sich aus mit >
Recht .gegen Europas Kolonisation . . „D e s e i n e n S i e g
i 's fd 'e s ander eh -Tod ." Jabotinsky bekennt sich hier
in der Kolonisa¬
Europas
zu der Kulturmission
tion , die auch ethisch gerechtfertigt ist in der Er^
Schließung und Erziehung der Welt durch die kultur¬
starken Völker, die trotz unleugbarer Fehler , und Grau¬
samkeiten die Zustände verbessern . In Palästina ist heute
Kolonisation nur mit Hilfe fremder Mächte möglich .:
„Geht Europa , dann gehen auch wir." Diese Lage wird
solange andauern , als der Judenstaat nicht den alten
Mächten gleich fest gefügt ist . Eine Versöhnung zwischen
Sozialismus und Zionismus kann es jetzt nicht geben ; ein
Mensch kann nicht in zwei Welten stehen.
Abschließend gedenkt Jabotinsky der ernsten Lage
. Früher war das deut¬
Judentums
des deutschen
sche Judentum Sachwalter , Treuhänder , Berater und;
Helfer in jeder jüdischen Not und sich seiner Verantwor¬
tung für die Gesamtheit bewußt . Aus ihm und in seiner
Sprache sind dem neueren Judentum die entscheidenden
Botschaften gekommen , so die Emanzipation durch Men¬
durch
Renaissance
, die nationale
delssohn
H e r z I. Heute ist die Barke des deutschen Judentums
dünnwandig geworden , ist tausendfach von Sturm bedroht.
Aber auch hier ist nicht Mitleid am Platze , sondern Ver¬
trauen auf die innere Kraft und in den Fortschritt der
Welt . Jabotinsky schloß , es sei ihm seelisches Bedürfnis»
gleichsam als Vertreter der außerdeutschen jüdischen Welt
und
dem deutschen Judentum zuzurufen : „Glück
!"
Judentum
dir , deutsches
Segen

RUNDSCHAU

Unsere Schande

Sozialdemokraten im österreichischen Parlament , der
, bezeichnete die Angele«
Nationalrat Julius Deutsch
Schiebergeschichte ", hinter
genheit als eine „jüdische
" Direktor der Hirtenberger
welcher der „jüdische
Fabrik , der „Jude " Mandl steckt . Da Nationalrat
ein jüdischer Sohn des
bekanntermaßen
Deutsch
Wiener Judenbezirkes Leopoldstadt ist , erst dreißig
Jahre nach seiner Geburt ausgetreten und arisch gewor¬
den, lösten seine „antisemitischen " Ausfälle großen
Lärm aus . Den Beifall seiner christlichen Genossen Uber¬
tönte das Hohngeschrei der Regierungsparteien : „Jetzt
macht der Jud Deutsch hl Antisemitismus ! Ein Jud ist
des anderen wert !"
• Am nächsten Tag erschienen in Wiener Zeitungen
Mandl , in
Erklärungen des Direktors und Tauf juden
Konfession und
welchen dieser seine katholische
Gesinnung beteuerte . Er wies stolz darauf hin, daß
schon sein Onkel Leopold Mandl ein treuer Diener des
war . Er
Karl Lueger
großen Antisemitenführers
lehnte mit „Verachtung " die Beschuldigungen des
„Juden " Deutsch ab.

So spuckt ein Taufjud dem anderen Ins Gesicht,

am

wsn

Seile 2

©IE NEUE WELT

80 nennt ein Taufjnd den anderen : „Jüdischer
Hoch¬
verräter !" Die Antisemiten aller Schattierungen
von
schwarz big rot haben ihre Freude dran.
Was für eine Rolle spielt die Wiener Judenschaft
dabei ? Keine schöne ! Der antisemitische Tauf Jude Julius
Deutsch ist der Mann ihrer
Wahl . Die Wiener Juden¬
schaft hat die Wahl jüdischer
, jüdischnationaler
Kandidaten abgelehnt . Neunzig Prozent der Wiener
Juden hat den sozialdemokratischen Wahlvorsohlag , mit
Julius Deutsch und anderen Austrittsjuden an der Spitze,
unterstützt und die jüdische Liste durchfallen lassen.
Die Wiener Juden haben das einzige, ehrlich
jüdi¬
sche
Tagblatt , die „Wiener Morgen -Zeitung ", eingehen
lassen und lesen und stützen eifrig die Presse , welche
si6h ' dem ' getauften Antisemiten zur Verfügung stellt.
Wird der Fall Deutsch
- Mandl
diese ' Judenschaft
• .
'
<t \ - "
zum Nachdenken bewegen ? "

Vogelfrei
Afs am 4. Februar die neue deutsche Reichs?
regierung die „V er Ordnung
zum Schutze
des
deutschen
Volkes " erließ , atmeten viele Juden
erleichtert auf . In der Verordnung wurde nämlich aus¬
gesprochen , daß die Beschimpfung
und Ver¬
ächtlichmachung
von • gesetzlich anerkannten
Religionsgemeinschaften
in der Presse , in
sonstigen Druckschriften und in Versammlungen schwer
bestraft werden . Bravo ! Die jüdische Religionsgemein¬
schaft ist also vor dem Aergsten geschützt!
Daß diese Verordnung , soweit sie die Juden be¬
trifft , eine leere Komödie ist , hat sich nur allzubald
erwiesen . Einige Beispiele:
In Berliner Massenversammlungen wird systema¬
tisch die Parole ausgegeben . In Gegenwart der über¬
wachenden Regierungsbeamten erklären die Referenten:
„Wenn Hitler oder einem anderen nationalsozialistischen
Führer auch nur ein Haar geltrümmt wird, werden alle
Juden
an die Laternenpfähle
gehängt
!"
Vor und nach den Versammlungen werden Aufrufe des
„Femeausschusses
der Judenjäger
Euro¬
pas " verteilt , in welchen es heißt : „Wir warnen
alle
Juden ! Wenn einem der Führer der nationalen Regierung
auch nur ein Haar gekrümmt werden sollte , wird das
unser Signal zum allgemeinen
Massenmord
aller
Juden
sein , der erst dann sein Ende finden
soll, wenn alle
Juden
getötet
sein
werden ."
Keinem Polizeibeamten oder Regierungsvertreter
fällt
es ein, die Redner und Zettelverteiler , auch nur zu er¬
mahnen.
In den verkehrsreichsten Straßen Berlins , so am
Kurfürstendamm und in der Tauentzinstraße , schreien
Hakenkreuzler eine Broschüre zum Verkaufe aus : Sie
trägt den •Titel : „Die Forderung der Stunde : Juden
raus !" Keine anonyme Broschüre , sondern eine vom
Verfasser , dem bekannten nationalsozialistischen Führer
Dr . von Leers , gezeichnete . Viel Raum in der Bro¬
schüre nimmt die Ritualmord
- Legende
ein. Mit
Hinweis auf das nahende Osterfest
schreibt Dr . von
Leers:
Stundenlang
könnte man noch Fälle jüdi¬
scher
Ritualmorde
aufführen , wo arme , unschul¬
dige kleine Kinder von Juden teufein
gesohlach¬
tet und gemein
zu Tode gequält
worden
sind.
Mütter
! Sorgt dafür , daß die jüdische
Gefahr
für eure armen ' Kinder aus dem Lande kommt ."
Aber in der Notverordnung der deutschen Reichs¬
regierung heißt es, daß alle
Religionsgemeinschaften
fortab verschärften Schutz genießen.

Er gibt sich nicht zu erkennen
Vor . einigen Tagen ging die Nachricht durch die
Blätter , daß der bekannte humoristische Schriftsteller
Roda Roda Gegenstand der Verfolgung durch Haken¬
kreuzler geworden sei. Er sollte in der Vorwoche in
Königsberg
im Rahmen einer Veranstaltung
des
Goethe - Bundes
sprechen . Der nationalsozialistische
„Kampfbund
für deutsche
Kultur " hatte , wie
in anderen ostpreußischen Städten , wo Vorträge Roda
Rodas stattfinden sollten , auch in Königsberg eine Kam¬
pagne gegen den Schriftsteller inszeniert . Es wurde be¬
hauptet , Roda Roda sei Jude und habe die deutsche
Kultur
und die christliche
Religion verächtlich
gemacht . Von den Nationalsozialisten waren Störungen
des Vortrages beabsichtigt . Roda Roda hatte eine Erklä¬
rung veröffentlichen lassen , in der er betonte , daß er
katholisch
sei und nicht
von Juden
ab¬
stamme . Trotzdem hat die Pressestelle des Polizei¬
präsidiums mitgeteilt , daß der Vortrag nicht stattfinden
könne . Auch in anderen Städten Ostpreußens mußten die
Vorträge Roda Rodas abgesagt werden.

Nr. 286
als dreißig
Beduinen
besetzte jenen Teil des WadiHawarith -Bodcns, auf dem vor einiger Zeit frühere jüdi¬
sche Legionäre
, zum Teil auch aus Amerika , die im
Kriege auf E n g 1a n d s S e 11 e gegen die Türken
ge¬
kämpft haben , angesiedelt worden sind . Es kam zu einem
Kampf zwischen den Eindringlingen und den Legionären,
in dessen Verlauf der Legionär
Joseph
Ben¬
jamin ! getötet
und zwei andere
Legionäre
verletzt
wurden.
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Von jüdischer Seite wird gegen die Polizei der
schwere
Vorwurf
erhoben , daß sie, obwohl sie nicht
weit vom Schauplatz des Kampfes stationiert war und es
yor Beginn des Kampfes eine längere mündliche Aus¬
einandersetzung zwischen den gegnerischen Parteien ge¬
geben hat , nicht
rechtzeitig
einschritt
, um ein
Blutvergießen
zu verhindern . Öle Polizei war an
den Schauplatz des Kampf es erst gekommen , als dieser
bereits
beendet
war und die Beduinen sich, von der
Polizei unbemerkt , zurückziehen konnten . Zwei der An¬
greifer wurden später von jüdischen Legionären , von
denen sie als Teilnehmer an dem Kampf erkannt wurden«
ergriffen und der Polizei Ubergeben.
•

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiHitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiir
das Hradlscher Gymnasium . Später rückte er zum Militär
ein und ließ sich taufen ."
Woraus zu ersehen ist, daß Herr Roda Roda ein
schlechtes Gedächtnis und der Königsberger Polizei¬
präsident eine gute Nase hat.

Sicherheit ! Sicherheit!
Die Eindringlichkeit , mit welcher .ein Teil der
palästinensischen Judenschaft und die Zionisten -Revislonlsten die Forderung auf Bildung eines jüdischen
Polizeikorps
in Palästina erheben , ist oft als über¬
trieben bezeichnet worden . Aber die Berichte aus Palä¬
stina über Raub - und Mordanfälle strafen den Optimismus
Lügen . Die günstigen Nachrichten über die wirt¬
schaftliche
Entwicklung des Landes werden immer
und immer wieder durch Meldungen über den verhäng¬
nisvollen Mangel
an Sicherheit
unterbrochen . Der
vor einigen Wochen erfolgte Bombenwurf in Nahalal,
dem zwei jüdische Leben zum Opfer fielen, Ist noch nicht
gesühnt , und wieder wird Uber eine Missotat berichtet.
Die Meldung lautet:
Jerusalem
, 25. Februar . Ein Trupp von mehr

Der Umstand , daß sich diese Vorfälle in einer
politisch ruhigen
Zeit abspielen , ist dazu angetan , die
Besorgnis zu vertiefen . Welche Rolle wird diese arabisch¬
englische Polizei spielen, wenn Unruhe das Land befällt,
wie etwa im Jahre 1929? Je rascher der wirtschaftliche
Aufbau des Jüdischen Nationalheims fortschreitet , um so
dringlicher muß die Reorganisation des Polizeiwesens ge¬
fordert werden . Aber keine rein technische Reorganisa¬
tion , sondern eine politische
Reorganisation . Die
gesamte
zionistische
Organisation
muß
sich jetzt die Forderung zu eigen machen , welche bisnun
nur Forderung der zionistischen Opposition ist : Errich¬
tung eines
jüdischen
Polizolkorps!

Um das gerauhte Land
Ein hinterhältiger
In der „Neuen Welt " Ist wiederholt auf die sonder¬
bare Rolle hingewiesen worden , welche die britische
Palästina -Regierung in der Frage Transjordaniens
spielt . Vor elf Jahren hat England dieses Land von Palä¬
stina , dessen Bestandteil es immer war , losgerissen,
selbständig gemacht und für die Juden
gesperrt.
Alles unter dem Vorvvande, .„a r ab 1s c h e" Interessen
zu schützen . , Nun rufen .<rdie;,,,transjordanischen Araber
selbst , vor allem ihr Fürst Emir Abdallah , die Juden ins
Land , wollen
ihnen
Boden
verkaufen
und
verpachten
. Was tun nun die britischen Regierungs¬
leute ? Da sie nicht mehr gut im Namen der Trans¬
jordanier gegen die Juden arbeiten können , stellen sie sich
hinter die arabischen Hetzer in Palästina . Plötzlich ist
es die „Erregung " der palästinensischen Araber , die be¬
rücksichtigt werden muß . Von diesem Gesichtspunkt aus
ist der Ratschlag " zu beurteilen , welchen eine englische
Regierungszeit^
,J.Aus
London
wird geitneldet:
„Die angesehene , dem englischen Kolonlalminlsterium sehr nahestehende Londoner Zeitschrift „Near
East
and India " macht im Leitartikel ihrer letzten
Ausgabe den Vorschlag , eine Konferenz
zwischen Ver¬
tretern des Emirs
Abdullah
von Transjordanien,
arabischen Politikern
Palästinas
und Reprä¬
sentanten der Zionisten
unter dem Vorsitz eines Be¬
vollmächtigten
der Palästina
- Regierung
stattfinden zu lassen , um die Frage einer jüdischen
Siedlungs
arbeit
in Transjordanien
nach
jeder Richtung hin zu erörtern . Die Zeitung bedauert , daß
dieser Plan durch Schlagworte verdunkelt wird, und
meint , daß bei einer solchen Aussprache jede Partei Ge¬
legenheit haben wird, das Für und Wider durch Argu¬
mente zu erhärten . Der Emir Abdullah ist unter dop¬
pelten
Druck
gesetzt : Einerseits zwingt Ihn die
traurige
Lage
der Bevölkerung Transjordaniens,
hervorgerufen
durch schlechte Ernten und allgemeine
Wirtschaftsdepression , seinen Boden zu verpachten , ander¬
seits stemmen
sich
die palästinensischen
Araber
gegen den Plan einer Ausdehnung des jüdi¬
schen
Siedlungswerkes
auf
Transjor¬
danien . Diese nichts als negative Haltung der palä¬
stinensischen Araber , schließt die Zeitung , wird aber
nicht den Hunger ihrer Brüder in Transjordanien stillen;
es sei denn, daß die palästinensischen Araber bereit und
In der Lage sind , den freistehenden Boden selbst zu
pachten oder auch nur Geld zu dessen Entwicklung vorzu¬
strecken . Das Bodenverkaufsverbot
In Trans¬
jordanien wurde einzig und allein aus politischen
Gründen erlassen ; es bleibt abzuwarten , wie lange es
noch aufrechterhalten werden kann , d. h. wie lange die
Bevölkerung Transjordaniens sich eine solche wlrtschaftsschädigende
Politik
gefallen
las¬
sen wir d."

Rätschlag

dang eingeräumt werden , das ihnen nicht zukommt . Man
soll sich den Feind und Störer ins Haus laden ! Es Ist
Idar , daß die arabischen Grundbesitzer in Palästina —
und diese sind ja die „Führer " der Araber in Palästina —
die Zulassung der Juden nach Transjordanien mit allen
Mitteln verhindern wollen. Nicht nur aus antizionistischpolitischen Gründen , sondern — und das wurde in der
letzten Nummer der „Neuen Welt " ausführlich dargelegt
— auch deshalb , weil dann die wucherisch
hohen
Bodenpreise
in Palästina
eine Senkung er¬
fahren müßten . Es ist also klar , daß der „freundliche '*
Vorschlag des Regierungsblattes
auf Einberufung einer
Konferenz nicht mehr und nicht weniger als end¬
gültige
Zerstörung
des
jüdischen
Sied¬
lungsplanes
in Transjordanien
bedeutet . Nur
eine ganz schlecht
beratene
zionistische Leitung
könnte diesen Vorschlag annehmen.
Aus Jerusalem
wird gemeldet :
'
Die arabische Presse teilt mit , daß der Palestine
Jewlsh
Golonisatlon
Association
(PIOA)
ausgedehnte Bodengebiete in Transjordanien zum Kauf
angeboten worden sind.
Der einflußreichste
Stammesführer
in Trans¬
jordanien , Mitkai
Pascha
, der den Plan einer
jüdischen
Siedlung
in Transjordaniaa Atiterstutzt»
deutete in einem Gespräch mit einem iparnnUsten an,
daß König
Ibn Saud von H edschas
die Kam¬
pagne der palästinensischen Araber gegen Emir Ab¬
dullah , und zwar nur aus Gründen der Gegnerschaft
zu dem Emir , unterstützt . Auch die Opposition gegen
den Bodenverkaufsplan in Transjordanien selbst werde
von Ibn Saud genährt . Ibn Saud befürchtet , daß die Po¬
sition des ihm gegnerischen Emirs durch Heranziehung
jüdisohen
Kapitals
und jüdischer
Arbeit,
wie auch jüdlsoher
Freundschaften
gestärkt
werden könnte.

Vom englischen Revisionismus

Aus London wird der „Neuen Welt " unter dem
21. Februar berichtet:
Dr . J . Machower
, das revisionistische Ertekutivmitglied , hielt in der Vorwoche einen Vortrag unter dem
Titel „Eindrücke
einer
Palästina
- Reise ".
Den Vorsitz führte Dr . M. Schwartzmann . Dr . Machower
schilderte das jüdische Leben Palästinas und die ökono¬
mischen und polltischen Voraussetzungen des Aufbaus.
Der stark besuchten Versammlung wohnten der In London
anwesende Bürgermeister von Tel -Awiw M. DI z e n g 0 f f,
Herr I d e 1s o h n, der Herausgeber der palästinensischen
Fachzeltschrift „Mischar w'Taasia ", und der Chefredakteur
der hebräischen Zeitung „Haölam " bei. Dr. Machowers
Ausführungen hinterließen tiefen Eindruck . Er wird noch
Ein Leser der „Neuen Welt " teilt mit : „Roda Roda
in einer Reihe von Versammlungen sprechen.
ist mein engerer Landsmann . Wenn er in seinem Me¬
Dr . M. Schwartzmann
Hinter diesen glatten , scheinbar judenfreundlichen
, der Vorsitzende der
moirenbuch seinen Vater einen kroatischen Agrarier sein Worten , hinter diesem „friedlichen " Vorschlag einer Kon¬ revisionistischen Union Englands , sprach am 10. Februar
in der Cambridge -Universität über das Thema „Was
läßt , so ist das eine dichterische Umschreibung . Wenn er
ferenz birgt sich die Absicht , den Plan einer jüdischen
will
der
Revisionismus
?" Der Vortragende
aber jetzt erklärt , daß er kein Jude ist und auch nicht
Siedlung in Transjordanien gründlich
zu stören.
setzte die Hauptthesen der revisionistischen Bewegung
von Juden abstammt , so ist das eine ausgewachsene Lüge. In eine Angelegenheit , welche
nur
die trans¬
auseinander , die eine Rückkehr zum kompromißlosen
Per Vater lebte in der Nähe des mährischen Städtchens
Herzl -Zionlsmus verlangen , und zeigte das Gesicht der
jordanischen
Araber
einerseits
und die
Mandatarmacht und deren zwiespältige Palästina -Politik.
Ungarisch -Hradlsch , hieß Rosenfeld
und war ehr¬ Juden
anderseits
betrifft
, sollen die antlDem
Vortrag Dr. Schwärtzmanns folgte eine längere Dis¬
samer jüdischer Schnapsbremier . Roda Roda hieß Alex¬ zloni8tlschen
arabischen
Elemente
ein- ( kussion , in der der revisionistische Aufbaugedanke zum
ander Rosenfeld und besuchte als jüdischer
Schüler
bezogen, soll Ihnen ein Recht
der Mltentschel
- j Durchbruch kam.
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England
Das abgekühlte
angelegenheit

—• Keine Staatsangelegenheit
— Revisionismus

Das führende Schweizer Tagblatt „N a 11 o n a 1" (Basel ) bringt in seiner Nummer vom
Zeitung
22. Februar einen Leitartikel , „In und um Pa 1ä. Das
stina ", über die politische Lage im Zionismus
Schweizer Blatt deht mit einer bei nichtjüdischem und
Art
gründlichen
ungewöhnlich
Zeitungen
nichtenglischen
auf dieses Problem ein und schreibt u. a .:
„Die günstige wirtschaftliche Konjunktur in Palä¬
und keine
stina , wo keineArbeitslosigkeit
herrscht , hängt nicht zuletzt mit der seit einem
Krise
Jahre etwas verstärkten Immigration , die vermehrte Bau¬
tätigkeit nötig macht , sowie mit dem lukrativen Orangen¬
export nach Nordeuropa , vor allem nach England , zu¬
sammen ."
„Neuestens macht sich eine nicht uninteressante
Wandlung im Verhältnis zwischen der gegenwärtigen
des Landes , deren
Einwohnerschaft
jüdischen
Zahl etwa 200.000 Seelen beträgt , und der Zionistischen
Weltorganisation bemerkbar . Die in Palästina ansässigen
ihre
Linie
Juden sind zuweilen geneigt , in erster
Interessen
ökonomischen
unmittelbaren
Widerspruch
in
aber
können
diese
;
wahrzunehmen
der Weltorgani¬
Zielen
geraten zu den politischen
sation . Es verlautet , daß ein Teil der Palästina -Juden
die bis heute eingenommene oppositionelle Haltung gegen¬
eines palästinensi¬
über dem Begierungsprojekt
abzuschwächen bereit wäre,
Parlaments
schen
die zollpolitische
wenn dem Orangenexport
des Britischen
Mels tbegünstigungsklaußel
Reiches zugestanden würde ."
„Daß die Verwirklichung des geplanten Legislative
Council unter den heutigen Umständen , d. h. solange
sind,
der Lahdesbevölkerung Nichtjuden
Prozent
82
schweren
für die Zukunft des Zionismus einen
bedeuten würde , liegt auf der Hand . Ebenso,
Schlag
daß dieses „Parlament " in den spezifischen Verhältnissen
sein
Palästinas ein Hohn auf die Demokratie
müßte und dem Sinne des Mandats widerspräche . Es ist
immer noch zu wenig bekannt , daß die Balfourder einzige Bechtstitel für Englands
Deklaration
Mandat in Palästina ist ."
„Freilich sieht es nicht danach aus , als wäre die
gewillt , die Bück¬
Jerusalemer Regierung ernsthaft
wanderung der Juden nach ihrer historischen Heimat im
, wozu allerdings durch¬
großen Maßstab zu fördern
greifende Reformen notwendig wären . Vielmehr hat es
den Anschein , als hätte die von gewissen zionistischen
- Aera rezipierte Theorie,
Vertretern der Weizmann
wonach das Ziel des Zionismus nicht die Schaffung eines
jüdischen Staates in Palästina , sondern bloß die Bildung
im Heiligen
" Zentrums
eines „geistigen
wäre , das Interesse der praktischen Engländer
Lande
. Denn schließlich
am Zionismus erheblich abgekühlt
sind die hebräische Universität , das hebräische Theater
feuilletosozusagen
und dergleichen eher eine
Angelegenheit , für den realpolitischen Leit¬
nistische
dagegen kommt nur die tatsächliche Macht¬
artikel
verteilung , d. h. das ziffernmäßige Verhältnis nationaler
Bestandteile in dem Gebiet östlich des Suezkanals und
südlich der künftigen Bahnlinie Haifa —Bagdad in Be¬
- Zionismus
Literaten
trächt . Ein harmloser
ist für Englands Orientpolitik kein beachtenswerter
Bundesgenosse ."
„Die zionistischen Gegner der weltfremden Theorie
des ,geistigen ' Zentrums , also die real denkenden
, gruppieren sich um die
Judenstaatszionisten
sogenannte revisionistische Opposition, die sich , in An¬
lehnung an die ursprünglichen Ideen von Theodor
und Max Nordau , unentwegt zum „GroßHerzl
" bekennt , d. h. eine effektive Massen¬
Zionismus
repatriierung von Juden aus Osteuropa nach Palästina
anstrebt . Die revisionistische Bewegung wird von offi¬
zieller zionistischer Seite mit allen Mitteln bekämpft und
als „jüdischer Faschismus " bezeichnet . So hat neulich
das zionistische Ehrengericht , mehrheitlich aus Gegnern
des Judenstaatszionismus zusammengesetzt , die Suspen¬
dierung des revisionistischen Sonderverbandes dekretiert»
was aber nicht die geringste praktische Bedeutung hat ."
Kongreß¬
der zionistischen
„Innerhalb
genießen die Revisionisten , weit über
wählermassen

, sondern

ihre eigenen Reihen hinaus , starke Sympathien , nament¬
Juden , denen der nationale
lich unter den frommen
Feuereifer der Revisionisten gefällt , ferner in den Kreisen
alle kommu¬
Revisionisten
die
da
,
des Mittelstandes
bekämpfen , den Klas¬
Experimente
nistischen
hochschätzen
senkampf verwerfen , die Privatinitiative
und die bürgerliche Einwanderung fördern , schließlich
patriotischen
den
an
sich
die
unter der Jugend ,
und Formen revisionistischer Wehrsport¬
Ideen
begeistert ."
vereine
„So wird der im kommenden Sommer bevor¬
stehende 18. Zionistenkongreß eine gegenüber 1980 nicht
unbeträchtlich veränderte Situation vorfinden . Neue Pro¬
bleme sind aufgetaucht , die alten Parteischeidungen be¬
ginnen gegenstandslos zu werden , die Opposition , die mit
der dramatischen Beseitigung des „Def aitisten"
auf dem letzten Basler Kongreß ihren
Wcizmann
errungen hat , dürfte heuer zur ent¬
Sieg
ersten
scheidenden Aktion ausholen ."
„Selbst innerhalb der gegenwärtig amtierenden
Zionistischen Exekutive ist es bereits wiederholt zu ernst¬
haften Differenzen gekommen , und es heißt , daß die
beiden bürgerlichen Vertreter in dieser Exekutive , die
und der Amerikaner Newman,
Herren Farbstein
insgeheim revisionistische Sympathien hegten . Die kata¬
strophale wirtschaftliche Lage der Juden im Osten, die
vielfach vor der Alternative „Auswandern oder verhun¬
gern " stehen , verleiht der Judcnstaatsbowcgung
, denn es ist klar , daß mit
Aktualität
besondere
dem Zionismus , wie er von 52 Staatsregierungen und vom
wurde , nicht bloß
gutgeheißen
und
Völkerbund anerkannt
die Wohlfahrt von 200.000!-Palästina -Juden , sondern die
Heimkehr einer ganz wesentlich höheren Zahl von Juden
aus Europa nach ihrem eigenen Lande gemeint war.
Lösung
Ohne diese Aussicht auf teilweise effektive
und ohne diesen humanitären
Juden frage
der
An¬
Hintergrund würde der Zionismus eine private
und
Literaten
hebräischer
gelegenheit
bleiben."
ex porteure
her Orangen
levantinisc

dich
!Hi
besser
Rasiere

die einzige schwedische Weltmarke

Neue Erschwerung
der PalästinasEinwanderung
Diesmal gegen die „Kapitalisten"
wird gemeldet : Die PalästinaAus Jerusalem
Regierung hat neuerdings für die Einwanderung von Per¬
sonen mit privaten Mitteln (Kapitalisten ) eine erschwe¬
rende Vorschrift erlassen , von der Juden aus elf Staa¬
ten betroffen werden . Gemäß dem Einwanderungsgesetz
dürfen bekanntlich Personen , die sich über den Besitz
eines Vermögens von mindestens 1000 Pfund in bar
in
ausweisen können , frei
oder in Sachwerten
. Nunmehr aber schreibt die
einwandern
Palästina
Palästina -Regierung vor, daß Einwanderer aus Ländern , in
der Geldausfuhr
denen eine Einschränkung
einen Ausweis vor¬
besteht , von ihren Regierungen
gestattet sei, ihr Ver¬
ihnen
es
wonach
,
zeigen müssen
mögen aus dem Auswanderungslande nach Palästina zu
bringen . Sind die Einwanderer nicht im Besitz einer sol¬
chen Ermächtigung , so müssen sie vor der Landung , bezw.
in bar
dem Grenzübertritt die entsprechende Summe
. Diese Vorschrift der Palästina -Regierung
vorzeigen
erschwert besonders die Einwanderung yon Juden aus
, Grie¬
, der Tschechoslowakei
Deutschland
und aus anderen Ländern , in denen Beschrän¬
chenland
kungen für Geldausfuhr bestehen.
Der Leiter der Zionistischen Palästina -Exekutive,
, hat in dieser Angelegenheit
Dr . Chaim Arlosoroff
beim High Commissioner Sir Arthur Wauchope vorge¬
gegen die neue Vorschrift ein¬
Beschwerde
und
sprochen
gelegt.
*
Leider liegt keine Meldung vor , ob Dr . Arlosoroff,

Sie irren , gnädige Frau

- PftOP .R.:; i •;
BARON ROTHSCHILD

Privat*

In allen einschlägigen
Geschäften erhältlich 1
Autor. Vertreter für Oesterreich:

Gustav Wilder, Wien IV/ Rainerg. 31
Telephon U-42 -4 -84

der sich der besonderen Freundschaft des Oberkommissärs
erfreut , bei diesem etwas ausgerichtet hat . Hier liegt
wieder ein Fall vor, der die so vielgerühmte Loyalität des
„guten " Oberkommissärs in eigentümlichem Licht er¬
scheinen läßt.
*
Arbeiterinangel in Palästina,
, 27. Februar . (J . T. A.) Von der
Jerusalem
Allgemeinen palästinensischen Arbeiterföderation
J . T. A. mitgeteilt , daß gegen¬
der
(Histadruth ) wird
an
Mangel
wärtig im ganzen Lande ein akuter
; die
herrscht
rhänden
Arbeite
jüdischen
apHistadruth hat an die Palästina -Aemter im Ausland
peliert , sofort alle Juden , für die Einwanderungszerti¬
fikate ausgegeben wurden , für die Reise nach Palästina
auszurüsten . In den letzten Tagen haben jüdische Kolo¬
bean¬
nien von der Histadruth 14 00 Arbeiter
"beizu¬
nicht
, die die Histadruth
sprucht
in der Lage war . Die Nachfrage nach
stellen
jüdischen Arbeitern hat jetzt steigende Tendenz , so daß
die Gefahr besteht , daß die jüdischen Unternehmer , falls
ihnen nicht sofort jüdische Arbeiter zur Verfügung
stehen , anläßlich des Beginns der Pflanzungssaison
einstellen werden . Die
Arbeiter
nichtjüdische
Histadruth mobilisiert alle neu eingetroffen Chaluzim
, um halbwegs der Situation gerecht
für Sofortarbeit
werden zu können.
wird am 8. August 1933
Der 18. Zionistenkongreß
in Karlsbad eröffnet
Berlin , 24. Februar . (J . T.-A.) Nach einem
Telegramm an die Jüdische Telegraphen -Agentur aus
1933
Jerusalem wird der 18. Zionistenkongreß im August
stattfinden . Diese Meldung wird der
in Karlsbad
Zionistenkongresses
des
J . T .-A. durch den Präsidenten
und des Zionistischen Aktionskomitees , Herrn Leo
, bestätigt . Wie Herr Motzkin erklärt , haben
Motzkin
die Exekutive der Zionistischen Organisation und das
Präsidium des Zionistischen Aktionskomitees in einer
gemeinsamen Beratung beschlossen , den 18. Zionisten¬
kongreß für den 8. August nach Karlsbad einzuberufen.
für freie
in Palästina
Arbeiterschaft
Einwanderung
: Nach einer mehr als eine
Aus Jerusalem
WJoche dauernden Tagung ist am 19. Februar die vierte
Arbei¬
Jüdischen
Konferenz der Allgemeinen
Pa 1ä s t i n a s (Histadruth ), die seit
terföderation
1927 nicht mehr zusammengetreten war , geschlossen
worden.
Die Konferenz faßte eine Reihe bedeutungsvoller
Beschlüsse . In einer Resolution wird die Forderung an
Art Einwan¬
die Regierung ausgesprochen , jede
und die
aufzuheben
derungsbeschränkung
Kontrolle über die Einwanderung der Jewish Agency zu
beauf¬
wird
Histadruth
übertragen . Die Exekutive der
tragt , eine umfassende politische Kampagne nach dieser,
Richtung durchzuführen . In einem Anhang zu dieser
Resolution wird gegen die Versuche , die Einwanderung
von Chaluzim zugunsten einer Mittelstandsein¬
zu beschränken , protestiert ; der Hechalus
wanderung
in allen Ländern wird aufgefordert , Gruppen für
Palästina -Arbeit qualifizierter Arbeiter für die Einwan¬
derung nach Erez Israel zu organisieren.
Mit 154 gegen 32 Stimmen wurde der Exekutive
der Histadruth das Vertrauen ausgesprochen und ihre
Politik bei dem Abschluß des allgemeinen Abkommens
mit den Arbeitgebern gebilligt . Die 32 Oppositions¬
der
Flügeln
stimmen setzten sich aus den linken
(Zio¬
Hazair
Poale Zion und des Haschomer
nistisch -sozialistische Jugendorganisation ) zusammen.
Die jüdische
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In den nächsten zwei Wochen wird die Union der
Zionisten-Revisionisten Oesterreichs die beiden Vizepräsi¬
denten der Weltunion als Gäste in Wien begrüßen.
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Dienstag , den 7. März , spricht im Revision
«; unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbiaat» der Isr. '<> nisten - Heim (II., Untere Augartenstraße 88) Dr. E.
4>Kultusgemeinde
,
Wien
S. Soskin , dessen-Vorträge In Wien stets größten Bei¬
Autosustallung
keatenlo»
fall fanden, Uber das Thema „Die Juden und der
solid m billig
:: IX.. Bnrggass « IS ✓XVIII., WMhrln««rilr . 91 j: Völkerbund ".
Donnerstag , den 16. März , hält im Fest¬
saal des Hotel Continental
(IC., Taborstraße 4)
Ob « Donauslraße
I , Tel « A «4I «8»82
Meir Großmann
einen Vortrag: „Illusionen
und Wirklichkeit
in Palästina ". Diesem Vor¬
20 Millionen Pfund jüdische Stiftungsgelder sollen trag begegnet man in
allen zionistischen Kreisen mit be¬
für Bodenerwerb in Palästina mobilgemacht Werden sonderem Interesse, weil Meir Großmann nach mehr¬ zum Studium der schönen Künste in Spanien, ein zweite«
Ans Jerusalem
wird berichtet: Der Präsident monatigemAufenthalt in Palästina zum ersten Male in zum. Studium der spanischen Literatur und Geschieht«
des Jüdischen
Nationalfonds
(Keren Kajemeth Wien seine Eindrücke der Oeffentlichkeit mitteilen wird. und ein .drittes zum Studium der politischen.Wissen¬
Lejisräel), M; M. Usslschk i n, entwickelte in einer von
Es wurde wiederholt auf die Bedeutung des Auf¬ schaften an einer spanischenUniversität.
ihm in Jerusalem geleiteten Pressekonferenz
enthalts Großmanns in Palästina hingewiesen und mit¬
Vollversammlung der Union der Zionisten-Bevisioeinen neuen, großangelegten
Plan für jüdi¬ geteilt, daß er nicht nur auf politischem Gebiet wichtige
nisten Oesterreichs
schen Bodenerwerb
in Palästina. Danach sollen Erfolge erzielte, sondern auch auf wirtschaftlichem
Am 23. Februar fand eine Vollversammlung der
20 Millionen Pfund für jüdischen Bodenerwerb auf fol¬ Gebiete Aktionen einleitete* die für die Entwicklung
gende Weise mobilgemächtwerden:
der palästinensischen Wirtschaft von besonderer Be¬ Union der Zionisten-Revisionisten Oesterreichsstatt, die
eine Uberaus starke Teilnahme der Mitgliedschaft aufwies.
deutung sind.
'
In den Banken verschiedener
Länder,
Den einzigen Punkt der Tagesordnungbildete die Wahl
Da
die
Nachfrage
nach
tiberall in der Welt, sind jüdische
Eintrittskarten
sehr
rege
Stiftungsfonds
der Delegierten zum Parteirat
in Kattowitz . Als
ist, empfiehlt es sich, bei den Vorverkaufsstellen
in einer Gesamthöhevon mindestens 20 Millionen
: Bücher¬ Delegierte wurden die
Dr. David Bukspan,
Pfund deponiert. Der Keren Kajemeth erklärt sich be¬ stube Prof. M. Rath, IL, Taborstraße20a, Paula Stricker, Dr. Salomon Wolf und Herren
Frau
Margit Buchbinder , zu
reit, den Institutionen, die über diese Stiftungsgelder ver¬ Telephon A-48-1-89, Papierwarenfabrik Josef Grubner, Ersatzdelegiertendie Herren Dr. Nahum
Samonsky,
IX., Wäsagasse7, TelephonA-ll -010, sowie Administra¬ Theodor
fügen, den gleichen Zinssatz
wie die Banken
Gruber und Josef Fränke 1 gewählt.
■u zahlen, wenn diese Institutionen sich entschließen tion der „Neuen Welt, IL, Untere Augartenstraße 38,
Karten zu be¬
sqUten, die Stiftungsgelder beim Keren Kajemeth zu depo¬ TelephonA-45-6-84, sich rechtzeitig
Präsident Sokolow in Italien
nieren, der sie zum Ankauf von Boden für jüdische Sied¬ stellen.
Aus Rom : Der Verband der jüdischen Gemeinden
lung in Palästina verwenden wird. Der Keren Kajemeth
Italiens gab zu Ehren des Präsidenten der zionistischen Or¬
mit seinem reichen Bodenbesitz
, sagte Usslschkin, bietet
Die Palästina-Regierung wird den jüdischen Frauen ganisation Nahum Sokolow , der auf der Rückreise von
Geldeinlegernheute weit mehr Sicherheit , als
Palästina
nach London Aufenthalt in Italien genommen
das Wahlrecht nicht nehmen
1r 'g e n d e i n e B a n k bieten könne. Die Einleger würden
hat, einen Empfang, dem außer dem Präsidium des.Ge¬
Aus London : Im. Unterhaus fragte Miss
fürs erste einmal ihrer Gelder ünmer sicher sein können;
meindeverbandes mehrere Vorsitzende von Einzelgemein¬
den Kolonialminister
, ob es wahr den und andere prominenteitalienische Juden,
andererseits geben sie dem Keren Kajemeth die Möglich¬ Rathbone
Männer
sei, daß
demnächst zu verkündende Munlcipal Ördi- der Wissenschaft und der Wirtschaft, beiwohnten
keit, mit Hilfe der Geldeinlagen ungeheure
Land¬ nance fürdiePalästina
. Im
den jüdischen
Frauen das Namen des Gemeindeverbandes begrüßte der Regierungs¬
gebiete für das jüdische Siedlungswerk zu erwerben.
Wahlrecht
zu den Ge¬ kommissär, Advokat Ravenna , Sokolow, den er als
Im weiteren Verlauf seiner Rede erklärte Usslsch¬ aktive und passive
, das diese seit zehn
kin, das Hinausschreieneiner sogenannten
den Ehrengast des italienischen Judentums ansprach. Er
Pro¬ meindeverwaltungen
sperität
in Palästina könne sich für das>Aufbauwerk Jährpn in^neh .äben , nehmen und es dem High huldigte. Sokolow als dem Sachwalter der zionistischen
Commiasioner
Überlassen
Wörde
,
zu
bestimmen, ob und Saohe, dem Erwecker jüdischen Geistes und der alten.
nur schädlich auswirken, denn es führt die Weltjudenheit
Irre und wiegt sie in Sicherheit. Man vergißt leicht, daß in weichem Maße jüdische Frauen das Wahlrecht aus¬ Sprache des Judentums.
dlej Re¬
Nahum Sokolow wird in den nächsten Tagen FIch
die Bodenerwerbungen des Keren Kajemeth, wegen Man¬ zuüben haben. 'Miss
gierung nicht eher ihreAufgäbe ,darin sehen
die
gels an Mitteln, ni .cht mehr progressiv
ren -z, Mailand , Liyorn .0. und .andere ita^enigehe.
fortarabischenFrauen
auf
'daV'N'
i
v'eau
de'r
Städte besuchen. Ueberau treffen die jüdischen Gemeinden
jüdischen
s oh reiten . Von den 323.000 Duriam Boden, die der
und die zionistischen Ortsgruppen Vorbereitungen zum
Keren Kajemeth im ganzen besitzt, habe er in den letzten Frauen zu heben und audh ihnen Wahlrecht
Empfang des Führers. Die zionistischeFöderation ita- .
drei Jahren nur 40.000 erworben; das bedeutet gegenüber zu geben.
Der KölonierimihisterSi r P h i 1i p Cu n 1i f f e- liens benutzt den Aufenthalt Sokolows in Italien zu einer,
den Erwerbungen.In,früheren Jahren einen Rückschritt.
Wohl wurden auch von privater Hand Orangenhainein Lister erklärte: Im allgemeinen besäßen die jüdischen großangelegten Propaganda. für Keren Hajessod. und
jüdischen Besitz gebracht; veräußerlicher Privatboden¬ Frauen in Palästina nicht das.aktive und passive Wahl¬ Keren. Kajemeth. Die laufende Woche wurde als die
besitz bedeutet aber noch nicht nationale
'ana)
Pro¬ recht; nur in der rein jüdischen Stadjt Tel-Awlw und in „Sokolow - Woche " (La Settimana Sokolovi
gewissen rein jüdischen Dörfern dürfen Frauen auf Grund proklamiert.
sperität.
einer Verfügung des High Commissiöner wählen und.ge¬
*
Nahum Sokolow ist während.seines Aufenthalts in
wählt werden. Der vorläufige Entwurf der neuen Local Rom vom. italienischen Regierungschef Benito Musso¬
Bei aller Achtung vor der Tatkraft des alterprobten Government Ordlnahce sieht ein Wahlrecht hur für
lini in mehr als halbstündiger Audienz empfangen
Zionlstenführers Usslschkin
geht es doch nicht an, Männervor , geht aber soweit, dem High Ctomniissioner worden. Die.Unterhaltung zwischen Mussolini und Sokolow
diese Meldung kritiklos weiterzugeben. Welche Berech¬ direkt Vollmacht zu erteilen, nach Gutdünken auch trug einen recht herzlichen
Charakter. Mussolini
, der sich
nungen haben-eine „Gesamthöhe von mindestens 20 Millio¬ Frauen das
aktive und passive Wahlrecht zu gewähren. Übrigens über das Palästina-Werk gut informiert zeigte,
nen Pfund'? ergeben? Haben Zionisten auf die Verwaltung Ich sehe, schloß der KOlöritenminister
, keinen Grund zu nahm unbeschadet dessen die Gelegenheit wahr, sich durch
• .
dieser Gelder ausschlaggebendenEinfluß? (Für Nicht- der Annahme, daß irgendeine Absicht
\
■
.
die neuesten
Fortschritte
des. jü¬
bestünde, jüdi¬ Sokolpw über
zionlsten liegt doch keine Veranlassung vor, derartige schen Frauen in Palästina das aktive und passive Wahl¬ dischen Aufbaues , insbesondere über neue"Formen
Transaldionen vorzunehmen
.)
recht, das . sie schon einmal
besitzen , zu und Methoden der jüdischen Kolonisationin Palästina,
Was soll das bedeuten: „Der Keren Kajemeth
nehmen. Ich zweifle nicht daran, daß der High Com¬ häher zu informieren. Mussolini gab zu verstehen, daß er
ruft seinem
reichen
missiöner von seiner Befugnis, Frauen das aktive und die Lage in Palästina und das gesamte zionistische'Werk
Bodenbesitz
bietet
Geldeinlegern
heute weit mehr Sicherheit
passive Wahlrecht zu gewähren, weise Gebrauch machen dauernd mit Interesse verfolgt.
als sie Irgend eine Bank bieten könnte ?« — wird.
'
''
*' •
Der Boden des Jüdischen Nationalfonds ist doch, nach dem
Noch immer zaristische .Judengesetze
Statut des Fonds, unveränßerllohes
Eigentum
Die Erklärung des Kolonienministerssteht , im '< . . . Aus Warschau : Das Verwaltungsdes jüdischen
Volkes ! Unveräußerlicher Boden Gegensatze zu
ge rieht der polnischen Republik hat einen für die ge¬
kann doch niemals als Pfand gegeben werden, kann nie¬ dahin, daß derMeldungen aus Palästina, Diese lauteten samte Judenheit Polens wichtigen prinzipiellen
. Entscheid ,
nicht gewillt sei, die
mals als Deckung für eine Einlage oder ein Darlehen judischen FrauenOberkommissär
getroffen. Ein jüdischer Landwirt im Kreis Nowogrudelt
besser zu
dienen. Es dient der zionistischen Sache nicht, wenn von Daß die Mohammedaner das stellen als die arabischen. , namens Wolf Becker hatte 10 Hektar Boden vom.
Fraüenwahlrecht
ab¬
„großen Plänen" gesprochen wird, ohne der Oeffentlichkeit
lehnen, habe also zur -Folge,, däß auch den jüdischen Grafen Ajrudg in Pacht, die schon sein Großvater
die soliden Grundlagen bekanntzugeben.
Frauen das Wahlrecht nicht zuerkannt, werden könne. im Jahre 1878 .bewirtschaftete. Als Graf Ajrudg sein ,
Gut an einen gewissen Riczewicz verkaufte, wollte dieser
den jüdischen
Pächter
entfernen
mit der Be¬
Die Judengemeinde Bukarest führt das Frauenwahl¬
Die spanische Regierung ah die Sephardira SUdost- gründung, daß Becker Jude sei und gemäß dem Ukas
recht ein
des Zaren vom Jahre 1882 Boden in Pacht nicht
europas.
Aus Bukarest
wird berichtet: Der Vorstand
Aus Bukarest
wird gemeldet: Der vor einigen halten dürfe. Das Agraramt entschied im Sinne der
Tagen in Bukarest eingetroffene neue Gesandte der spa¬ Klage Riczewicz ' und stützte sich dabei auch auf
der jüdischen Gemeinde Bukarest hat Neuwahlen
für den 23. April 1933 ausgeschrieben. An diesen Wahlen nischen Republik, Marquis d e P r a t, hat den Führern eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes vom
werden sich diesmal außer den eingeschriebenenMit- , des sephardischen
Gemeindebundes
Rumä¬ Jahre 1929, wonach das neue Agrargesetz, welches ber
gliedern der Gemeinde alle seit mindestens
niens BeBuche abgestattet und hiebei folgende Er¬ stimmt, daß langjährigen Bodenpächtern der Boden nun
einem
als Eigentum zufällt, auf Juden keine Anwen¬
Jahre
in Bukarest
klärung abgegeben:
wohnhaften
Juden und Jüdinnen , die das 21. Lebensjahr er¬
Ich komme zu Ihnen nicht nur als persönlicher dung findet . Becker legte Revision beim Ver¬
reicht haben, beteiligen können. Auf Grund einer von Freund der sephardischenJuden, in deren InteresBe ich waltungsgericht ein. Der Vertreter der Regierung ver¬
den jüdischen
Frauen
eingebrachten Maasen- viel gearbeitet habe., sondern ich bringe auch ein weit¬ trat den Standpunkt, daß die Zarengesetzegegen Juden
noch heute verpflichtend seien, das höchste administrative
peytion hat der Vorstand in seiner letzten Sitzung be¬ gehendes Programm zur kulturellen
Förderung
schlossen, bei den maßgebenden Behörden eine Aenderung der sephardischen
Juden mit, das ich vor meiner Gericht aber entschied, daß Becker auf Grund des neuen
Agrargesetzes
des Gemeindestatutsin dem Sinne zu beantragen, daß Abreise dem Außenminister
Eigentümer
des Bodens ist, da die
vorgelegt habe und das
auch Frauen aktiv
und passiv , wahlberech¬
mehr
von ihm genehmigt wurde, Neben verschiedenenMaß« Zarengesetze heute in Polen keine Gültigkeit
tigte Mitglieder
der Gemeinde werden, Bloß für nahmen zur Förderung des sephardischenSchulwesens haben. Dabei sprach das Gericht aus, daß sein Entscheid
vom
Jahre
1929 auf einer irrtümlichen Interpretation
die Sektion fUr Kultusangelegenheiten
sollen sieht dieses Programm noch für dieses Jahr die Aus¬
der Gesetze beruht.
Frauen auch in Zukunft das passive Wahlrecht nicht
schreibung eines Stipe .ndiumsfüreinen
sephar¬
besitzen. Ple Lösung der Wahlrechtsfrage wurde in dischen
Studenten
aus Rumänien
vor, das
diesem Sinne nach Anhörung eines Gutachtens des ihm das Studium an . einer spanischen
LESET UND VERBREITET
Univer¬
Oberrabbiners Senators Dr. I. Niemirower
vorge¬ sität ermöglichen soll. Im folgenden Jahre sollten drei
nommen.
derartige
Stipendien
ausgeschrieben werden: eines ,
//I
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Der Aufruf malt dann das drohende Gespenst der
Vermehrung der deutschen Juden , wobei festgestellt wird,
vermehren
so rasch
daß die Juden sich doppelt
wie die Arier . Zum Schluß heißt es:
„Damals , vor fast 1000 Jahren — In jener judenlosen
Zelt — war der Höhepunkt und die Glanzzeit unseres
deutschen Volkes. Mit dem fortgesetzt stärker werdenden
Einfluß des jüdischen Geistes geht es langsam und unauf¬
hörlich mit dem alten Deutschen Reich und seiner hohen
Kultur bergab . Rettung in der heutigen , unsäglich großen,
völkischen , wirtschaftlichen und kulturellen Not kann
allein der Nationalsozialismus bringen . — Gebt dem v e ram 5. März die
- System
November
judeten
Antwort !"

AUS DEUTSCHLAND
Wahlen im Zeichen
des Antisem1ti §niiis
Wohin werden Hitler und seine Leute den Schwer¬
punkt ihrer Wahlagitation verlegen ? Man hat hin und her
Politik , der Re¬
geraten . Auf das Gebiet der äußeren
vision des Versalller Vertrages , der Aufrüstung , der
Dienstpflicht ? Jetzt ist das Rätsel gelöst . Die Hitler -Leute
haben sich mit aller ihrer Macht auf das Gebiet der
verlegt . Sie agitieren fast ausschließlich
Judenfrage
. Sie rechnen einfach damit , daß ihnen
antisemitisch
auf diesem Gebiete keine Partei entschlossen entgegen¬
treten kann . Für die Juden will sich niemand engagieren,
weder Zentrum noch Sozialdemokraten noch Kommu¬
nisten usw. Sie arbeiten auf der Linie des schwächsten Widerstandes.
Berliner „A n g r i f f"
Der nationalsozialistische
bringt einen ührr sechs Spalten gehenden , mit anti¬
semitischen Karikaturen geschmückten Wahlaufruf , dessen
Vampir . Vierzehn
Haupttitel lautet : „Der jüdische
. Jüdi¬
Wirtschaftsskandale
Jahre jüdische
, ermöglicht und gedeckt durch
Volksbetrug
scher
das November -System ." An dem Aufruf , der zahlreiche
antisemitische Zwischentitel trägt , wird u. a . ausgeführt:
„Es bestreitet heute kein Mensch mehr in Deutsch¬
land , daß bei allen Wirtschafts - und Finanzskandalen die
„Front " standen . Adolf Hitler
Juden in vorderster
schreibt in seinem bekannten Buch „Mein Kampf ", daß
im Körper
Parasit
nur
immer
„der Jude
Völker " war . Dies gilt besonders in wirt¬
anderer
schaftlicher Hinsieht . Vor allem fehlt den Juden vollständig
die allenvichtigste Voraussetzung für eine Kultur , die
idealistische Gesinnung . .Dieses Parasitentum ist die Folge
entwickelten Selbsterhal¬
stark
des übermäßig
des einzelnen , also des fehlenden Auftungstriebes
opferungswillens iür die Gesamtheit . Schopenhauer nennt
der Lüge " und Heinrich
den Juden den „Meister
von Treitschke sagt im Hinblick auf das Judentum : „In
."
die Schweinerei
liegt
der Kasse
Unter der Üeberschrift ,.D e r Rom in uuis m u s
" wird aus¬
Geistesprodukt
— ei n jüdisches
geführt : „Das Judentum hat uns den schlimmsten Feind
Kommunismus.
den
,
unserer deutschen Kultur beschert
Der geistige Schöpfer des Kommunismus ist der Jude und
. In seinem
Freimaurer Karl Mavx - Mardochay
", das er im Auftrage der Inter¬
Werk „Das Kapital
vor
Freimaurerlöge
jüdischen
nationalen
hundert Jahren anfertigte , hat er die geistige Basis für
geschaffen . Seine Jünger , die
dert Bolschewismus
seine kulturfeindliche Lehre in alle Länder trugen , waren
, Liebknecht , Rosa Luxem¬
Lassalle
:
vornehmlich Juden
burg , Kautsky , Bernsteiu u. a . m. Die heutigen Vertreter
des Marxismus sind gleichfalls vorwiegend Juden . Wir
verweisen vor allem auf Rußland , wo fast sämtliche
leitenden Posten in den Händen von Juden sind."
Indessen sind die Früchte des jüdischen Geistes
nicht nur im Marxismus zu erkennen , sondern auch in der
Versklavung der Völker der Erde durch die inter¬
. Die inter¬
Hochfinanz
jüdische
nationale
307 Milliarden
beträgt
Weltverschuldung
nationale
Reichsmark . Die Versklavung Deutschlands an die
ist re¬
Hochfinanz
- int ernationale
jüdisch
lativ noch viel größer . Die deutschen Auslandsschulden
bedeutet
Dies
.
Reichsmark
betragen rund 30 Milliarden
eine Zins- und Amortisationslast von rund 2 Milliarden
Reichsmark , während der Außenhandelsüberschuß Deutsch¬
lands 1033 nur 1 Milliarde Reichsmark betrug . Unsere
nationalsozialistische Unduldsamkeit hat die Aufklärung
über diese Dinge in das Volk getragen , aber für die
Neunmalklugen und für die Besserwisser sei hier noch
einmal der Beweis für die wirtschaftsschädliche Wirkung
des Judentums in der Form angetreten , daß wir die Ge¬
schichte der letzten vierzehn Jahre an Hand der schier
Wirtschafts¬
jüdischer
Kette
endlosen
an un¬
und Finanzkorruptionen
skandale
lassen ."
vorüberziehen
Kürze
aller
serem geistigen Auge in
im
Geschichte
„Neudeutsche
Unter der Üeberschrift
Spiegel jüdischer Betrügereien " werden als Vertreter
deutscher Bundesstaaten einige jüdische und mehrere
nicht jüdische hohe Beamte , unter ihnen auch Oberbürger¬
meister Gradnauer , als „Juden " genannt . Daun heißt es:
Es kam die Inflation und mit ihr die Ausplünderung des
deutschen Mittelstandes und der erste Ausverkauf deut¬
scher Werte . Und wer hatte im Reich die politische Füh¬
rung der finanziellen Geschäfte ? Der Jude und Marxist
Dr. Hilferding . Es folgt eine Wiederaufmischung der
Affären Barmat , Kutisker und Sklarek und die Fest¬
stellung , daß es in den Leitungen der deutschen Banken
„von Juden wimmelt ".
Das Schlußkapital trägt die Üeberschrift : „Die
Säuberung der deutschen Heimat ". Darunter heißt es : Die
, und im besonderen den
Juden , die uns den Marxismus
B o I s o h e w 1s m u s beschert haben , die die Versklavung
Hochfinanz
Deutschlands an die int er nationale
herbeigeführt haben und aus deren Reihen die oben auf¬
gezählte , schier unendliche Serie von Wirtschaftsbetrügern
stammt , schleppen damit eine Erbmasse herum , die zum
völligen Ruin des deutschen Volkes führen muß , wenn ihr
Einfluß nicht ausgeschaltet wird.

Berliner *rac!srfchten.
Gruppe „ Süden " . Die Gruppe „Süden " der Zionistenam Mittwoch , den 8. März , eine
veranstaltet
Revisionisten
In den Prachtsälen des Südostens . Beginn
Gruppenversammlung
der Veranstaltung 8'y{. Uhr , Es spricht Herr Dr . Hans Bloch
1. Gäste herzlichst willkommen!
Judentum'
und
„Weltpolitik
über
Plat «" . Die Gruppe „ Bayrischer
Gruppe „ Bayrischer
am Donnerstag,
Platz " der Zlonisten -Revlsionlsten veranstaltet
Cafe Wittelsbach , Bayrischer
im
{t
den 9. Würz, eine Zusnn >enkun
Platz 2. Beginn 8»i Uhr . Referent : Herr Dr . Justus Schloß.
Gäste herzlichst willkommen!
Achtung ! Achtung ! Durch besondere Gelegenheit ist es
uns möglich , Ihnen die Feuilletons von Jabotlnsky zum Preise
von nur RM, 2.10 plus Porto abzugeben . Desgleichen sind wir
" von
D. Brandels
in der Lage , Exemplare über „Louis
J . de Haas zum Preise von RM . 4.50 plus Porto abzugeben . Das
Buch ist zu beziehen in vornehmer Aufmachung , in Halbleder
gebunden . Bestellungen sind zu richten an : Zlonisten -Revlsio¬
3/II.
nlsten , Berlin -Charlottenburg 2, Joachimsthalerstraße
Wachenbuclien bei Frankfurt am Main . In Wachenbuchen
ins Leben
ist eine zionistisch -revisionistische Arbeitsgemeinschaft
gerufen worden . Sie umfaßt bis jetzt zirka 20 Mitglieder und hat
für eine revisio¬
sich zur Aufgabe gemacht , Vorbereitungen
ist
Gruppe
Die
.
treffen
zu
nistische Orts - und Jugendgruppe
bereit , für den Revisionismus und seinen Führer Jabotlnsky bis
sum letzten einzustehen und zu kämpfen und schont deshalb
für
,
ist
möglich
nur
was
,
keine Mühe , alles Menschenmaterlal
das Ideal des wahren Zionismus zu gewinnen . Sie ist überzeugt
von dem Sieg des Revisionismus unter der Fahne seines Führers
Jabotlnsky.
Nordau -Feier . Die revisionistische Ortsgruppe Berlin
veranstaltete eine eindrucksvolle , sehr gut besuchte Feier anläß¬
; Nach einleiten¬
lich des zehnjährigen Todes von Max Nordau Friedländer
den Worten des Vorsitzenden Herrn Dr . Kurt
die Gedenkrede.
hielt Herr Rabbiner Dr . Emil Bernhard Cohn
eigenen Erinnerung
In plastischen Worten schilderte er aus seiner
Feen¬
das Auf ' t t e t e n Max N o r d a u s im Berliner
. Wir glaubten
Protestrabbiner
die
gegen
Juden
4000
vor
palast
zu
fast , die gewaltige Stimme des Volkstribunen und Kämpfers
Formu¬
grandioser
In
er
wie
.
uns
vor
fast
ihn
hören , wir sahen
und
, Assimilation
lierung auf den 'Kongressen Antisemitismus jungen
Renalssanccdamals
der
Triebkräfte
Judennot als die
» Herzlß
bewegung hinstellte , eine vollkommene Ergänzung
und doch immer bewußt einen Schritt hinter dem großen Führer
zurückbleibend . Der Redner schilderte , wie dieser Feuerkopf
zwar manchesmal in seinem Urteil danebengriff , wie er jedoch
in . Ablehnung eines einseitigen Kulturszionisrnus nie die gerade
auch nur für einen Augenblick
Linie des Judcnstaatsgcdankens
verlassen hat . Herr Rabbiner Dr . Colin schloß sich in großer
an und rief
ata titsgedankeu
Begeisterung dem Juden
Sternen zu
einen heißen Apnell an die Jugend , immer nach denkämpfen.
, dasHüchstezu
greifen und um dasLetzte
Die Gedenkrede war umrahmt von Cellosoli des Professors Manund
.oten
el
H
„
Nordaus
von
Rezitation
einer
und
k
r. z' y
. r " , vorgetragen von Herrn Wundheüer . Zum Schluß
Snartane
snraeh der Vorsitzende des Landesverbandes der deutschen Re¬
Anwesenden
die
forderte
Er
h.
c
l.o
B
Hans
.
Dr
visionisten , Herr
auf , nie Palästina beiderseits des Jordan aufzugeben , nicht Stück¬
Klein¬
werk zu- leisten in , einer schwftchUchen .-. unzulänglichen
kolonisation , sondern unverbrüchlich alles vom großen Stand¬
punkt des Judenstnrtes anzusehen . Mit dem Absingen der „Hatiltwa " schloß .die würdevolle Feier . .

Sir Philipp Sassoon bei Minister Göring
Aus London : Englische Zeitungen berichten
. der . englische
aus Berlin, daß Sir Philipp Sassoon
Luftfahrwesen,
für
Staatssekretär
dem Reichsmit
Berlin
in
Anwesenheit
während seiner
iriinister und Kommissar des Innern für Preußen , Haupt¬
mann Göring , der auch Kommissar für deutsches
Luftfahrwesen ist , zusammengekommen ist . Eine eng¬
lische Zeitung verfehlt nicht , darauf hinzuweisen , daß
Sir Philipp Sassoon ein Jude sei, während Reichsministev
Göring als einer der Führer der Nationalsozialisten stets
seine antisemitischen Gesichtspunkte betont hat.
Die Hetze gegen die jüdischen Aerzte in Deutschland
Aus Berlin : Der SS.-Standartenarzt Dr . Arno
erklärte einer Patientin , die den jüdi¬
Hermann
aufsuchen wollte, er
Dr . Ostrowski
Arzt
schen
deutschen
als deutscher Arzt könne ihr nur einen
empfehlen . Das ärztliche Ehrengericht er¬
Facharzt
Kränkung
eine
Hermanns
.
blickte in diesem Vorgehen Dr
der jüdischen Aerzte und Dr . Ostrowskis und sprach
aus . Die Kränkung -, heißt es in
eine Verurteilung
dem Urteil , bestehe darin , daß Dr . Hermann zum Aus¬
druck gebracht hat , daß er jüdische Aerzte nicht als
" be¬
deutsche Aerzte ansehe . Das Wort „deutsch
und sei daher
zeichnet die Staatsangehörigkeit
anzuwenden.
Staatsbürger
auf jeden
Der zum Kommissar- für besondere Verwendung
in das Preußische Ministerium des Innern berufene
nationalsozialistische Landtagsabgeordnete Dr . med . L.
Conti , der nach seinen eigenen Worten in seinem neuen
Amte die nationalsozialistischen Grundsätze zur Rassen¬
hygiene zur Geltung bringen will, widmet dem Fall
Hermann -Ostrowski in der Dienstag -Ausgabe des „Völ¬
" einen längeren Aufsatz , in
Beobachters
kischen
" bezeichnet , daß „ein
dem er als „unerhört
, zu ver¬
anmaßt
sich
Standesehrengericht
bieten , was jedem deutschen Arzt auf Grund seiner
Weltanschauung und innersten Ueberzeugung Pflicht ist
und Pflicht sein muß ". Sollten , fährt Dr . Conti fort,
wirklich die Aerztekammer und das ärztliche Ehren¬
gericht einen Kampf gegen die Weltanschauung führen
wollen, die heute Deutschland verkörpert , so wird für
Partei¬
uns die Frage zu prüfen sein, ob „solche
beseitigt
nicht
ehrengerichtsbarkeit
muß ".
werden
Dr . Conti führt in seinem Artikel u. a ; noch aus:
Kein Berufsstand ist stärker durch das Eindringen des
geschädigt worden als der Aerztestand.
Judentums
Kein Wunder , daß dio deutsche Aerzteschaft sich vorn
EinBanne eines volks - und rassentremden

Voraus

muß

man denken«
—
sich sichern
versichern
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Fr au
entarteten
nicht
loslöst . Jeder
flusses
muß und wird es im Innersten widerstreben , sich von
behandeln zu
Frauenarzt
einem jüdischen
lassen ; das hat nichts mit Rassenhaß zu tun , sondern
Band des Verein
daß
,
Forderung
ärztliche
eine
ist
das
zum Pa¬
Arzt
stehens vom seelenverwandten
tienten sich schlingen muß.
für das „Freie Wort " aufgelöst
wurde.
vorigen Sonntag im Festsaal
am
trat
In Berlin
von Kroll der Kongreß für das „Freie Wort " zusammen.
Nach Ansprachen von Polizeioberst a . D. Lange , des
Oberpräsidenten a . D. Dr . Falck , des Professors Tönnie*
aus Kiel und des früheren Kultusministers Dr . Grimme,
der dem Kongreß ein Manifest von Thomas Mann vor¬
trug , sprach der frühere preußische Minister Wolfgang
der Kunst ". Als er eine
über die „Freiheit
Heine
Redewendung von „einem vor Jahrhunderten in einem
Hakenkreuz"
gefundenen
Grab
jüdischen
gebrauchte , erklärte der überwachende Polizeibeamte den
Kongreß für aufgelöst.

Warum der Kongreß

Ucberfaü
bei Erkner
Aus Berlin : In die in Wernsdorf
Kran¬
gelegene Villa des Direktors des „Jtidischen
Rosenstein,
.
Dr
.
in Berlin , Prof
kenhauses
in SA.Leute
fünfzehn
,
drangen , wie „Vorwärts " mitteilt
Uniform mit vorgehaltenen Pistolen ein, hielten - das die
Hausverwaltung führende Chauffeur -Ehepaar und dessen,
Sohn in Schach , besetzten das Telephon , erbrachen den
Waffenschrank und eigneten sich fünf wertvolle
und die dazugehörige Munition an.
Jagdgewehre
Hernach flüchteten die Täter in zwei Privatautos . Die
weilte zur Zeit des UeberRosenstein
.
Familie des Prof
falls nicht in der Villa.
Jüdisches Schiedsgericht in Berlin
Nach längeren Vorbereitungen ist am 22. Februar
von einer Reihe jüdischer Persönlichkeiten aus verschie¬
denen Lagern ein Verein für jüdisches Schiedsgerichts¬
wesen unter dem Namen „Jüdisches Schiedsgericht in
Berlin " ins Leben gerufen worden . Der Verein stellt sich
die Aufgabe , das zersplitterte jüdische Schiedsgerichttwesen zu vereinheitlichen und in einer ständigen Schieds¬
stelle zusammenzufassen . Das beim Verein zu begrün¬
dende Schiedsgericht soll jedermann , zur Verfügung
stehen . Zuschriften sind zu richten an : Jüdisches Schieds¬
gericht , Berlin -Schöneberg (Dr . S. Glücksmann ), Speyerer
Straße 24/25.

Zum Tode des

Di%David Alkalay

Wie uns aus Belgrad berichtet wird , starb dort
im Alter von 71 Jahren der Präsident des zionistischen
Landesverbandes in Jugoslawien , Dr . David Alkalay,
eine führende Persönlichkeit im jüdischen Leben des
Landes.
wurde 1862 in Belgrad ge¬
Dr . David Alkalay
boren , studierte an der Wiener Rechtsfakultät , meldet«
sich während des Befreiungskrieges der Balkanvölker im
Jahre 1885 als Freiwilliger und kämpfte gegen die
Türken . Nach dem Kriege setzte er seine Studien in
Tübingen fort , wo er 1888 an der dortigen juridischen
Fakultät promovierte . Er war der erste jüdische Advo¬
kat mit dem Doktortitel in Serbien . 17 Jahre laüg war
er Mitglied des Präsidiums der Jüdischen Gemeinde in
Belgrad . Noch während seiner Studienjahre in Wien
schloß er sich der jüdisch -nationalen Bewegung an und
war Mitglied des akademischen Vereines Kadi man . Er
vertrat die Zionistische Organisation Serbiens auf dem
ersten Zionistenkongreß und nahm auch an mehreren
pflegte er.
späteren Kongressen teil . Mit Theodor Herzl
einen intimen Verkehr , Herzl setzte ihm ein Denkmal in
seinem Roman „Altneuland ", in dem er unter dem Namen
figuriert,
Aladin als Chef des Bodenkaufdepartements
pr . Alkalay war Begründer und langjähriger Präsident
des ersten zionistischen Vereines in Belgrad . Er besuchte
wiederholt Palästina und wohnte 1930 als. Repräsentant
der Jugoslawischen Zionisten der Einweihung des KönigPeter -Waldes auf dem Boden des Keren Kajemeth bei.
Seit 1024 war er Präsident des zionistischen Landesver¬
bandes Jugoslawiens . Von König Peter wi« von König
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Alexander von Jugoslawien wurde er wiederholt ausge¬
zeichnet.
Mit Dr . Alkaly verliert der jugoslawische Zionis¬
mus seine führende Persönlichkeit und das Land einen
ausgezeichneten Patrioten . Die Trauerfeier , der alle be¬
deutenden Männer Belgrads beiwohnten, gestaltete sich
zu einer großen Kundgebung für den Verstorbenen und
für den jugoslawischen Zionismus.

DIE NEUE WELT
193? vier Millionen Pfund jüdischen Kapitals in
Palastina investiert
Aus Jerusalem
: In einem während der vierten
Konferenz der Allgemeinen Jüdischen Arbeiterföderation
Palästinas (Histadruth ) erstatteten Bericht stellte H.
Frumkin
fest , daß im Verlauf des Jahres 1932 vier
Millionen
Pfund jüdischen
Privatkapitals
in Palästina investiert worden sind, davon 1,350.000 Pfund
in Boden , 1400 Pfund in Neubauten
, 500.000 Pfund
in neuen
Industrien
, 900.000 Pfund in Plan¬
tagen . Von der in Neubauten investierten Summe
fallen 550.000 Pfund allein auf Tel-Awiw.
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Olzar herAmel

Von V. Jabotlnsky.
Die Jugend des Brit Trumpeldor
(Betar ) ist
zur Zeit — in ihren eigenen Reihen — mit der Sammlung
des traditionellen „Geschenkes
für den RoshBetar " beschäftigt . In diesem Jahre sollen 70 Prozent
der Schaffung einer Leih - und Sparkasse
„Otzar
h e - A m 61" gewidmet werden . Ich möchte die Aufmerk¬
samkeit aller Betar - und Palästina -Freunde auf dieses
Werk lenken.
Die Aufgaben des Betar sind verschiedenartig:
Wehrsport
, d. h. Vorbereitung zum Selbstschutz ; Er¬
Aendernngen in der Steuerverteilung
in Palästina
Bis zur Einführung des britischen Regimes war die lernung der hebräischen
Abfahrt der tiesellsdaaffs - und iftidfen«
Sprache ; Erziehung im
der Herzischen Ideologie — „Judenstaat zu beiden
reise des AuslroiPaläsiineu stedien -Wirf* Agrikultursteuer die ertragreichste des Landes . 26 Pro¬ Geiste
Seiten
des
Jordan
"
als
Ziel
des
Zionismus und Primat des
zent aller Einnahmen brachte die Bodenbesteuerung . Im
sdiaftsdiensl
Jahre 1032 aber machte die Bodensteuer nur mehr Staatsgedankens vor Gruppen - und Klasseninteresesn ; die
Unter Teilnahme von 100 Personen
verließ am 3 Prozent
Kultivierung
des
„Hadar
der
Betart
" — die Beachtung nicht
Reglerungseinnahmen
aus.
28. Februar die erste Oesellschafts - und Studienreise des
Das Schwergewicht hat sich im Laufe der Jahre vom nur innerlicher , sondern auch äußerer Formen des mensch¬
Austro
- Palästinensischen
Wirtschafts¬
lichen Zusammenlebens : Höflichkeit , Ritterlichkeit , Auf¬
dienstes
Wien. Wie bereits berichtet , werden die Teil¬ Dorf In die Stadt verschoben. Insbesondere die jüdi¬
nehmer nicht nur Gelegenheit haben, alle Sehenswürdig¬ schen
Städte
und Siedlungen
bilden die Haupt¬ merksamkeit für das Wohlergehen und die Würde des
keiten des Landes zu besichtigen , sondern auf Grund von quelle für
Nächsten . Ich behaupte nicht , daß all das bereits erreicht
Steuern . Nur dank der jüdischen Einwanderung
Vorträgen
, Auskünften und Informationen Einblick
in die wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes gewinnen. kann jetzt die Regierung den arabischen Bauern die ist . Aber ich kann nunmehr mit aller Sicherheit sagen,
daß wir uns dem Ziele nähern.
Steuern
ermäßigen oder ganz erlassen.
Am Bahnhofe fanden sich Hunderte von Angehörigen
Eine weitere Aufgabe des Betar ist die Vorberei¬
und Freunden ein, die von den Teilnehmern Abschied
nähmen.
Im Sommer 19S3 englisch -palästinensische Ausstellung
tung der „Olim", d. h. junger Einwanderer für Palästina
Die große Teilnahme an dieser Gesellschafts - und
in London
und deren Einordnung im Lande . Wie schwer es auch bis
Studienreise veranlaßt den Austro -Palästinensischen Wirt¬
zum letzten Herbst gewesen sein mag , für Betarlm Zer¬
Unter dem Patronat des High Commissioner für
schaftsdienst , bald an das Arrangement einer zweiten
Palästina General
Reise zu schreiten.
Sir Artur
Wauchope
wird tifikate (Arbeitervisen ) zu bekommen, da ihre Verteilung
vom 7. bis 17. Juni 1933 in der Agricultural Hall zu fast ausschließlich in den Händen der auf Klassenkampf
Die „Neue Welt " wird über den Verlauf dieser
Reise, die unter der bewährten Leitung von FrauBerta
London eine Englisch
eingestellten Gruppen lag — die Zahl betaristischer
- Palästinensische
Aus¬
Taubes
steht , in den nächsten Nummern ausführlich
stellung
z u s e h e n s e i n, die die Handelsbeziehungen
Arbeiter
in Palästina wuchs ständig . Sie bilden die
berichten.
zwischen England und Palästina Illustrieren und sie Mehrheit im „I r g u n" (Verband revisionistischer und be¬
soll. Von den vier Abteilungen der Ausstellung
taristischer Arbeiter ), der zur Zeit etwa tausend Mitglieder
Interessenten für palästinensische Spiel« fördern
werden drei Palästina
und eine England
ge¬ zählt.
warenfndusfrae gesucht!
widmet sein . Die englische Abteilung wird 94.000 Quadrat¬
Diese Betaristen sind in Palästina In- „Arbeits¬
Dem Austro
- Palästinensischen
Wirtfuß in der Haupthalle einnehmen und von prominen¬
abteilungen " (Pelugot Avoda ) zusammengefaßt . In den
Bohaftsdlenst
wurde von einem der bedeutend¬
ten
englischen
sten Wirtschaftsführer
Firmen
beschickt sein. Die drei landwirtschaftlichen Kolonien wohnen sie nach Möglich¬
Palästinas
die An¬
regung gegeben, für die Errichtung einer SpielwarenPalästina -Abteilungen werden die alte
keit zusammen , essen an einem Tisch und helfen einander,
Geschichte
Industrie
In Palästina
und Archäologie Palästinas , sowie das neue
Propaganda und jüdische
Aeltere revisionistische Arbeiter , die nicht aus dem Betar
Sied¬
Unternehmer auf die Krfolgsmöglichkeiten
einer lungswerk
und die Entwicklung
des Han¬
kommen , werden selbstverständlich in die „Abteilungen"
solchen Industrie aufmerksam zu machen.
dels seit der Uebernahme des Mandats durch Groß¬ aufgenommen.
Angesichts der Tatsache , daß die jährliche Einfuhr
britannien illustrieren , wobei insbesondere die Position
an Spielwaren im Jahre 1930
Sie haben kein leichtes Leben. Sie gehören nicht
Palästinas
als eines wichtigen Bindegliedes zwischen der „Histadruth
nach Palästina
. . . . . . 15.877 Pfund
" an (der auf klassenkämpferischer Platt¬
"West und Ost , sowie besonders als Touristen
- und form stehenden Arbeiterorganisation ) und
nach Aegypten
. . . . . . 82.580 „
genießen daher
nach Syrien
Erholungsgebiet
unterstrichen werden soll. Die nicht die Vorteile ihrer
.......
21.129 „
medizinischen , genossenschaft¬
Leitung der internationalen Levante
- Messe
in
betrug , bestehen für eine palästinensische Industrie gute
lichen und sonstigen Institutionen . Die „Histadruth " sucht
Tel - Awiw 1932 hat das Arrangement der Palästina¬
Aussichten , um so mehr als ja einen Teil dieser Industrie
mit allen Mitteln zu verhindern , daß Betarim
Arbeit
die Helmarbeit
bildet , für welche in Palästina ge¬ abteilungen übernommen und wird für die Verschiffung
finden . Auch mit Anwendung physischer Gewalt gegen
nügend geschickte und tüchtige Arbeitskräfte zur Ver¬
der Palästina -Objekte nach London sorgen . Auf der Aus¬
betaristische Arbeiter . Das ist nicht schwer , denn die
fügung stehen.
stellung werden auch Erzeugnisse palästinensischen Hand¬
Arbeiter der „Histadruth " sind noch in zahlenmäßig großer
Nicht minder wichtig ist der Umstand , daß In Palä¬ werks und
palästinensischer Kunst gezeigt werden. Die Uebermacht .
stina das Kunstgewerbe
eine große Rolle im Wirt¬
Vor der Ausdauer und Selbstentäußerung
gewöhnliche
Jahresmesse des Jüdischen Nationalfonds
schaftsleben spielt und eine Verbindung dieser beiden
dieser
Jugend ziehe ich den Hut ! Es gab Fälle , wie der
Wirtschaftszweige dank ihrer besonderen lokalen Eigen¬ für Großbritannien und Irland wird diesmal der EnglischFall der „Abteilung " in Rosch -Pinna , die ohne Arbeit
art viel Erfolg hätte.
Palästinensischen Ausstellung angegliedert werden.
durch sechs Monate in der Kolonie Hunger litt . Nur um
Der Austro -Palästinensifiche Wirtschaftadienat er¬
Präsident des Ausstellungskomitees ist der Marquis
nicht die einmal von jüdischen Arbeitern besetzte Position
teilt kostenlose
Auskünfte
jeden Montag und of Reading,, Vorsitzender ist .Lord Melchett . Dem Komitee
aufzugeben.
Donnerstag zwischen halb 5 und 6 Uhr im Büro , Berg¬ gehören
ferner au Viscount Bearsted , Viscount Burnham,
gasse 16.
Der Haß der „Histadruth " hat keinerlei Beziehung
Sir Montague Burton , Sir Julius Cahn, Viscount Cecil of
zu Fragen rein wirtschaftlichen
Charakters.
Chelwood, Sir Robert Waley Cohen, O. E . d'Avigdor
Wiederholung des Lichtbildervortrages : Ing . Rud.
Es
gab
keinen einzigen Fall von Unterbietung
der
Pfister , „Das moderne Palästina
Goldsmid, Sir Nicholas Grattan -Doyle, M. P ., Sir Philip
Arbeitsbedingungen
seitens
der
Betaristen
. Sogar
Hartog , Sir Hugo Hirst , Sir Samuel Instone , David
Der große Erfolg , den Herr Ing . Rud . Pfister,
ihre Feinde werfen ihnen dies nicht vor. Der Haß stammt
Lloyd George, Simon Marks , Major Nathan , M. P .,
der Erbauer des Ruthenberg -Kraftwerkes (Palästina)
im
James de Rothschild , M. P ., Sir Herbert Samuel, M. P ., nur daher , daß der Betar den Klassenkampf
und des Spullersee -Werkes (Tirol ) mit seinem letzten
der Kolonisation
ablehnt
. Er verlangt
Lord Snell, Viscount Snowden, Sir Adward Stern , Sir Prozeß
Lichtbildervortrag , den er auf Einlädung des Austrodaß
Streitigkeiten
zwischen
Arbeitgebern
und
Arbeitern
Regimald Tuck , M, M. Usaischkin und Dr . Weizmann.
Palästinensischen
Wirtschafts
- Dienst
im Wege einer obligatorischen
nationalen
vor wenigen Wochen im ausverkauften Saal des Hotels
Schiedsgerichtsbarkeit
Ein bulgarischer Minister über Palästina -Wirtschaft
geschlichtet werden und
Continental hielt , erzielte , veranlaß te den Wirtschafts¬
daß die Arbeitsvermittlungsstellen
, in denen
Aus Sofia wird gemeldet : Der frühere bulgarische
dienst , Ing Pfister zu bitten , diesen hochinteressanten
zur Zeit die „Histadruth " herrscht , in neutrale
Min ister für Landwirtschaft
Institu¬
Grigor
Wassileff
und aktuellen Lichtbildervortrag zu wiederholen . Inge¬
sprach im überfüllten Saale des Beth Am zu Sofia über tionen verwandelt werden.
nieur Pfister erklärte sich hiezu in liebenswürdigster
Dies alles erfordert aber eine finanzielle Stütze,
die Zukunft
der
Landwirtschaft
in
Palä¬
Weise bereit . Tag und Ort des zweiten Lichtbildervor¬
stina , wobei er bulgarische landwirtschaftliche Methoden Häufig haben diese Arbeiter nicht die Mittel , uro eine
trages , der besonders für Studenten
und Schüler
Baracke , eine genossenschaftliche Küche einzurichten , sich
zur Anwendung in Palästina empfahl . Das Aufbauwerk
zugänglich gemacht sein wird, werden in der nächsten
der Juden in Palästina , sagte er, habe mit der Vorstellung die notwendige medizinische Hilfe zu sichern . Niemand
Kummer des Blattes bekanntgegeben,
hilft
ihnen . Ihre Freunde besitzen nichts , Kredit wird
aufgeräumt , daß sich Juden nur für den Handel und für
ihnen nicht gewährt , wenn ihnen nicht eine, wenn auch
intellektuelle Berufe eignen. Im Altertum waren die Juden
ein ackerbautreibendes Volk, sie sind es nun auch im kleine , eigene
Eine neue Gesellschaft für Kapitalanlagen
Kreditinatitution
zu Hilfe kom¬
in
men wird.
neuen Palästina , wo sie ein verarmtes
Palästina
und ver¬
Der
„Otzar
wüstetes
he - Amel " ist ein Versuch , die
Land mit verflachter Ackerkrume und ver»
xn London wurde die jüdische
Lebensversiehekarsteten Hügeln wieder fruchtbar
ruttgsgeHeUschaft „Jordania
" gegründet , welche einen
macheu
und Grundlagen einer Kreditkasse zu legen, die den Bedürf«
niesen der Arbeiter , welche das Klassenkampfprinzip ab¬
Teil ihres Kapitals in Palästina anlegen will. Die Gesell¬ aufforsten . Ihre Arbeit bewies, daß Palästina eine große
schaft wird in der ersten Zeit in Gemeinschaft mit der
ZukunftalsAgrarland
hat , aber die Juden müssen lehnen , gewidmet sein soll. Ich habe mich an alle Orts¬
sich dessen bewußt sein, daß der Prozeß in der Landwirt¬ gruppen des Betar mit dem Rufe gewandt , Beiträge für
großen englischen Gesellschaft „Royal
Insurance"
schaft
ein
langwieriger
ist . Geduld und Ausdauer sind zum diesen Zweck, seien sie auch klein , zwischen Chanukka
arbeiten . Die „Royal Insurance " hat sich bereit erklärt,
ßchüeßliohen Erfolg erforderlich . Minister Wassileff ent¬ und Purim einzusenden. Die Beiträge der Betar werden
eine große Anzahl palästinensischer
Wert¬
wickelte einen Plan landwirtschaftlichen Aufbaues in nur den ersten , bescheidenen Kern bilden..Späterhin aollen
papiere
anzukaufen . Der Gründer und Berater der
neuen Gesellschaft ist der bekannte zionistisch -revisioni¬ Palästina und erklärte , Bulgarien
sei bereit , seine Anteilscheine herausgegeben werden . Dann werden wir
uns an die breite Oeffentlichkeit wenden.
Erfahrungen
der letzten fünfzig Jahre für Palästina
stische Führer J . Machower
aus London.
dienstbar zu raachen . Er erörterte eingehend die Aus¬
Bis zum Abschlüsse dieser Sammlung wird kein
sichten des Anbaues von Körnerfrüchten , Hülsenfrüchten,
einziger
Groschen
, der für den „Otzar he-Amel"
Die Oelröhrenleitung nach Haifa
Sonnenblumen und anderen Oelpfianzen, von aromatischen
bestimmten Beträge verausgabt werden . Die OrganisationsAus London: Auf eine Anfrage von Captain Peter
Pflanzen, Futterpflanzen , Obst und Gemüse
usw. und speaen wird der Sbilton Betar aus eigenem decken . Nach
MacDonald
(kons.) im Unterhaus erklärte der Kosprach von den Bedingungen der V i e h- u n d G e f 1ü g e 1- Gründung der Kasse und Herausgabe
der Anteilscheine
lonlenminister Sir Philip Cunliffe
- Lister , er wisse zucht , der Seidenraupenzucht
werden die Ausgaben des ersten Jahres 15 Prozent de»
und
der
Forst¬
nicht , wann die Oelleitungen nach Haifa und Beirut in wirtschaft
in Palästina . Palästina könne aus Bul¬ Kapitals nicht übersteigen
dürfen . Der „Otzar he-Amel"
Betrieb genommen werden würden . In dem zwischen der garien , das
seine Landwirtschaft auf eine sehr hohe Stufe wird in Palästina nach rein kaufmännischen Grundsätzen
Irak -Regierung und der Irak -Petroleum -Gesellschaft am
gebracht hat , geprüfte Sämereien, , hochgezüchtete Ge¬ geführt werden . Er wird nicht „
subventionieren ", sondern
24. Mftrz 1831 getroffenen Abkommen ist vorgesehen , daß flügelrassen , Milch* und
Zuchtvieh beziehen , anderseits
ausschließlich Anleihen
zu minimalen Prozentsätzen
beide Leitungen am 81. Dezember 1935 fertiggestellt sein könnten
Palästina
- Erzeugnisse
in Bulgarien gewähren . Ich glaube, daß sich aus diesen Anfängen eine
mUssen, und daß — wenn nicht beide gleichzeitig in Be¬ Absatz Anden. Ein Austausch von
Landwirtschaftsfach¬
Bank entwickeln wird, und daß die jüdische Oeffentlich-» ■
trieb genommen werden können — die nach Haifa führende
leuten würde sich sehr empfehlen. Die in Bulgarien für
keit in Palästina und in der Diaspora den jungen Ini¬
Pipe -Line Jedenfalls nicht später als sechs
Monate
Palästina ausgebildeten Chaiuaim
könnten ein übriges tiatoren danken wird.
nach Inbetriebnahme
der Leitung in Beirut in tun , um die Beziehungen zwischen den
beiden Ländern
Adresse : Shilton Betar , 74, rue du Moulin-Vert,
Betrieb genommen werden müsse.
fruchtbar zu gestaltenParis 14.

Ausfro *Palästinensischer
Wirtsdiaftsdienst

Vfr. $86

DIE NEUE WELT

Seite T

National - und Stammesinteressen , rasche Asslmflatloll
und ein geringes Verständnis für eine nationale Einheit.
Einen ganz besonderen Platz nimmt Irak
ein, ein
Staat , der dank der englischen Politik und den englischen
daß es für den Kentier und Feinschmecker zu Pessach
Interessen vor kurzem in den Völkerbnnd
aufge¬
nichts Besseres
gibt , als die auf höchster Siu'e
nommen wurde.
stehenden , in Hygiene der Erzeugung, Geschmack,
Irak ist nach den Erklärungen arabischer Politiker
Bekömmlichkeit und Kaschruth unübertrefflichen
ein „Pays arabe par exellence ". Indessen kam die König¬
lich Geographische Gesellschaft von Aegypten bei Ihren
Untersuchungen zur Feststellung , daß Irak In gewisser
sind „Sch m i dl - Mazzoth " als das beste und
Hinsicht völkisch
noch bunter
ist als Oester¬
bezüglich Kaschruth durchaus einwandfreies Etzeugnls
reich - Ungarn
vor dem Kriege . Auf dem Boden von
bekannt
und bei leb tl
Irak , mit einer Fläche von 370.000 Quadratkilometern
Ein Versuch wird Sie begeistern!
wohnen 2,850.000 Menschen , die außer den Arabern noch
19 andere Stämme umfassen und 19 verschiedene Spra¬
Erzeugt unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwörden
Herrn Oberrabbiner Babath — Die MazzOth werden
chen sprechen . Stämme , die nicht durchwegs semitischen,
aus dem feinsten Menl erzeugt!
geschweige denn arabischen Ursprungs sind. Von diesen
Nomadenstämmen zählen z. B. die Schommaren 120.000
Verlangen Sie die neue,
Menschen
, die Anadechen 28.000 Menschen usw.
besonders
schmackhafte
Bs 14 MAZZOTMJ
In der letzten Zeit ist bei diesen sogenannten arabi¬
Tel . A-4G -1-90
schen Völkern eine große Gärung entstanden , wobei sich
A-00 - 2-03
zwei diametral gegensätzliche Strömungen und Tendenzen
A-41 - 9 -32
zeigen.
In allen besseren Geschafften erhältlich!
In erster Linie stechen eine dezentralistIsehe und eine zentralistische
Bewegung in die
(NACHDRUCK VERBOTEN) Augen . Die erste ist eine natürliche Erscheinung — näm¬
lich der Prozeß der Entstehung von neuen Völkern —, es
bilden sich neue Sprachen und es entstehen neue soziale
und politische Verbindungen . Die zweite ist eine künst¬
Yon J » Benari
(Paris)
, eine Frucht
der europäi¬
Die „Neue Welt " beginnt heute mit
Das bedeutet , daß auf 6,100.000 Einwohner 1,800.000 liche Erscheinung
dem Abdruck einer Reihe von Aufsätzen,
schen
Politik
— der französischen vor dem Kriege,
die sich mit dem bisnun so sehr vernach¬ Nichtaraber kommen, d. h. Leute , die anderen Religionen,
der
englischen
von
heute.
lässigten arabischen
Problem
be¬ Völkern, Rassen und Sprachen angehören.
Diese Bestrebung geht darauf aus, die verschiedenen
schäftigen . Es ist das erstemal , daß von
C. Die Arabische
Halbinsel:
Teile zu verbinden und zu vereinigen , ein „Arabisches
zionistischer Seite der arabischen Frage die
1. Hedschas : 875.000 Einwohner , davon ein Drittel Neger;
ihr gebührende Aufmerksamkeit publizistisch
Meer " zu schaffen , mit Geld und anderen Mitteln die
2. Nedschd : 1,000.000 Einwohner , davon 100.000 Neger;
zuteil wird . Der in Paris lebende Autor
natürliche Entwicklung verschiedener Völker, Stämme und
J . Benari , ein genauer Kenner des Nahen
3. Assyrien : 200.000 Einwohner , davon 120.000 Neger;
Ostens , gediegener Wissenschaftler und aner¬ 4. Jemen : 1,000.000 Einwohner , davon 500.000 Anders¬ Sprachen aufzuhalten.
kannter Fachmann , hat seine Studien über
Nach dem Bericht der Königlich Geographischen
gläubige und 40.000 Juden.
die arabische Frage der „Neuen
Welt"
Gesellschaft von Aegypten haben wir schon heute auf dem
Unter diesen drei Teilen des „Arabischen Meeres"
zum alleinigen Abdruck überlassen.
Boden von Syrien , Irak und der Arabischen Halbinsel
I.
gibt es keine organische Verbindung . Nehmen wir z. B.
127 Völker, Stämme und Sprachen.
Es ist eine unbestreitbare Tatsache : Die arabische
das Gebiet von Algerien
; darin wohnen neben den
Ich muß allerdings betonen , daß , wenn ich von
Frage , die arabischen Notwendigkeiten , die arabische
Arabern auch Kabylen (nicht semitischer Abstammung,
Nationalität Ist für den zionistischen Kolonisator eine sie sind in drei Stämme geteilt und sprechen drei Spra¬ einer natürlichen Erscheinung spreche , diese zum Teil auch
durch
einen Impuls der modernen europäischen Politik
„terra incognita " geblieben ; das erste und einzige Bei¬ chen ) ; Rif, Moren (auch nicht semitischer Abstammung,
sio sind in vier Stämme geteilt und sprechen vier Spra¬ hervorgerufen wurde, welcher die Völker des Orients aus
spiel in der Geschichte , wo der Kolonisator nicht weiß,
ihrem langen Schlaf und ihrer Apathie aufgerüttelt hat.
chen ) ; Magrebenen , Berber , Neger , Juden , Europäer.
mit wem er leben, zusammenarbeiten und kämpfen muß.
Das Losungswort des Weltkrieges — die Unabhängig¬
Darum ruft jede Bewegung der Eingeborenen (denn unsere
Die Araber , welche ihrer Abstammung nach Semiten
keit der Völker
—, die Tätigkeit der englischen
zionistischen Politiker haben die Eingeborenen in Palä¬ sind, bilden in Algerlen nur 80 Prozent der Bevölkerung,
Agenten im Orient während des Krieges , welche auf die
stina erst nach den ,;Bewegungen " von 1921 und JL929 sie sind in neun Stämme geteilt und sprechen neun
Zertrümmerung des Ottomanischen Reiches ausging und
bemerkt ) beim Kolonisator Panik und Hoffnungslosigkeit
Idiome.
bestrebt war , die nichttürkischen Elemente abzutrennen,
hervor.
Dieselbe Erscheinung finden wir auch in M a r o k k o, die englischen
Gelder, die Abenteuer des Oberst
Alle Pläne und Vorschläge der Zionistischen Organi¬ wo die Araber eine Minderheit von 30 Prozent der Ge¬
Lawrence
, dieses „Ungekrönten Königs von Arabien ",
sation zu dieser Frage zeugen von der großen
Un¬
samtbevölkerung bilden und denen die Rifen , d. h. eine all dies hat zur Erweckung des
nationalen Bewußtseins
kenntnis
der zionistischen
Leitorgane
in
feindliche Mehrheit von142 Prozent der Bevölkerung,
unter den Nomadenstämmen im Orient beigetragen.
bezug auf das Araber
- Problem
. Noch heute zittern
gegenüberstehen.
Beide Strömungen , die zentralistische und ' die
die Führer der Zionistischen Organisation vor dem
Es Ist interessant zu wissen , daß Abd-el-Krim , der
dezentralistische , sind noch lange nicht beendet . Aber
Schatten eines nicht
existierenden
Pan - Aragewesene Führer der aufständischen Rifkabylen , im Jahre
man kann schon heute konstatieren , daß weder die afri¬
bismus , verlieren den Kopf ob der abenteuerlichen
1925 in seinem Tagebuch schreibt , daß die Rifs die Araber
kanischen noch die Araber der arabischen Halbinsel , ganz
Versuche , einen Pan -Islamismus zu schaffen.
als größere Feinde betrachten als die Spanier.
zu schwelgen von Aegypten , zu dem sogenannten „Arabi¬
Ich möchte versuchen , hier eine eingehendere
Die Araber in Marokko sprechen sechs Idiome ; an
schen
Meer" gehören . Sie sind mit den Arabern von Syrien,
Analyse der arabischen Frage zu geben. Ich halte mich
Markttagen verständigen sie sich untereinander mit Hilfe Palästina und Irak weder durch kulturelle noch durch
nicht für kompetent , der Politik Richtlinien zur Lösung
eines speziellen französisch -marokkanischen Jargons.
politische oder ökonomische Interessen verbunden.
dieses Problems anzugeben , aber vielleicht wird eine
In Tunis
bilden die Araber eine Minderheit von
So werden die Grenzen
des Pan - Arabisunparteiische Darstellung unsere Politiker veranlassen,
23 Prozent.
dieser Frage mehr Aufmerksamkeit zu schenken , sie zu
mus immer enger , und was bleibt , ist weit davon ent¬
Die Araber von Algerien , Tunis und Marokko treten
fernt
,
ein
„Arabisches
studieren , und ihre Lösung , von einem staatspolitischen
Meer
"
zu
bilden.
Ueberdles war an
der panarabischen
Bewegung
nicht bei, nicht
und nicht von einem kleinbürgerlichen Standpunkt aus,
den arabischen Kongressen jeweils nur die leitende und
einmal nominell , und sie waren auch auf den arabischen
führende
Intelligenz
von
Syrien
,
Palästina
und Irak ver¬
In Angriff zu nehmen .
^
Kongressen niemals vertreten.
treten .
(Weitere Artikel folgen .)
Wenn ein Europäer an die Araber denkt , so sieht
Wir gehen jetzt zu den Arabern über , die eine
er im Geiste ein großes „Arabisches
Meer ", weiße
gemeinsame
Sprache
sprechen , uns geographisch
Der Pogrom in Aden vor dem indischen Parlament
Burnusse , und das Filmband seines Gedächtnisses proji¬ näherstehen und uns bei unseren politischen Bestrebungen
ziert Bilder aus „Tausend und einer Naoht ".
Aua Bombay
wird gemeldet : Die in Delhi
mehr interessleren ; ich meine die Araber von Palä¬
Es ist schwer , sich von dem Eindruck zu befreien,
stina , Syrien und Irak . (Die Irakfrage soll später be¬ tagende Gesetzgebende
Versammlung
Indiens
befaßte sich in ihrer Sitzung am 15. Februar
der durch den Einfluß von Märchen, Legenden und fal¬ sonders behandelt werden .)
mit
den
im
Mai
1932
in der Stadt
Aden
vor¬
schen Vorstellungen entstanden ist. Um dieses Trugbild
Syrien
und Palästina
haben eine Boden¬
zu zerstören , weraen wir am besten mit Ziffern und
gegen
fläche von 159.000 Quadratkilometer und zählen eine Be¬ gekommenen Pogromausschreitungen
die
dortige
jüdische
Statistiken in der Hand entgegentreten.
Bevölkerung
.
Auf
eine
Anfrage
völkerung von 3,400.000 Menschen.
Singh
schil¬
Das, was wir im taglichen Leben, und sogar in der
Die Araber von Palästina und Syrien , aber haupt¬ des Parlamentsmitgliedes Jaya Prasad
derte der Regierungsvertreter Metealfe den Verlauf der
Politik , „Arabisches Meer " nennen, ist In Wirklichkeit
sächlich die letzteren , spalten sich in 29 religiöse Kasten
Unruhen
,
die
hauptsächlich
von
nichts anderes als ein Konglomerat von Völkern , Stämmen,
fluktuierenden
Elementen
und Kirchen , eine Tatsache , die im Orient eine Atmosphäre
ausgingen , die aus dem Eandesinnern nach Aden kamen
Bassen , Religionen und Sprachen ; infolge der Unkenntnis
von scharfer Feindschaft und Haß bewirkt.
und nach vollbrachtem Werke in das Landesinnere wieder
der komplizierten Verhältnisse bezeichnen die Europäer
In Syrien sowie in allen anderen arabischen Ländern
verschwanden
. Es Ist darum schwer , die Frage des
diesen ganzen Begriffskomplex mit dem einen Namen t mit Ausnahme von
Palästina
(dank dem Einfluß des
„A r a b e r".
Schadenersatzes
zu klären , weil doch in der Regel
jüdischen Kapitals ), macht sich eine große Emigration
dasjenige Gebiet für den Schaden aufzukommen hat , aus
Die sogenannten Araber verteilen sich auf ver¬
ins Ausland geltend.
dem
die
Unruhestifter
stammen . Wo man die
schiedene Gruppen:
Wenn die deutsche und italienische Auswanderung
Schuldigen fassen konnte , waren sie mittellos , so daß ein
A. Die afrikanischen
Araber:
in gewissem Sinne ein Vorteil für das Vaterland Ist, näm¬ Schadenersatz von ihnen nicht herauszuholen war . Die
1. Aegypten . . . . 14,168.756 Einwohner
lich in der Hinsicht , daß die Emigranten für politische
indische Regierung aber hat in Fällen von Unruhe unter
2. Algerlen . . . . 5,803.400
„
und
gesellschaftliche Zwecke Geld ins Land schicken , ohne der Zivilbevölkerung keine
Verpflichtung
zum
3. Marokko . . . . 3,843.000
„
daß
eine
Fürsorge
für
die
zurückgebliebenen
Angehörigen
Schadenersatz.
4. Tunis . . . . . 1,986.427
„
nötig wäre , so kommt das für die Araber nicht in Frage.
Auf den Zwischenruf eines Deputierten , daß die
5. Trlpolitanlen . . .
550.000
„
Als Beispiel kann der Jahresbericht der Araber aus Syrien Unruhen auf die Balfour
- Deklaration
zurück¬
6. Kyrenaika
. . .
180.000
„
und Irak in Argentinien
dienen . Laut diesem Bericht
zuführen seien, erwiderte Metealfe , diese Annahme sei
Total . . 25,980.683 EimvohiüTr
wohnen in Argentinien 139.000 Araber , welche ein Kapital
grundlos , und fügte hinzu, seit Mai vorigen Jahres seien
B. Die Nordarabische
Gruppe
(Syrien,
von 400,000.000 L. besitzen . Sie geben dort 19 Zeitungen
weitere Unruhen in Aden nicht mehr vorgekommen;
Palästina , Irak ) mit 6,100.000 Einwohnern . Davon sind:
heraus , davon drei in arabischer Sprache . Aber nach dem¬ Verhaftungen , Gefängnisstrafen , Ausweisungen haben
1. Türken und Kurden ......
680.000
selben Bericht haben sie nur 300.000 französische Francs
eine abschreckende Wirkung ausgeübt . Der maßgebende
2. Tscherkessen ........
500.000
als private Hilfe und 60.000 Francs für gesellschaftliche
und ordnungsliebende Teil der Araber von Aden , der
3. Perser
........
, . 250.000
Hilfszwecke ins Heimatland geschickt . Dasselbe Bild fin¬ die Maiunruhen verurteilt , ist darauf bedacht , weitere
4. Juden ...........
220.000
den wir in den Vereinigten
Staaten
, wo die Unruhen nicht mehr zuzulassen . Die Juden gehen jetzt
5. Drusen ..........
120.000
Araber eine Bevölkerung von 250.000 Einwohnern bilden, ihren Beschäftigungen ungestört nach , die jüdischen
6. Armenier . . . . . . . . . 10.000
In BraslUen (80.000), in Chile (10.000) usw. Ueberau
Schulen sind geöffnet und jüdische Frauen sind Be¬
7. Europäer
. . . . . . . . . 20.000
findet sich dieselbe Loslösung der Emigranten von den lästigungen nicht mehr ausgesetzt . MetcaUe teilte weiter
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DER

Verband zionistischer Mittelschüler
Mittwoch
, 8 . Mttrs 1933 , 3 Uhr abends,
Bayrischer
Hof , II, Taborstraße Nr. 39
2 . Aufführung ( neuinss « ni « rt)

HO — RUCK
NACH PALÄSTINA
Revue von Hobby Weiser , aufgeführt vom
Zionistischen Politischen Kabarett

Karten

an der

Abendkassa

su haben

mit , daß während der Maiunruhen dreiundzwanzig
jüdische
Läden
erbrochen und ausgeplündert wurden
und dreiundzwanzig
Juden
durch Mißhandlungen
Verletzungen erlitten . Eine Gruppe Moslems drang in eine
kleine
Synagoge
ein und richtete dort Schaden an.
Daß Juden nicht schwer oder gar tödlich verletzt wurden
und daß nicht auch in jüdische Wohnungen eingebrochen
wurde , ist der polizeilichen Wachsamkeit zu danken . Die
Polizei verhaftete 120 Araber und wies etwa 60 bis 70 aus.
Metcalfe gab zu, daß einige an die Jüdische Telegraphen¬
agentur gerichtete Telegramme über die Unruhen durch
den Chief Commissioner von Aden auf Grund der indi¬
schen
Zensur
v .o r .Schriften
zurückgehalten
wurden , weil in diesen Telegrammen die Lage als sehr
bedrohlich geschildert wurde.
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Gesellschaftsreise
zu Ostern
nach Palästina

Samstag , 4« März , Ys9 Uhr abends

Dem ReisebUro Comp^ss Tours ist es gelungen,
eine bedeutende Verbesserung für die für den 5. April
ausgeschriebene Reise nach Palästina und Aegypten zu
erreichen , und zwar werden die Teilnehmer , die die Rück¬
reise von Aegypten antreten , auf dem Expreßdampfer
„Ausonla " nicht die Spezialklasse , sondern die r eguläre zweite
Klasse
bekommen.
Die Hinreise geht , wie schon gemeldet wurde, auf
dem S6.000 Tonnen großen Luxus -Motorschiff „Vulcania"
vor sich, die schon am 24. März von New York abgeht.
Von Amerika aus nimmt eine Anzahl prominenter ameri
kaniscÄer Juden , die sich unter dem Namen „Theodor
Herzl -Gruppe" zusammengeschlossen haben , an dieser
Reise teil.
Das Schiff geht am 5. April von Neapel ab und
kommt am 9. April In Haifa an. Der erste Teil der Pessachfeiertage wird in Tel-Awiw, die letzten Tage werden
in Jerusalem zugebracht.
Von Wien aus hat sich eine Gruppe der Bne-BrithLogen unter Führung des Altpräsidenten Herrn Dr . Wal¬
ter Werner
dieser Tour angeschlossen . Außerdem
haben sich auch Bne-Brith -Gruppen aus der Tsche¬
choslowakei
und R umänien
sowie eine beson¬
dere Gruppe jüdischer amerikanischer Aerzte zu dieser
Reise gemeldet , so daß die ganze Reise neben allen Be¬
quemlichkeiten und sonstigen Vorteilen sich auch zu
einem großen gesellschaftlichen Ereignis gestalten wird.
Der Preis der Ueberfahrt mit Aufenthalt und Besichti¬
gungen in Palästina beträgt S 640 plus 15 englische
Pfund . Für den Aufenthalt und die Besichtigungen in
Aegypten kommt ein Zuschlag von 9 englischen Pfund
hinzu . Es sind nur noch wenige Plätze zu vergeben und
wird daher den Interessenten dringend empfohlen , ihre
Anmeldungen so bald als möglich vorzunehmen.
Anmeldungen werden bis zum 10. März im Reise¬
büro Compass
, Wien, IX., Spitalgasse 3, entgegen¬
genommen
. Tel.Tours
B-42-5-38.

Brith Trumpeldor
(Vom Büro des Shilton
in Paris)
Ho — ruck nach Palästina . Die zweite Aufführung
der neuinszenierten zionistischen Revue „Horuck — nach
S h i 11 o n . Der Shilton trat an die Bearbeitung
Palästina " von Bobby Weiser findet am Mittwoch , 8. März
einer offiziellen ideologischen Broschüre des Betar heran.
im
„Bayrischen
Hof " statt.
Die Broschüre wird im Rahmen eines Seminars unter Be¬
teiligung des Rosch-Betar und der in Paris wohn¬
haften Ketzine ha -Shilton redigiert . — Im Auftrage
des Shilton wird von einer Gruppe Betarim in Oesterreich,
Deutschland , Polen und Lettland das Material eines Instrüktionsbuches für Leiter der Darga Alef („Sefer ha
liiiiiiniiii
Nesharim " ) bearbeitet . Die Redaktion dieses Buches be¬
sorgt Dr . Helene Liebertal , Riga.
Hakoah in der Meisterschaft
Palästina
. Die Genossenschaft der auf dem
Der jüdische Verein wird in dieser Saison einen
Boden des K. K. L. sich ansiedelnden revisionistischen und
schweren
Kampf
führen müssen , um sich in der ersten
betaristischen Arbeiter „Ramat -Tjomkin " bericht dem
Liga zu behaupten . Derzeit nimmt Hakoah mit sieben
Shilton über die Schwierigkeiten
der „Eroberung " ihres Bodens : Die Araber der Umgebung ver¬ Punkten den vorletzten Platz in der Tabelle ein. Vor
suchten , die Siedler am Pflügen und Besäen des Bodens zu Hakoah sind mit je acht Punkten B. A. C. und F . A . C.
hindern , um auf diese Weise ihre (maßlos übertriebenen)
Entgeltansprüche geltend machen zu können , bevor die placiert , zwei schwache Klubs , die von den Blau -Weißen
Juden ihre Besitzrechte durch Bearbeitung des Bodens überholt werden können . Der erste Punktekampf gegen
B . A. C. mußte infolge schlechter Bodenverhältnisse ab¬
festgelegt haben . In Anbetracht der großen zahlenmäßigen
Ueberraacht - der Araber , die alle Dörfer der Umgegend
gesagt werden . Kommenden Sonntag spielt Hakoah im
mobilisiert ' hatten , müßte die Leitung der „Pelugot -Avoda"
Rahmen einer Doppelveranstaltung auf dem W. A. C.¬
des Betar den Siedlern ihre Leute zur Verfügung stellen,
Platz
gegen F . A. C. Die Floridsdorfer wurden ver¬
damit sie während der Abgrenzung des Bodens und der
Aufstellung der Zelte dem arabischen Widerstand stand¬ gangenen Sonntag von Admira 7 : 0 geschlagen , und es
halten können . ,Während der Arbeit , die unter einer ge¬ ist zu hoffen , daß Hakoah alles daransetzen wird , die
spannten Stimmung vor sich ging, erschien ein arabischer
zwei wertvollen Punkte zu gewinnen . Eine Woche darauf
Pölizeioffizier aus Tul -Kerem , der den Befehl erteilte , die j
- MannArbeit „bis zur Gerichtsentscheidung " einzustellen . — Die tritt Hakoah gegen die aufstrebende Wacker
schaft
an, und am 19. März haben die Krieauer im
Genossenschaft „Ramat -Tjomkin " leidet an Kreditmangel
Stadion
Rapid
zum
Gegner.
zum Baracken - und Häuserbau in der neuen Siedlung , da
sie — als nicht zur „Histadrut " gehörig — von der
Im Sport -Motorboot nach Palästina
„Arbeiterbank " keine Kredite erhält.
Die Leitung der „Pelugot -Avoda " beschloß, die nicht
Aus Jerusalem
wird berichtet : In Tel - Awiw
zum Betar gehörigen jungen Revisionisten aus Oesterreich,
sind in diesen Tagen der Wassersportler W. Großmann,
die kürzlich eingewandert sind, in der Kolonie Rehoboth
ein deutscher Jude , und seine Frau eingetroffen , die den
als „revisionistische Pelugat -Avoda " einzuordnen.
ganzen Weg von Deutschland nach Palästina auf dem
' Aus Anlaß des vierzigsten Geburtstages des Natziv,
Dr . Julius
Fröhlich
, fand m Tel -Awiw eine Feier
Wasser mittels eines Sport - Motorbootes
zurück¬
statt , an der u . a . die Herren Meir Großmann , und Hein¬ gelegt haben . Sie legten fast den ganzen Donaulauf zu¬
rich . York -Steiner teilnahmen . Es wurden Begrüßungs¬
rück , durchquerten dann das Schwarze Meer und das
schreiben des Rosh-Betar und des Shilton verlesen.
Aegäische Meer und fuhren durch die Dardanellen und
Die Netzivut beschloß , zu Pessach einen all¬
palästinensischen
Kinnus des Betar in Tel-Awiw das Mittelländische Meer bis zum Strand von Jaffa . Sie
zu veranstalten . — Der Ken in Haifa
entwickelt sich wollen sich nun in Tel-Awiw als Sportlehrer
nieder¬
zufriedenstellend . Es wurden zwei Fechtgruppen gebildet lassen.
Und eine Aktion zur Erwerbung eines Bootes für die
Die ersten jüdischen Flieger in Palästina.
maritime
G r .u pp e eingeleitet . — Der Ken in Tiberias
wurde vom Instruktor Samoilinsky besucht ; die. Tätigkeit
Nach Palästina kehrten vor kurzem fünf gebür¬
des Ken erlangte dadurch einen neuen Aufschwung.
tige
Palästinenser
zurück , die mit Erfolg die britische
Tschechoslowakei
. In Bratislava wurde im
Rahmen des Ken eine separate Hochschülergruppe ge¬ Fliegerschule absolviert haben . Sie erhielten sofort alle
Anstellungen in der palästinensisch -britischen Luft¬
gründet.
flotte
und besorgen den Verkehr zwischen Palästina
Tournee J . Segal -Rosenbach
und den benachbarten Ländern.
Der in Wien populäre Interpret des jüdischen und
Hasnionea —Makkabi
hebräischen Liedes , J . Segal - Rosenbach
, ist soeben
von einer Auslandstournee zurückgekehrt , die ihn unter
Die Amateurvereine Hasmonea und Makkabi haben
anderem auch nach Palästina und Rumänien führte.
sich zusammengeschlossen , um einen großen jüdischen
Die hebräische Presse Palästinas widmete J . SegalAmateurverein zu bilden. Durch den Zusammenschluß
Rosenbach warme Begrüßungsaufsätze . Sein Konzert¬ ist der Verein in der Lage , eine starke Mannschaft zu
programm bestand aus Opernarien , deutschen , italieni¬ stellen und sich in der zweiten Klasse A zu behaupten.
schen und neuhebräischen Liedern , jemenitischen und ara¬ Da die führenden Männer des Klubs sich aus bekannten
bischen Volksmelodien und ostjüdischen Volksliedern in Zionisten zusammensetzen , ist damit zu rechnen , daß der
hebräischer Uebersetzung . Sein erstes Konzert fand in der Klub auf seine Mitglieder in zionistischem Sinne wirken
Stadt . Tel-Awiw statt , die weiteren in Ohel-schem. An¬ wird.
wesend waren u . a .: Bürgermeister Dizengoff , Ch. N.
Die Grazer Hakoah spielte im Wintercup gegen
Südbahn 3 : 3 unentschieden.
Biälik u. a . Außer in Tel-Awiw gab J . Segal-Rosenbach
mehrere Konzerte in Jerusalem und Haifa . Der gesamte
Turnzeiten
im Wiener Jüdischen Turnverein
JUschuw hat ihm viel Anerkennung gezollt.
„Makkabi " , Sektion Wien , IX .,
In Rumänien sang J . Segal -Rosenbach in den
Liechtensteintraße
2 0.
größeren Städten ausschließlich hebräische und jiddische
Liöde'r . Das Publikum zeigte für die neue Richtung der
Kinder
(Buben und Mädel ), 6 bis 14 Jahre,
jüdischen Musik großes Interesse . In Bukarest und in Mittwoch
und Samstag von halb 5 bis halb 7 Uhr : Lei¬
Czernowitz sang J . Segal-Rosenbach in einigen Konzerten,
tung : Frl . Gertrude Kraus , Ing . Patlaschenko . — Mäd¬
welche unter dem Protektorate der Zionistischen Organi¬ chen , 14 bis 17 Jahre , Mittwoch und Samstag von
satin Rumäniens standen , wobei der bekannte und be¬ halb
7 bis dreiviertel 8 Uhr : Frl . Dele Degenstück ; Sams¬
deutende jüdische Folklorist Dr . Imanuel Olsvanger das tag : Gymnastik : Frl . Gertrude Kraus . — Zöglinge
einlegende Referat „Ueber das jüdische Volkslied" hielt.
(Knaben
), 14 bis 17 Jahre , Mittwoch und Samstag von
Im Rahmen der Chamischa asnar -Feier des „Brith. dreiviertel 8 bis 9 Uhr : Turnen
: Herr S. Kertmann,
Trumpeldor ", sang Herr Harry S t e i n (aus Lettland)
Boxen : Herr Boxmeister Franz Kraus , Jiu - Jitsu:
hebräische und jüdische Volkslieder . Herr Stein , der hier Ing . Patlaschenko . — Herren
(über 35 Jahre ) Montag
beim bestbekannten Gesangsprofessor Max Spector stu¬ und Donnerstag von '7 bis 8 Uhr : Leitung : Herr V. Löbl.
diert , besitzt einen schönen lyrischen Bariton und erntete
~- Herren (unter 35 Jahre ) Montag und Donnerstag von
wohlverdienten Beifall.
8 bis halb 10 Uhr : Leitung : Herr A. Schreck . —
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Pun ' mf est , St . Pölten (Stadiale)
Veranstaltet vom Makkabi
St. Polten
anläßlich seines lojährlgen Bestandes •
unter Mitwirkung von Makkabi -Cruppen
Auskünfte beim Makkabi

St. Pölten , Kremsergasse 27

Damen , moderne
Gymnastik für Frauen , Dienstar
und Freitag von 7 bis 8 Uhr : Frl . Lotte Türk 1 —
Rhythmisches
Turnen
für Damen : Dienste*
und Freitag von 8 bis 9 Uhr : Frl . Gertrude Kraus . —
Boxen
(für Männer ) Montag halb 8 bis 9, Donnerstag
halb 8 bis 9, Samstag 9 bis 10 Uhr : Herr Boxmeister
Franz Kraus . — Moderne Heizungs - und Entlüftungsanlage , Garderobekästchen , kalte und warme Duschen,
mäßige Beiträge , Auskünfte bereitwilligst täglich abends
(außer Sonn- und Feiertage ), eigener Zuschauerraum,
Ausflüge , gesellige Veranstaltungen , Bühnenschauturnen
im März . — Jugendgruppe
: „Makkabi HazairBrith Zirenu ", Zentralheim , Wien. V., Wiedner Haupt¬
straße 130.
Jüdischer Turnverein Makkabi II , Turnsaal , DT.,
Leopoldsgasse 3. Billigster
Beitrag - und beste
Leitung . Für Kinder und Erwachsene : Spezialgesundheitsturnen
. Gesellige
Veranstaltungen
und Ausflüge . — Turnzeiten
: Montag und Donners¬
tag , halb 8 bis 9 Uhr abends , für Damen und Herren Gym¬
nastik und Gesundheitsturnen , für Kinder an diesen Tagen
von halb 6 bis halb 7 Uhr abends . — Mittwoch , 7 bis
9 Uhr abends , ganz modernes Geräteturnen für Damen
und Herren . — Die Jugendabteilungen leitet stud . techn.
Ornstein.
Zwack, der erste jüdische Europameister im Eis¬
kunstlaufen , hat gemeinsam mit seiner Partnerin
P a p e t z mehrere Schaulaufen in Deutschland und Buda¬
pest absolviert und großen Anklang gefunden ,
_
Palästina -Weine billiger!
Karmelweine aus Richon
le Zion
haben in
diesem Jahr eine wesentliche Preisreduktion
zu
verzeichnen . Der österreichische Vertreter der Groß¬
kellereien in Richon le Zion, Herr Gustav
Wilder,
gibt uns nachstehende Detail -Preise für Original -Flaschen
bekannt:
Rechoboth . . . . . . . . S 2.40
Emek ......
, . , . S 2.70
Karmel
. . . . . „ , . . S 3.10
Perle Saron ........
S 3.30
Muskat Karmel ......
S 4.—
Die Weine sind in allen einschlägigen Geschäften
erhältlich . Uta sich vor den vielen im Handel befindlichen
Nachahmungen zu schützen , wird dem konsumierenden
Publikum empfohlen, ,die Bezeichnung Richon
le Zion
zu beachten .
/

Vereinsnadiriditen
Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend ., Wien,
IL , Untere Augartenstraße
38. Samstag : 7 Uhr Chaluz -Kwuzah,
Führer Ch. Kerzner . Sonntag : Gemütliche Zusammenkunft
im
Heim . Montag : SU8 Uhr Hebräisch -Kurse . Dienstag : 7 Uhr Ar¬
beitsgemeinschaft „Tel -Awiw " . Führer Ch. Feuer ; 8 Uhr Plenarversammlung . Mittwoch : &8 Uhr Englisch -Kurs ; M.9 Uhr Vortrag
in der Union . Donnerstag : 3/48 Uhr Hebräisch -Kurse.
Brit Trumpeldor
Oesterreich . Neunkirchen
. Am
19. v. M. fand hier eine öffentliche Versammlung des Betar statt,
in der die Führer des österreichischen Betar , Natziv Dr . K ö pp e 1 und M. le Natziv J . Goldst
ei n sprachen . Die Versamm¬
lung , der fast die gesamte Judenheit Neunkirchens beiwohnte,
war ein großer Erfolg . — Wiener
Neustadt
. Der hiesig«
Ken nimmt aktiven Anteil an der Organisierung einer revisio¬
nistischen
Ortsgruppe
. Ferner wurde eine starke
Mädchengruppe
der Darga Alef ins Leben gerufen , die
unter Führung pädagogisch geschulter Betariot steht . — S t e y r.
Die neue Gruppe entwickelt sich sehr gut . Die Betaria Lisi Sch.
hielt ein ausgezeichnetes Referat über „Nationalsozialismus
und
Judentum " . Es finden regelmäßig Hebräisch -Kurse und Sicliot
der Darga Alef statt . — Wien . Am 11. v. M. fand eine Chamischa -Assan -Feier statt , die sehr schön verlief . Am 12. v. M.
fand eine Wanderung statt , die im Helm mit einem gemütlichen
Abend beschlossen wurde . Am 18. d. fand eine Versammlung
der erwachsenen Betarim statt , in der M. le Natziv J . Gold¬
stein
über das Thema „Kattowitzer Fragen " referierte . Es
schloß sich eine sehr interessante und rege Debatte daran , an
der auch Natziv Dr . Köppel teilnahm . Am 26. v. M. fand der
Monatsappell der Samalim statt.
Der Jüdische Hochschulausschuß
veranstaltet
gemeinsam
mit dem Jüdisch -akademischen Juristenverein am 11. März 1933
in sämtlichen Sälen des Handelsmuseums , Wien , IX ., Berg¬
gasse 16, eine Purim -Redoute unter der Devise „Mit der Schlachmones nach Haifa " . An der Fahrt nehmen teil : Damen in Ko¬
stümen und Masken , Herren
womöglich in Kostümen . An¬
meldungen von seetüchtigen Teilnehmergruppen bei der „Schlachmones " -Schiffahrtsgesellschaft , Wien , IX ., Zimmermannplatz 8, in
der Zeit zwischen 1 und 2 Uhr mittags . Karten a S 3.— im Hoch¬
schulausschuß und bei sämtlichen Fachvereinen.
Jüdisch -akademischer Juristenverein , IX ., Liechtenstein¬
straße 30. Amtsstunden : Dienstag 7 bis 8, Donnerstag 7 bis 8 Uhr.
Wir teilen mit , daß wir unter der bewährten Leitung des Herrn
Dr . Friedler einen Kurs für die rechtshistorische
Staatsprüfung
eröffnet haben . Anmeldungen für diesen Kurs in den Amts¬
stunden . Außerdem ist ein Kurs für die zweite Staatsprüfung
bereits im Gange . Kollegen , die Ping -Pong spielen wollen , treffen
sich jeden Dienstag und Donnerstag
um
Uhr abends in
unserem Heim , wo wir gemeinsam mit den Technikern PingPong -Abende veranstalten.
Eine Fessachfahrt nach Polen ohne l ' aß und Visa . An¬
läßlich der vom humanitären Verein der Lemberger in Wien ver¬
anstalteten
Pessachfahrt
nach Polen : Krakau , Lemberg , Stanislau usw . werden die Reisenden wie vor dem Krieg ohne alle
durch die Nachkriegszeit
heraufbeschworenen
Erschwerungen
reisen können . Weder Paß noch Visa sind nötig ! Es genügt die
Fahrkarte allein und auch die ist bedeutend ermäßigt . Die Ver¬
anstalter dieser Pessachfahrt
sind sich dessen bewußt , daß sie
dadurch allen Schichten der jüdischen Bevölkerung diese . Reise
ermöglichen . Näheres und Anmeldungen im Caf6 Rappaport , I„
Franz -Josefs -Kai 45, Tel . U-25-303, und bei Dr . S. Tocker , I .,
Kärntnerring 12, Tel . U-40-4-42.
Vortrüge im Jüdischen Lehrlingsheim . Ueber Initiative
der Herren Adolf Böhm und Professpr Dr . Willy Stein werden
im Lehrlingsheim „Zukunft " , IX .. Grüne -Tor -Gasse 26, jeden
Freitag abends Vorträge für die Heimzöglinge abgehalten , bei
denen aber auch Gäste jugendlichen Alters gerne gesehen werden.
Es haben bis nun folgende Vorträge stattgefunden : Am 3. Februar
1933, Dr . .Leo Goldhammer
: Die wirtschaftliche
Lage der
Juden in Oesterreich . Am 10. Februar 1933, Professor Dr . Edmund
J erusalem
: Der Nationalsozialismus . , Am 17. Februar 1933
Bruno Rabin
owiez : Juden im vorderen Orient , Reise¬
eindrücke . Am 24. Februar 1933, Jakob Glemm
aus New York*
Die Lage der Juden in U. S. A. Freitag , den 3. März 1933 um
8 Uhr abends hält Professor Viktor Löwenfeld
im Lehr¬
lingsheim , IX ., Grüne -Tor -Gasse . 26, einem .Vortrag unter dem
Titel „ Kunst und Handwerk " . Gäste sind herzlichst willkommen»
,o
tir ;>ae Purimfeier
der iYIisrachijugend . Montag , den
13. Marz 1933 (Schuschan Purim ), um 8 Uhr abends
findet im
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Chiffone , weben , Gradel:

Wäsohe -Weben, 72 cm (Reste 2 bis 10 m ) . . . S
Wäsche -Chiffone (.Reste von 2 bis 10 m ), 80 breit . S
Wäsche -Batiste , 72 breit (Reste 2 bis 10 m)
Unterhösen -Gradel u. -Raye , 76 b. 80 br ., S 1.25,
Streifgradel fUr Bettwäsche , 80 breit . . S
per
»
Bettuch -Webe, 140 breit ......
Ia Atlas -Gradel, 80 breit (Reste bis 8 m) 1 Meter
nur
Kraft -Webe, für Bettwäsche , 120 breit . I
Seiden -Linnen , f. Leib- u. Bettwäsche , gew . 80 br ., S
Madapolam und Perkaline , 80 breit , S 1.49, 1.25, S
(Reste von 2 bis
Seiden -Damast -Gradel
. S
8 Meter ), per Meter . ........
Roh -Molino, 120 breit S —.98, 76 breit S —.49, S
Ia Matratzen -Gradel, 120 breit . . S 3.50, 2.90, S
Creas -Bettuch -Leinen , 140 bis 150 breit . . . . S

_

t_

—.39
—.59

Kanten -Konfektion:

I Moderne Frühjahrs -Htite , reiche Ausw ., ab S
oder Flanell -Bluse , lange
I Wirtschaftskleid
.
...........
Aermel
Flanell -Kleid mit Velour -Chiffon -Kragen .
.
.
.
.
.
.
-Balldirndl
-Seiden
Schotten
Reinseiden -Crepe -Georgette -Bluse , lange
Aermel............
K.-Seiden -Mongol -Plis ^e Schoßen , dunkelbl.
Velour -Chiffon. Tweed -Sport -Kleid , mit
. . . .
Kragen und Metallknopfputz
Crepe -Mougol -Kleid , Cape -Fasson , lange
. .. . S
. . .......
Aermel
Hubertus -Mäntel , echter Kärntner Loden,
bis Größe 3 . . .. . . . . . . . . >
Crepe -Mongol -Complet , mod . Puffärmel
.. . S .24.50,
Flanilsol,
Nachmittags -Kleid ,
Elegantes
. . . . . . . ., > . .
Ribouldingue

—.98

1.49
—.82
1.98
2.90

Feine „Schiffmann-Spezialitäfen" : .
Prjraa Webe , mittel - und feinfädig , das
Beste für Leib - u . Bettwäsche , 84 breit,
S 1.29
(Markenware ) .........
Prima Damast - oder Atlas -Gradel , her¬
vorragend für ' Bettwäsche , 84 breit
S 1.98
(Markenware ) • • • . . . .
Prima -Bettuch -Webe , bewährte Qualität,
154 breit .(Markenware ) . . . . . S 2.98

3.90
1.25
2.98
3.90
4.90
4.90
6.90
9.80

S .8.50'
S 1.58
S 8.90
S —.50

Speise-Garnitur , dekor ., achtzehnteilig , je 6 Teller , (,V •' ','?' . ?*S'' 11.90
' tief , flach und ' Dessert " '. . .

39—
S —.69
S 1.49

S
S
S
S
S

—.69
—.69
—.89
1.98
2.90

Spitzen öd. Einsätze , weiß od. farbig , per Meter
Klöppel- od. Valenciennes -Einsätze , weiß , p . Meter
Klöppelspitzen , bis 6 cm breit , per Meter . . .
Tisch -, Haus - u. Badewäsche:
Vorhangspitzen u . Einsätze , Filet -Imit ., bis 30 cm
Geschirrtücher oder Staubtücher , gute Qualität . S —.29 Echt chin'es. Handklöppelspitzen und Einsätze ab
Küchen -Handtücher , gewaffelt , per Stück . . . S —.29 Kleider - u. Blufsen-Kragerl (Musseline, Organdi)
Frottier -Handtücher , mit farbiger Bordüre , per
Vorgedruckte Milieux, Küchendeckerl , Polster,
. . S —.69, S —JS9
aufw . von
Stück .............
Jacquard -Handtuch , gebl., farbige Bordüre , per
S _ .49
Vorhang -Abteilung:
Meter S —.59, weiß ..........
Jacquard -Handtuch , 120 lang , 60 breit , per Stück S —.98 Schweizer Tupf -Batist , weiß u. färb ., p. Mt . S .69,
Jacquard -Tischtücher , 120/120, per Stück . . , S 2.40 Schweizer Musseline , 115 cm breit . . . . . .
Bridge - und Garten -Gedecke, für vier Pers , kompl . S 8.80 Indanthren -Etamine für Vorhänge S 3.90, 3.Q0,
Weiße Jacqu .-Spelse-Gedecke f . sechs Pers ., kompl . S 4.90 Seiden-Noppen-Ripse , indanthrenfarb ., 130 breit .
Frottler -Handschuh per Stück . . . . S —.25, S —.19 Moire-Seiden-Diwan -Polster , per Stück . S 1.50,
Frottierstoff , gemustert , per Meter S 3.75, weiß S 2.80 Wachstuch , neueste Dessins, 50/100, per Meter
Badetuch , 140/200 S 9.80, 110/110 . . . . S 4.90, S 8.50 Bordüren -Donauleum -Läufer (Reste bis 3 Meter ),
S
/ , ........
per Meter .....

—.01
—.05
—.10
—.29
—.30
—25

nur

s ' 59

98,
Servier -Träger -Schürzen , gute Webe . . ß
.
Tupf -Batist -Schürzen , aparte Fasson.....
Wirtschafts -Schürzen , gute Webe S 1.29, —.98,
2.90,
S
Gr.
.
kompl
Webe,
gute
,
Pflegerinnenschürzen
Arbeits -Mähtel , Webe oder Gradel S 6.90, 4.90,

Spitzen und Zugeftörs

Seiden -Raye Tanzhosen

für Damen , alle Größen und Farben . . * -„ nur S —*98

Lack- o. braune Binde- Spangen-Schuhe

S

" für Damen , alle Größen , S 9.80, ......

5

90

Bettwäsche:
Bett - oder Fenster -Polster , 60/80, Gradel S —.98,
Webe ................
Tuchentbezüge , kompl . groß , Streifgradel S 8.90,
Webe ................
Bettwäsche -Garnitur (1 Tuchent , 2 Pölster ), glatt
Gestickte Bettwäsche -Garn . (1 Tuch ., 2 Pölster )
Deckenkappe , mit rundem Ausschnitt und Spitze,
Kraftwebe , 140/180 S 7.90, 120/180 .....

S —.69
S 2.90
S 3.90
S 6.90
S' 8.90

S 5.90

Porzellanwaren:

$cfeu>zen:

zu unglaublich billigen Preisen!
Damen -Perlleibchen

—486
—.29
-^-.20
1 .80
1.98
12.90
1.80
9.80
—.79
S —.69

S
S
S
S
S
S
S
S

Mokka-Schalen mit Untertasse , mit Goldr. u. Dek. ,S ^-.39
Kaffee -Schalen mit Untertasse , dek . od. Goldrand .S T- .S6
-^-.59
Milch-Kanne , mit Dekor ., sort . Größe 1, . . . : i S;
—.59
Zuckerdose , dekor ., S —.79, glatt , weiß . ; i , . "S 1
Teller, dekor ., tief und flach, S —.69, Dessert : ,; , ,.Sf.
,2 .90
Kuchen-Garnitur , siebentelUg, mod . Dekor , * v -. :i
Mokka -Service für sechs Personen , dekor . . - . » S. v«.90
Kaffee -Service für sechs Personen , Karlsbader
1.50
Porzellan , Mode-Dekor . . . ..' . . . . • ..... S

19.80

Doppelbettdecken , mit Spitz , u . Eins . S 10.90, 8.90, S 6.90
Molre-Seldcn-Steppdecken , 120/180 . . S 14,90, S 12.90

„LILIEN "-Weben,
in ' angestaubten
„LILIEN "-Gradel , „LILIEN -Damast,
„LILIEN "-Bettücher sowie -Hand - u.
-Tischtücher usw . mit kleinen Fehlern

oder Unterziehöschen mit Passe .

Steingutwaren:

Teller , glatt , weiß, tief u. flach S —.33, Dessert
.
Dokor.-Teller , tief und flach .......
Kaffeebecher , dekoriert , groß , elfenbeinfarbig . .
Schüssel -Garnitur , weiß, sechsteilig S 2.90, fünftlg .
Schüssel -Garnitur , mod. dekor ., vierteilig . . « .
Speise-Garnitur , mod. Spritzdekor ., 24teilig . . .
Tortenplatte mit Nickelhenkel .......
Brotdose , Messingmontierung , vernickelt .. . . .
Zucker - und Kaffeetonnen , dekor . . ?S . . . .
Tee-Schale samt Untertasse , mod . dekor . . . . .
(Lavoir , Krug und
Dreiteilige Waschgarnitur
Seifensparer ), Hartsteingut mit Hochglanz .., .

9.80

Damenwäsche:
Träger -Hemd oder Hemdhose , Webe m. Klöppeisp .
Hemd od. Hemdhosen , Webe m. Stick .-Mot.,S 1.98,
Kombination , Batist od. Natur .-Chiffon, m. Spitze
u. Stickerei -Motiven , reich geputzt , S 4.90, 3.90,
Nachthemd , kompl . groß , reich gep.> S 2.90, 1.98
Nachthemd, . Batist od. Naturell -Chiffön, m. Spitze
und Stickerei -Motiven v . . , , S, 5.90,, 4.90,
Seiden-B^okatrHalstücher , weiß und silbergrau

Mengenabgabe
vorbehalten

Afluminäum-Geschi rr:
'3» -cm
12; cm V
Aluminium -Kasserollen ,
-3 —.98- • S 129i V.;;':S,i .75
mit 2 Isoliergriffen , na
14 cm
12 cm
10 cm
Aluminium -Töpfe,
S 1.49 "; 3 1.98
S 1.19
mit 2 IsoÜergrlffen , Ha
S 1.98
Tee-Kessel , mit Isoliergriff , 2. Liter S 2.98, 1 Liter S
2.90
Milchkanne , 2 Liter S 3.90, 1 Liter . . . .

K.-Seiden - oirndis ofte , gestreift, mit dazu^ Qft

—.59
—.49
1.25
2.90
3.90
—.98
—.98
—.98

Entaiigeschlrr:
Eniail -Lavolr , weiß , 34 cm, na . . . . . . . S 1.08
Wasser -Eimer , 26 cm, Email S 3.40, verzinkt . S 1.98
Email -Töpfe und Kasserollen , IIa:
2 Liter
iy , Liter
1 Liter
3/a Liter
ST .79~
~~S~i749~
S ^ 98
"S~ 59
Email -Bratpfannen , na , 26 cm S 2.50, 22 cm . S 1.90
Email -Weitlinge , na , 24 cm Durchmesser . . , . S 2.30
Email -Schaffel mit Fallhenkel , na , 35 cm . . . . S 4.50

passenden glatten Kombin .-Farben , per Meter , S ,80

1>2ft

oder Zephir ,
Hemden -Popeline
waschecht , per Meter . . . . «

. S ,1

licht - und

' Für Küche und Wirtschaft:
1 Doppelstück Kernseife oder 1 Stück Terpentin¬
' . . «
seife (20 dkg ) .........
• .
Wasserbecher , Glas, */8 Liter ......
Butterdose , starkes Glas, mit Nickeldeckel i . .
. .
.
V* kg Bodenpaste in Blechdose . . . .
Staubschaufel , lackiert , Holzgriff......
Isolierflasche (hält 24 Stunden warm und kalt ),
•S
% Liter ..............
Brotdose , weiß oder blau lackiert . . . . . . S
Kaffeemühle , Messingtrichter S 2.90, lackiert . * S
Fleischmaschine , feinst verzinnt , „Standard Nr . 5<* S
WaudkaffeemUhle , gutes Mahlwerk . . . . . . S

—.19
—.19
—.39
-^ .49
—.49
1.50
1.90
1.98
4.80
5.90

"

Binde -Pariser -Schuhe

».90

für Damen , 2farb . komb . alle Größen , , . S .

Herrenwäsche:
Strapaz -Taghemd , aus guter Webe , glatt . , . S
S
Oxford - oder Popeline-Auflage -Hemd .....
Färb . Zephir -Hemd, mit 2 separaten Kragen . . S
Nachthemd , Flanell , in schönen Farben . . . .' S'
Nachthemd , feine Ausführung S 5.90 und S 3.90,
gute Strapazqualität mit Zierborte . . . . , S
S
Knie -Unterhosen aus guter Webe ......
Gradel -Unterhose mit Besatz , lang S 1.98, Knie . S

1.49
1.98
4.90
2.90
1^ 8
—.69
T- .98

Montag , 6. März beginnt die neue Sensations -Veranstaltung!
FREITAG
■

DIENSTAG

Der Tag der starken Frauen:
(Alles bis Hüftweite 150 cm)
Flanell -Blusen,
lange Aermel . . . „ „ . » . , . S
Wirtschaftskleider,
S
praktische Muster
Flanell -Kleider,
mit Velour-Chiffon-Kragen und Metall¬
s
knöpfen ............
K.-Seiden-Schötten -Dlrndl . . . . . . S
CreperMongol -Kleider,
lange Aermel , viele schöne Farben . . S
Hubertus -Mäntel
aus echtem Kärntner Loden . . . . S

1.70
1.90
8.90
5.90
12.90
14.90

Provinsversand per Nachnahme / FahrtvergUtung
Beangabt « Waren werden 4 Wochen lang reserviert
Sehenswerte Dekoration « » Der weiße Expredl"

*

Der Tag des Kindes:

Schwarze Patent-Strümpfe,

Größe I und U, nur . . . . • Ii » s
Charraeuse-Raye-Alpaoca-Hoserl,
s
»
alle Größen, nur
Flanell-Kleidchen,
alle Pastellfarben, Größe I , , M •~ « s
Belnwoll-Stoffkleidohen,
Einzelstücke, GrößeI . . . . * k » s
Hubertus-Manterl,
Kärntner Loden, GrößeI » « II ü '» s
Knaben-Sport-Anzug
(bis 14 Jahren) aus Reinwoll «Mode-

—.29
—.59
—.98
8.90
5.50

s 29.50
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& DEUTSCH
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großen Festsaal des Hotel „Bayrischer Hof " , IL , Taborstraße 39,
eine große Purimfeier der Misrachijugend statt . Aua dem Pro
(Jüdische
gramm : Einakter , Sketchs , Vorträge , Grimminger
Bühne ), Solovortrag , Aufführung der Purimrevue „Freut euch
vom .»Blau -weißen Vogel " . Einheits
des Purim " , ausgeführt
preise S .1.— und 1.50. Karten bei : Buchhandlung Rath , IL , Tabor
straße 20 a ; Radio - und Elektrohaus Hager , XX ., Staudinger¬
18; im
gasse 14; Parfümerie Schapira , IL , Tandelmarktgasse
10, Tel ., A-45-906;
Heim der Misrachijugend , IL , Hollandstraße
BUgelanstalt Walzer , IL , Taborstraße 43; und im Selchwaren'11.
Glockengasse
,
IL
,
vestaurant Brückner
Zeire Mlsrachi , Wien ', IL Samstag , den 4. März 1. J .,
präzise U>9 Uhr abends , findet in unserem Heim . IL , Holland¬
P^ of. Moses Rath
straße 10, ein Vortrag des • Herrn Kultusrat" statt
. Eintritt frei.
über „Bialik , sein Leben und sein Werk
Gäste herzlichst willkommen!
Merkas Zeire Misrachl , Wien . IL Wir gratulieren herzlichst
unserem Chawer Josef Babad anläßlich ' seiner Promotion zum
Doktor der Philosophie.
Verhütung von Ohren -, Nasen - und Halskrankhelten bei
Reiniger
Kindern . Unter diesem Titel hält Facharzt Dr . Artur
der Wiener TaurAd -Thora -Volks - und
in der Elternversammlung
-Hauptschule . IL . Malzgasae 16, Dienstag , den 7. März . Purikt
8 Uhr abends , im TuYnsaal der Schule einen allgemein zugäng¬
lichen Vortrag . Gäste willkommen ! - • Der Vorstand der Chewra -Kiiriinclia XII -XV veranstaltet
.Turner¬
am 4. Mürz 1933, 7. Adar . im israelitischen Tempel . XV.,
gasse 22. einen feierlichen Gottesdienst für die verstorbenen
der im
Chewra -Mitglieder . Bei diesem Anlasse wird zur Ehrung
der im
an
Soldaten
:üdiacb,en
j
gefallenen
Kriege
FrontkämpferTempel angebrachten Ehrentafel durch die jüdische mit
-weißer
rot
-Lorbeerkrane
ein
-XV
XII
Vereinigung der Bezirks
Schleife angebracht werden . Die Festrede hält Se. Ehrw . Herr
, die kantorale Funktion versieht Herr
Rabbiner Dr . Taglicht
Oberkantor Taschlicfty samt Mänherchor.
JUd .-hum .' und Geselligkeits -Verein „Kongreßpolcn " , Wien,
XX., Gaußplatz 7. Am Sonntag , den 26, Februar , fand im Saale
der Zionistischen Organisation , IL , Untere Augartenstraße 38, die
2. ordentliche Generalversammlung statt , die bei überaus starker
Beteiligung einen sehr feierlichen Verlauf nahm . Es wurde u. a.
die Gründung einer für die Verelnsmitglieder bestimmten D a r&sa beschlossen , die eine , leistungsfähige huanitäre
le 'hensLa
Einrichtung von großer Tragweite zu werden verspricht . — Zu der
Sitzung war • ein
konstituierenden
am Montag stattgefundenen
er¬
Gesandtschaft
der polnischen
Repräsentant
aus¬
schienen und es wurden herzlich « " Begrüßungsansprachen
einstimmig die
Konstituierung
getauscht . Es wurden bei der
und
Kassier
zum
Meicher
M.
.
Obmann
,
Herren A. Silberbe,rg, zum
R:•'Kampel • zunr Schriftführer wiedergewählt.
Bibel - und Talinudvorträge in Bethakneset ,.Bene -Berith " ,
XX., Raschlgasse 4 (Rabbiner Moses Horowitz ) . Jeden Freitag
beim Abendgottesdienst , Sonntag , Dienstag und Donnerstag nach
dem 'Abendgottesdienst.
.-' -" Samstag , den 4. März , ' pünktlich
'
Histadruth Iwrith
o <r^
" , IL , Praterstraße 11,
5' f.* ,r abends . -im ' Saale der „Stanislauer Auerbach
über „Nissan
r. Stöck , Stiege rechts , Vortrag Sehlomoh
Uri XJnessin. — esri .m schanah l'motho " . 6.30 Uhr Seminar für
hebräische Poesie im Mittelalter (Leiter Dr . B. Klar ) . 7.30 Uhr:
den „Selo " der
Seminar , für neuhebräische Literatur . : . -kaufet
.
oBrith Iwrith " für das Jahr 5693!
IX.
»er ' Wieher jüdische Turnverein „Hakkabi " , Sektion
20. entsendet zum JubiläumsWien .-' IX .„ Itie .chtensteiristraße
4. März d . J . eine
am
Pölten
St.
"
„Makkabi
des
Schauturnen
mit
Veranstaltungen
-zahlreichen
bei
Sondernege , welche schon
größtem . Erfolg mitgewirkt hat . Alle Freunde und Gönner der
„Makkabi "'-Bewegung werden nochmals auf dieses -Schauturnen
nach St. Pölten,
aufmerksam gemacht . Billige ' Wochenendkarte
geringer Eintrittspreis , anschließend an das Schauturnen Purimfeier mit Tanz . Der „Makkabi " , Wien,,IX .. fährt mit einem Miet¬
autobus nach St . Pölten . Nähere Auskünfte im Turnlokal , IX .,
20, täglich abends . •
Liechtensteinstraße
Nachtvorstellung zugunsten der Meftsa academica judnioa.
Samstag , den : 4. März d. J ., findet im Theater in der Josefstadt
zugunsten der Mensa academica judfdca
eine Nachtvorstellung
gelangen „Liebelei " und „Der tanfere
statt . Zur Aufführung
Cassian " von Artur Schnitzler ; Beginn 10»/. Uhr abends . Rötliche
Karten im Sekretariat der Mensa academica juduica , IX ., Zimmermanhplatz 8, Tel . B-47-4-66.
des Vereines „Buchenland '' , Schutz¬
GesellKchaftsabend
bund der Bukawinaer in Oesterreich . -Der Verein veranstaltet unter
dem • Ehrenschuta ! des Herrn Generalmajor Dr . h. c. Eduard
4. März '1933, Punkt 9 Uhr abends,
den
am Samstag ,
Fischer
1, einen Gesellschafts¬
\m Offizierskasino , I. v Schwarzenbergplatz
abend mit Tanz , zu dem die ' in Wien weilenden Bukowinaer hrtflichst eingeladen werden ".- Karten im Vorverkauf ä S 4.—, an der
und an
Abendkassa A S 5.—, sind bei den Komiteemitgliedern
R a t 'li aus , Wien , L , Wipplingerder Kassa des G 'af e Altes
straße 24-26, erhältlich.
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Aus der Filmwelt
„Kampf

um Blond"

Dieser ■Sensationsfilm behandelt den Kampf der
internationalen Polizei gegen die sogenannte „Animierver"pflichtung " ip üblen Nachtlokalen . Die Hauptrollen spielen
, Edith Mein¬
, Hedy Kirchner
Ursula Grabiey
hardt , Harry Frank , Jack Mylong -Münz , Paul
-unter der Regie von Jäab Speyer . Die
Heidemann
Wiener Uraufführung findet demnächst in der MondialPremierengruppe statt.

i§t es Y ♦ ♦
richtig!
umgekehrt

lautet : „Geh
Regel
altbewährte
Eine
zum Schmied . "-r- .und nicht .zum Schmiedl !" Bei
Mazzoth gilt die Regel umgekehrt : Wer erstklassige
Mazzoth haben will , der wählt nur „ Schmidlnäherrückt,
M a z z o t h ". Wenn das Pessachfest
freuen ' sich *viele Schön auf den bevorstehenden Ge¬
nuß , den ihnen die vorzüglichen „Schmidl -Mazzoth"
bereiten werden . .Mazzoth essen ist gut , „SchmidlMazzoth " essen — ist noch besser ! Tausende ver¬
dem Begriff Mazzoth ausschließlich
stehen * unter
„Schmidl -Mäzzoth ", weil .für . sie tatsächlich kein an¬
deres Erzeugnis in Frage kommt . Der ausgezeichnete
Ruf , den die „Schmidl -Mazzoth " seit Jahrzehnten
genießen , hat - sich in den letzten Jahren zu einer
und Beliebtheit gesteigert , die nicht nur
Popularität
alle Bezirke Wiens , sondern auch viele Provinzorte
umfaßt . Es ist dies das Verdienst des neuen Inhabers
der „ Schmidl -Mazzoth "-Fabrik , Herrn Nathan Bro¬
seit
de t z k i .s, . den •Wiener jüdischen . Hausfrauen
und tüchtige
als der liebenswürdige
Jahrzehnten
Chef der großen Lebensmittelhancllung , II ., Leopolds¬
gasse 43, bekannt . ' Herr Brodetzki hat seine große
Fachkenntnis .und vielseitige Erfahrung in den Dienst
des neuen Unternehmens gestellt . Neue . Rezepte , Ver¬
wendung nur erstklassiger Mehlsorten , Veredlung des
Erzeugungsprozesses , neue maschinelle Vorrichtungen,
strengste Reinlichkeit und Ausnützung der modernsten
haben dazu geholfen , ein Produkt
Errungenschaften
zu schaffen , das an Qualität , Geschmack und Beist . Elegante
einfach unübertrefflich
kömmüchkejt
Reinigung
neue Badeanlagen , eine durchgehende
der - Fabriksräume ' bieten Gewähr
und Adaptierung
für unbedingte Reinlichkeit und einwandfreies Kaschrüth / Die ' religiösen Vorschriften werden unter Auf¬
sicht des . Hjerrn .Oberrabbiners Babath strenge ein¬
gehalten . Die Wiener Juden werden heuer mit den
mit der
beliebten •„Schmidl *Mazzoth " , insbesondere
„N . B."-Mazzoth , -Grieß
Spezialmarke
bekannten
G. W.
zufrieden sein .
und -Farvefbesonders
Eigentümer , Verleger , Herausgeber
..........

>**s"

dag sind nur 3 von den vielen Wunderpreiaen , die Schiff¬
manns rasch berühmt gewordener „Weiße Wunder -Woche"
einen so ungeheuren Erfolg gebracht haben.
Um 29 Groschen bekommen Sie : 1 Küchen -Waffel¬
handtuch oder 1 Geschirrtuch . . . um 39 Groschen:
1 Meter Wäsche -Webe, 72 br ., 1 Butterdose mit Nickel¬
deckel oder 1 Dekor-Mokka -Schale m. Untertasse , aus
Porzellan . . . um 49 Groschen : 1 Meter Schweizer Tupf¬
batist , weiß und farbig , oder 1 Meter weißes Krepp -Hand¬
tuch usw.
Von Tag zu Tag wird der Massen -Ansturm tüch¬
tiger und sparsamer Hausfrauen auf Schiffmann größer.
Die begeisterten Käufer berichten ihren Freunden und Be¬
kannten von den fast unvorstellbar billigen Preisen . . .
deshalb strömen täglich neue Käuferscharen zu Schiff¬
mann . Auch Sie müssen Jetzt Weißwaren bei Schiff mann
kaufen . Am Samstag , 4. März , ist endgültig Schluß . Es
wäre schade , die letzte Gelegenheit zu versäumen . Darum:
Hausfrau , g r e i f z u, den Vorteil hast Du!
. . .Auf zu Schiff mann ! KöTuf bei Schiffmann , II .,
Taborstraße 48.

WienJ .Bez., Seitenstettengässe 2, Telephon V-28- 7»28
XL, Zenit alt riedhof neb , d. i . Töt , Telephon V- 18-0 85

Manchesmal

Mr,
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und verantwortlicher

Dolly Haas in einer neuen Hosenrolle

Ebenso wie in'„Liebeskommando " spielt Dolly H a a s
in ihrem letzten Lustspiel „Die kleine Sünderin " eine Rolle
dieses Genres . Ihre Partner sind diesmal : „Harald Paulund Al¬
, Julius Falkenstein
sen , Otto Walburg
fred Abel . Die Wiener Uraufführung mindet demnächst
statt.

Buster duelliert

sich

, . Die Buster -Keaton -Komödie „Der unvollkommene
Liebhaber ", die nächste Uraufführung des Apollotheaters,
hat eine Reihe von komischen Höhepunkten . Buster Keaton
kämpft Weniger mit seinem Gegner, als vielmehr mit den
ihn behindernden , ungewohnten Kleidungsstücken und der
riesigen Pistole , die immer zur unrichtigen Zeit losgeht.

„Das Strumpfband

der Kaiserin"

Ein heiterer , musikalischer Prunkfilm der Ufa , aus
dem sich ein graziöses Spiel aus dem Paris der Zeit Offen¬
bachs und vom Hofleben der Kaiserin Eugenie in schim¬
mernder , Pracht jeher festfrohen Tage entwickelt . Den
Marquis spielt Conrad Veidt , Jüliette ist Lilian Harvey.
Die, Kaiserin spielt Mady Christians . Die Gestalt Offen¬
bachs verkörpert .Julius Falkenstein . Premier des Films
demnächst in der Scala.
Alleinstehende bedürftige jüdische Mütter nach ge¬
fallenen jüdischen Soldaten wollen ihre Adresse ehestens
unter Vorlage der entsprechenden Daten und Belege , dem
Oester¬
Frontsoldaten
„Bund . , jüdischer
reichs ", Wien, IL , Äspernbrückerigässe 2, bekannt¬
geben.
polnischer Ghaluzim durch Wien nach
Erez Israel.
Das Palästina -Amt Wien teilt ,mit : Laut einer Mel¬
werden von nun
dung des Palästina -Amtes Warschau
an durch mehrere Wochen an jedem Dienstag . Sonder¬
via Wien
Polen
aus
-Auswanderern
Palästina
mit
züge
zum Einschiffungshafen Triest fahren . Bis .auf weiteres
werden die Züge am Nordbahnhof eintreffen (3/48 . Uhr
früh ) und von ; hier nach einem Auf enthält von etwa
15 Minuten weiterfahren . Die nächsten Ankünfte in Wien
erfolgen am : 28. Februar , 7. März , 14. März , 21. März,
28. März , 4. April und 9. April 1933.
Durchreise

1933
Vor . der Leipziger Frühjahrsmesse
Was der jüdische Messebesucher wissen muß
Mit¬
folgende
Die „Neue Welt " erhält aus Leipzig
teilung:
den
zu
Reichskabinetts
des
Stellung
Ueber die
jüdischen Bewohnern und Besuchern des Reichsgebietes
Amtes
Auswärtigen
des
-Pressestelle
die
hat
,
befragt
bereits eine authentische Erklärung abgegeben , die auch
hier wörtlich zitiert sei:
„Um die Befürchtungen der ausländischen Juden
bezüglich "des Schicksals der Juden in Deutschland zu
beruhigen , wird erklärt , daß das neue deutsche Kabinett
Frieden und Ordnung für alle deutschen Bürger zu
sichern .bestrebt ist und nicht die Absicht hat, ,sich auf
.
unvernünftige ; Experimente einzulassen ."
Der Reichspräsident und die Reichsregierung sind
auf Grund der von ihnen beschworenen Verfassung die
Garanten der Gleichberechtigung aller Reichsbewohner im
Hinblick auf Rechte und Pflichten und insbesondere auf
den Rechtsschutz der Person sowie der Glaubens - und
Gewissensfreiheit .'
Die Leipziger Messe gehört zu den Elementen der
wirtschaftlichen Existenzgrundlage des deutschen Volkes;
mit ihr verknüpft sich das Weltansehen der deutschen
Industrie , die Zukunft des deutschen Exports . Die unbe¬
dingte Sicherheit des Reiseverkehrs zur Leipziger Messe
und zurück und des Aufenthalts in Leipzig selbst für
Personen aller Nationalitäten , Rassen und Konfessionen
ist daher eine Selbstverständlichkeit , über die sich die
verantwortlichen Persönlichkeiten in allen Behörden und
Parteien einig sind. Vielleicht noch entscheidender ist die
Tätsache , daß die Leipziger Bevölkerung ohne Unter¬
schied des politischen Bekenntnisses aus achthundert¬
jähriger Tradition das Gastrecht der Messe hochachtet
und es auch diesmal heilighalten will.
Es sei noch hervorgehoben : Das Zusammenleben
zwischen nichtjüdischer und jüdischer Bevölkerung in
Leipzig ist heute wie einst vorbildlich gut , da auf beider-1
seitiger Achtung begründet . Im kulturellen , wirtschaft¬
lichen und sozialen Leben Leipzigs , zumal im Buchhandel,

Lebensversicherungs - Oesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746,000.000-Versicherungsb -stand
Prämien- und Zinsen„ 182,000.000Einnahmen
„ 472,000.0 0'Garantiemittet
Auszahlungen an
42,500.000-—
.,
d. Versicherten
Tätigkeitsgebiet : Pesterreich , Deutsches Reich,
Tschechoslovakische Republik, Belgien, Holland,
Frankreich , Spanien, Italien, Ungarn , Holen,
Jugoslawien , Bulgarien . .Griechenland . Rumän en,
Palästina , Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

8 Tage zur Probe

bei

RADIO
. Lautsprechet*
GRAMMOphone , Schallplatten
PHOTO

Apparate

bestellungen
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Musikinstrumente
Beleuchtungskörper
Beratung
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Rädio - Muslkhaus

Schlesinger
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122 - J 24
VII., fiuragasse
Telephon B-32-2-24. •B-35-6-55
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in der Pelzbranche , in der Musikpflege, in der Wohltätig¬
keit , spielen die Juden eine anerkannt hervorragende
Rolle. Judenfeindliche Ausschreitungen haben sich in der
ganzen Nachkriegszeit in Leipzig niemals ereignet.

Amdidte Verlautbarungen der
Ifrael « Kuifusgemeinde Wien«
Jugendgöttesdienst . Samstag , • den
Israelitischer
4. März 1933, findet - in allen Gemeinden - und Vereins¬
synagogen der Jugendgottesdienst um 3 Uhr nachmittags
statt . .
Predigten und Schrifterkläruugen in den israeliti¬
schen Gemeinde- und Bezirkssynagogen . Freitag , den
3. März 1933, werden bei den um 5 Uhr 45 Minuten be¬
in nachbenannten . Ge¬
ginnenden Abendgottesdiensten
meinde- und Bezirkssynagogen Predigten , beziehungsweise
Schrifterklärungen abgehalten , und zwar : II ., Tempel¬
gasse 5, Rabb . Dr . M. J . Bach ; III ., Untere Viaduktgasse
Nr . 13, Rabb . Prof . Dr . K. Kupfer ; V., Siebenbrunnengasse la , Rabb . Dr . G. M. Mehrer ; VIII ., Neudeggergasse 12, Rabb . Dr . M. Bauer ; XV., Turnergasse 22,
Rabb. Dr . I . Taglicht ; XLX., Dollinergasse 3, Rabb . Prof.
, den 4. März 19 33:
Dr. A. Frankfurter . Samstag
beim Vormittags¬
Vorträge
Exegetische
: XX., Kluckygasse 11, Rabb . Dr. B.
gottesdienst
Murmelstein ; XXI ., Holzmeistergasse 12, Rabb . Dr . M.
.g .sgott .eisdem Nachmitta
Rosenmann ; nach
di en .s t : XIII ., Eitelbe .rggasse 22, Rabb . Dr . M. Lewih.
Die Kleiderstelle der Fürsorgezentrale bittet dringendst um Zuweisung von brauchbaren Bekleidungs¬
Art , Wäsche , Schuhe
jeder
gegenständen
usw ., für Männer , Frauen und Kinder . Telephonische oder
erbeten an die Fürsorge¬
schriftliche Benachrichtung
zentrale der :Isr . Kultusgemeinde Wien, I ., Seitenstetten¬
gässe 2, Tel . U-25-5-85, welche die Abholung veranlaßt.

Austritte aus dem Judentum
: Srniger Ernst , 23. Februar 1911 Wien * ledig , II .,
Darwingasse 22. — Weinfeld Anny , 21. Jänner 1912 Wien,
ledig, XVIIL, Gentzgasse 40. — Schlifka geb . Kosenzweig
Käröline , 16. September 1877 Czernowitz , verw ., VI.,
Mariahilferstraße 1 a. — Kbhn Edith , 12. Dezember 1918
Wien; ledig, II ., Ybbsstraße 7. — Endr6 Elemer , .10. März „
1894 Udvard , ger . gesch ., XV., Thalgasse 8. — Endre
Walter , 8. Dezember 1927 Wien, XV., Thalgasse 8. ~
Grünfeld Zita, 22. August 1913 Wien, ledig , II ., Prater¬
straße 40.
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Juden in der
deutschen Wirklichkeit
Nach den Parlamentswahlen
Das Resultat der deutschen Wahlen hat vor allem
Illusion zerstört : daß die Deutschen über¬
die eine
drüssig geworden seien der Phrasen von Volkserhebung
und Wiedergeburt und sich anschicken , das Joch des
Hakenkreuzes abzuschütteln . . 17 Millionen Stimmen für
den Nationalsozialismus sprechen die Sprache der nüch¬
ternen Wirklichkeit , und wenn auch diese Ziffer ihre
gewissen Nebenumständen zu verdanken hat , so
Höhe
läßt sich nicht leugnen , daß mehr als die Hälfte aller
Deutschen , Großbourgoisie , Großgrundbesitz , Intelligenz,
und —
Handwerk , Kaufmannschaft , Beamtenschaft
, ein Bekenntnis zum Antisemitismus
Arbeiterschaft
Form abgelegt hat.
in Seiner rüdesten
Die deutschen Juden , eiagesponnen in ihre von der
Emanzipation oder vom Sozialismus bezogenen Ideologien,
haben sich : bis - zur letzten Stunde an die Illusion ge¬
klammert , daß der „Juda verrecke "-Ruf nur eine nicht
ernstzunehmende Begleitmusik zu den anderen Wahl¬
schlagern sei und den Nationalisten im Augenblick der
Besinnung auf den Lippen ersterben werde . Auch diese
Illusion ist nun zerstörte
Die ; Zuflucht in alle 11i c h t j ü d i s c h e n Lager
hat ; sich als Utopie erwiesen . Ein Jahrhundertlang ver - .
suchten große Teile der deutschen Judenschaft , eine
innige Schicksalsgemeinschaft .. mit den Deutschen her¬
zustellen — in Sprache , Bildung , Geistesrichtung , Kultur
und Opfern an Gut und Blut .-Besonders die im G en tr alj ü d i sc he n G1 a uer , Juden
y e re in ; deutsch
bens organisierten Juden ,waren es, die für sich die Be¬
rechtigung beanspruchten , als vollwertige Deutsche an¬
gesehen und behandelt zu . werden ; gerade diese Juden
«raren -esj die in naiver Verblendung — konzedieren wir
, zionisti1jüdisehen
ihnen .dies ! rr ihre nationa
" als , artfremd,
sch .en „Glaubensgenossen
ja , y a t e r 1a n d s s c h ä d l i c h verdächtigten und denun¬
zierten ; diese deutschen Assimilanten waren es, die sich
in der Beteuerung von Staatstreue , Loyalität und Deutsch¬
landstreue nicht genugtun konnte . Und welche Ironie des
Schicksals ! Gerade sie mußten eine Durchsuchung
über sich ergehen lassen , gerade sie
ihrer . Btiros
wurden von der Nationalen Regierung auf Loyalität,
Staats - und Deutschlandtreue geprüft.
Auch die Verlockungen von Links haben sich nicht
bewährt . Unvorstellbar tragisch sind die Wirkungen dieser
Verirrung . Unter der Motivierung , daß das Judentum
ihnen nicht genug seelische und geistige Freiheit gebe,
haben die Jungen scharenweise den Boden der Tradition
des Marxis¬
verlassen und sich den Strömungen
mus in die Arme geworfen . Von ihm erwarteten sie alles
Heil : Der völkerbefreiende Sozialismus werde sie aus dem
deutschen Chaos in eine lichtere , freiere Welt tragen . Und
nun ? Die Internationalen haben sich als ohnmächtig
erwiesen . Sie schweigen , während unzählige ihrer An¬
hänger und Propagatören Uber ihre verlorenen Illusionen
in den deutschen Kerkern nachdenken können . Nicht zu
vergessen die dem Judentum entlaufenen AIlerwelts, die für uns nationalbewußte Juden nur ein
literaten
paar öde, verächtlich gemeinte Floskeln übrig hatten.
Auch sie, die entjudeten Zeitungsmenschen , die Leit¬
artikler , Kabarettisten und Song -Dichter , die der National¬
sozialismus als „die Träger des Kulturbolschewismus " be¬
zeichnet , sind -jetzt verstummt , haben sich verkrochen,
während die Verführten die für jene bestimmten Schläge
allenthalben zu spüren bekommen . Deutsche Wirklichkeit
heißt jetzt : Schluß mit den Illusionen der liberalen und
radikalen Israeliten!
Oder sollte doch irgendwo ein Hoffnungsstrahl für
die liberale und linksradikale :Assimilation winken ? Für
unsere Volksgenossen, die ein Jahrhundertlang ihr Alles
dem deutschen Vaterland und nur ein paar kärgliche Ge¬
fühle dem eigenen jüdischen Volk bereitstellten ? Und für
die kleine Schar verirrter „Radikaler ", die jetzt unter
dem Zwang der Verhältnisse ihre . Wort -Barrlkaden ab¬
bauen müssen?
: Von autoritativer Seite Regen Erklärungen zum
und
„Judenpuukt " vor . Zwei führende Minister , Göring
von Pape n, haben diesbezüglich erklärt , daß „d 1e j ü d iwie
d
n
hla
Deutso
in
Staatsbürger
wehen
wer¬
behandelt
Staatsbürger
guten
alle

Redaktion o. Verwaltung: Wien IX, Universitätsstr. 6-8,1et . B-48-504 — Erscheint jeden Freitag
dem
gegenüber
den , wenn sie ihr e Pf lichten
". Wie beruhigend diese Erklärungen
erfüllen
Staat
auch sein mögen , keinesfalls lassen sie den Schluß zu, daß
das Verhältnis der Deutschen zu den in Deutschland
lebenden Juden unverändert geblieben ist . Sonst wären
solche Deklarationen besonders den loyalsten Staats¬
bürgern Deutschlands gegenüber , den Hunderttausenden
nur ihrem Beruf nachgehenden Juden , überflüssig.
Es gibt aber nicht nur legislative und administra¬
. Und hier
tive , sondern auch Stimmungsmomente
liegt vielleicht die schmerzlichste Seite des deutschen Juden¬
problems . Generationen deutscher Juden haben sich der
Hoffnung hingegeben , durch Ihre großen Leistungen auf
allen Gebieten menschlichen Fortschrittes sich — wenn
nicht den Dank — so doch die Anwartschaft auf Gleich¬
wertigkeit mit den anderen deutschen Staatsbürgern zu
sichern . Generationen deutscher Juden haben für ein
Land , daß sie als ihr Vaterland ansahen , die größten
Opfer gebracht , diesem Land Ehre erstritten , dieses Land
in den anderen Kulturländern vertreten , und plötzlich —
sind sie an den Rand gedrängt , zum Abgrund gestoßen,
als Menschen zweiter Kategorie , als Bürger dritter Gattung
aus dem deutschen Kulturleben eliminiert.
Sich in diese Situation hineinzufinden , kann nicht
Wege ge¬
von heute auf morgen,,kann nur auf einem
Volks¬
schehen : auf dem, der sie zur jüdischen
Schadenmit
Nicht
.
zurückführt
gemeinschaft
;
.
■ -j
.
freude , sondern mit ernstem Schmerz betrachten wir
Nationaljuden , wir Zionisten , das traurige Schicksal
in Deutschland « Seit Herzls
unserer Stammesbrüder
wunderbarem Wort : „wir ^^ .jAn ^ o^ .wir sind ein,
nur der .•■geschlossene
zu, iifeß
* rufen wir -ihnen
Volk!*
•-'■...... - • (•.....
,VH'-' ;r\
■" .
>•
■
nat i o nale W111 e über aUe Disharmonie des , Tages
zur Lösung führt . Die deutschen Juden wären in ihrer
Mehrzahl unserem Rufe nicht zugänglich , sind einen
Weg . gegangen , der in die Irre führen mußte . Heute
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hat die deutsche Wirklichkeit ihnen die Illusion eines Jahr*
hunderts , die Illusion mehrerer Generationen zerstört;
Und heute wieder ertönt unser Ruf : Seid stark ! Ueberwindet die Schläge , die euch das Schicksal jetzt zuteilt;
so,,wie das jüdische Volk die schweren Schläge *im Verlauf
seiner langen , Geschichte überwunden hat r -^ K^ äutch
nationalen Stolz , nationale Ehre , nationales PfUchtbewußtWirklichkeit heißt : Zusammen¬
sein ! Die jüdische
schluß auf dem Boden des j ü d i s c h en Volkstums.
Die jüdische Wirklichkeit heißt : Zionismus.

UNION DER ZIONISTEN«REVISIONISTEN ÖSTERREICHS
Donnerstag , den 16«März , y29 Uhr,

im

Festsaal des Hotel Continental , II, Taborstraße4

Vortrag ME1R GROSSMANN{SÄtSiü 1"1" *"
»Illusionen und Wirklichkeit in Palästina«
nur an der Abendkasse)
Karten zu S 2.— und 1.— (Stehplätze zu 50 Groschen für Jugendliche
Vorverkaufsstellen : Blicherstube Prof . M. Rath,JI, Taborstr . 20a ✓ Papierwarenfabrik Josef Grubner , IX, WasaStricker , T. A-48-1-89
✓Paula
A-45-6-34
.
Tel
38,
.
Augartenstr
Unt.
gasse 7,T . A- U-0- 10 ✓„Die Neue Welt", II,

Auf beiden Seiten des Jordans
Von fVfeir Gross mann (London —Tel Awiw)
Fliege vertreibt . Und zudem hat das ala der Ausdruck
höchster politischer Einsicht gegolten.
Und fuhrwahr , sooft Sir Hope Simpson und Freneh
Boden
sei kein freier
erklärten , in Palästina
mehr vorhanden oder daß die Bodenpreise in Palästina
wild aufstiegen , oder von Transjordanien bewaffnete
Banden einbrachen , erinnerte ich mich an jene in unseren
Reihen , die lächelten , sobald man die Forderung
aufrollte . Wie soll man
Transjordanien
nach
einen Kampf um die Restitution eines ungeteilten
Palästinas führen , wenn die Führer , die Feldwebel und
die superklugen „Jiden " selbst witzeln?
„Auf was noch haben Sie Appetit bekommen , auf
Transjordanien ?"
Die Frage hat man offiziell und praktisch seit
Jahr und Tag von der Tagesordnung gestrichen . Bloft
te und die revi¬
Abgeordne
ein paar englische
- haben nicht geruht.
Exekutive
sionistische
„Auf was noch haben Sie,Appetit bekommen — auch
Und wo Betarim sich zu versammeln pflegten , hat man
auf Transjordanien ? Palästina ist Ihnen %u wenig ?" ohne Unterlaß hartnäckig gesungen:
Ich fühlte mich " bedrückt * wie unter Fremden.
Wo des Jordans Ufer steigen,
Dachte : Es muß schlecht stehen um den Zionismus , wenn
Rechts und links — ist ^nser Eigen.
*
sogar ein Durchschnittszionist in solch zynischem Ton
von einer heiligen Sache spricht ; wenn er nicht fühlt,
Jetzt ist die jüdische Welt mit der Boden¬
daß man ihm eine Lunge herausgeschnitten hat und er' pachtung
beschäftigt.
Trans jordanien
in
wie ein Kranker atmet . Das Herumklügeln der Führer - . ' Plötzlich ist die bespöttelte Angelegenheit aktuell ge¬
worden . Dabei weiß man scheinbar außerhalb der Grenzen
schaft hat auch schließlich die zwangsläufigen Früchte,
getragen . Man hat begonnen , ein blutig -wichtiges Pro¬ Palästinas mehr als im Land selbst . Daring besteht ja
blem absichtlich abzustreifen , wie . man eine lästige ■doch das Geheimnis kluger „Publicity ", den Untersehled
zwischen Wahrheit und Dichtung kaum bemerkbar zu
der sensationellen Nachrichten
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgeh» machen . Die Temperatur
ändert sich mit seltener Geschwindigkeit . Sie steigt bis
lieben Notizen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet

Es geschah vor fünf Jahren auf einer in . London
abgehaltenen revisionistischen Versammlung , daß ich bei
Berührung zionistischer Probleme auch Transjorda¬
Erwähnung tat ; auf die besondere politische,
niens
ökonomische - und strategische * Bedeutung dieses öst¬
lichen Teils Palästinas hinwies ; von der Notwendigkeit
sprach , ohne Unterlaß den Kampf um Transjordanien —
die Lunge unseres Heimatlandes — fortzuführen ; vor der
Gefahr einer psychologischen Resignation bezüglich dieses
Punktes warnte . Das Publikum lächelte . Alle meine
Opponenten , der hochgelehrte Professor Brodetzky
insbesondere , haben sich mit einem hübschen Maß von
Skepsis zu der unnötigen und verfrühten Angelegenheit
„Trans -Jordan " gestellt . Aber den größten Eindruck
machte auf mich die Figur von einem Juden mit einem
Spitzbart und verschmitzten Augen , der ironisch -ver¬
nichtend ausrief:

Nr. m

DIE NEUE WELT
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Wie vereinbart , trafen Farbstein und Newman
znr Stufe fast messianischer Erfüllung und fällt hinab In
in Begleitung von Rechtsanwälten mit dem EÜm£r Ab¬
die Tiefe von Panik und Zusammenbruch . Typisch jüdisch.
auf transjordanischem Boden zusammen . Es
dallah
Es wird eine Zeit kommen , da man wird erzählen
bandelte sich bei dieser Unterredung um die Festlegung
Nicht*
der
und
.ArlotOrolfs
können , was sich in Jerusalem rings um die Affäre
^
den
Gegen
Arbeiter angesiedelt
der Forderung , daß Jüdische
zionisten In der Biekntlve . '
Trattsjordanien abgespielt hat ; dann wird die zionistische
werden , welcher schließlich stattgegeben wurde . Wahrend
Welt erstaunt sein, wie alles bei una vom Zufall ab¬
Unterhändler
zionistischen
Aus Jerusalem wird der „Nauen Wett " gwchrieben:
die
standen
der Besprechung
hängig ist«
AUmfthliCh werden die Ereignis «*, Idte zhm 'Verr In ständiger telephonischer Verbindung mit Dr . Arloso¬
Polltische Erfolge oder Niederlagen sind im Zionis¬
roff und M. M. Ussischkin . Am 5. Jänner 1933, nachts,
^betMftll . der Bodenpachtung
trag mit Emir AbdallfÄ
mus leider nur glückliche oder unglückliche Zufälle.
in Transjordanien führten ^ in allen Einzelheiten klar . Wie fand die denkwürdige Begegnung mit dem Emir statt , bei
Alles steht auf dem Kopf. Männer , deren Aufgabe es war,
seitens der beiden Partelen
Farbstein
welcher der Pachtvertrag
man erfährt » haben die ExekutiVmitglieder
für Handel und Finanzen zu sorgen , haben die große
unterfertigt wurde . Man schied in schönstem Einver¬
zunächst durch eine Mittelsperson mit
politische Verantwortung auf sich genommen, einen Blick und Newman
bezüglich Pachtung von 70.000 Dunam Boden nehmen.
Uber den Jordan zu werfen . Und gerade diejenigen* dem Emir
war es, der den beiden
Besonders Ussischkin
» und zwar auf Wünsch des Emirs ausschließ¬
welche darauf hätten bedacht sein sollen, neues , politi¬ verhandelt
una
Grundlage . Da Dr. Arlo¬ zionistischen
Wirtschaf tsf Uhrern Farbstein
lich auf wirtschaftlicher
sches Terrain zu gewinnen , waren hauptsächlich mit der
Exe¬
palästinensischen
der
zu der Durchführung des Pachtverträge«
Newman
Wahrung ihres Prestiges beschäftigt und ließen ,nicht zu, soroff , der politische Leiter
erklärt hatte , daß
mit Emir Abdallah gratulierte.
daß der „brave Mann", wie der Kolonienminister Cunliffe» kutive , seinerzeit Herrn Farbstein
gesinnt
günstig
nicht
Wie man sieht , ist der Vertrag mit Emir Abdallah
Uster den gegenwärtigen Oberkommissär nannte , gott¬ Emir Abdallah den Juden
Basis gegen den Willen
auf rein wirtschaftlicher
sei, sondierte Herr Farbstein zuerst gründlich die Stirnbehüte mit der jüdischen Initiative , unzufrieden
Dr. Arlosoroffa und der nichtzionistischen Mitglieder der
werde «,Auch das . Wort „Di s zi p 1i n in p>o11i ti sohen
Palästina -Exekutive zustande gekommen.
Öl ri g e h'* " wurde angewendet , um die Energie von
Menschen abzuschwächen , welche die Möglichkeit ersehen
haben , ein Loch in die Wand zu bohren . (Anmerkung der
Einheit Palästinas
Abg . Snell für die wirtschaftliche
der Gesund¬
gebietet, gerade in der jetzigen Jahreszelt zuzuwenden.
Redaktion : Die Mitglieder der zionistischen Exekutive
heit des Kindes größte Aufmerksamkeit
und Transjordaniens
jedes
, welche mit dem Wirt¬
In England, wo jetzt die Grippe wütet, wird
und Farbstein
Newman
Schule
der
in
täglich
mehrmals
,
Schulkind verhalten
wird gemeldet : Das bekannte
Aus New York
Angriffen von
schaftsressort betraut sind, haben die Verbindung mit
Mund und Rachen zu spülen, um den
Krankheiten erhöhten Widerstand zu leisten — ein
Mitglied des englischen Unterhauses Snell , einer der
Emir Abdallah hergestellt und mußten erst gegen den
ebenso einfacher wie oft wirksamer Vorgang, der auch
allgemein
, um den Vertrags¬
zu Hause geübt werden kann und soll. Ein
politischen Referenten Arlosoroff ■
Führer der englischen Arbeiterpartei , der eine Zeitlang
bekanntes, hervorragendes' Mittel zur Mund- und
abschluß kämpfen .)
Rachenpflege ist
ih den Vereinigten Staaten geweilt hat , gewährte vor
ein
da
Begegnet
.
Roman
ein
Es klingt fast wie
seiner Rückreise nach England der New Torker Jüdischen
J^Jde, der der Erholung wegen nach Jericho fährt , einem
Telegraphen -Agentur ein Interview , in dessen Verlauf er
, gerät mit ihm in
aus Transjordanien
Pasoha
ankündigte , er werde den Gedanken der jüdischen
ein Gespräch wegen Geld und Boden, bis sich ein Vor¬
unterstützen . Es
herausschält — und
in TransJordanien
schlag betreffs Bodenpachtung
Siedlung
FRANZBRANNTWEIN MIT MENTHOL
Sein Gehalt an Alkohol und Menthol hat eine hochgradigdas Rad sich zu drehen beginnt . Hernach kommen gewäre für das östliche (transjordanische ) und für das west¬
ist
wertvoll
Ebenso
.
Wirkung
erfrischende
,
reinigende
iieime Begegnungen , Worte von Loyalität zwischen zwei
-Fränzbranntwelrifür viele sonstige Zwecke der
DIANA
liche Palästina von ungeheurem Nutzen , wenn beide Teile
Körperpflege, insbesondere für Massagen (Einreibun¬
Völkern , Unterschriften — und ein Problem von unge¬
Ganzes bilden würden und die
gen) bei Zuständen von Müdigkeitund Ermattung in-"
ein wirtschaftliches
gesunden
der
dank
Alles
.
.aktuell
wird
Rekonvaleszenz
der
in
Bedeutung
und
heurer
folge von TJeberanstrengung
Kopf oder Hals
— Die Wirkung von Umschlägenauf
zwischen ihnen aufgehoben,, .sein
Luft von Jericho.
Zwischengrenze
-FranzDIANA
wird verstärkt, wenn die Umschläge mit
branntwein besprengt werden.
Und nur eine kurze Zeit vorher war es, daß diese
würde.
Sie
weisen
und
"
„Diana
ausdrücklich
Sie
poli¬
Verlangen
zionistischen
der
Frage nicht auf der Tagesordnung
Bei dieser Gelegenheit erzählte Snell, er habe seiner¬
energisch zurück. Ueber¬
minderwertigeNachahmungen
au erhältlich..
tischen Exekutive stand . Zu den Aufgaben der heutigen
beab¬
zeit als Mitglied der Shaw - Kommission
zionistischen Exekutive hat die Besiedlung Trans¬
ihm verfaßten Minderheitenbericht
nicht gehört . Im Gegenteil, die Ange¬ mung bei Abdallahs Vermittler , der völlige Geheim¬ sichtigt , in dem von
jordaniens
be¬
, unnötig
den Vorschlag zu machen, , daß palästinensische landlose
legenheit wurde als überflüssig
haltung der Verhandlungen gefordert hatte.
wirkt
trachtet , als eine Sache, die bloß aufreizend
Araber in dem bevölkerungsarmen und bodenreichen
beiden
die
daß
,
darin
bestand
Etappe
erste
Die
und keinen Funken Bedeutung besitzt . Sie hat zu einer
Transjordanien angesiedelt werden . Er habe aber , um Miß¬
und , Newman gemeinsam
Farbstein
Wirtschaftsführer
die
über
,
Jener revisionistischen Ueberlegungen gehört
ins Vertrauen gezogenen bekannten Koloni¬ deutungen aus dem Wege zu gehen , von einer Formulie¬
man bloß den Kopf in Bedauern schüttelt : Keine schlech¬ init dem
(Rechoboth ) nach
sationsfachmann M. Smiliahsky
rung des Vorschlages zu seinem Bericht schließlich ab¬
ten Zionisten , aber Narreteien hingegeben!
Transjordanien fuhren , um den Boden zu besichtigen , der gesehen . :
Jetzt auf einmal hat sich diese „Narretei"
Politik verwandelt.
.sich tatsächlich als geeignet erwies. Die beiden zionisti¬
In eine Sache der praktischen
«n
i ; .-.
. i' ! -,
schen Führer "., arbeite ^ ^ nu^ ,einen Kontrakt $äus » deh
'. '..■gifi •'. <* | )1. ; iii ;/ ll vt .!, )llfr
Jetzt ereifert sich "die ; Presse 'üiid' h^Ht jedes Dementi des
wollten.
Emir 5Von Transjördariietf ' für 'elnert - ernsten *Angriff au* sie dem Emir persönlich 1 vorlegen
Ziönlsten1
-Wiener'
die
begrüßten
In
März
Am 7.
Da um dTese 'z^
jüdische Aspirationen . So ändern sich Stimmungen .
in, .^Jerusalem aufhielt , . unter¬ RevMonisten den Vizepräsidenten der revisionistischen
diesem Zusammenhang möge die 1Feststellung gemacht
Präsident Sokolow
werden : Das war jahrelang eine ' der wichtigsten revisio¬ breiteten mm Farbstein und Neumann ' "den; Pachtungs - ' Weltunion , Dr . Soskin , ' als Gastredner . Dr . Soskin,
wichtige
nistischen Förderungen auf dem Gebiet der praktischen
plan , der . die ZustimmungviSokolows fand, wobei sie be¬ der in Genf wirkt und 'am Sitze des Völkerbundes
zionistischen Politik und was als „Leichtfertigkeit " ab¬ tonten , daß ihre bisherigen Unterhandlungen mit Ab¬ politische Arbeit für den Zionismus verrichtet , sprach
Ver¬
gelehnt wurde , ist dank einem Zufall eine , ernste Ange¬ dallahs Vertrauensmann , ,er hieß Mehmet Bey , rein als berufenster Kenner Über das Thema : jjb e r Völ
s ." Man kann
de rZionismu
bund , die Judenund
leigenheit geworden, mit der sich plötzlich alles beschäf¬
wirtschaftlichen Charakter getragen hätten.
—.
tigt . Aber dieser Zufall tritt deutlich zutage : Eben weil
Mitglieder der sagen , daß noch kein Redner über diesen Gegenstand
Die. drei nichtzionistischen
strengster Sachlichkeit — so faszinierend gesprochen
es ein Zufall - ist , fehlt seitens der zionistischen
Exekutive der Jewish Agency lehnten gemeinsam mit bei
- durchdachte
hat wie Dr. Soskin . Seine Ausführungen gipfelten in dem
eine einheitliche,
Exekutive
den Plan entschieden
dem Zionisten Dr . Arlosoroff
der Gefährlichkeit der heutigen offiziellen zio¬
Lini e bezüglich der Taktik und der Bewertung der
/ erklärte Arlosoroff , daß der in Rede Nachweis
Ueberdies
.
ab
als
nistischen Politik , welche den Aufbau Palästinas
Geschehnisse ; es fehlen die nötigen Vorbereitungen , das
stehende Böden,, mit Rücksicht auf seine Nähe zum
Jerusalem;
und
London
in
Angelegenheit behandelt . Der
- jüdische
heißt die politische Vorarbeit
englisch
ferner
eigne,
nicht
Bearbeitung
zur
sich
.Meer,
Toten
muß wieder zur Angelegenheit
es sind nicht die finanziellen Mittel zur Ausnützung des
er¬ Aufbau des Judenstaates
der Araber
eine Verpachtung nur die Gemüter
, des Völkerbundes und der Vereinigten
Erreichten bereitgestellt Es ist nicht der richtige Plan
Pachtung trans¬ aller Kulturvölker
einer
Vorteile
Die
.
würde
regen
Beifall
vorhanden , wie und wann und wodurch die Besiedlung
Staaten gemacht werden . Mit stürmischem
jordanischen Bodens, der sich an die jüdischen Kolonien dankten die massenhaft erschienenen Zuhörer — die Säle
verwirklicht werden könnte . Eben das ist die Strafe und
der Bodenspeanschheße und eine Entlastung
waren tiberfüllt —
Verbandshelms
die Rache für die Geringschätzung und Mißachtung,
revisionistischen
des
k u 1a $' i o n, in Zisjordanien darstelle , . schlug Dr . Arlo¬ dem Redner . Dr . Soskin trat nach dem Wiener Referat
welche man dem bekannten Refrain der revisionistischen
" ent¬ soroff in den Wind. Präsident Sokolow aber entschied
des Jordans
an.
Seiten
Reden „Auf beiden
eine Vortragsreise nach der Tschechoslowakei
für Newman und Farbstein.
(Schluß folgt .)
gegengebracht hat .
Ahasver soll im Alter von dreißig Jahren mit .dem
Man neigte der Ansicht zu>daß Ahasver .mit dem Ahasver
Fluch der ewigen Rastlosigkeit beladen worden ;sein, Sooft
der Bibel außer dem Namen nichts gemein habe — der
er hundertjährig wird , verfällt er in eine schreckliche
Erfinder der Sage soll diese Bezeichnung ganz willkürlich
Krankheit . Er genest und wird -wieder dreißigjährig , Darin
Der „Ewige Jude " und die Purim -Legende
zum Zweck eines volltönenden Namens gewählt haben.
steckt nicht die Sage vom Ewigen Juden , sondern wirk¬
Von Dr. J . Z. Kann er (Wien)
. Aller Wahrscheinlichkeit nach kann man nur in der liche G e s c h i oh t e, die ewig sich wiederholende Tragik
unseres Volkes. Kaum hat es Großes geleistet , wird es
die, richtige Erklärung finden . In
Pur im - M egiliah
Der Kern der verschiedenen Sagen über den „Ewigen
Ahasver kehrt ,das Motiv der Ruhelosigkeit ob gestürzt , verjagt , vertrieben , bis es von neuem beginnen,
beiden
Juden " bedeutet , daß ein Mann namens Ahasver von
aufbauen muß.
einer npch .nicht erfüllten Aufgabe wieder. Im Buch Esther
Christus , als dieser von ihm bei der Rast gestört wurde,
Nach der Zerstörung Jerusalems öffnete sich ihm
keinen Schlaf finden, weil er
mit ewiger Ruhelosigkeit bestraft ward . Die Figur des .kann der König Ahasver
. Hier wurde der Talmud geschaffen . Von
des Mordechaj Verdienste noch nicht belohnt hat ; der Babylonlen
Ahasver heißt in Italien Buttadlo (buttare = stoßen,
seine
er
den persischen Königen werden die Juden vertrieben.
Ewige Jude Ahasver kann,keine Ruhe finden, weil
dio = Gott ) ; sie spukt in Legenden und im Volksmund.
rein
diesem
Zu
.
hat
erfüllt
nicht
sie auf . Höchste Kulturwerte werden
noch
nimmt
Erden
auf
Spanien
Mission
Im 13. Jahrhundert erzählt ein Bisohof von einem Kartoinnerlichen Umstand treten nooh andere , äußere Motive Wer produziert . Nachdem man die Juden ausgebeutet bai»
philus , der als Zeuge des christlichen Glaubens noch
weist man sie aus . Unter Golumbus' Führung suchen sie
hinzu, die den.Ausschlag für die Bevorzugung des Namens
gelebt , sich bekehrt und bei der Taufe den Namen Josef
geben. Es galt , eine Gestalt zu finden, die den neue Helmstätten auf , müssen wieder wertvolle Energien
Ahasver
angenommen habe, während ein anderer Bischof des
lebenszähen , unbeugsamen , unausrottbaren Juden ver¬ vergeuden , um die von ihnen geschaffene Arbeit bald
16. Jahrhunderts von ihm selbst erfahren haben will, daß
körpern sollte . Welcher Name war hiefür geeigneter als wieder zerstört zu sehen. Der Grund : Well das Jüdi¬
er Ahasverus heiße und seines Zeichens Schuhmacher sei.
Irregehen
Jahre
zweitausend
Volk
worin von sche
Die belgischen Sagen nennen ihn Isaak Laquedem , was ' der,*Welcher-san der Spttz ^ eines Buches stand , !. Sowohl
aufals Znf luchtstatte
der Juden erzählt wird
mußte , alle Länder
man vom hebräischen Kedem (Ewigkeit ) ableitet . Auohi der wunderbaren Rettung
vergaß.
Heimatland
suohte , nur das eigene
der Umstand , daß
heute will man da und dort den „Ewigen Juden " gesehen > das Motiv der Ruhelosigkeit ais auch Juden
, mußte
Rettung ver¬ Weil es dieses
Land nioh -t begehrte
das dritte Wort der Sohriftrolle , die der
haben . Die Legende lebt welter in verschiedenen Formen:
heißt , haben zur Namens¬ es wandern.
kündet , Aohaschverosch
als „Wilder Jäger ", als „Fliegender Holländer ".
Fast zwei Jahrtausende schon zieht der Ewige Jude
y gebung des Ewigen Juden beigetragen.
Bis heute wurde erklärt , daß der Name Ahasver,
in der Welt umher . Nooh immer ertönen in seinen Ohren
Haß , Vernichtung trifft die Juden , die „geächteten
als Bezeichnung des Ewigen Juden unglücklich gewählt!
die fürchterlichen Rufe : Fort , fort , geh', geh' ! Wird der
des Mittelalters , zur
sei. Denn es dürfte sich wohl weder in biblischer noch in *Gottesmörder ", in den finsteren Tagen
von seinen Qualen erlöst werden?
' Zelt des „schwarzen Todes ", aber immer wieder begegnet .Unglückliche einmal Sünde seiner Feigheit und Schwäche
Wird ihm einmal die
talmudlschef Zeit ein Beispiel dafür finden, daß ein Jude
tieri¬
Trotz
.
Judengruppen
vereinzelten
dort
und
da
man
Ahasver
Ahasver hieß . Vielmehr galt der jüdischen Sage
werden und er durch Mut und Tapferkeit zu
schem Mordeu .gibt es noch Juden auf der Welt ? Die Sage vergeben
schlechthin als Bösewicht, und es war verpönt » einem
«euem, angstbef reiten » Leben auferstehen ?.
Ewigen Juden gab immer wieder Antwort.
vom
beizulegen.
Bösewichts
eines
Namen
den
Kind
Jüdischen

Der Padilverlrag

Abdallah

ELTERN

mit Emir

PFLICHT

DIANA-

Soskin in Wien

Das

Rätsel

um

Ahasver

Settel

DIB NEUE WEIT

Nr. 287

Die Hakenkreuzler und Professor
Weizmann
Lfigenmeldungen

über eine Rede Weixmanns

Das Hauptorgan der deutschen Nationalsozialisten
„Der Völkische Beobachter " bringt unter dem Titel:
,D a i 1y Herald'
und
Wcizmann
„Chaim
angebliche
über
Lügen
hetzen . Freche
" folgenden Bericht aus
in Deutschland
Pogrome
London:
Herald " hat sich
„Der marxistische „Daily
mm Sprachrohr der Propaganda gegen die National¬
große , angeblich aus
eine
sozialisten gemacht , indem er
hoher Stelle stammende — aber selbstverständlich frei
erfundene — Sensationsmeldung über einen bevor¬
( !!) in Deutschland
Judenpogrom
stehenden
bringt . Bs handelt sich nur noch um Stunden oder einige
einsetzen werde
Schlachten
Tage , daß das große
(!!). Zehntausende von Juden ständen bereits auf der
Kommunisten
sie
weil
Schwarzen Liste , angeblich
seien. In London seien viele Beweise
oder Marxisten
( !!) für die Absichten der Nationalsozialisten einge¬
Stel¬
gangen . Die ganze Angelegenheit sei bei hohen
len erwogen worden . Eine Intervention stehe unmittel¬
bar bevor . Aber welche Form sie annehmen werde, das
sei noch eine äußerst delikate Angelegenheit . Nur der
vereinigte Druck der Weltmeinung könne eine Kata¬
strophe verhindern ( !!) . Dies gehe nicht nur das jüdische
Volk ( !!), sondern auch das englische und jedes andere
Volk an , das noch einigermaßen Achtung für die
und freier
Lebens
menschlichen
Heiligkeit
habe . Hitler habe zwar
Gedankenbetätigung
seit seiner Amtsübernahme noch keine unmittelbaren
Angriffe gegen die Juden erhoben , . wohl aber sei dies
seitens nationalsozialistischer Zeitungen geschehen . Die
beobachten die Lage mit wach¬
Juden
englischen
. Sie seien
und Besorgnis
sendem Schrecken
aber machtlos , denn sie wüßten , daß irgend eine Geste
ihrer
Ermordung
die
für
Signal
das
ihrerseits
sein würde . Die Juden in
Glaubensgenossen
Deutschland sähen keine Rettungsmöglichkeit . Es scheine,
daß die Gefühle in der ganzen Welt so lebhaft auf¬
gepeitscht werden , daß selbst Hitler sie nicht mißachten
dürfte.
Propaganda
Im Rahmen dieser jüdischen
gegen die neue Reichsregierung erklärte der Präsident
Wciz¬
des englischen zionistischen Verbandes Chaim
mann auf einer . Versammlung ,der Freunde Palästinas

* für die
im englischen Parlament « sein .Mitgefühl
Juden in Deutschland . Auf der Versammlung waren
Samuel
Führer
liberale
der
darunter
,
100 Abgeordnete
und der Landwirtschaftsminister Elllot anwesend . Wciz¬
mann sagte u. a.: ,In der Stunde der Not sollen unsere
Mitjuden in Deutschland wissen , daß sie nicht allein
stehen , sondern daß das volle Gewicht der erleuchteten
Meinung in allen zivilisierten Ländern und besonders in
England in ihrem Kampf gegen die Kräfte der Reaktion
hinter ihnen steht .' "
Der „V. B." knüpft an diese Meldung seines Lon¬
doner Korrespodenten die Bemerkung:
„Zu diesen Meldungen aus London ist festzustellen,
Herald'
,DaiIy
daß sowohl der marxistische
für ihre
wie der bekannte Zionistenführer Weizmann
eines
den Schatten
Behauptungen auch nicht
u neine
um
somit
haben . Es handelt sich
Beweises
genug
niedrig
nicht
die
,
Hetze
verantwortliche
gehängt werden kann . Es wird unseres Erachtens aber
nunmehr höchste Zeit, daß die Politiker des Auslandes
Hetze
eindeutigen
sich offiziell von dieser
distanzieren ."
Zu den Ausführungen des Hakenkreuzblattes ist
vorerst zu bemerken , daß zwischen der Rede, welche
Prof . Weizmann bei einer Zusammenkunft der englischen
Palästina -Freunde in London hielt , und dem Artikel im
sozialdemokratischen „Daily Herald " nicht der geringste
Zusammenhang besteht . Prof . Weizmann gedachte ledig¬
lich mit Sympathie der leidenden Juden in Deutschland.
Er sprach weder von bevorstehenden Pogromen , noch von
der derzeitigen Regierung in Deutschland.
Jedenfalls aber steht die Furcht der National¬
sozialisten davor , daß man sie im Auslande als blutige
Verfolger der Juden ansieht , in einem merkwürdigen
Gegensatz zu ihrer Haltung in Deutschland . „Wenn 's
, dann geht es
spritzt
vom Messer
Judenblut
gut . . .", dieses Lied ist in ihren Zeitungen
doppelt
zu lesen und bei ihren Aufzügen zu hören . „Ausrottung
der Juden " und „Blutige Vergeltung ah den Juden " sind
Redewendungen , die selten in nationalsozialistischen Reden
und Artikeln fehlen . Woher dann die Empfindlichkeit
gegenüber der Stimmung im Auslande ? In Berlin mit
Stock und Messer fuchteln und in London als Friedeiislämmchen gelten zu wollen, paßt schlecht zusammen.

RUNDSCHAU
verbeugt
Die Internationale
vor dem Hakenkreuz

§idi

Mit größter Genugtuung verzeichneten jüdische und
jüdisch -liberale Blätter vor einigen Wochen den Umstand,
Weltstudenten¬
daß der Sekretär des Internationalen
werkes (I . S. S.) im Organ der I . S. S. einen Artikel gegen
deutschen
den
auf
Antisemitismus
den
veröffentlicht hat . Die Freude der
Hochschulen
Leute , welche auf fremde Organisationen mehr vertrauen
als auf jüdische , war etwas voreilig . Der I . S. S. hat
zurückgeschoben . Aus Genf wird jetzt berichtet:
Die politische Umgestaltung in Deutschland wirft
ihre Schatten auch auf die Politik des Internationalen
Weltstudentenwerkes . Es scheint , daß die deutschen
auf
Einfluß
nunmehr einen aktiven
Mitglieder
die Politik des I . S. S. gegenüber dem Antisemitismus auf
den Hochschulen zu nehmen beginnen . Diese Aenderung
geht aus einer Kontroverse zwischen dem I . S. S. und der
betreffend einen
Studentenschaft
Deutschen
im
vom Sekretär des I . S. S. Herrn James Parkes
Dezeraberheft des I . S. S. veröffentlichten Artikel über
an den
Gewalttätigkeiten
antisemitische
Universitäten hervor.
Parkes verurteilt in einem sehr objektiv gehaltenen
Aufsatz auf Grund von Tatsachen , statistischen Daten
und eigenen Wahrnehmungen die antisemitischen Aus¬
schreitungen uud empfiehlt deren Abstellung im Interesse
der Würde der Kulturstätten baldigst und dringendst . Die
" (Berlin,
Rundschau
Akademische
„Deutsche
zweite Jännerfolge ) wandte sich in sehr heftigem Ton
gegen diese Veröffentlichung des I . S. S. und bezeichnete
. „Die deutschen Studenten ", heißt
sie als skandalös
es, „verwahren sich dagegen , daß ihre völkischen An¬
schauungen derart dargestellt werden und sie lehnen diese
entschieden
Werturteile
unerhörten
geradezu
ab . Sie protestieren gegen die äußerst befremdliche Dar¬
stellung der Ursachen der Unruhen an den deutsohen Uni¬
versitäten und gegen den durchaus nicht zur Sache passen¬
Ton ."
den ironisöhen
Rück¬
Dieser Ausfall bewirkte einen raschen
gegenüber den
zug des I. S. S. und ein Nachgeben

Wünschen der Deutschen Studentenschaft . In einer amt¬
Verlautbarung der I . S. S.-Nachrichten (Nr . 5)
lichen
. Der
wird die Veröffentlichung des Artikels bedauert
des Weltstudentenwerkes , Doktor
Generalsekretär
, veröffentlicht die folgende Er¬
Walter Kotschnik
klärung:
„Auf Grund der seit Veröffentlichung dieser Er¬
klärungen erhaltenen Informationen erkennen wir an , daß
ist . Getreu den
gerechtfertigt
Kritik
diese
Traditionen des I . S. S. werden wir unser Bestes tun , um
in Zukunft jede Aktion zu vermeiden , die die Basis unserer
könnte ."
Arbeitsgemeinschaft verletzen
Das bedeutet , daß der I . S. S. künftighin sich in
Re¬
eine gewisse
bezug auf Antisemitismus
auferlegen will, was einem Verlassen der bislang
serve
geübten Objektivität in der jüdischen Frage gleich¬
zustellen wäre . Das öffentliche Eingeständnis Dr . Kotschnigs , daß künftighin ähnliche Publikationen wie die von
Herrn Parkes unterbleiben werden , bedeutet das Ende der
bisher objektiven Politik des I . S. S. in der Judenfrage.
*
Diese Episode ist auch in anderer Hinsicht be¬
lehrend . In vielen Kreisen herrschte die Anschauung , daß
die Hakenkreuz -Reaktion in Deutschland eine Gegen¬
bewegung in der übrigen Welt , insbesondere in den Län¬
dern der höchsten Zivilisation , in England , Amerika,
Frankreich usw. hervorrufen müsse . Das Verhalten des
I . S. S., der eben diese Länder vertritt , beweist die Un¬
richtigkeit dieser Anschauung . Der Antisemitismus zeigt
in verschiedenen Ländern verschiedene Formen , barbari¬
schere oder zivilisiertere . Aber er ist weder an bestimmte
Zelten noch an bestimmte Länder noch auch an bestimmte
Grade der Kultur und Zivilisation gebunden . Eine Welt-
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bewegung gegen den Antisemitismus — und zeige er sich
auch in der barbarischesten Form — ist eine leere Illusion.

Wie man sidh Respekt

erzwingt

Die letzten Wochen politischen Geschehens in
Deutschland konnten eindringlicher als jemals den
deutschen Assimilanten die Aussichtslosigkeit ihres Tuns
demonstrieren . Ein Jahrhundert wärmster Teilnahme an
knechtischer
der deutschen Kultur , ein Jahrhundert
Unterwerfung unter die deutschen Belange hat nicht ver¬
mocht , die gegenwärtigen Machthaber zur Pardonierung
ihrer jüdischen Mitbürger ' zu bestimmen . Ja , mehr noch:
Der Exponent dieser deutsch -israelitischen Bemühungen,
„deutsch -jüdischer " An¬
Vertreter
der hartnäckigste
deutscher
- Verein
biederung , der Centrai
, mußte
Glaubens
jüdischen
Staatsbürger
Verdächtigung
der
mit
Treue
seine Betonung deutscher
sei, mußte sich
büßen , daß er staatsgefährlich
" unterziehen lassen,
einer „H ausdurchsuchung
wurde im nationalsozialistischen Thüringen wegen der
Nation v.e rdeutschen
der
Gefahr einer Schädigung
boten . Man kann , ohne einen Funken der Schaden¬
freude , wehmütig sagen : Weit gebracht!
Will man eine Parallele zur zionistischen These und
zionistischen Arbeit ziehen, dann setze man einen Bericht
hieher , der von der J . T. A. aus Konstantinopel stammt:
„Der deutsche Tourist Klöcker , ein prominentes
Mitglied der Nationalsozialistischen . Partei Deutsch¬
lands , der mit seinem Motorrad auf einer Welttour be¬
griffen und soeben aus Palästina in Konstantinopel ein¬
getroffen ist , hielt im Konstantinopler deutschnationalera
Klub „Teutonia " einen Vortrag über seine Erlebnisse in
Palästina . Er erklärte sich sehr beeindruckt vom jüdi¬
schen Aufbauwerk und führte aus : Man hat uns gelehrt,
die Juden zu hassen . Man stellte uns die Ostjuden in
Deutschland als verachtenswert hin. Aber das neue
, welches Palästina auf¬
Geschlecht
jüdische
baut , stellt ein ganz anderes Volk dar , das man nicht
anders als loben kann . Sie haben ganz andere Ideale:
Ideale . Wir Nationalsozia¬
Nationale
listen , deren Basis in unserem Lande das nationale
uns darum zu einer Bevölkerung,
müssen
,
Prinzip ist
die in ihrem eigenen Lande diese Prinzipien hochhält,
."
beziehen
mit Achtung
Im vollen Bewußtsein des Wertes der nationalen
Aufbauarbeit und entfernt vom Verdacht , sich einer
hakenkreuzlerischen Lobesbezeugung etwa brüsten zu
wollen, kann man hier wiederum nur die Bestätigung
An¬
assimilantistisches
finden, daß nicht
Leistung
jüdische
, sondern positive
biedern
erzwingt.
Respekt
sich

Politische

Doppelmoral

Im englischen Parlament richtete der Abgeordnete
Joel an den Kolonienminister die Anfrage , ob er wisse,
von der
Palästinas
daß die Ausschaltung
Imperial Preference (Niedrigste Zölle für alle aus Ländern
der englischen Krone stammenden Waren ) , insbesondere
handelt,
- Orangen
soweit es sich um die Palästina
eine ungünstige Rückwirkung auf die Entwicklung diesps
, in
beabsichtige
Minister
Mandatslandes habe , und ob der
dieser Frage etwas zu unternehmen.
anwortete : Die Frage
- Lister
Minister Gunllffe
der Gewährung der Vorteile der Imperial Preference an
lange und
Regierung
Palästina -Produkte wurde von der
sorgfältig erwogen , aber die Regierung kam zu ihrem Be¬
dauern zu dem Schluß , daß der Gewährung von Imperial
- juristische
ernste
Preference an Palästina
im Wege stehen.
Hindernisse
*
das
Die Antwort des Ministers charakterisiert
Doppelgesicht der Palästina -Politik gewisser englischer
wel¬
auf
",
Hindernis
„juristische
Das
.
Regierangsstellen
ches der Minister anspielt , besteht darin , daß Palästina
keine englische Kolonie und kein englisches Dominion ist,
sondern nur von England im Auftrage der anderen , im

kauft nicht irgendwo , sondern nur bei Schiffmann,
-Preise viel Geld erspart. Die
weil sie durch Schiffmann
„Frau unserer Zeit*,., kauft im„Kaufhaus unserer Zeit*,
9
«Inserat Seite
bei Schiffmann, II, Taborstraße 48 / sieh
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Völkerbunde vertretenen Mächte verwaltet wird. Es würde
also, so meint der Minister , gegen das Mandat verstoßen,
wenn man Palästina zollpolitisch so behandeln würde wie
ein englisches Land.
Diese strenge Auffassung Von den Pflichten des
ge¬
Palästina -Mandats , welche Palästinas zum Nachteil
reicht , wird aber von der englischen Regierung nicht ein*
Englands
gehalten , wenn es sich um einen Vorteil
handelt . Ein Beispiel : Die britische Palästina -Regierung
in Palästina
Arbeiten
bezieht 'alle für öffentliche
ans
und Maschinen
erforderlichen Materialien
. Die Industrien nnd Handelsfirmen anderer
England
Palä¬
die
für
Völkerbundmächte werden zu Lieferungen
stina -Regierung nicht zugelassen , obzwar doch England
nur Beauftragter dieser Mächte ist . Wie verträgt sich das
mit der vom Kolonienminister vertretenen strengen Auf¬
fassung von der Mandatspflicht ? In Wirklichkeit liegen
die Dinge heute so, daß man gerne judisches Steuergeld
nach England , aber kein englisches Geld nach Palästina
strömen läßt . Politische Doppelmoral.
•
Die Meldung über die ablehnende Antwort des
Kolonienministers datiert vom 2. März . Am gleichen Tage
fand in London ein Diner zu Ehren der FreundePalästatt . Dort erklärte der Vertreter der englischen
stinas
Elliot , daß „eine
Regierung , Landwirtschaftsminister
von Engländern
Zusammenarbeit
ständige
und Juden " im Interesse der Entwicklung der Land¬
Im Jüdischen Nationalheim und der
wirtschaft
" Palästinas unbedingt notwendig sei.
„Prosperität
zur
Wie reimt sich diese Ministerrede beim Diner
? Es lebe die jüdische
Ministerrede im Parlament
Landwirtschaft In Palästina ! Aber ihre Produkte dürfen
nicht nach England ! Politische Doppelmoral.

Ein zionistisches Bollwerk in
Tunis
»en Lesern der „Neuen Welt " ist der Name HLe
Juif " (Der jüdische Weckruf ) nicht unbe¬
Revell
kannt Wir hatten schon mehreremals Gelegenheit, auf
dieses in Tunis erscheinende zionistische Wochenblatt
und auf seinen mutigen Herausgeber Felix Allouche
Anzuweisen : als die Schützer und Verteidiger jüdischen
Rechts und zionistischen Wirkens in der französischen,
hauptsächlich von Arabern bewohnten Kolonie Tunis.
Unvergessen bleibt die aufopfernde Haltung Felix
AUouches in den Tagen der blutigen Ueberfälle fanatisierter Araber gegen die Juden von Sf^Lx; unvergessen
sein Eintreten für den Pariser Dr . Halpern , der in Tunis
die Keren -Hajessod -Kampagne durchführen sollte ; unver¬
gessen seine Bemühungen beim tunesischen Gouverneur,
das Einreiseverbot für Vladimir Jabotinsky rückgängig
zu machen.
des „ Reveil
Propaganda
Die zionistische
Juif " im entlegenen Tunis , die Abwehr antisemiti¬
In diesem arabischen Winkel , die
Attacken
scher
großen Leistungen des Herausgebers Felix Allouche für
sollen
Auf bau werk in Palästina
das jüdische
nun aufhören . Das Erscheinen des „Reveil Juif " ist in
Frage, , gestellt . Das Blatt läßt einen letzten Appell an
seine Freunde und Leser erscheinen und fordert zu einer
Subskription auf . Soll dieses zionistische Bollwerk an der
Nordküste Afrikas preisgegeben werden?
Wir wissen , daß das zionistische Budget keine
unvorhergesehene Belastung verträgt . Wir wissen aber
auch , daß verhältnismäßig große Summen zur Erhaltung
ausgegeben
zionistischen Presse
der offiziellen
werden . Herr Berl Locker , der Referent filr Organisation
und Propaganda, . würde gut daran tun , sein Auge von
Ehrengerichtsprozessen weg und notleidenden ,exponierten
Organisationen zuzuwenden . Oder nehmen er und seine
Kollegen in der Exekutive Anstoß an der „Richtung " des
„Reveü Juif ", der dem Revisionismus Gerechtigkeit wider¬
fahren läßt?

Araber und Juden
Ein neuer Vorstoß gegen die Juden
wird gemeldet:
Aus Jerusalem
Eine Abordnung der von der arabischen Exekutive
des
zur Bekämpfung
einberufenen Konferenz
, an der 60 Delegierte aus
Einflusses
jüdischen
CommisHigh
beim
erschien
,
teilnahmen
ganz Palästina
, um ihm die
Wauchope
sioner General Sir Arthur
Entschließungen der Konferenz zu überreichen , in denen
Einwande¬
jüdischer
weiterer
das Verbot
an Juden
von Boden
rung und des Verkaufs
ausgesprochen wird.
Ursprünglich hatte die Arabische Exekutive be¬
Konferenzteilnehmer vor dem Re¬
absichtigt , alle
zu lassen , aber
aufmarschieren
gierungspalais
wegen den herrschenden Meinungsverschiedenheiten über
kam
an Juden
die Frage des Bodenverkaufs
diese Demonstration nicht zustande.
die
,
Exekutive
die
Die Konferenz beauftragte
Palästina -Regierung im Wege einer Klage bei dem
dazu zu bringen , ein Gesetz Uber
Gericht
Obersten
Verbot des Bodenverkaufs an Juden zu erlassen.
Der Empfang , den der High Commissioner General
Sir Arthur Wauchope der Abordnung der arabischen Kon¬
ferenz bereitet und die Antwort , die er ihr erteilt hat,
wirkten auf die Konferenz bestUrzend » Der. High Com¬
missioner hat der Abordnung folgendes gesagt : „Was ihr
. Wir haben nicht die
grollt, ist eine Unmöglichkeit
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Macht , den Juden den Kauf von Böden zu verbieten ; auch
ist die Regierung nicht willens , das Land gegen jüdische
Einwanderung abzuschließen , So lange eine Nächfrage
besteht. 4* Die Mitglieder der
näeh Arbeitshänden
Abordnung wiesen auf den Shaw -Bericht und den SimpsonBericht hin, in denen davon die Rede ist , daß Araber durch
jüdischen Bodenkauf depossediert ,worden sind . Darauf er¬
widerte der High Commissioner : „Die Regierung ist be¬
strebt , das Problem der landlosen Araber zu lösen, aber
das bedeutet noch lange nicht , daß man die Juden
soll ."
ausschließen
vom Bodenkauf
Als die Abordnung von ihrem Besuch beim High
Commissioner in die Konferenz zurückkehrte und Uber
den Verlauf der Unterredung Bericht erstattete , herrschte
unter den Konferenzteilnehmern tiefe Bestürzung und
Empörung . Der vorher bereits gefaßte Beschluß , für den
zu proklamieren , wurde
ß. März den Generalstreik
zurückgezogen mit der Begründung , daß die Lage jetzt
eine solche geworden sei, daß ein bloßer Demonstrations¬
streik ihr nicht mehr gerecht werde . Es wurde , nach dem
Beispiel der nationalen Bewegung in Indien , eine Non¬
sowie Boy¬
mit der Regierung
Cooperation
aller gesellschaftlichen Veranstaltungen der Re¬
kott
gierung beschlossen . Ferner wurde beschlossen , für den
ein¬
Konferenz
arabische
26. März eine große
zuberufen , die das Programm der Non-Cooperation aus¬
arbeiten soll.
Was besagt der Non -Cooperatlon -Beschluß der
arabischen Konferenz?
Aus J e ru s a 1e m : Die arabische Presse Palästinas
kommentiert den von der soeben geschlossenen arabischen
Konferenz gefaßten Beschluß einer ' Nichtzusam-
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mit der Regierung dahin , daß unter Non¬
menarbeit
zu zahlen,
Cooperation die Weigerung , Steuern
zu ver¬
Waren
englischer
und der Boykott
stehen ist . Dieser Beschluß , erklärt die arabische Presse
weiter , bedeutet einen Wendepunkt in den Beziehungen
der arabischen Welt zu England.
Hier verlautet , daß die Londoner Pro -MoslemLeague"
Political
„National
Organisation
hinter der Non-Cooperation -Bewegung steht . Dem High
Commissioner sind viele Telegramme von arabischen
Organisationen zugegangen , in denen gegen seine der
Abordnung der Konferenz auf deren Forderung nach
Verbot jüdischer Einwanderung und Verbot des Boden¬
kaufs durch Juden erteilte Antwort protestiert
wird . Die arabische Exekutive .Palästinas veröffentlicht
an
eine Erklärung , in der jedem .Araber , der Boden
aus der,
, mit der Ausstoßung
verkauft
Juden
so
,
wird
gedroht
Gemeinschaft
arabischen
daß weder er noch ein Mitglied seiner Familie auf einem
moslemitischen Friedhof beerdigt -werden würde.

Die arabische

Frage

(NACHDRUCK VERBOTEN)

Von I . Beii «irf (Paris)
auf dem Boden von Syrien , Irak und Palästina 25 solcher
Orden, Missionen und Kongregationen , die den Schülern
die christliche Lehre einpflanzen . So besitzen die grie¬
chisch-katholischen Missionäre 23 Prozent der Privat¬
schulen (in sechs Sprachen ), die Maroniten 27 Prozent
(in fünf Sprachen ), die Orthodoxen 12 Prozent , die
gregorianische Kirche 10 Prozent usw.
existieren 27 Gymnasien , davon 14
In Syrien
gelehrt
offizielle, in denen arabisch und französisch
wird, und 18 private mit der Unterweisung In der Sprache
Landes : Deutsch , Italienisch,
des interessierten
n.
Englisch , Holländisch usw.
Auf die Beispiele der polltischen Vereinigungen
In Syrien , gibt es eine .^
Deutschlands und Italiens ;;^ '''':-XIX. r Jahrhundert , hin,-!
weisend,, könnte man annehmen , daß in der Zukunft auch- , d'Ägriculture ", die im Schuljahre ,1981/82 86 Schüler
eine „Ecole de Droit " mit 30 Studenten , und eine
,
zählte
möglich wäre.
Vereinigung
eine allarabische
„Ecole de Medeclne " mit 141 Studenten . Die St . JosefsIch glaube beweisen zu können , daß Analogien zwischen
Deutschland und Italien einerseits und „Arabien " ande¬ Universität zählte im Schuljahr 1930/81 401 Studenten,
davon 42 Prozent Juden . Die amerikanische Universität
sind.
rerseits unmöglich
Um das Deutsohe Reich zu bilden und die verschie¬ besuchten 593 Studenten , davon 53 Prozent /Juden . Man
muß bemerken , daß die Unterrichtssprache in den Volks¬
denen Staaten zu vereinigen , mußte Deutschland eine
schulen außer in der Landessprache auch noch in der
Sturm - und Drängperiode durchmachen , eine homogene
Sprache der interessierten europäischen Länder bestent.
Intelligenz mit den gleichen kulturellen und nationalen
Strebungen schaffen . Für ganz Deutschland müßten die
Noch komplizierter steht die Schulfrage im Irak.
Hier finden wir außer denselben Erscheinungen und in
gleichen politischen und ökonomischen Interessen gelten.
Das alles genügte noch nicht . Dazu bedurfte es noch der
denselben Proportionen wie in Syrien den englischen
Einfuß an Stelle den französischen , auch den türkischen
Existenz des preußischen Königreichs , als großer und
Einfluß an Stelle des. französischen , auch den türkischen
mächtiger politischer Einheit und weiter des „Eisernen
kommen 14.000 Kinder ihre Erziehung in der arabischen
Kanzlers " und des siegreichen Krieges ' mit Frankreich.
Zur Vereinigung Italiens bedurfte es zuerst der
und in einer europäischen Sprache . In derselben Zeit aber
vor¬ lernen in 800 Schulen 15.000 Kinder Lesen , Schreiben und
Werke Dantes , damit eine einheitliche Sprache
handen sei. Ferner der Tradition und des Prestiges der Denken — in der türkischen Sprache . Es existieren hier
, dann der klugen Politik
Savoyen
Dynastie
4 Gymnasien , 2 arabische mit 84 Schülern und 2 türkische
Cavours , der es verstand , die internationale Konjunktur
ei .nmit 181 Schülern . Im ganzen Irak findet man kelne
auszunützen . Man benötigte - Garibaldis „Tausend " und
zige Hochschule.
nicht zuletzt das vereinigte Wollen der, Volksintelligenz,
Wenn bei diesem Stande der Volksbildung und des
was der Russe Mlljukoff ,~,Seele und Gedächtnis des
Schulwesens die Schüler ihre Erziehung in verschiedenen
Sprachen und religiösen Einflüssen bekommen , dann kann
i
Volkes " nennt .
Wenn man die arabische Wirklichkeit aus der Nähe
man wohl als sicher annehmen , daß die Bildung einer
besieht , findet man unter den arabischen Völkern keines,
, welche ein Verr
Volksintelligenz
homogenen
das die Rolle Preußens spielen könnte . Ferner fehlt eine
elnigungsfaktor sein soll, u n m ö g 1i c h ist.
große politische Einheit . Wir werden unter den Scheichs
Man muß unterstreichen , daß , je mehr die Kauf¬
und Anwärtern keine Dynastie finden, die die , Autorität
kraft dieser Orientländer steigt , sich um so mehr auch
und das Prestige der Dynastie Savoyen besäße . Es bleibt
das Schulwesen der europäischen Staaten verbreiten wird.
also nur eine Möglichkeit , eine Volksintelligenz
, welches im Jahre
Ais Beispiel dient Deutschland
zu schaffen , welche ein Vereinigungsfaktor sein könnte.
9 Schulen besaß , und heute deren 82
1919 in Syrien
Um diese Frage zu behandeln , müssen wir das
besitzt.
im arabi¬
und die . Volkszählung
Schulwesen
Also weder die statistischen Analysen der arabi¬
.
schen Orient betrachten .
schen Völker noch die zentrallstlschen und die dezentraIn erster Linie müssen wir unsere Aufmerksamkeit
noch Schulwesen und Volks¬
'listischen Strebungen
auf den Zusammenstoß . zwischen den europäischen
erziehung erlauben uns , an die Möglichkeit einer ara¬
Interessen in den Orientländern richten . Die europäischen
und Bildung einer staat¬
Vereinigung
bischen
Großmächte verbreiten , ihren -Einfluß , und ihre Sprachen
zu glauben.
Einheit
lich - politischen
als Mittel zur Eroberung der politischen und ökonomi¬
Angesichts dieser Tatsachen schätzen die europäi¬
In den Ländern : schen Mächte die Möglichkeit der Entstehung eines groß¬
schen Märkte . So hat Frankreich
def Orients , hauptsächlich durch dte verschiedenen Kon- , arabischen Reiches sehr , sehr gering ein. Sie benutzen
gregatJonen , 501 Volksschulen , England In Syrien
den „Panarablsmus " hie nnd da im diplomatischen Spiele
100 Schulen , mit 7000 Schülern , Deutschland 82, die Ver¬
— aber nur als Spielmarke . Anders In der offiziellen
einigten Staaten 84^ Dänemark 9 Italien 18, usw.
Organisation . Hier herrscht Angst
zionistischen
Im Budget der Interessierten Länder figurieren die vor dem Panarablsmus,
' man glaubt an ein arabi¬
Aosgabe ^ | fur diese Schulen . Selbstverständlich aber er- ' sches Großreich , welches das „kleine Palästina " ver¬
halten diese Kongregationen JUhre Gelder nicht nur aus
schlingen wird . Und aus dieser Angst heraus will man
Quellen.
offiziellen
den Arabern immer größere Zugeständnisse und den
Außer diesen balbgffiziellen Schulen , welch©. ihre
Zionismus immer kleiner machen . Eine falsche Politik,
angedeiben , lassen , gibt es in ' dadurch verursacht , daß die zionistische Leitung In Un¬
Erziehung 88.801 Indern
Syrien P r 1v a t s c h u 1!e n. iwelche 81.000 .Schüler unter¬
kenntnis der arabischen Frage ist.
richten . Diese prlvfttschulen werden von unabhängigen
(Weitere Artikel folgen .)
religiösen Orden und Missionen unterstützt . So bestehen
Die „Neue Welt " setzt heute den in der
letzten Nummer begonnenen Abdruck .einer Reihe
von Aufsätzen fort , die sich mit dem bisriun so
Problem
sehr vernachlässigten arabischen
beschäftigen ; Es ist das erstemal , daß von zioniJ
stischer Seite der arabischen Frage , die ihr ge¬
bührende Aufmerksamkeit publizistisch zuteil wird.
Der in Paris lebende Autor J . Ben 'ari , ein ge¬
des Nahen Ostens , gediegenez
Kenner
nauer
Wissenschaftler und anerkannter Fachmann, - hat
seine Studien über die arabische Frage der „N euen
Welt ".,zum alleinigen Abdruck überlassen.

DIE NEUE WELT

Nr. m

AUS DEUTSCHLAND

III

die weltberühmte , jü¬
disch - amerikanische
Soubrette , gastiert ab
Freitag , 1.0.März, in den

Mirjam Koralowa

Verfolgung des Centrälvereines deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens (G. V.)
wird gemeldet : Am vergangenen
Aus Berlin
Mittwoch nahm eine starke Polizeiabteilung , begleitet von
in
Büros
S. A.-Leuten in Uniform , eine Durchsuchung derPolizei¬
des C. V. vor . Mehrere Herren wurden auf die
unter¬
Verhör
station geführt und einem mehrstündigen
worfen . Großes Material an Schriften , Zeitungen , Briefen
wurde beschlagnahmt.
hat alle Orts¬
Die Regierung von Thüringen
gruppen des C. V. aufgelöst und jede Tätigkeit des C. V.
, in unqualifizierbarer Weise
gerichtet,
Staates
des
befindet , der in der der Zlonisten -Revisionisteii
Juden
im Lande , als gegen die Sicherheit
das Bild eines feisten
sky
Ben Gurion sagte : „Für Jabotin
,
bsechimpft
untersagt.
Schlächter¬
bluttriefendes
ein
rechten Hand
und in Dortmund
sowie in Essen
In Erfurt
zu gut . Mit der Hundspeitsche
ist eine Kugel
Zionsder
sich
Halskette
dessen
an
,
hat
durch¬
messer
sind Haussuchungen in den dortigen C.-V.-Büros
muß man ihn behandeln !" Daß die Warschauer Revi¬
mit hebräischen Schriftzeichen befindet und vor
geführt worden . Man hat das C.-V.-Material , Kampf¬ stern
freundlichen Empfang
kniet . Von einem Ein¬ sionisten Herrn Ben Gurion keinen
Mädchen
schriften gegen den Antisemitismus und Schriften über
ein nacktes
dem
be¬
bereiteten , ist bei solchen Voraussetzungen gewiß nicht
positive Arbeit für Deutschland und Judentum ,
greifen der Behörden gegen diese Verhetzung ist nichts
Zwischenfällen bei
zu
wiederholt
es
Daß
schlagnahmt.
.
unbegreiflich
bekannt.
*
Versammlungen des Arbeiterführers und Mitgliedes der
Polizei in der Teestube des Verbandes der Ostjuden
Nach weiterer Mitteilung sächsischer Blätter er¬ zionistischen Exekutive Bcrl Locker
kam , ist auch nicht
Am Dienstag erschien Polizei überraschend in der
hielten in Dresden die Einwohner durch die Post ein verwunderlich , da Herr Locker mit Vorliebe die Revisio¬
vom Verband der Ostjuden unterhaltenen „Jüdischen
und
weiteres Wahlflugblatt zugestellt , das folgenden Inhalt
Half enkrcuzlcr
nisten als „Jüdische
" in der Rosenthalerstraße 55 und nahm . hatte:
Teestube
iste n" anspricht . In Wien hat er sich das auch
Hitler
Fest¬
sämtliche Anwesenden , über 20 Personen , fest . Die
„Deutsche Frau , deutsches Mädchen ! Im März
Genossen geleistet.
vor christlichen
genommenen wurden auf Lastwagen zum Polizeirevier
Reichsbanner1932 schächteten die jüdischen
Und jetzt melden wieder die Berliner „Jtid . Rund¬
jun . und Moritz
gebracht.
und S. P . D. - Mitglieder Kurt Meyer
die Prager „Selbstwehr " und gesinnungsverwandte
",
schau
Meyer sen. in Paderborn die 22jährige Deutsche Martha
Blätter von „Greueltaten " der Revisionisten in der tsche¬
Beim Kartell jüdischer Verbindungen
. Kaspar , nachdem diese beiden Vampire sie vordem ge¬ choslowakischen Stadt Munkäcs
, dem Hauptorte des
Im Lokal des Kartells jüdischer Verbindungen in
Blut der Martha Kaspar wurde zu
Das
.
hatten
braucht
eine
Uhr
Bezirkes Karpathorußland . Auch dort wurde
erschienen am 3. März ,
der Bleibtreustraße
Eingedie
,
benützt
zw ecken
Ritual
jüdischen
gestört . Die
Versammlung
vor . . . zionistisch -sozialistische
»\achts, etwa 20 Beamte der Kriminalpolizei unter der - weide warf man Schweinen
zum Fräße
„Neue Welt " erhielt aus Munkäcs folgenden Bericht:
Führung eines Oberleutnants , um eine Haussuchung vor¬ Ein kleiner Vorgeschmack von der jüdischen Erfindung,
Unter dem Vorsitze des Direktors des hebräischen
zunehmen . Nachdem die Untersuchung keinerlei Anhalts¬
'. Nationale Frauenliga ."
.Bolschewismus
genannt
fand im Dezember
Gymnasiums in Munkäcs Dr. Kugel
punkte für irgendeine politische Tätigkeit des K. j . V.
der „Liga für das arbeitende
eine Versammlung
ergeben hatte , verließen die Beamten um 12 Uhr das
Berliner Nachrichten.
war Herr Ben Aharo n,
Lokal.
der Revi¬ Palästina " statt . Hauptredner
In einer Versammlung der Gruppe „Zentrum" Peiwel,
einer der von der palästinensischen Arbeitergewerkschaft
Betar Deutschland, Paul
sionisten sprach der Naziv desEinwanderung
Palä¬
nach
über das Thema „Freie
in Deutschland
Verhältnisse „Histadruth " zur Bekämpfung des Revisionismus nach
Die polnisch -jüdischen Staatsbürger
stin a". In Anbetracht der durch die politischen
Juden war der der Tschechoslowakei gesandten Beamten . Er wurde ruhig
hervorgerufenen nervösen Stimmung unter, den
Telegraphen -Agentur (P . A. T.)
Die Polnische
er¬
, 200 Anwesende als glänzend zu der
Versammlung
der
Besuch
angehört . Ein Sturm aber brach los, als er behauptete,
mit : Der polnische Konsul in Leipzig
achten. Der Referent forderte, von England die Aufhebung
teilt aus Leipzig
Rück¬
, die weder durch wirtschaftliche
Revisionisten
hat am 24. Februar im Zusammenhang mit den fort¬ Einwanderungssperre
noch' durch die Lage der Juden in der daß die palästinensischen
Palästina
in
sichten
1 9 29 durch
eine
Berechti¬
im Jahre
,
Deutschland
Umtrieben
Pogrome
in
insbesondere
auch
die blutigen
jetzt
antisemitischen
und
Diaspora
währenden
Erez
nach
jetzt
streben
Juden
der.
Teile
! Die an¬
Große
hätten
gung finde.
verursacht
Dresden
aus
und Bedingungen ihr Verhalten
Juden
Abordnung polnischer
Jisrael, aber durch die vielen Beschränkungen
Bestrebun¬
Vorsitzende/Ii
vom
jüdischen
den
forderten
Fronten
wesenden Revisionisten
wollen die Antizionistenaller
Auf¬
empfangen . Die Abordnung informierte den Konsul über
dem
zu
daß
,
wissen
gen Fesseln anlegen. Wir müssen aber, Opfer an Gut und Blut,
Genugtuung und vom Redner Zurückziehung dieser nieder¬
auch Opfer gehören
die wirkliche Lage der polnischen Juden in Sachsen . — bau eines Landes
besitzen wird, der. es mitzu- trächtigen Verleumdung . Als der Vorsitzende Herr Schul¬
und daß nur derjenige ein Land zu
ver¬ erobern
- Agentur
Telegraphen
opfern, darf uns aber nicht
Die Jüdische
geholfen hat. Dieser Wille,
Judenstaates direktor ein Einschreiteil ablehnte , kam es zu Lärmszenen
das politische Ziel eines f ü r die Erschaffungdes fordern
breitet eine Unterredung mit einem angesehenen pol¬
Auf¬
geschaffenenKolonisationsregimesverdunkeln. Wireiner
starken und Auflösung der Versammlung durch die Polizei.
Leipzig,
aus
Kaufmarin
hebung aller Beschränkungen zur Verhinderung
nisch - jüdischen
Mißtrauenaus, die diese
Immigrationund sprechen' all jenen das Forderung
Im Februar fand eine Wiederholung der miß¬
des jüdischen
der zwar die freundlichen Beziehungen des polnischen
Forderung nicht zu einer öffentlichen
Gelingen dieser, lungenen Dezemberversammlung statt . Wieder unter dem
Volkes erheben. — Das beste Zeichen für das
Konsulats in Leipzig zu den Juden dankbar anerkennt,
ausgezeichnetenVer¬
Vorführungen
umrahmenden
seinen
in
auch
Schuldirektörs Dr. Kugel . Wieder war , neben
aber darauf hinweist , daß in Sachsen wie in Thüringen
anstaltung ist, daß sich 25 Personen neu der Berliner revisio¬ Vorsitze des
Ben Ahanistischen Ortsgruppe angemeldet hüben. " stand im.Zeichen anderen Referenten , der Provokateur
zahlreiche polnische Juden wegen ungeklärter Paß - und
Gruppe,,,West
der
Der.Vortragsabend
. Herr Alex Reite r' sprach ",,Z ti r r o n als Redner angesetzt . Es sprachen Lehrer des hebräi¬
des Versammlüngsverbots
Staatszugehörigkeitsverhältnisse 1zu leiden haben , woran
sprach
Nordau
Max
d".
n
1a
h
eutsc
L ä g,e d e r J u d e n i n D der
ruhig angehört . Ebenso
unschuldig
nicht
Behörden
seelischen und materiellen Juden¬ schen Gymnasiums . Sie wurden
die "polnischen
einmal unterschiedlichvon
- und Osteuropas. Heute, der Beamte der „Histadruth " RosenzAveig, welcher den
in -den einzelnen Staaten Mitteldie
sind . So z. B. muß jeder in Deutschland lebende polni¬ not
Situation überall aus¬
seinem Tode, ist
nach
Jahre
zehn
Mittelstand
jüdischen
ihre
er¬
gehenden
Not
Paß
und innere
nach Erez Israel
beim Konsulat seinen
geglichen. In Deutschland sucht äußere
sche Jude alljährlich
" be¬
Ausschaltung der Juden herabsetzte und als „schädliches
Element
Ventile' und bewirkt eine allmählicheFür.
zahlen.
Gebühren
neuern und p r o S e e 1e 4 5 Zloty
die nächsten zwanzig
aus dem gesamten Wirtschaftsleben.
die Tribüne
irgend welchen Raum schimpfte . Als dann Herr Ben Aharon
Jahre sieht der Redner in keinem Beruf
Für ärmere und köpf reiche Familien macht es eine so
Arbeit¬
•aller
Ziel
das,
einst
,
Amerika
.
Arbelt
jüdische
tiXy
Vorsitzenden,
vom
mehr in Frage, . es bestieg , forderte ein Munkäcser Bürger
große Summe aus , daß manche Familie aus Not auf die
suchenden, kommt bekanntlich heute nicht
unvorbereitetauf Ueber- er möge Ben Aharon zur Zurücknahme seiner Verleum¬
bleibt nur Palästina. Aeußerlicih gänzlich
Erneuerung des Passes verzichten muß und gegenüber
siedlung. großer Massen im Sinne Herzls, fehlen alle Einrichtun¬
lehnte das
gerät.
durchzuführen.
diese
dung veranlassen . Schuldirektor Dr . Kugel
Lage
um
Art,
schiefe
gen materieller
den deutschen Behörden in eine
zerrissen, um hier
D|e Judenheit in Deutschlandist zu sehrLage
der Juden in ab und verlangte von den anwesenden Polizeibeamten die
Die Ni'chterneuerung des Passes hat bei den heute herr¬
. So bleibt die
Abhilfe schaffen zu können
kritische
diese
dies ab¬
wir
die
,
Polizei
die
Als
Revisionisten
.
Deutschland trostlos. Wir
schenden antisemitischen Stimmungen in Deutschland - oft
Deutschland Entfernung des Interpellanten
Situation voraussahen, sind, leider im Augenblickin
lehnte , stürzte sich eine mit Schlagringen bewaffnete,
um helfend einzugreifen. Deshalb
zur Folge,- unbeschadet dessen, daß
als Partei nicht stark genug, Kleinarbeit
eine Ausweisung
be¬
fbrtsetzen;
weiter
müssen-wir trotzdem unsere
- -in
des hebräischen Gymnasiums I z a k o w i c z
Jahrzehnten
die betroffenen Familien seit
d e r ,N i c h t z i o n i s t e n dringen, vom Lehrer
sonders in die Massen
Werbetätigkeit das Gros der Juden davon befehligte Gruppe von Gymnasiasten und Chaluzim auf
Deutschland wohnen . -Dazu kommt , daß mindestens 2000 und in intensivster
Weg zum Ziele führen kann.
unser
nur
daß
,
überzeugen
Zionisten -Revisionisten . Diese setzten sich
anwesenden
die
polnisch -jüdische Familien in Sachsen und Thüringen bei
Frankfurt a . M.
natürlich zur Wehr und die Polizei löste die Versamm¬
der Polizei als „S t a a t e n 1o s e" registriert sind, •ob¬
Chanukavollgelungene
eine
ist
Arbeit
internen
der
-Von
mit wehrsportlichen lung auf . Auf der Straße kam es noch zu Zwischenfällen.
wohl' sie ' ein volles Recht auf die Bürgerschaft der polni¬ Feier zu erwähnen sowie ein Winterlager
Parteiveranstaltungen hat In der Stadt herrscht Erregung darüber , daß das vom
Hebungen. Für die Umrahmung derHerzliah"
einen Chor ge¬
schen Republik haben und sich um die Erlangung dieser
die ,,RevisionistischeJugendgruppe
-Feier mit¬ jüdischen
erhaltene hebräische
Max-Nordau
einer
bei
Mittelstande
zum ersten Male
Bürgerschaft ununterbrochen bemühen . Würde die polni¬ bildet, -der
hat die „Herzliah"
reichen Beifall erntete. Ferner Frankfurt
und
wirkte
nach¬
a. M. eine Gymnasium seine Schüler klassenkämpferisch und zur
Forderung
sche Regierung dieser berechtigten
zyr 'Unterstützung der Propaganda-Arbeit in
Verachtung jüdischer Volksgenossen , die nicht auf Marx
kommen , • so würde die Lage dieser jüdischen Familien -Theatergruppe gebildet.
schwören , erzieht.
eine gewisse - Stabilität erlangen , und sie würden nicht
:.
Dies ist der Tatbestand . Daraus wird eine „Greuel¬
schützlos dastehen ;
tat " der Revisionisten von Munkäcs fabriziert . Es ist klar,
daß diese Methode nicht zur Verständigung , sondern nur
■Ein jüdischer Toter in Berlin
zur Verhetzung im Zionismus führen kann . Die.genannten
wird gemeldet : An der Ecke der
Aus -Berlin
für den 18. ZionistenSonderbare Vorbereitungsarbeit
Zeitungen erweisen durch ihre tendenziöse Berichterstat¬
Schiller - und ' Grolmannstraße in Berlin -Charlottenburg
Munkäcs
in
"
kongreß — Die „Schlacht
, ein Jude,
tung dem Zionismus den schlechtesten Dienst.
wurde der 26jährige Günther Fal -kenstein
.....Die Zionisten-Sozialisten (Poale-Zion) und die mit
Sohn des Zahnarztes Louis Falkenstein aus der KaiserinZionisteu
allgemeinen
der
A
Gruppe
Aus Litauen
verbündete
ihnen
Augusta -Allee 85 -in Charlottenburg , von einem vorbei¬
haben den Kampf um den kommenden Zionistenkongreß
Die in Kowno erscheinende jiddische Tageszeitung
kommenden Chauffeur in einer Blutlache liegend, ' beBe¬
die
auf
Arbeit
begonnen . Sie konzentrieren ihre
Stimme " erhebt
Richtung „Jiddische
wußtlos :aufgefüriden . Man brachte ihn sofort ins Westend, in zionistischer
- Revisionisten
der Zionisten
scharfe Anklagen gegen gewisse staatliche und gesell¬
Krankenhaus, : wo die Aerzte nur noch den Tod fest¬ kämpfung
Wieder¬
die
für
Hindernis
einzige
das
sie
welchen
Hals¬
die
ihm
und mit Erfolg
stellen konnten . Ein Messerstich hatte
schaftliche Kreise , die sich fortgesetzt
-Regimes erblicken . Das ist
schlagader durchschnitten . Die Mordkommission der Poli¬ einsetzung des Weizmann
bemühen , die Juden in Litauen aus ihren wirtschaft¬
wie
,
t
r
A
die
ist
gewiß ihr gutes Recht . Aber bedenklich
hinauszustoßen , Die Zeitung
Positionen
lichen
tischen Polizei , nahm die Ermittlungen auf . Unter dem
Kampf geführt wird . Sie besteht darin , die Revi¬ fordert die Judenheit Litauens zu einem Zusammenschluß
Verdacht der Beteiligung an der Bluttat sind zwei Char¬ der
und
beschimpfen
zu
Weise
aufreizender
in
sionisten
Adolf
' und
und politischen Selbstschutzes
zwecks wirtschaftlichen
lottenburger Arbeiter , Hans Baumann
dann — wenn die Revisionisten reagieren — in der offi¬ auf . Obwohl, so schreibt die Zeitung , die jüdische Bevöl¬
P r e u ß, festgenommen worden . Wie dem J . T. A.-Ver„revisionistische
über
Berichte
ziellen zionistischen Presse
treter aus dem Elternhause des Ermordeten versichert
kerung Litauens unter der herrschenden Wirtschaftskrise
Gewalt - und Schandtaten " zu bringen . So wußte man vor nicht weniger zu leiden hat als die nichtjüdische , geht man
wird - bat sich dieser niem a 1s p o 1i t i s c h b e t ä ti g't.
eine
Paris
in
Revisionisten
daß
melden,
zu
Zelt
einiger
zum Angriff auf die jüdische Position über , wälzt immer
Politische Motive gönnen also für den Mord nicht in Be¬
zionistische Versammlung gestört hätten . Aber man ver¬ schwerere
auf die jüdischen Be¬
Steuerlasten
tracht kommen , ; vielleicht aber - antisemitische
der
,
Abends
des
Referent
der
daß
,
schwieg den Umstand
und duldet eine stets wachsende Pressehetze
Motive . - Darüber wird erst die Untersuchung Klarheit
Zionisten -Revi- rufe
die
,
Grünbaum
.
J
Abg.
Warschauer
schaffen können.
gegen die Juden . Ohne viel äußeres Aufsehen , aber um so
sionisten mit . der Bezeichnung . „meschuggene Schweine
hartnäckiger werden die Juden aus der Wirtschaft und
in Sachsen
und Banditen " beehrt hatte . Dann kamen Berichte Uber
Die Ritualmordlegende
aus den intellektuellen Berufen hinausgedrängt . Die
in
Massenversammlung
den
Sprengung einer zionistischen
, Die „Dresdner Volkszeitung " reproduziert
„Ydische Stime " fordert die Judenheit Litauens auf , sich
es aber,
unterließ
Man
.
Revisionisten
durch
Warschau
„Nationalen
zusammenzu¬
des von einer anonymen
Inhalt
ihrer Intellektuellen
unter der Führung
Störung bekanntzugeben.
der
Anlaß
unmittelbaren
den
Flugblattes,
verbreiteten
Post
die
durch
"
Fra . uenliga
schließen , um gegen die wirtschaftliche Benachteiligung
Der palästinensische Arbeiterführer und Hauptredner der
Hand¬
jüdischen
mit dem Aufruf an die deutschen Frauen und Mädchen,
gehenden
anzukämpfen und die zugrunde
hatte Vladimir
Ritual¬
Warschauer Versammlung Ben Gurion
in dem in aufreizender Weise von jüdischem
werker , Kaufleute und Ladenbesitzer zu stutzen.
Führer
und
Legion
jüdischen
der
Text
Gründer
im
den
,
mitten
sich
Jabotinsky
daß
,
mit
teilt
und
mord die Rede ist ,

Judischen Küti §tlerspielen , ii,Praicrstr<34, Tel*r 40-0-9*
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Aus !ro *Palästinensischer
Wi'rtsdtaftsdi 'enst

troffen und hat es die Leiterin der ersten Studien - und
Gesellschaftsreise
des Austro -Palästinensischen
Wirt¬
schaftsdienstes , Frau
Berta
Taubes , die sich
gegenwärtig mit dieser Reisegesellschaft im Lande be¬
findet , übernommen , in Palästina und Aegypten für die
beste Unterbringung in den Hotels und Pensionen sowie
die bequemste Beförderung während
der Besichtigung
Vorsorge zu treffen.
Für jene Teilnehmer , die die Rückreise über
Aegypten bewerkstelligen , bietet sich der besondere Vor¬
teil , daß sie ohne jeden Preisaufschlag
in der zweiten
Klasse auf der „Ausonia
" rückbefördert werden . Der
Preis der Ueberfahrt mit Aufenthalt und Besichtigung in
Palästina beträgt S 640 und 15 englische Pfund für die
Touristenkarte , für den Aufenthalt in Aegypten 9 eng¬
lische Pfund Aufschlag Und Ö 340 plus 15 englische Pfund
für die dritte Klasse.
Da nur mehr ganz wenige Plätze verfügbar sind,
wird empfohlen , so rasch wie möglich die Anmeldungen
vorzunehmen . Anmeldungen und Auskünfte werden täg¬
lich von 5 bis 7 Uhr nachmittags im Austro -Palästinensi¬
schen Wirtschaftsdienst , IX ., Berggasse 16, Telephon
A-17-5-40, sowie ganztägig im Reisebüro „Compass Tours ",
IX ., Spitalgasse 3, Telephon B-52-5-38, erteilt.

Vom palästinensischen
Export - und Innenmarkt
Der Austro -palästinensische Wirtschaftsdienst er¬
Alle Informationen über Palästina , Anbahnung
wirtschaftlicher Beziehungen , Vermittlung von branche¬ hielt aus Palästina nachstehenden Bericht . (L = palästi¬
kundigen und eingeführten Vertretern
für Palästina
nensisches Pfund = 30 österr . Schilling .)
sowie alle sonstigen wirtschaftlichen Aufklärungen er¬
. Ein bedeutender Industriezweig , der sich in der
ledigt kostenlos
der „Austro -Palästinensische Wirt¬
Hauptsache
in arabischen
Händen
befindet,
schaftsdienst ", Wien, IX ., Berggasse 16 (Handelsministe¬
rium ), Tel . A-17-5-40, Sprechstunden des Sekretariats:
nämlich die Tabak - und Zigarettenindustrie,
Montag und Donnerstag von %5 bis 6 Uhr nachmittags.
der sich bis zu diesem Jahre gute entwickelte , erfuhr im
Jahre 1932 eine Verminderung
um zirka 5 Prozent
Interessenten für Palästina gesucht!
im Vergleich mit dem Vorjahr (die Zahlen beziehen sich
Fachmann
auf dem Gebiete des gesamten
Maschinen
- und Apparatebaues
, beherrscht
auf die ersten neun Monate dieses Jahres — 435.000 kg
vollkommen die modernsten Arbeitsmethoden der eisengegenüber 461.000 kg der ersten neun Monate des Vor¬
und metallverarbeitenden Industrie , mit löjähriger Praxis
jahres ), was auf die Erhöhung
der Tabaksteuer
als Betriebsleiter
und Konstrukteur
, gut
bewandert in den manuellen Arbeiten des Betriebes , sucht . (seit 20. Jänner 1932), die ungünstig auf diesen Industrie¬
Unternehmer mit Kapital zwecks Gründung eines Unter¬ zweig auswirkte , zurückzuführen ist.
nehmens in Palästina . Auskünfte erteilt der „AustroBei einigen Industriezweigen ist die Verminde¬
Palästinensische Wirtschaftsdienst ".
rung
des Exports
zu beobachten . So sind in den
ersteh
acht Monaten 1932 im Vergleich zur selben Zeit¬
Interessenten für palästinensische Spiel*
spanne in 1931
Warenindustrie gesucht!
1932
1931
Dem Austro
- Palästinensischen
WirtL
L
achaftsdienst
wurde von einem der bedeutend¬
Zement . . . . . . . 11.908
14.849
sten Wirtschaftsführer
Palästinas
die AnSocken
und
Strümpfe
.
.
5.732
10.288
vregung gegeben , für die Errichtung einer Spielwaren¬
Kleider . . . . . . . 6.939
8.415
industrie
in Palästina
Propaganda und jüdische
Künstliche Zähne . . . 8.753
10.407
Unternehmer auf die Erfolgsmöglichkeiten
einer
Handtaschen usw. . . . 3.253
3.736
solchen Industrie aufmerksam zu machen.
ausgeführt
worden . Aber diese Verminderung wLd
Angesichts der Tatsache , daß die jährliche Einfuhr
an Spielwaren im Jahre 1930
bei weitem
durch
die Erhöhung
des Ab¬
satzes
im Lande
wettgemacht . Andere Artikel
nach Palästina ......
15.877 Pfund
»> Aegypten . .
. 82.580 „
weisen dagegen eine Vergrößerung
des Exports
„ Syrien . ......
21.139 „
in diesem Jahre auf . So z. B. hat sich die Ausfuhr von
betrug , bestehen für eine palästinensische Industrie gute
Betten
von L 2033 im Vorjahr auf L 2273 erhöht , des¬
Aussichten , um so mehr , als ja einen Teil dieser Industrie
(v. L 1388 auf L 1690) ,
die Heimarbeit
bildet , für welche in Palästina ge¬ gleichen von Spiegeln
- Seife
(v. L 904 auf L 1474 in sechs Mo-,
nügend geschickte und tüchtige Arbeitskräfte zur Ver¬ Toilette
naten ) , Pflanzenöle
(v; L 16.782 auf L 26-461 in
fügung stehen . . ,
. Nicht minder wichtig ist . der Umstand , daß - in *acht Monaten ) u. a. mv
Palästina das Kunstgewerbe
eine große Bolle im
Das Wachsen
des Absatzes
im Lande
Wirtschaftsleben spielt und eine Verbindung dieser beiden
des Marktes
Wirtschaftszweige dank ihrer besonderen lokalen Eigen¬ läßt Sich sowohl durch "die Erweiterung
(Wachsen der Bevölkerungszahl dank der Immigration,
art viel Erfolg hätte.
Der Austro -Palästinensische Wirtschaftsdienst er¬ und: Erhöhung des Wohlstandes ), wie auch durch eine
teilt kostenlose
Auskünfte
jeden Montag und größere Ausnützung desselben von der einheimi¬
Donnerstag zwischen halb 5 und 6 Uhr im Büro, Berg¬ schen
Industrie
erklären . Im Laufe des Jahres hat
gasse 16,
die Regierung einer Anzahl von Industriezweigen durch
Von der ersten Reise
Zollschutz
geholfen . So wurde z. B. in Anbetracht
Wie uns vom Sekretariat des Austro -Palästinensi¬
der Entwicklung der Fruchtsäfte -Herstellung der hiefür
schen Wirtschaftsdienstes mitgeteilt wird , langte eine
benötigte
Zucker
vom Zoll befreit
. Eine ähn¬
Depesche von Frau Berta Taubes , der Reiseleiterin
der ersten Gesellschafts -' und Studienreise , ein, aus der
liche Ermäßigung des Zolls auf Zucker wurde auf den
hervorgeht , daß die Ueberfahrt und die Landung in für Herstellung von Bonbons
für
Export
be-»
Palästina gut vor sich gegangen ist . Die „Neue Welt"
nötigten Zucker im Mai v. J . gewährt . Im April v. J.
wird über den - weiteren Verlauf der Reise ausführlich
■berichten.
wurde das Verbot für die Herstellung des destillier¬
ten Weingeistes
aufgehoben.
Zweite Gesellschafts - und Studienreise des AustroDie früheren Zollsätze auf Strümpfe
und
Palästinensischen
Wirtschaftsdienstes
Schuhwaren
(15 Prozent a . v.) wurden durch neue
; Die überaus rege Beteiligung an der ersten Gesell¬
spezifische
(etwas
höhere
)
Schutzzölle
ersetzt
,
zum
schafts - und Studienreise des Austro -Palästinensischen
Wohle der einheimischen Industrie . Im Dezember ist der
Wirtschaftsdienstes , zu der sämtliche verfügbaren Platze
vergriffen waren und an der zirka 100 .Personen aus
Zoll für Makkaroni , Nägel und für Rohrmöbel erhöht
dem In- und Auslande teilnahmen ; veranlassen die Leitung
worden.
des Austro -Palästinensischen Wirtschaftsdienstes , eine
zweite
Gesellschafts - und Studienreise zu arrangieren.
Drei Millionen Juden können in Palästina von der
Gab die erste Reise den Teilnehmern Gelegenheit , •die
Landwirtschaft
leben
Purimf eiertage in Palästina zu verleben , so fällt die
Prof . S. Jaffee , der berühmte Experte für Land¬
zweite Reise , deren Teilnehmer am 3. April Wien ver¬
wirtschaft
an der landwirtschaftlichen Hochschule in
lassen , in die P e s s a c h z e i t , deren Feiertage teils in
Tel-Awiw, teils in Jerusalem verbracht werden.
New Jersey (U. S.- A.), errechnete , daß Uber drei Mil¬
Eine , besondere Bereicherung ,erfährt .das Programm
lionen Juden von der Landwirtschaft in Palästina leben
dieser Reise durch die Gelegenheit , nicht nur Palästina,
können
. Seiner Ansicht nach sind auch die Chancen für
sondern auch Italien , Griechenland und Aegypten zu be¬
sichtigen.
die Entwicklung der Industrie in Palästina sehr gute.
Selbstverständlich hat die Leitung des AustroPalästinensischen Wirtschaftsdienstes
sofort alle Vor¬
Gegen Bodenspekulation
kehrungen , getroffen , den Teilnehmern — so wie bei der
Aus , Jerusalem
: In der jüdischen Oeffentüchersten Gesellschafts - und Studienreise — auch Einblick
in die wirtschaftlichen Verhälthisse Palästinas zu ge¬ keit Palästinas herrscht große Empörung über Machina¬
jüdischen
währen , und durch eine Reihe von Vorträgen , die von be¬ tionen des kanadischen
Anwalts
rufenen .Kennern der palästinensischen Wirtschaft ge¬ Philipp
Joseph , durch die der Jüdische Natipnalhalten werden , sowie durch persönliche Auskünfte und
fonds
daran
gehindert
wird,
eine
große
Bodentransaktion
Informationen werden die Teilnehmer Gelegenheit haben,
ihr persönliches Interesse in wirtschaftlichen Fragen zu abzuschließen , über die : die Nationalfondsleitung seit
befriedigen . , ,
Garn? besonders aber machen wir darauf aufmerk¬
sam, daß die Teilnehmer dieser Reise alle Bequemlich¬
II
keiten genießen werden , da die Ueberfahrt auf dem
36.000 Tonnen großen Luxusdttrapfer „Vülkania
" vor
sich geht , der mit einer großen Gruppe amerikanischer
veranstaltet von
Aerzte und anderer Reiseteilnehmer in Neapel die Wiener
JUd. Hochsctiulausschuß
Reiseteilnehmer aufnimmt , und die Tatsache , . daß der
und I. A. Jurlftenveraln
Austro -Palästinensische
Wirtschaftsdlehst
diese Reise
zusammen mit dem bestbekannten Reisebüro „ComOrt : HamNIiMUitum
pass Tours " unternimmt , dessen Führung sich eine
Wl«n IX, ■arggaucl*
Gruppe Wiener Bene -Brith -Brüder , ferner Bene-BrithBeginn halb 9 Uhr
Inlrt » i ) .~
Gruppen aus der Tschechoslowakei und Rumänien ange -.
schlössen haben , bürgen , daß auch vom gesellschaftlichen
Standpunkt diese Reise bedeutungsvoll ist.
Nicht minder wurden alle Vorkehrungen für einen
komfortablen und bequemen Aufenthalt
im Lande ge¬
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mehreren Jahren Verhandlungen führt . Joseph behauptet,
er habe als Vertreter einer amerikanisch -englischen
jüdischen Gruppe eine Option auf den Boden erhalten.
Der Jüdische Nationalfonds ersucht in einer offiziellen
Mitteilung Juden in Palästina und außerhalb Palästinas,
sich mit Philipp Joseph in keinerlei
Verhandlun¬
gen über Bodenkauf
einzulassen , bevor nicht die
Ansicht des Jüdischen Nationalfonds hierüber eingeholt
wird . Die hebräische Presse Palästinas befaßt sich mit
der Angelegenheit Joseph in Leitartikeln und weist auf
diesen Fall als auf ein ekiantetes Beispiel einer die
öffentlichen
Interessen
schädigenden
Bodenspeku¬
lation hin.
Beginn des Baues der Eisenbahnlinie Haifa —Bagdad
Aus Jerusalem
: Arabische Zeitungen teilen auf
Grund zuverlässiger Informationen mit , daß im April
1933 mit dem Bau der Eisenbahnlinie
Haifa —
Bagdad
definitiv begonnen werden wird . Die Eisen¬
bahnlinie wird nach ihrer Fertigstellung viele Möglich¬
keiten für Palästina eröffnen , Haifa wird dann das Zen¬
trum des Nahen
und Mittleren
Ostens
wer¬
den. Bei den Bauarbeiten werden tausende Arbeiter Be¬
schäftigung finden . Erbauer der Eisenbahn ist die eng¬
lische Regierung.

Pioniere

der palästinen §isdieii
Inclu §trie

Die große palästinensische
Wirtschaftszeitung
„Mischar
we Taasia " bringt jetzt die Geschichte
der . En tstehung
der jüdischen
Indu st rie in
Palästina
in Einzelbildern . Sie schildert fortlaufend
das Werden einzelner bekannter Industriebetriebe . Diese
Veröffentlichungen sind ungemein lehrreich und tragen
zur Ermutigung aller jener , die in Palästina industrielle
oder kommerzielle Betriebe wollen, ungemein viel bei.
Sie sind aber auch anderseits geeignet , Illusionen aus der
Welt zu schaffen und von unüberlegten Gründungen ab¬
zuhalten . Nachstehend eine dieser Einzelschilderungen:
Salomon
Silber , Ist in Lublin geboren und
betrieb dort eine Apotheke . Das Geschäft ging ziemlich
gut . Es gelang ihm im Laufe der Jahre , ein Ideines
Kapital zu ersparen . Im Jahre 1922 wurde in dem
ruhigen , jedem üeberschwang abholden Menschen der
Gedanke rege , nach Palästina
zu übersiedeln . Er ge¬
hört nicht zu den Mensehen , die allzu lang überlegen . Er
begann mit der Liquidation seines Geschäftes und Ord¬
nung seiner Reisedokumente . Die Sache dauerte länger
als erwartet , und bis zur Erledigung schmolz das ersparte
Kapital wesentlich zusammen . Das Geld reichte schließ¬
lich nur für die Reise nach Tel-Awiw. Hier begann ein
Kapitel des Leidens und der Armut , Endlich borgte ihm
die „KredifcKassa " in Tel-Awiw 35 Pfund . Mit diesem
Oelde begann er zu arbeiten . Er erzeugte Zahnpasta , die
er Berijuth (Gesundheit ) nannte , und Vaseline. Er brachte
seine Artikel auf den Markt , der voll ausländischer Waren
war . Niemand beachtete die Pasta mit der hebräischen
Aufschrift . Wer Herrn Silber nicht sah , als es ihm ge¬
lang , die erste Tube zu verkaufen , weiß nicht , was Be¬
geisterung ist . Nach einem halben Jahre gelang es ihm
endlich, Kunden zu „akquirieren ". Alle zusammen kauften
ihm für ein Pfund
Waren ab . Ruhig und würdig er¬
trug Salomon Silber alle Leiden. Er verzweifelte nicht.
Er begann , Raslercreme zu erzeugen . Bei Nacht arbeitete
er, bei Tag lief er von Geschalt zu Geschäft , von Mann
zu Mann , bis endlich seine Ware den Kunden gefiel. Eines
Tages bekam er eine Bestellung aus Bagdad , auf
90 Pfund lautend . Dann unternahm er den kühnen Ver¬
such, seine Erzeugnisse nach Deutschland zu schicken,
und bekam Bestellungen . Heute beherrscht er den ganzen
Markt im Nahen Orient . Silber-Creme, Silber -Pasta,
Silber-Produkte genießen fast „Weltruhm " in und außer¬
halb Palästinas . Seine Fabrik ist heute einer der muster¬
haftesten Betriebe in Tel -Awiw.
«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
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Geschenke für die Dame
nur bei

Elsa cAckermann
Wien l, E/tsäbethstraße
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Es

ist ein

stadtbekanntes

daß es für den Kenner und Feinschmecker zu Pessach
nichts Bgftssres gibt » als die auf höchster Stute
stehenden , in Hygiene der Erzeugung , Geschmack,
Bekömmlichkeit und Kaschruth unübertrefflichen

Geheimnis . . .

Schmidl-

1

Seit 40 Jahren
Erzeugung feinster Petitpoint- und

Ledertaschen , Kissen, Decken,
Puderdosen und kunstgewerblicher
Handarbeilen

Kongreßsti

' tnmiing

sind „Schmidl -Mazzoth " als das best« und
bezüglich Kaschruth durchaus einwandfreies Erzeugnis
bekannt und beliebt!
Ein Versuch wird Sie begeistern!
Erzeugt unter streng orthodoxer Aufsicht Sr.Ehrwürden
Herrn Oberrabbiner Babath—Die Mazzoth werden
aus dem feinsten Menl er Beugt!

c$£>v .s*i&i
spezial -harke „n . b." ■

in Palästina

Allgemeine Zionisten und Revisionisten
Einer der Führer der „Allgemeinen Zionisten " In
, skizziert im Blatte
Palästina , Herr Sch. Ussischkin
seiner Partei , „Hazioni Haklali ", die Aufgaben des kom¬
des
menden Zionistenkongresses . „Die Hauptaufgabe
Kongresses ", schreibt er , „ist die Erneuerung der ge¬
Weltorganisation . Der letzte Kongreß
schwächten
, welcher
vernichtete den Brith - Schal omismus
den Zionismus zu ertöten drohte . Jetzt muß die Bewegung
wieder ihre ursprüngliche Macht erlangen . Aber dazu
brauchen wir eine andere Leitung . Es dürfen in der
ten
Nichtzionis
keine
Leitung
neuen
Leitung kann
sitzen . Nur eine einheitlich nationale
den Zionismus gut vertreten . Wir dürfen nicht mehr zu¬
lassen , daß die Leitung einen Kampf gegen einen Teil
, führt.
die Revisionisten
der Bewegung , gegen
Schon gar nicht gegen jene Revisionisten , welche orga¬
nisationstreu sind. Die allgemeinen Zionisten müssen da¬
für sorgen , daß keine Gruppe die Alleinherrschaft ge¬
winnt . Wir sind gegen eine Anti -Chaluz-Offensive . Wir
sind aber auch gegen eine anti - revisionistische
. Die Leitung muß so zu¬
der Leitung
Stellung
sammengesetzt sein, daß der Chaluz und der Mittel¬
ständler zu ihrem Recht kommen.
*
Auf dem am 22. Februar abgehaltenen Parteirate
der „Allgemeinen Zionisten " brachten die meisten Redner
den
mit
den Wunsch nach Zusammenarbeit
zum Ausdrucke . Gegen diese Zusam¬
Revisionisten
menarbeit sprachen Vertreter des Teiles der allgemein¬
zionistischen Jugend , der in der „Histadruth ", d. h. in der
organi¬
Arbeitergewerkschaft
sozialdemokratischen
siert ist.

Das jüdi §die statistische
Amt
(Wien ) .
Ein Vorschlag von Dr . Hugo Benedikt
Die jüdische Bevölkerung Oesterreichs ist daran,
vollkommen entrechtet zu werden . Der kleine Auf¬
schwung , den die Rechtsentwicklung und noch mehr die
Verwaltungspraxis zugunsten der Juden in den Jahren
1880 bis zum Kriegsbeginn genommen hat , ist ver¬
schwunden . Die staatsbürgerlichen Rechte der Juden sind
durch die Praxis vollkommen illusorisch gemacht worden.
Die Pflichten der Juden dem Staate gegenüber werden
ins Ungemessene gesteigert . Die Wohltaten , welche die
jüdischen Staatsbürger aus den öffentlichen Institutionen
genießen , sind außerordentlich gering . Der Zuschnitt aller
Gesetze , Verordnungen und Einrichtungen ist so, daß die
jüdischen Staatsbürger von den Vorteilen ausgeschlossen
sind , alle Nachteile aber die Juden treffen . Diese Tat «.
Sachen liegen vor, aber sie sind bisher nicht nachweisbar
gewesen , es fehlt das offizielle statistische Ziffern¬
material . Diejenigen , welche sich für die Rechte der
Juden einsetzen , sind auf Annahmen , Mutmaßungen und
Schätzungen angewiesen . Ihre Behauptungen finden da¬
her wenig Beachtung und Aufmerksamkeit . Ganz anders,
wenn man alle Behauptungen mit Tatsachen und Ziffernma.terial belegen könnte.
In vielen Zweigen des öffentlichen Lebens wird
Statistik getrieben . Die staatliche und Gemeindestatistik
hat es aber , offenbar nicht ohne Absicht , vermieden,
statistische Daten nach konfessionellen oder nationalen
Gesichtspunkten zu sammeln.
Dieses Manko muß behoben werden . Aus diesen
, wenn sie im
Gründen muß die Kultusgemeinde
das Zentrum des
Sinne des zionistischen Programms
Amt
jüdischen Lebens sein soll, ein statistisches
einrichten , welches alle das jüdische Leben betreffenden
Tatsachen und insbesondere ziffernmäßige Daten , betref¬
fend lebenswichtige Fragen , festzustellen hat.
Hier sollen einige solche wichtige Fragen erörtert
werden:
a ) Die Leistungen der jüdischen Bevölkerung auf
(Einkommen -,
Steuern
dem Gebiete der direkten
. Das statisti¬
Erwerb -, Umsatzsteuer ) und Gebühren
sche Amt wird an sämtliche Wirtschaftssubjekte Frage¬
bogen herausgeben , die entsprechend abgefaßt sind und
befragen , welche Steuern und Gebühren zum Beispiel in
den Jahren 1930, 1931 und 1932 vorgeschrieben worden
sind . Bedingung wäre natürlich , daß die Erhebungen des
statistischen Amtes unter Geheimhaltung nach allen
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In allen besseren Geschäften erhältlich I
Richtungen prinzipiell zu keinen anderen als zu stati¬
verwendet werden dürfen . Auen
Zwecken
stischen
die Steuern Jener Körperschaften , welche in der Majo¬
liegen , gelten als
Händen
in jüdischen
rität
von Juden geleistete Steuern.
Die jüdische Bevölkerung muß davon Kenntnis er¬
halten , daß diese Anfragen nicht zur Vexation oder Be¬
spitzelung dienen, sondern im Interesse der jüdischen
Bevölkerung zur Durchsetzung ihrer staatlichen
zu dienen haben.
Rechtsansprüche
b) Die damit in ursächlichstem Zusammenhang
und
bei Staat
Juden
stehende Frage ist , wieviel
als Beamte , Diener in irgend einer Form
Gemeinde
ebenso,
werden
Behörden
öffentlichen
Die
sind.
angestellt
wie bei den Steuern , Auskünfte hierüber verweigern.
Infolgedessen muß das jüdische statistische Amt diese
wichtige Erhebung machen , wozu sich eine eigene Praxis
entwickeln wird . Selbstanzeige , Fragebogen und Re¬
cherchen werden die anfänglichen Mittel sein . Das stati¬
stische Amt wird nur einige wenige, aber tüchtige,
fleißige und findige Beamte brauchen , um seine Arbeiten
zu bewältigen.
c) Eine weitere Frage wird zu erledigen sein:
ange¬
süid bei Juden
Wieviel Nichtjuden
ihren
stellt und beziehen von jüdischen Unternehmern
Lebensunterhalt — und vice versa — wieviele Juden sina
Weitere
?
diesen
bei Nichtl 'Jden in Dienst und leben von
Fragen beziehen sich auf die Berufsschichtung,
Studiengang , die Verteilung der Juden nach Wahlkreisen.
Die Kriminalität , die Zahl der Studierenden und Lehrer,
die Zahl der Schulgeldbefreiungen , Genuß öffentlicher
Unterstützungen . Auch die statistische Zusammenstel¬
lung der Gerichtsurteile , Freisprüche und Verurteilungen
bei demselben Delikt wäre in den Kreis der Agenden
des neuen Amte 3 einzubeziehen.
Aus den kurzen Andeutungen geht hervor , was das
statistische Amt für eminente Bedeutung hat . Was bis¬
her Annahme , Schätzung war , wird ziffernmäßig nach¬
gewiesen und nachweisbare Tatsache . Diese Tatsachen
sollen uns das Instrument schaffen , um unser zertretenes
Recht wieder herzustellen.
Die Daten des statistischen Amtes werden die Be¬
deutung der Juden für diesen Staat und ihre völlige
Rechtlosigkeit darstellen , sie werden eine beredte Sprache
reden , wenn wir vor aller Oeffentlichkeit , vor dem Welt¬
forum , dem Völkerbund und anderen Faktoren der ge¬
sitteten Welt das schwere Unreoht darstellen , das nicht
bleiben darf.

Briih

Trumpeldor

(Vom Büro des Shilton in Paris)
Pa r i s. Auf Initiative einiger Freunde des Betar
fand am 23. Februar in Paris die Gründungsversammlung
der Welt¬
der freunde
einer „Gesellschaft
statt.
"
Trumpeldor
Brith
organisation
L e v y;
Harry
referierte
Shilton
des
Ueber die Tätigkeit
, sprach über die
der Rosh-Betar , Herr V. Jabotinsky
Ziele des Betar . Die Mehrheit der Anwesenden trat der
Gesellschaft bei und verpflichtete sich zu periodischen
Beiträgen zugunsten der Ziele der Gesellschaft . Es wurde
ein Komitee gewählt : Die Damen J . Jabotinsky und
Schneerson , die Herren M. Berchin , Braslavsky , E . Kirch¬
ner , Dr . Marschak , F . Naiditsch , Dr . Segal , Salomon,
Dr . Z. Tiomkin , Schapiro.
. Die Leitung der Pelugot -Avoda gab
Palästina
eine einmalige Ausgabe der „Iggeret " unter dem Namen
„Ba-Hagshaiha " heraus , in der grundlegende Probleme
der betarischen Alija behandelt werden . Die Aufsätze
stammen von Merchavia , Chapsan , Ikkar , Zur u. a.
Polen . Es gelang der Netzivut , eine betari¬
in Wilna
* Schule
sche landwirtschaftlich
zu gründen . Der einjährige Kurs der Schule umfaßt alle
, außer¬
Praxis
und
Theorie
in
Fächer
landwirtschaftlichen
dem Palästina -Kunde , hebräischen und polnischen Sprach¬
(für Mädchen ), Automobilunterricht , Hauswirtschaft
und Traktorenbedienung . Die Schüler werden in einem an
die Schule angegliederten Internat untergebracht . —■Bei
der Netzivut wurde ein spezielles Ressort für Organisa¬
tion unter Leitung von M. Bjegin gebildet , -r- Der Instrukunter Leitung des Instruktora
torenkurs in Przemysl
Gh. Klagsbald hat 24 Mann aus zehn Kenanim aus¬
gebildet . Der Kurs umfaßte Exerzieren , Fechten , Signa-

lisation , Topographie , Fortifikation , Erste Hilfe , Schießen.
An den Abschlußprüfungen nahmen Offiziere der pol¬
nischen Armee teil . Sieben Instruktoren erhielten Aus¬
zeichnungen für Schießen von der Regierung . — Alle
Pelugot -Timronim in Polen haben ihren ersten Trimester¬
und Schuß¬
kurs durch Abhaltung von Prüfungen
abgeschlossen . Die Pelugot traten in ihr zweite«
feiern
Trimester , das eine Fortsetzung des ersten darstellt . —
Die Netzivut setzt die Organisierung von Instruktorenkursen in der Provinz fort . Es sind Kurse in Kobrin,
Wilna und ein zweiter Kurs in Luzk vorgesehen.
. Der Natziv , Dr . Köppel, -und sein
Oesterreich
Stellvertreter , I . Goldstein , sprachen in Neunkirchen mit
großem Erfolg in einer öffentlichen Versammlung über
die Ziele des Betar . An der Versammlung nahm fast die
ganze Judenschaft der Stadt teil.
. Es erschien die interne
Tschechoslowakei
„Tel-Chaj ", Nr . 2 (4. Jahrgang ). —
Monatsschrift
J . Salzberger , Mitglied der Kreisleitung Mukacevo , be¬
suchte die Orte Brod , Nizni -Verecky und Volove, wo er
öffentliche Vorträge hielt . — Mefakked ha -Galil H. Klein
besuchte den Ken in Kaschau , dessen wehrsportliche
Tätigkeit er inspizierte , sowie den Ken in Trebisov . — Der
eine gelungene BjalikKen in Prag veranstaltete
Feier . Zum Mefakked ha Ken ernannte die Netzivut
Grete Hermann.
. Das zentrale Alija -Büro des Betar
Rumänien
in Rumänien berichtet , daß seit dem letzten November
26 Betarim aus Rumänien nach Palästina gegangen sind.
— Am 11. Februar sind von Konstanza 17 Betarim ab¬
gefahren . Es war dies die erste größere Olim-Gruppe des
Betar in Rumänien.

T
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Koralowa in den Jüdischen Künstlerspielen
84
IL , Praterstraße
Ab Freitag , den 10. März , gastiert in den „Jüdi¬
schen Künstlerspielen " die jüdisch -amerikanische Sou¬
mit ihrem Partner , dem
brette Mirjam Koralowa
jugendlichen Liebhaber Adolf Tefner . Zur Aufführung
" von
gelangt das dreiaktige Lustspiel „Negermädel
N . Lilien, Musik von Son Polakoff . Die Regie führt als
. Mitwirkend Dina
W, Kambaroff
Gastregisseur
und das ständige Ensemble der Jüdischen
König
Künstlerspiele . Der Vorverkauf hat bereits begonnen . —Mirjam Koralowa , die ursprünglich russisch spielte , ging
später zur jüdischen Bühne über und gilt heulte als die
beste jüdische Soubrette . Bei ihrem seinerzeitigen Auf¬
treten in Wien eroberte sie sich sehr rasch die Gunst des
Publikums.
Tanzabend Susi Mirjam . Zum zweitenmal im Lauf
dem Wiener
eines Jahres stellt sich Susi Mirjam
Publikum vor ; mit einem Programm , das Vergleiche und
doch der Tänzerin Eigenes herausfordert . Wesentlich blieb,
daß Susi Mirjam den Kampf gegen die „Romantik ", wie
ihn die Ausdruckstänzerinnen des letzten Jahrzehnts mit
ebensolcher Inbrunst wie Ohnmacht führten , auf das Ge¬
biet des „Stils " hinüberleitete . Die junge Tänzerin steht
auf dem Scheideweg . Sie kann die Formen , mit denen
eine subalterne Schar unsere Zeit korrumpierte , wieder¬
holen, variieren , ja veredeln . Sie kann ihre halb sentimen¬
talen , halb naiven Neigungen im Tanz realisieren und
damit ein wenig erkanntes Gebiet dieser Formensprache
eröffnen . Aber sie muß sich entscheiden . Oft merkt man,
daß die realisierte Gefühlsskala nicht die eigene ist ; oft
merkt man ein bestimmtes , leicht erkennbares Vorbild.
In Graeners „Traum " konnte man den Präraffaeliten D.
G. Rosetti , in de Fallas „Nächtlichem Spuk " Alfred Kubin
ahnen . Zur Vorbereitung neuer sinnvoller Tanzdichtungen
wird sich Susi Mirjam zweifellos der bestehenden Formen
der plastischen Kunst bedienen . Sie weiß , um was es hier
geht . Sie bewies dies im sinnfälligsten Tanz ihres Pro¬
gramms , im „Tango ", wo das Kostüm als solches form¬
bildend auftrat . — Der große Erfolg ihres Urania -Abends
,o. r.
rechtfertigt die höchsten Ansprüche .

Mirjam

Konzert Grünschlag
Das erste Konzert des hochmusikalischen Ge¬
war
schwisterpaares David und Toni Grünschlag
von großem Erfolg begleitet . David, der Geiger (Schule
Prof . Back ) und Toni, die Pianistin (Prof . Hilda Stern ),
ernteten für den ausgezeichneten Vortrag von Bachs

DIE
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, Debussy,
Chaconne , Glazounows Konzert , Mendelssohn
Albenitz und anderen Stücken wärmste , lebhafte An¬
erkennung und reichsten Beifall des sehr zahlreich er¬
schienenen Publikums.
Die Kritik rühmt die reife Technik , das echt musi¬
kalische Empfinden und starke Temperament des jungen
Künstlerpaares und bezeichnet sie als verheißungsvolle
Aspiranten für die Virtuosenlaufbahn.
Möge dieser schöne erste eigene Abend ein freund¬
Zu¬
licher Ausblick in eine helle , künstlerisch gesegneteGrünkunft sein, denn bisher haben David und Toni
ent¬
Kriegsflüchtlingsfamilie
schlag — einer polnischen
stammend — viel Not und Härte des Lebens kennen¬
lernen müssen.
Besonders zu wünschen und erfreulich wäre es,
wenn sich edle Menschenfreunde fänden , die dem jungen
Instru¬
guten
eigenen
Geiger David zu einem
ment verhelfen wollten . Bisher hat er noch keine Geige
dürfen
nennen
sein eigen
Erika Morini spielt Wolfsohn
Die berühmte jüdische Geigerin Erika Morini
eine 60 Konzerte umfassende
demnächst
absolviert
Tournee durch Australien . Die Künstlerin hat die neuesten
Wolf söhn in ihr Repertoire auf¬
Werke von Julius
genommen . Es sind dies „Zwei Idyllen " („An der Wiege"
und „Vertraute Klänge " ), die jetzt im Verlag Doblinger
(Herzmansky ) erschienen sind . Erika Morini wurde
auch von der Polydor -Grammophongesellschaft aufge¬
fordert , diese Stücke auf Platten zu spielen, und wird
dieselben am 9. März in ihrem Konzert zum erstenmal
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©er Schilling freut sidi

über seinen enorm erhöhten Kaufwert . Den größeren Wert
des Schillings beweisen die verblüffend billigen Preise von
Schiffmanns „Schilling -Woche". Bei diesem großen Ver¬
man
kauf sereignis bringen alle Abteilungen Angebote , die
als „märchenhaft billig " bezeichnen kann . Wer mit jedem
günstigen
durch
beeilen,
sich
wird
,
Groschen rechnen muß
zu
Einkauf aktueller Gebrauchswaren . . . viele Schilling
ersparen . Sehen Sie sich noch heute in den 58 Schau¬
Passage
der
in
und
48
.
fenstern auf der Taborstraße Nr
des Hauses XX., Wallensteinstraße 14, die interessante
Warenausstellung genau an, suchen Sie sich das für Sie
Geeignete heraus und kommen Sie am Montag zu Schiff¬
mann , II ., Taborstraße 48. Freitag : der Okkasionstag für
das Kind.

Trauerfeier

ru Gehör bringen.
Verein zur Förderung jüdischer Musik
Der Verein veranstaltet am 19. d., Sonntag , um
halb 6 Uhr nachmittag im Saale der B'nai Brith , Wien,
unter
IX ., Universitätsstraße 4, sein nächstes Konzert
Lieder ." Die Ausführenden
der Devise : „Jüdische
c ht¬
Li
S.
,
sind : Maria Bernay , Josefine Jeditzer
und Israel Brandmla n n, Gesang, Schulamith Silber
m a n n, Violine, und Robert Spitz , Klavier . Darauf folgt
eine Generalversammlung für Mitglieder und Gäste.
Wiener Jüdischer Gesangverein . Sängerfahrt
Graz ! Abfahrt von Wien, Schwarzenbergplatz,
nach
via
Sonntag , den 2. April , zirka 6 Uhr früh . Autobusroute (für
Semmering —Graz . — Nachmittags %5 Uhr Konzert mit
Festakademie
Uhr
8
Abends
.
)
frei
Teilnehmer Entree
).
anschließendem Tanz und Belustigung (ebenfallsfürfreidie
Rückfahrt : Montag nachmittags . Anmeldungen Gesang¬
restlichen noch freien Plätze im Wiener Jüdischen
verein (Konzerthaus , Holländer -Saal ), Dienstag von 7 bis
K10 Uhr abends , oder schriftlich selbe Adresse . Preis
S 25.—. Reise und Unterkunft (eine Nacht ), freies Entree
für alle genannten Veranstaltungen.
J . Segal-Rosenbaoh ist von
Der Konzertsänger
seiner Palästina -Tournee zurückgekehrt und hat wieder
seine Wiener Wohnung , IX ., Servitengasse 10/12, bezogen.
Der. junge jüdische Sänger H. Stein : aus Lettland
sang Sonntag , den 19. Februar 1933 im Rahmen der
Chamischa - Assar - Feier des Brith Trupeldor , Wien,
Herr Stein
hebräische und jiddische Lieder . Obwohlersich
sich doch beim
erst kurze Zeit in Wien befindet , erfreut
judischen Publikum bereits großer Beliebtheit.

NETTE

- Heim
Am 5. d. M. fand im Dr . - Krüger
unter großer Beteiligung eine Trauerfeier für weiland
Feier
Die
.
statt
Krüger
.
Dr
Obermedizinalrat
Chopin eingeleitet,
wurde durch den Trauermarsch vonvorführte
. Die Vize¬
den Herr Dr. Bendiener meisterhaft
präsidentin Dr . Helene Stein schilderte in bewegten
Grün¬
Worten den Werdegang des Vereines , an dessen all
die
dung auch sie noch teilgenommen hatte , und . Herr
Präsidenten
verewigten
großen Leistungen der
Rabbiner Dr. Joel P o 11a k hielt den Nachruf , in welchem
dahin¬
er die großen , unvergänglichen Verdienste desVereines
geschiedenen Präsidenten und Gründers des
würdigte . Mit tiefer Bewegung verkündete er den münd¬
lichen letzten Willen des Verewigten , nach welchem die
Leitung dieses Hauses in die Hände seiner Gattin zu
legen sei . Frau Hermine Krüger hat als Vizepräsidentin
in aufopferungsvollster Weise durch mehr als zwei Jahr¬
Namens der
zehnte ihrem Gatten zur Seite gestanden . ein
Mädchen
Schützlinge dankte noch zum letzten Male
dem verstorbenen Präsidenten für seine Liebe und Güte.
Mit ergreifenden Worten der Frau Dozent Landsberg,Feier.
Leiterin der Beth -Jakob -Schule, schloß die würdige

Hebräisches Pädagogium in Wien
Neuanmeldungen für das am 8. März 1933 be¬
Päd¬
ginnende Sommersemester des „Hebräischen
" werden bis zum 5. April 1933 am Dienstag
agogiums
und Donnerstag zwischen 11 und 12 Uhr vormittags im
3, III ., ent¬
, IL , Tempelgasse
Sekretariat
gegengenommen.
XV . Delegiertentag der „Judäa"
Die jüdische Studentenschaf t Oesterreichs hielt ihren
XV. ordentlichen Delegiertentag ab. Der Tagespräsident
begrüßte die erschienenen
Dr . Eduard Pachtmann
Ehrengäste und die Vertreter des Zionistischen Landes¬
der Zionisten -Revisionisten,
,
Kajemeth
Keren
komitees , des
der Radikalen Zionisten und der Israelitischen Allianz.
Präsident der Kultusgemeinde Dr. Desider Friedmann
brachte in seiner Ansprache zum Ausdruck , daß der Vor¬
stand der Kultusgemeinde es als eines seiner obersten
Ziele betrachte , der jüdischen Studentenschaft in ihrem
schweren Kampfe zur Seite zu stehen . Der Präses der
, erstattete den Rechen¬
„Judäa ", Dr. Viktor Kornmehl
schaftsbericht . und schilderte die Schwierigkeiten , unter
denen der Hauptausschuß infolge des Antisemitis¬
mus an den Hochschulen und der materiellen Not der
jüdischen Studentenschaft zu kämpfen hat . Er schilderte
auch die Leistungen des Ausschusses in organisatorischer
und kultureller Beziehung . In der Berichtsperiode wurden
in der Mensa 1826 Mahlzeiten mit 25 Prozent , 7347 mit
50 Prozent , 1610 mit 75 Prozent Ermäßigung und
1771 Mahlzeiten ganz unentgeltlich verabfolgt . Erhebliche
Beträge wurden für Krankenfürsorge der Studenten aus¬
gegeben . Auch Zuschüsse für Kollegiengelder und Reise¬
darlehen wurden gewährt . Außerdem wurden 118 Eran jüdische Studenten vermittelt . Nach
werbsstellen
Beendigung einer ausführlichen Aussprache wurde dem
scheidenden Ausschuß das Absolutorium erteilt und der
Dank für seine aufopfernde Tätigkeit ausgesprochen . Bei
den hierauf stattgefundenen Neuwahlen wurden in den
neuen Hochschulausschuß gewählt : Zum Präses Dr . jur.
Fritz Last , ferner Dr. jur . Friedrich Morgenstern , Dr . phil.
Ernst Mandler, cand. med . Erich Deutsch , cand . med . Tydo
Horaik , cand. phil. Jakob Nagler und cand . jur . Edmund
Stupp.
Purimfeier für die Schuljugend . Samstag , den
11. Marz 1933 (Schabbas -Sochaur ), um 3 Uhr nachmittag,
findet im Rahmen des Jugendgottesdienstes in allen Ge¬
meinde - und Bezirkssynagogen eine Purimfeier für die
Schuljugend statt,

Ferner finden folgende Skitouren statt : Tirolerkogel.
. Kampalpe . Führer Otto Po¬
Führer Fritz Grünhut
litzer . — Außerdem werden jeden Sonntag Fußtouren
geführt . Gäste willkommen . Zu obigen Touren werden
alle näheren Details Freitag im Klttbheim bekannt¬
gegeben . Klubabende I ., Wiesingerstraße 11, von 8 bl«
10 Uhr.
Bar Kochba , Frankfurt a . M.
: „Bar Kochba " 1. gegen Schild 1.
Handball
:1
10 : 3 (4 : 0). — „Bar Kochba " 2. gegen Schild 2. 3des
die erste Handballmannschaft
Nachdem
—
1).
:
(0
mit
Frankfurter „Bar Kochba" ihr erstes Punktetreffen Ver¬
4 : 0 für sich entschieden hat , konnte sie auch das
bandsrückspiel am 5. März gegen ihren Lokalrivalen , den
Turn - und Sportverein „S c h i 1d", mit 10 : 3 gewinnen.
Obwohl mit zwei Mann Ersatz in der Aufstellung , über¬
rannte sie den „Erbfeind " und brachte ihm eine verdiente
zweistellige Niederlage bei. Bei den Bar -Kochbanern war
kein schwacher Punkt zu verzeichnen . Die Blau-Weißen
spielten wie aus einem Guß . Die Tore erzielten Gold¬
berg (5), Katz (3) und SUbermann (2). — Auch im Spiel
blieb
der Reservemannschaften , trotz mehrerer Ersatzleute ,Blaudie blau-weiße Vertretung mit 3 : 1 Sieger . Die
hatten
,
Endresultat
das
als
überlegener
Weißen waren
(2) und
aber Pech . Die Tore erzielten : M. Reich
(1) .
Straßburger
Neufeld (Nemes ), der langjährige Spieler der
verpflichtet.
Hakoah , wurde als Trainer nach Belgrad
Finczus , der bekannte Hakoah -Ringer , wirkte im
und konnte
mit
Polen
gegen
Team
österreichischen
seinen Gegner Dworak sicher besiegen.
behauptet
Klubturnier
Im
.
Hakoah
Schachsektion
noch immer Haus er mit 6^ ( -f- Hängepartie ) die
6 (H.), Rubinstein
Führung . Es folgen Feingold
je 5% (H.), Schlesinger
6, Beut um , Weinstock
2%
(3 H .), Geller
3%
Glaß
4,
t %, Hirschhorn
1% (H.),
2 (H .), Kovacs
2%, Irnich
(H .), Grill
Runde:
Nächste
0 Punkte .
Kauf teil 1 und Mettal
Montag , den 13. d. M., 7 Uhr abends , im Cafe" Rabel , I .,
Wallnerstraße 2.
beabsichtigt,
Der jüdische Hochschulausschuß
der Mitglieder der ein¬
Wettkämpfe
sportliche
zelnen Fachvereine zu veranstalten im Schießen , Fußball,
Schwimmen , Ping -Pong , Tennis usw. und fordert die
Kollegen auf , sich in die Mannschaften der einzelnen Fach¬
vereine einzutragen.

üdlifdie Sport * und
iliiliiiiiiii Tiirnhewegung
Hakoah siegt gegen F . A. C. 1 : 0
Die. Blau-Weißen konnten ihren ersten Kampf in
zu einem knappen , aber ver¬
der Frühjahrsmeisterschaft
dienten Sieg gestalten . Durch diesen Erfolg hat Hakoah
ihre Position in der Tabelle bedeutend verbessert . Viel
hat die prachtvolle Leistung LÖwys zum Sieg beige¬
tragen . Seine Aufgabe als Tormann war um so
schwerer , als sich die beiden Verteidiger auf dem
schlechten Boden nicht zurechtfinden konnten und zahl¬
reiche Fehler begingen . Besonders S t r o ß verschuldete
eine ganze Serie von Eckbällen . In der Deckung ragte
hervor . In Heß und Donnerifeld
Guttmann
beging den Fehler , das
hatte er tüchtige Helfer . Stern
Dreiinnenspiel zu forcieren , wodurch der Ball ' größten¬
Spielart be¬
vernünftige
Eine
teils im Kot stecken blieb.
EhrlichFlügel ,
rechte
Der
Reich .
trieb
, spielte weit unter seiner Form.
Schiller
Hakoah ist von Beginn an überlegen , doch vergibt
Reich einige günstige Torchancen . Auch Stern schoß
einigemal daneben . In der 25. Minute gibt Guttmann
zwischen den beiden Verteidigern den Ball schön vor.
, der rechtzeitig gestartet war , sendet den
Mausner
Ball unhaltbar ein . Die Floridsdorfer setzten zum
Generalangriff ein , doch Ohne Erfolg . Nach Seiten¬
wechsel wird trotz heftiger Angriffe auf beiden Seiten
an dem Stand nichts geändert . Hakoah spielte in folgen¬
der Aufstellung : Löwy ; Amster , Stroß : Heß , Guttmann,
Donnenfeld ; Ehrlich , Schiller, Stern , Mausner , Reich.
Hakoah vor einer schweren Aufgabe . Im Rahmen
kommenden
einer Doppelveranstaltung tritt Hakoah
an . Der Gegner
Sonntag in Meldung gegen Wacker
sensa¬
Spielen
zwei
letzten
Hakoahs hat in seinen
Die Meidlinger
errungen .
Erfolge
tionelle
eigenem
auf
sind
und
Admira
und
C.
schlugen W. A.
Boden, also ein schwer zu bezwingender Gegner . Ein
unentschiedenes Ergebnis würde für die jüdische Mann¬
schaft bereits einen Erfolg bedeuten.
Der Touristik - und Skiklub „Hakoah " veranstaltet
kommenden Sonntag eine Sonderautobusfahrt
in ein S k i g e b i e t . Anmeldungen Freitag im Klubheim.
Sorgt für die Gesundheit der

, benützt
Familie

IT ITT fÖB>
Feinstes pal . med »« Olivenöl
Dosen. Zum Kochen, Braten und
in 25. 5, 2»,j, 2 1 undV
. Sehr ausgiebig leicht verdaulich
Backen
, Braten
4*1. kg Dosen, auch zum Kochen
c - | a4 m in
9aiai *VI Und Backen
-Seife, das
Luxusparfümierte Olivenöl
d.d.___ i <_ MJIm schönste
Purimguctienk
Adln
TOlEefteseite
in kaltem Wasser sowie
|1 A1U «« BM mild, schäumt, Colli
, „Babys«»«"
Hadarffokarmel
larmelrrlOWerS
aus reimem Olivenöl/
Ora - SeifemFlodkeii
Haifa,
G«n«ralr «prai «ntont u. «Ilejnif er Vertreter der Sheman Worki,
für Oesterreich nur

S- RABINOWITSCH , WIEN II fÄ

'o'i°o

Alle sind begeistert

von dem vorzüglichen Geschmack der mit Recht so
".
- Mazzoth
beliebten und bevorzugten „Schmidl
ist mit an¬
Dieses österreichische Qualitätserzeugnis
, weil
zu vergleichen
deren Mazzoth nicht
und erlesenem
diese sie in Hygiene , Bekömmlichkeit
ausgezeichnete
Der
.
erreichen
Geschmack nicht
Ruf , den die „Schmidl -Mazzoth " seit Jahrzehnten
genießen , hat sich in den letzten Jahren zu einer
und Beliebtheit gesteigert , die nicht nur
Popularität
alle Bezirke Wiens , sondern auch viele Provinzorte
umfaßt . Es ist dies das Verdienst des neuen Inhabers
der „Schmidl -Mazzoth "-Fabrik , Herrn Nathan Bro¬
seit
detz k i s, den Wiener jüdischen Hausfrauen
und tüchtige
als der liebenswürdige
Jahrzehnten
Chef der großen Lebensmittelhandlung , II ., Leopolds¬
gasse 43, bekannt . Herr Brodetzki hat seine große
Fachkenntnis und vielseitige Erfahrung in den Dienst
des neuen Unternehmens gestellt . Neue Rezepte , Ver¬
wendung nur erstklassiger Mehlsorten , Veredlung des
Erzeugungsprozesses , neue maschinelle Vorrichtungen,
strengste Reinlichkeit und Ausnützung der modernsten
haben dazu geholfen , ein Produkt
Errungenschaften
zu schaffen , das an Qualität , Geschmack und Be¬
ist . Elegante
unübertrefflich
einfach
kömmlichkeit
Reinigung
neue Badeanlagen , eine durchgehende
bieten Gewähr
der Fabriksräume
und Adaptierung
Kascheinwandfreies
für unbedingte Reinlichkeit und
ruth . Die religiösen Vorschriften werden unter Auf¬
sicht des Herrn Oberrabbiners Babad strenge ein¬
gehalten . Die Wiener Juden werden heuer mit den
mit der
beliebten „Schmidl -Mazzoth " , insbesondere
„N . B." -Mazzoth , -Grieß
Spezialmarke
bekannten
G. W«
und -F a r v e 1 besonders zufrieden sein .

Veveinsnadiriditeit
Samstag, den
Jüdischer Angestelltenverband„Emunah".
Purimfeier in Tonellos
11. d. M., halb 9 Uhr abends gemütliche
Ober¬
2, unter Mitwirkung von
Festsälen, II .. Lilienbrunngasse
(Gesang). Kurt Fuchs¬
kantor Leo Funke , Josef Feuer (Rezitation)
und Gas ton
es on
gelb (Violine), Ciaire Me
Tanz.
Anschließend
.
)
Bauchredner
und
Zauberer
(komischer
Eintritt S 1.20. Gäste willkommen.
eingerichtet,
Presseamt. Die „Judäa" hat ein Presseamt
sie journalistische
und fordert alle Mitglieder auf, insofern
oder Beziehungen
gerne schreiben wollen
Fähigkeiten haben undhaben,
des
Presseamt
dem
ehestens
dies
zu solchen Personen
. Die Beiträge für die
Hochschulausschusses bekanntzugebendes
Studenten", die abnächste Nummer der „Mitteilungen
erscheinen,
Welt"
der „Neuen
wschselndin der „Stimme" und inHochschulausschuß
in der Zelt
wollen bis zum 13. d. M. dem
zwischen 1 bis 2 Uhr, IX., Zimmermannplatz 8, übermittelt
Wörden
'Einweihung. Am 9. Februar fand die feierliche IIEinweihung
(Leopold¬
und Eröffnung des neuen Heimes der Bezirksgruppe
Frontsoldaten
jüdischer
stadt) des „Bundes
" statt. Nahezu 400 Personen, unter ihnen
Oesterreichs
die
füllten
Judentums,
W
iener
"
des
Vertreter
prominente
viele
Reisig dekorierten Säle.
hellerleuchteten, mit Blattpflanzen und
bat der Bezirksführer den
Nach seiner Begrüßungsansprache
vor¬
Weihe
religiöse
die
Weiß,
Simon
),
Kmd. (Oberkantor
Alfred May
zunehmen. Hierauf gedachte Bezirksfünrer
in herz¬
und jüdischen Kriegsopfer
der gefallenen Kameraden
General
Bitte an den Herrn
lichen Worten, die in die
diesen heiligen
nach
ausklangen, das Seelenlicht
Sommer
an¬
Festsaale
im
der
in
Zeugen treu erfüllter Staatsbürgerpflicht
. Eine Festrede des
gebrachten Gedächtnislampezu entzündenFeier.
Bezirksführers May beschloß die würdige
Uhr
,S
, den 9. März 1933
„Jüdische Moderne" . Donnerstag
Getreidemarkt 1, Vortrags¬über
abends im Cafe" Dobner, VI.,Herrn
Tag
Bernhard
des Schriftstellers
abend
". Gäste will¬
und die Kulturkrise
„Das Judentum
kommen!
8 Uhr
Hlstadruth Ivrlth. Samstag, den 11. März, pünktlich
11, 1. Stock,
abends im Saale der Stanislauer, II., Prateratraße
-Feier:
Purim . Ben-Hamischtat
Stiege rechts, Neschef
, wlod. 6.30 Uhr: Seminar für
Chawerthenu Hilda Dulitzkaja
hebräische Poesie im Mittelalter. 7.30 Uhr: Seminar für neuhebräische Literatur, Kauft den Selo der „Brtth Ivrith" für das
Jahr 5693!
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Ihres Schillings

Diese Preise erhöhen den Kaufwert

f

fast um
,
Seide

Wasch

und

-Flanell od. Kretons 1.
2 mWäsche
1 m K-Seiden-Dirndelstoff

s1.
gestreift..........
1 m Waschsamt oder Velours 1 «—
Flanell ...............
2 m Rips, Lame* od. Ottoman s 1 . —
I m Rohseide, Satin-de-Chine . s 1 . —
1 m Rein-S.-Grepe-de Chine
Impr

................

0

S « ■—

., ioobr.
1 mRein-S.-Georgette impr
S 3s» —
. s2,-Wollstoff schwarz
1 mKleider
:

1 m Cotton - BOUClÖ dessinlert . . . s 2 . —

2 m Faiile Eclaire, K.-S.-Taffets 3. , .s 3B—
-Pepita doppeltbreit
1m Kleider
- Popeline ioo br. s 3. —
2 m Reinseiden
4 m Wäschebatist oder Oxfords 3. —
-Wollstoff
1 mDiagonal

-Konfektion:
Damen

Wollstoffe:

130

breit.s 4. —

f m Kleider - NoppÖ reine Wolle . . s 4 . -

Weiße duftige Batist-Bluse, s 1 . -•f
-Seidenbluse 2. Hübsche Bemberg
S

in schönen Pastell 'arben ......

.s
mit Bord
-Cröpe-de ChineReinseiden

Dachauer Zephir-Dirndl

BlUSO apaite ; kle daame Macnart . . S
Stoff - FaSSOn - Schoß dunkeloraun . S

'

.-Kleid_
-Nachm
Schafwoll Tweed

S
......
eleg. Aufputz
4.4 . - t* Fesches Creoe-Mongol-Complet _ _

(6

3 >'
rrench -^assod ^ S v# »^ vMantel .Kamelhaarfarbe, mit breitem oft ,
. . . . . . S 28" «'"
gestepptem Revers

-Mantel10 .Echter Loden-Hubertus
. . . S.

alle Damengrößen ......

-Mantel aus
Frühjahrs

iwode- . -

guten

12
stofien, EluzelstÜcKe. . . . . . . . S

Mantel ganz

., gute
gef
. . . .

arbelt

4fi

dt-r Clou der Frühjahrsmode 1933 . S « »■

SpCri - Mantel kam Ihaarlarb ., ganz
S «W.
Ciäpe Mongol .gefüttert ......
Mantel
Der neue

-Tweed. .s 5. -Kleider
2 m Reinwoll
-Covercoathobr. . .s 5. —
1m Mantel
-Tweedhobr. . . . . . s5 . - 1 Batist Hemd öder -Hemdhoses 1 . Im Mantel
1 Blaudruck-Trägerschürze
1 .Res ickt . . . . . . . . . . .. . . . . S
s 1.
12 Batist-Taschentücher gebtickt
2 Paar Waschs.-Strümpfe

/Schirme;
/ Hüte
Schuhe

schw.,3 .

,

yV..........

. .S

2.

masc lensicrter, alle Färb. u. Gr. . . S
, m. Valenclennes. 2.
. . .S

BatiSt - KombinatiOn
Einsa z ...........

elferibejnfarben

■•' .-S' M'

; . . . . • •

«

1 Email-Topf mit Deckel
(»/«Liter)

------ . . . . . . . .

.8

, aus glatter
-Überzüge
2 Kaprice
.

Weoe

3 m Streifgradel

so

1 DamaSt -TiSChtUCh

. . . . . S " »r

breit. . . . . s 2.
m| t Bordüre . & 2-

, eo^o.s 2.3 Polster-Ueberzüge webe
. : .vs-2. , nahtlos
1 LeiiltUOh 140/200
2.r
-Kuchengarnitur Vteiiig
1 Porzellan
-Kehrbesen 'mit sm . . s 2. 1 Roflhaar
.". s.2.=
, 103/120
1Jacquard-Tischtuch
, 0
1 schweres Frottier-Handtuch
.. .

1 Küchenwaage
3 kg

- und Ulrkuaren:
, Strumpf
-Wäsche
Damen
Charmeuse-Reform-Hosen,

Eß- u. 6 Kaffee-) . . . . . . . . . . S l " '

1mBodenbelag(Restebis sm) . .s 1.., es breit.. s 1
2 m Vorhangstoff gew
«
5 große Kaffeeschalen

60/120 ... .

s59.
Eskin-Leder-Trenchcoat
Burburry
.
Orig
Scnneider69 .feinste Qualität und Ausfünrung
. ----- . . S 18 . -

-DamenFescher Usbergangs

1 m Rem - S .- Mongol schwere Qual, s 4 . —

- Mantel
-Flausch
Kamelhaar

Rüche:

3 mWasche-Webe 72 breit. . , ,s 1
- oder Staubtücher s l .4 Geschirr
-Handtücher le im lang.sl . 2 Krepp
5 Stück Waschseife(ca, i kg) . •s 1.
\
-LBffel
12 Aluminium

K.-Seiden-Crepe de-Chine-Kleld 8
engl. Fasson,
Feine Tuch - Schoßen
auch zum Durchknöpfen .. . . . . . S

S
jacke ) .........
(Kleid und jacke)
.iangS4 . —
-Plissö-Schoßkompi
Popeline
RelnWOll - Stoff - KostUm Jacke ganz .
-Kleid
ReinseidenGeorgette
5.—
i • . S l * " -*
gefüttert .. . . ... . .. ......
S
(Das kann nur Schiffmartn).......
Dirndl m. Seidenzephir 5. Waschseiden
-Stoffkleid mit
Fesches Remwoll
S
komb., orig - Fasson .........
~"
apa ' ter Garnitur , neueste Machart . . S
" Kleid mit5.Waschseiden Imprime
-Kleid
Vornehmes Nachmittags
eleg. Crepe-de-Lhine-üarnitur . . . S
_
' ausschweremCrepe -Mongol,inylelen
Monqoi - BiUSe mit Puffflrmei, flotte
. . . . . S ■««
• schönen Modefarben .
5-S
. Fasson ...............
-Nachm-Kleidot%
.-Mongol
Reinseid
-chiffon- Sportkleidm.veiour
Tweed
6.
aparte , Kiagrnpartie, -schwere Qualit . S
. • • • jS
kragen, . mit Knopf putz
-KIeider
Elegante Nachmrttags
- Crßpe de-ChineReinseiden
aparter Aermelschrifft, ganz moderne <| q
~
Kleid das ..Neueste . ; . . ... . . . ... . S :^ ?<
'» .... Miiie, au - mod. .Seiden-Material . S
■V.r~*
HubertUS - Mantei

Mm und

Für

. . •. ..

.r

.S

, mit Messln&echalen,

Für den

5—

: :
Herrn

12 weiche oder2 steife Kragens 1—
, aiie
6 PaarManschetten steif
Weiten . . .

. . . . . . . . . . . S l «r —.

i"

, od.spen-2.
3 Stück Unterziehhosen

2. --

s 7.—
s 6. — 1 Paar Herren-Halbschuhe braun
1 Cloth-Berufsmantel mit Kragen

Leinenen Or.

. . .S

II .........

2 Paar Knie-Unterhosen gute _

Webe . . . . . . . . . . . . . . . . . S . l »—
.-Strümpfe^ s 3.
2 Paar Waschseid
Clor mit beide, kleine
Socken
. ,s 1. — 2 Paar
-Strohhütem., Band gam
Damen
1 Paar Herren-Tuch-Gamaschen . S 1.
Fehler ............
Bestickte Flanell- Nachthemden
3.
Farben und Qröüen , , . . „. . .S. l «— "
alle
1 Paar Filz-Hausschuhe mit Chrom1 Paar Mode-Slipper-Damen.S
LanKärmel, ä'le Faiben . . . .
—
ledersohle , alle färben und Größen . S
_
mit angenahtem
, alle Faiben. . . .S 1. - '1 1 Damen - PUllOVer mod. Strickart s 3.
1 Arbeitshemd
Handschuhe
Kragen . . . . .... . . . . . .. . . i S: «• ■"T
2 Batist Büstenhalter oder
Schirm gute QuaiiStrapaz
Damen
reizende
,
-Tücher
-Mongol
Apachen
s 3. —3.
tat. r ...............
-Tücher. . . . .s 1.
Seidenbrokat
«
-Hemd
-Auflage
1 Popeline
S
Spritzmuster ............
. . . , .8
1 Kragen ........
Benger-Sport-Trikodeno-Jumper reine woiie. . .s 1 .-Pumps-Schuhes S. ¬ 11 Damen
Schwarze Binde
Trikot-Kombination iieiscii- i- '
für Damen und Heiren,
Leibchen
alle Farben und. Größen S 3 . —•
1 Herrenhut
S 4 .—
alle Farben und Größen .......
'y .
, . .. . S
farben . ............
., lederReise-Kassette rahmengeil
. .-S *»■—
i .
-Tanzhöschen,s 1.
- färb ................
, t Farbiges Damen- Pyjama
Seiden-RayfS
1 Dtz. Strapaz-Ta8chentücher'Größen . . • . . . . . . . . . . . . S 4 . ' . S' 3i —••
; mit farbigem Rand . . . * . .
.s 1. "s Charmeuse-Kombination
-Badetrikot aiie Farben
1 Damen
, reich 5 -~
, gute StrapajjQual . s 4 . —
1 Herrenschirm
1.
1 DamenSChirm , mit Seidenkante ,
löteilig ...............

Die

_
S 9m " -

1 Kinder - PolO - BIUSe alle Qrößen . s
aus Benjbergselde, mit
1 HemdhOSe
S
Spitze ................

Reste in Weißwaren jeder Art;
Geschirr etc. — der
zu

den berühmten

Mengenabgabe beschrankt.
•DIENSTAG
Der Tag

^5^

, alle« bis
der starken Frauen
weite 150 om

Höft-

, . . ; . S 1.70
-Blusen langftAermel
Flanell
-Klelder prakt.Muster. . S 1.90
Wirtsohafts
,g. Qual tätS 6.50
-Sohoßen verlaßt
. Stoff
Engl
-KragS 7.90
m. Velourchiffon
-Kleider
Tweed
, lange Aermel. . . , S 12.90
-Kleider
Mongol

gestlckti Mus er, alle Parben

. . .S

1 Zephir - Hemd

2 Kraben, 1 Krawatte S 5 . —

Auch Lilienreste werden nur
in dieser Woche

>HW

Ausnahms -Preisen

noch

abgegeben

An Händler kein Verkauft Provlnzwersandper Nachnahme - FahrtvergQtung
FREITAG
—i
Der Tag des Kindes
Qr.Iu.II nurS*».29
Patent
GrößeI . . . . S 1.98
.
Zepnir
GrößeI . . . . . S- .98
-Schuhe braun,Gr.23, 25 S3L90
Boxoalf
Größe 19-22S 2.90
-Manterl Kärntner Loden. . S 5.50
Hubertus
. . . . aurw.v. S 9.80
-StoffanziigeH
Kinder
Strömpfe
SoVwarze
Dirndlkleid
Flanell Kleidchen

Pension ,Austria*

!eW
1äwub1f

Kinderheim Vöslau
(OLGA KADISCH)
* 1B - T« l« phon Nr . 141
Jlgermayerstrafl

Zionistische Sektion Innere Stadt . Donnerstag , den 9. März
d . J .. 8 Uhr abends , Versammlung im Klublokal des Catt „Altes
Uber den Delegiertentag . —
Rathaus " . Referat : Dr . Hugo -Groß
Donnerstag , den 16. März d. J ., 8 Uhr abends , gleichfalls Cafe1
über
des Dr . Monteser
,,Altes Rathaus " , Lichtbildervortrag
. .Reiseeindrücke aus dem Heiligen Land " . Die Mitglieder werden
an den Sektionsbeschluß vom 2. März 1938 erinnert.
Bibel - n . TalmndVorträge in Beth -Hakneseth „Bwr -Berith " .
XX ., . Kaschlgasse 4. (Rabbiner Moses Horowitz .) Jeden Freitag
beim Abendgottesdienst , Sonntag , Dienstag und Donnerstag nach
dem Abendgottesdienst.
Zusammenkunft aller ehemaligen Blau -Weißen anläßlich
des 20jährigen Bestandes des Bundes . Wir planen in den nächsten
Monaten eine Zusammenkunft aller . ehemaligen Blau -Weißen und
ersuchen alle Buridesbrtider und -Schwestern um die Bekanntgabe
, Dr . Isidor
ihrer Adressen . Prof . Dr : Edmund Jerusalem
7.
K1 a b e r , Wien , II ., Lilienbrunngasse
der Misrachi -Jugend . Montag , den
Große Furimfeier
13. März (Schuschan Purim ) , um 8 Uhr abends findet im großen
f " , II ., Taborstraße 39,
Festsaalc des Hotels „BayrischerHo
eine große Purimfeier mit Aufführung der Revue „FreutEuch
" , ausgeführt vom „Blau -weißen Vogel " , , statt.
Purims
des
Karten zu S 1.— und 1.50 zu haben bei Buchhandlung Rath , II ..
Taborstraße 20 a, Radio - und Elektrohaus Hager , XX ., Staudinger¬
gasse 14, Parfümerie Schapirä , II .,' Tandelmarktgasse 18, und im
Heim der Misrachi -Jugend , IL , Hollandstraße 10. Tel . A-45-906.
jüdischer.
anner
„Mathilde " , Verein zur Bekleidung
Schulkinder , insb . Waisenkinder , Wien , II ., Große Sperlgasse 41,
veranstaltet , wie alljährlich , am 12. März 1933, präzise 8 Uhr
, IL , Tabor¬
abends im Festsaal des Hotels Continental
mit an¬
6, eine Wohltätigkeitsakademie
straße
schließendem Tanz . Karten ä S 2.— sind bei ' allen Vorstandsmit¬
gliedern und an der Kassa erhältlich.
Piirimfeicr des Jüdischen Elternvereines im IX . Bezirk . Der
Jüdische Elternverein des IX . Bezirkes veranstaltet am Sonntag,
den 12. März .d, ,T.f um 3 Uhr nachmittags , im Türnsaal des Ver - '
20, eine "große Purimeines „Makkabi " , IX ., Liechtensteinstraße
des IX . Be¬
Schulkinder
für .die jüdischen
feier
ist Frau Religionslehrerin
zirkes . Leiterin dieser Veranstaltung
fließt der Jüdischen
Erna - Gellert -Haber . D$s Reinerträgnis
Schülerfürsorge und dem Keren Kajemeth zu.' Karten im Vor¬
verkauf im ;Modengeschäft Freund , IX ., Rothenlöwengasse 9 und
20.
vor Beginn der Vorstellung IX . . Liechtensteinstraße
■Verein der Lemberger , Die .billige , und ohne Paß und Visa
Lemberger " ' veranstaltete
der
Verein
vom ■ „ Humanitären
P e s s a c h f a h r t ' nach ' Polen (vom 9. bis 20. April ) hat über¬
aus großes 'Interesse bei ' allen Schichten der .jüdischen -Bevtjlke -.
rurig erweckt . Es liegen bereits zahlreiche Anmeldungen vor , so
daß es unbedingt in? Interesse der . Reisenden ist , sich schon jetzt
Plätze reservieren zu lassen . Anmeldungen und nähere Auskünfte
im „ Francopol " , Wien , III ., Rennweg .1. Tel . U-16-4-90 sowie bei
12. Tel . U-40-4-42.
„Universale " ,, Wien , I ., Kärptnerring
Talmud -Thora -Verein . Am 13. d. findet im B a .y r i s c h e n
H o f um halb 3 Uhr nachmittags , ein . K i n d e r p u r i m f e s t
der Wiener . Talmud -Thora -Schule . mit lustigem Ueberraschungsprogxamm statt . Unter anderem wird der kürzlich von einer
I . -SegallKonzertsänger
Palästina -Tournee zurückgekehrte
b a eh . jüdische Volkslieder , singen.
Rosen
Verein der Przemysler (Sitz : Caffi Excelsjor , I ., Roteriturm, findet
abends
-Uhr
8
1933,
März
straße 24). S o.tin t .a .g , den 12.
, I ., Ring des 12. November 4, eine
im Cafö Landtmann
i 11 w to c h,
„P ü r i m.-.A k a d e mvi:e m i t T -a -n z" statt . -4- -M
den 15. März 1933, 8 Uhr abends spricht im Cafe Excelsior , I .,
Rotenturmstraße 24. Dr . Leo Goldhammer über „Was steht dem
Judentum bevor ?" Für Mitglieder Erscheinen Pflicht . Gäste herz¬
lich willkommen ! • • • • _

Eine Frau , die weiß/ was sie mW♦«♦
findet den richtigen Weg , auch mit weniger Geld ihren
Bedarf an Wäsche , Kleidung usw . für sich' und ihre An¬
gehörigen zu besorgen ; . . natürlich bei' Schiffmann , im
„Warenhaus der. Sparsamen ".- Die .größte Verkaufssensa¬
tion des Jahres , Schiffmanns „Schilling?Woche", mit un¬
erhört billigen Ausnahmsangeboten aller Abteilungen hat
begonnen . Darum * rasch , -auf •zu- Schiffmann , Kauf bei
E
Schiff mann , IL , Taborstraße .48.

Aniridie Verlautbarungen der
IfraeL Kuhusgememde Wien«
Konfirmanden -Unterricht . Der Vorstand der Kultus¬
gemeinde Wien bringt "zur Kenntnis , daß der alljährlich
in den Gemeinde- und •Voreinssynagögen stattfindenden
Konfirmation der israelitischen Mädchen ein Konfirman¬
den-Unterricht vorausgeht . Die Teilnahme an diesem
frei , welche im
Unterricht steht solchen .Mädchen
Laufe des Kalenderjahres das 14. Lebensjahr bereits er»
reichen . Die •Eltern oder Vormünder werden demgemäß
eingeladen , ihre Töchter , bezw. Mündel zu veranlassen,
sich . bei 1ihrem Religipnslehrer oder im Schulamte der
israelitischen ' kultüsgerneinde , L, Seitenstettengasse 2,
I . Stock , bis spätestens 20 . März 19 33 wegen Teil¬
zu melden.
nahme ah •dem Konfirmanden -Unterricht
Mädchen, die keinen öffentlichen Religionsunterricht ge¬
nießen und über Wunsch der Eltern oder Vormünder
konfirmiert werden sollen , sind gleichfalls im Schulamte
\der .israelitischen , Kultusgemeinde bis zu dem angege¬
ist
benen Termin anzumelden . Der Unterricht
■
ch .
unentgeltli
in den israelitischen
und Schrifterklärungen
Gemeinde - und Bezirkssynagogen
. Freitag , den 10. März .1933, werden , bei den um
5 Uhr 50 Minuten beginnenden Abendgottesdiensten in
nachbenannten Gemeinde- und Bezirkssynagogen Pre¬
digten , bzw. Schrifterklärungen abgehalten , und zwar:
I ., Seitenstettengasse 4 (Rabbiner 'Dr . b . Feuchtwang ) ; IL,
Pazmanitengasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taubes ) ; III ., Untere
Viaduktgasse 13 (Rabbiner Prof . Dr . K. Kupfer ) ; VI.,
Schmalzhofgasse 3 (Rabbiner Dr. J . Drobinsky ) ; LX.,
Müllnergasse 21 (Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ) ; X., Hum¬
boldtgasse 27 (Rabbiner Prof . Dr. A. Weiner ) ; XIX .,
Dollinergasse 3 (Rabbiner Prof . Dr. A. Frankfurter ) ; XX.,
Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr . B. Murmelstein ), Exe¬
: Samstag , den 11. März 1933,
Vorträge
getische
: XX., Klucky¬
beim Vormittagsgottesdiehst
gasse 11 (Rabbiner Dr . B. Murmelstein ) ; XXI., Holz. meistergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ) ; nach
: ' Xnr ., Eitel¬
ttesdiehst
tagsgo
dem Nachmit
bergergasse 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin) .
Predigten

'Lieferungs Vergebung
Seitens der israelitischen Kultusgemeinde Wien ge¬
langt mit 1. .Mai 1933 die Herstellung von Fundamenten
und Grabeinfassungen aus Beton und Eisenbeton samt
dem dazugehörigen Erdaushub für Grabsteine und Grab-

8 Tag « zur

phone , Sohallplatten

PHOTO

'. SONDßftVERANSTALTUNQEN:
,■

Möbelmesse/ „Elektrizität im Haushalt" / „Neuzeitliche, Gasgeräte« / Radio- und
; ; Rayag-Ausstellung
Wiener Strickmöde/ Peizmode-Salon / „LicKtbild und Reise"

-AUSSTELLUNO
- UND MOTORRAD
AUTOMOBIL
Eisen- u. Patentmöbel / Wagnerausstellung / Bau- u. Straßenbaumesse / „Das wachsende
Haus" / Siedlungsbau / Erdölausstellung / Oestetr . Weidenprodukte / Ei findermesse
Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte / Nahrungs - und Genußmittel
Musterschau
Land - und forstwirtschaftliche
- und Unterrfchtswesen/' „Vom
V. österr. Welzenwettbewerb/ Gartenbau✓Holzwerbeschau✓Versuchs
Schubkarreh bis zum Traktor" ✓Kleintierzucht
Mastviehmesse am 17., 18. und 19. März
Bundesweinkost
BEDEUTENDE FAHRPREIS-ERMÄSSIGUNGEN \
Messeausweise ä S 6.— bei der Wiener Messe-Aktiengesellschaft . Wien VII, Messepfatz 1. — Eintrittskarten
(zum einmaligen Besuch der Rotunde oder des Mesaepalas' es und der Neuen Burg) ä S 2.50
bei 'den Kassenschaltern der Messehäuser

Jüdischer
FJ

Ti'§diler

Probe

RADIO
»r
Apparate,Lautspreoft
GRAM MO-

12. bis 19. März 1933 (Neue Burg 12. bis 18. März)

Für Dauer " und Erholungsaufenthalt
Jeder Unterricht im Hause , auch Nachhilfe für öffentl.
Schulen besuchende Kinder. Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin . Erstklassige
Verköstigung. Mütterliche Pflege. MftfUge Preis « !

Nr. *K

DIE NEUE WELT

Seit« 10

•apparate.
Marken,
fahrende

FAHRRÄDER

Musikinstrumente
Beleuchtungskörper
Fachmännische Beratung
Langfristige

KREDITE

Radlo -Muslkhaus

Schlesinger
122 - 124
VII ., Burugasse
Telephon B-3Z-2-24, B-35-6-S5

mmmmmmmmm
LESET
UND VERBREITET

»DIE NEUE
WELT«

Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX

eißig- und verläßlich, sucht

Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746,000.000'Versicherungsb -stand
Prämien - und ZinsenEinnahmen
„ 182,000.000Garantiernittel
„ 472,000.0 0'Auszahlungen an
42,500.000-d. Versicherten

Hausbesorger.
poslen
Gefällige Zuschriften an:
Moses Bädilcr , Wien II,
Untere Augartensftraße 23

Tärigkeltsgebiet : Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschechosluvaktstfie Republik, Belgien , Holland,
Frankreich , - panien , Italien, Ungarn , t'olen,
Jugoslawien , Bulgarien , Griechenland , Rumän en,
Palästina , Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

HHHHHBHHHHHHHHBBBnBBBHBBitt^moMm^mmn ^xiomaaiKammK

Israelitischen
einfassungen auf dem Neuen
Hauptstraße,
, Wien, XI ., ;Simmeringer
Friedhof
a
IV. Tor, zur Vergebung .
Jene Firmen , welche'-' zur Offertstejlung heran¬
gezogen werden wollen, werden eingeladen , dies bis ,läng¬
1933 , dem Techn.
, den lövMärz
stens Mittwoch
Amt der Israelitischen Kultusgemeinde, .Wien, I„ Seiten¬
stettengasse 2, IV. Stock , bei welchem , auch während der
gewöhnlichen Amtsstunden •C'Samstage ^ausgenommen ) alle,
näheren Auskünfte erteiltmwerden , schriftlich bekannt;
zugeben . Die freie Alis wähl, , unter den sich ' meldenden
Firmen zeweks Heranziehung ;.zur . Offertstellung ' für die
einzelnen Arbeiten behält der Vorstand der Israelitißchen
Kultusgemeinde seinem alleinigen Ermessen vor.
Warnung . In letzter Zeit ist es wiederholt vorge¬
kommen , daß junge Leute unter der Angabe , wegen des
nicht studieren
s in Rumänien
clausu
Numerus
zu dürfen , und unter Vorweisung eines wahrscheinlich
um
Persönlichkeiten
gefälschten Empfehlungsbriefes
Unterstützung angehen . Es . wird hiemit ersucht , bei even¬
tueller Vorsprache solcher Personen , die den Wohltätig¬
keitssinn der Wiener jüdischen,Bevölkerung mißbrauchen,
Name und Adresse von den Unterstützungswerbern zu
verlangen und vor Ausfolgung einer Gabe -mit der Fürsorge - Zentr .al,e der isr . Kultusgemeinde Wien, I .,
Seitenstettengasse 2 (Tel. 1^ 25-5-85)^ das Einvernehmen
pflegen zu wollen.
in Kalenderauflagen.
Unrichtige Feiertagsangabe
Bei einer größeren Auflage von Vormerkkalendern einer'
Verlagsanstalt wurde festgestellt , daß die jüdischen hohen
eingesetzt sind . So wurden
richtig
Feiertage nicht
beispielsweise die Itoschhaachono -Festtage •statt am 31.
und 22; September am 20; ujid 21. bezeichnet . Eine Ueber*
prüfung bezw. Richtigstellung ' der im Gebrauche befind¬
lichen Vormerkkalender wäre empfehlenswert.
Die KleidersteUe der Fürsorge -Zentrale -bittet dringendst -um Zuweisung von brauchbaren Bekleidungsjeder " Art , Wäsche „ Schuhe
gegenständen
usw. für Männer , Frauen uqd Kinder . Telephonische oder
schriftliche Benachrichtigung erbeten an die FürsorgeZentrale der isr . Kultusgemeinde Wien, i :,; Seitenstetten¬
gasse 2, Tel . U-25-5-85, weiche die Abholung veranlaßt.
Karl , and Rosalia Goldschmidtsche Stiftung
für das Jahr 1933
Aus dieser Stiftunggelangen
S 3000.— an arme und bedürftige Personen zur Verleihung,
mit dem am
Verwandtschaft
ihre
welche
verstorbenen
in Wien
1902
2 6. Februar
, bzw . mit dessen
Goldschmidt
Karl
Herrn
190 9 in Wien
Gattin , der am 2 0. Dezember
Goldschmidt,
Frau .Rosalia
verstorbenen
geb . Engel , n a c h w eigen können . Als Verwandte
in Ansehung dieser Stiftung - sind solche Personen anzu¬
sehen, welche von den Urgroßeltern des Stifters , Herrn
Karl Goldschmidt , bzw . von ' den Urgroßeltern der Stif¬
terin , Frau Rosalia Goldschmidt , geb. Engel , in ehelicher
: Ge¬
Deszendenz abstammen . — Gesuchsbeilagen
im Sinne der
burtsdokument , Verwandtschaftsnachweis
vorstehenden Bestimmungen , Armuts - oder Bedürftigkeits-

zeugnis des Gesuchstellers . — Letzt 'ev Tag der Ein¬
: 31. März 1933. — Einreich*
reichungsfrist
teile : Fürsorgezentrale der Isr . Kultusgemeinde Wien,
I ., Seitenstettengasse 2, I . Stock . — Zur Bewerbung sind
zu verwenden , welche in der Ein¬
Gesuchsbögeh
(I ., Seitenstettengasse 2, I . Stock ) un¬
reichstelle
entgeltlich zu haben sind ; diese Formulare enthalten auch
nähere , für die Einschreiter wichtige Bestimmungen.

's
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An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „Neae Weif
ein empfehlenswertes Blatt ist , geben Sie uns freund^
liehst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen ' 'lassen . Wenn' wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachseh
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
Die Verwaltung der „Neuen Welt " !
pflichtungen .

''
'■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Wochen -Kalender
Adar
1933

10
Freitag

11
Samstag

12
Sonntag

13
Montag

14
Dienstag

15
Mittwoch

16
Donnerstag

TW

ymn

tt - a*
13- *

. Adar 5693
5.45
Sabbateingang
6.35
Sabbatausgang
wijsu•a'n las na 'Den tist 'b .nwi

14- t
15- iB
16- TB
17- r
18- ir

Eine umfassende laformatlonsscrulff über die grosse Bewegung Im Zionismus_
Verfasst von Robert Strieder
?>. X!
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STRICKER

die §er Tage!

Oesterreichs
Die schwer bedrohte Judenschaft
Viele Katastrophen sind im Laufe der Jahrhun¬
derte Uber das alte Judenvolk hereingebrochen . Aber
Was sich in Deutschland jetzt abspielt , findet unter Um¬
ständen statt « die auch in der so mannigfachen Geschichte
Jüdischen . Unglücks einzigartig scheinen.
Pöbel . Überfällt im Ghetto zu¬
Aufgehetzter
sammengeballte , verschüchterte , arme , schwache Juden.
Die oberen Schichten des Landes , die Begierenden und
die Träger der Zivilisation und Intelligenz , lehnen ab oder
tun wenigstens so, als lehnten sie ab . Trachten danach,
die
fUr die Geschehnisse , für
die Verantwortung
„Kulturschände " von sich abzuwälzen , geben vor der
Welt Erklärungen und Versprechungen ab . In dieser oder
ähnlicher Form haben sich die Kämpfe gegen die Juden
Abgespielt.
; In Deutschland findet sich nichts von alledem . Das
Judentum Deutschlands ist nicht arm , geächtet und ver¬
schüchtert gewesen , sondern gebildet , reich und frei,
fähig und kräftig genug , um in der Wirtschaft , in der
Politik : und im gesellschaftlichen Leben des Landes weit
vorzudringen . In Deutschland ist nicht aufgehetzter
Pöbel, nicht vertierter Mob der Träger der vernichtenden
Aktion gegen das Judentum . Das offizielle Deutschland
arbeitet unter dem Aufgebot staatlicher Autorität mit
Mitteln der Staatsgewalt an der Ausrottung alles Jüdi¬
schen . Das offizielle Deutschland und . das geistige
Deutschland leugnen nicht , rücken nicht : ab^..entschuldigen
sich Jucht * sondern übernehmen . die Verantwortung für
den Kampf gegen ,das deutsche Judentum vpv »Uer Welti
' Eine veindringliche Lehre für alle jene ; die zwar
hinvoll Mitleid , aber auch .' voll Selbstsicherheit
blickten , wenn im barbarischen Osten der Sturm gegen
die „armen Brüder im Ghetto " wütete . „Bei uns ist
doch , so etwas nicht möglich !" So sprachen sie, die fran¬
zösischen , englischen , amerikanischen und —^ deut¬
sche n Juden . Die prophetischen Worte des großen
Theodor Herzl schüttelten sie spöttisch ab . Die Worte
, die überall und nur der Form und
v'on. der .Judennot
Zeit nach , verschieden ist und die sein wird , solange sich
nicht die Juden aller -Welt zusammenschließen werden als
e i n Vo lk,
' ' * ' '
'
' "
_Wenn irgend eine Judenschaf t Anlaß zu größter
Besorgnis und zu raschestem Handeln hat , ist es die
, die in unmittel¬
Judenschaft
österreichische
durchrasten
des von Stürmen
barer Nachbarschaft
Deutschland lebt . Diese Nachbarschaft ist mehr als
und
geographisch . Es ist engste seelische , geistige
Nachbarschaft . Eine Nachbarschaft,
nationalpolitische
owelche .Schicksalsgemeinschaft bedeutet , verbindet Oester¬
reich mit Deutschland . Die geographische Grenze ist kein
Schutz .gegen Uebergeif en des Brandes.
Die österreichischen Juden sehen hinüber und sind
entsetzt . Sie sollen hinübersehen und lernen ! Der
Sturm in Deutschland hat ein reiches , zivilisiertes , aber
Judentum getroffen,
politisch desorganisiertes
das ' , ohne Führung , ohne einheitlichen Willen wider¬
standslos zusammenbricht . In alle politischen Lager zer¬
streut , sind diese Juden allen nachgelaufen , den Linken
und den Rechten , vom Stahlhelm bis zu den Kommu¬
jüdisch.
nisten . Politisch waren sie alles, nur nicht
Allen nachlaufend , sind sie von allen verlassen . Keine
parteigenössische Hand rührt sich zu ihrem Schutze.
In der gleichen Lage befindet sich die österv
reichische Judenschaft . Wenn sie nicht aus den Ereig¬
nissen der letzten Tage rasch die Lehre ziehen wird, wird
sie ein; Sturm ebenso verheerend treffen , wie er die wehr¬
lose, stumme Judenschaft Deutschlands getroffen hat.
Oesterreichische Juden ! Sofortiger Zusammen¬
schluß -aller Kräfte im Lager des , jüdischen Volkes ist
das Gebot der Stunde ! Tretet der Jüdischen Volkspartei
bei.
«
Das von der österreichischen Regierung erlassene
allgemeine .-Versammlungsverbot hindert derzeit die „Jü¬
großer
Entfaltung
der
an
dische ~Volkspartei "
öffentlicher Propaganda und Werbung von Mitgliedern in
Versammlungen . Das darf aber kein Hindernis für jene
sein , die dem Gebote der Stunde gehorchen und sich der
einzigen politischen Organisation des jüdischen Volkes
Beitritt
hl Oesterreich anschließen wollen . Der

Redaktion u. Verwaltungt Wien IX, Universitätsstr. 64,1et . B-48-504 — Erscheint Jeden Freitag
beim
mündlloh
öder
schriftlich
kann
Volkspartei»
der Jüdischen
Sekretariat
38 , Tel . A-45-6-34,
Augartenstraße
H ., Untere
in der Zeit von 10 Uhr bis 2 Uhr an¬
täglich
pro
Mindestbeitrag
werden .
gemeldet
S 1.
Jahr

BEHANDLUNG VON

RHEUMATISMUS
GICHT, ISCHIAS

Rückwirkung der amerikanischen Bankenkrise auf

Palästina

jüdi¬
: Mehreren hundert
Aus Jerusalem
, die gerade in
aus Amerika
Touristen
sche
der
von
dieser Woche in Palästina eintrafen , wurden
begegenwärtigen amerikanischen Finanzkrise schwer
, da die palästinenÄschen Banken amerikatroffen
und auch
honorieren
nicht
Schecks
nlsche
Ubernehmen. Man befürchtet,
zum Inkasso
nicht
daß die amerikanische Finanzkrise das palästinensische
Kolonisationswerk insofern empfindlich treffen könnte , als
die
aus Amerika
das Verbot der Geldausfuhr
Einwanderung von zahlreichen Personen der Kapitalisten¬
klasse , die bereits ihre Uebersiedlung nach Palästina vor¬
bereitet hatten , sowie sonstige amerikanische Investi¬
tionen in Palästina verhinderen könnte . Ferner haben viele
Unternehmungen in Palästina leitende amerikanische Ka¬
pitalisten noch ihre Kapitalien in den Vereinigten Staaten 1
heraus¬
und können sie bis auf weiteres nicht
ziehen , Laut amtlicher - Statistik lebten im Sommer
Juden , in
hauptsächlich
,
1932 3313 amerikanische Bürger
Palästina . Diese Zahl hat sich inzwischen erhöht.

UND FOLGEN VON

SPORT¬
VERLETZUNGEN
AUF

fIT
MODERNSTE

(SCHNELLKUREN, JONTOPHORESE, ORIGINAL k
' ETC .)
SCHLAMMPACKUNGEN
PISTYANER
IN DER

FÜR ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODENGRÖSSTER KOMFORT
ZEITGEMÄSSE PREISE
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, Alle im redaktionellen Teil befindlichen , eritgelt«
lieben Notizen sind , durch ,ein beigefügtes .: E bezeichnet

=£<
:j
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Von Meu Großmann

(London -Tel-Awiiv)

: v r3 ,
(Schluß .)
wendigen politischen Bedingungen , eines KolonissW
Es ist notwendig , in der Frage Transjordaniens vor
auf der Basis eines Ueberelnkommens
tionsregimes
Wirk¬
die
für
Sinn
den
und
Perspektive
die
allem nicht
lichkeit zu vertieren . Es ist beispielsweise lächerlich , von und eines weitreichenden Planes .., Infiltration ist gewiß
- D ek 1a r a t i o n" zu reden
eine notwendige Vorbereitung für einen politischen
einer zweiten „Baliour
oder von einem historischen Augenblick , ,,der seines¬ Kampf , sie ist aber stets weit entfernt von einer Ko¬
lonisation.
gleichen sucht ". Der Optionsvertrag mit Emir Abdal¬
lah auf 70.000 Dunam Boden hat gewiß einen großen
Zet¬
Der Kauf von Boden in Zeiten des ,,roten
politischen und wirtschaftlichen Wert , sogar wenn er
tels " vor dem Kriege ist da vielleicht auch ein Erfolg
scheitern sollte . Sein Wert nämlich liegt nicht in dem
gewesen , aber mit zionistischen Aspirationen hat diese
konkret Erreichten , und auch nicht darin , daß er „uns
Sache nichts gemeinsam.
Transjordanien öffnet ", sondern in der symbolischen
Sogar wenn der Optionsvertrag verwirklicht wer«
Bedeutung des Geschehnisses, die .sich , wenn nicht für den
und auf den 70.000 Dunam Boden eine jüdische Sied¬
den
Augenblick , so doch für die Zukunft auswirken kann.
lung sich entwickeln sollte — so ist das Problem Trans«
mit Pa¬
nicht
Solange Transjordanien
jordanien noch lange nicht gelöst . Im Gegenteil , es wird
werden . Vor un¬
und realer
vereinigt ist — und zwar in derselben politi¬ erst dann aktueller
lästina
schen Art , wie es durch einen politischen Akt abgetrennt
seren Augen werden tagtäglich die lücht erfüllten Ver¬
wurde ; solange das Mandat und alle seine Bedingungen
sprechungen schweben.
nicht auf Transjordanien ausgedehnt sind; bleibt das
*
>.:..
in seiner ganzen
Problem eines , ungeteüten Palästina
Ich bin weit davon entfernt , den Wert des Erreich¬
Schärfe bestehen . Das politische Endziel bleibt unver¬
ten zu verringern , der auf das polltische Konto der Herren
ändert : ,,Rechts und links — ist unser Eigen !" In dieser
und Farbstein
Mitglieder der Exekutive Newman
Beziehung dürfen nicht die geringsten Kompromisse , sei
geschrieben werden darf . Unter den schwersten Ver¬
es in Fragen des Zionismus, sei es in der psychologischen
hältnissen haben sie vielleicht das Höchstmög¬
Einstellung der Juden , gemacht werden . — Alle Probleme
erreicht . Vor allem haben sie das Spiel des Zu¬
und psychologischer Natur , die Trans¬ liche
tatsächlicher
jordanien betreffen , müssen von einem einzigen Gesichts¬ falls ausgenutzt und dem Druck der merkwürdigen
Koalition Arlosoroff und Nichtzlonisten In der Exekutive
punkt aus betrachtet werden : Wiederherstellung
standgehalten . Buten ist auch vor der Warnung „Diszi¬
auf
Mandats
des
des Wirkungsbereichs
plin !" das Herz nicht in die Hosen gefallen.
, d. i. Trans¬
des Jordans
jenseits
das Gebiet
. Das Durchlöchern der Wand darf keinen
jordanien
Die positive Bedeutung des Optionsvertrages mit
für
)
außen
nach
noch
,
innen
nach
(weder
Ersatz bilden
dem Emir und sein poütischer Nutzen bestehen in
folgendem:
eine politische Eroberung , d. h. das Schaffen der notist in den Augen des Durch1, Transjordanien
schnittszionisten „salonfähig " geworden : Man .darf sieh
also mit dieser Sache befassen.
mit den
Das Verbot ist für uns erledigt . Die Kolonisierung
Salonsdiiffen
Transjordaniens ist plötzlich praktische Möglichkeit ge¬
Aben¬
worden . Worte wie „himmelschreiendes
teuer 4', mit denen man die Forderung nach Trans¬
jordanien zu bezeichnen pflegte , haben jeden Sinn ver¬
loren . Der nächste Kongreß wird klar und deutlich seine
---- •-: - ;
Abfahrten jeden Mittwoch um 13 Uhr Stellungnahme formulieren müssen,
58. Die Legende von der unerschütterHohen
Ferner;
zu . einer jüdischen
Gegnerschaft
WöchentlicheExpreßlinienach Istanbul; arabischen
wöchentliche LuxnsellUnle nach Alexan¬ Kolonisation in Trans jordanien , eine. Legende , die ' besout
drien;
Kreise erfaßt hatte , ist zum
gewisse englische
zweimal monatlich Luxusellllnle nach ders
TeU in nichts zerronnen . Jedenfalls kann man mit dieser
monatliche ,Expre81inle nach Ceylon, Legende nicht mehr so leicht wie bisher die Gemüter er¬
Slngaporew Shanghai;
regen . Im Falle , daß der Emir unter Teiln ah me seiner
Postlinien nach der Levante, Schwarzes führenden Scheichs die Initiative auf sieh selbst .nehmen
sollte , Boden an eine jüdische Gesellschaft -zu verkaufen
oder zu verpachten , die das Recht hat , ins Land jüdische
KarntneriiDg
Lloyd
Arbeiter zu bringen und auf solche Weise eine jüdische
Siedlung zu schaffen , wird es von jetzt ab ein wenig
schwerer sein, zu behaupten , daß die transjordanischen
Araber keinen jüdischen Fuß auf ihrem Boden sehen
wollen.
3. Es wird wiederum einmal demonstriert , daß die
, die viel¬
Einheitsfront
sogenannte arabische
, in Wirklichkeit
Einigkeit
gerühmte arabische
uns
man
der
ist » mit
eine Strohpuppe

Direkte
Eillinie

Lloyd

vorzDgl.
des

Triestino

l,
.Wieo
Trlestino
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WER
die seit vielen Jahren mit Recht Uö
beliebten , besonders schmackhaften
Der verwöhnte Geschmack scJiäfet besofiders die.
ruf gaftUBend «, hervorragend delikate Spei

Palästina prosperiert ; es prosperiert nicht nur rela¬
tiv, d. h . im Verhältnis zu der Lage , in anderen Ländern,
die unter der Weltwirtschaftskrisis leiden, sondern es ent¬
fort . Hätte
Sinne
wickelt sich auch im absoluten
jedes andere Land eine gleich gut gesicherte Zukunft wie
würde heute ein anderes Aussehen
allen anderen Palästina , die Welt
haben.

die von Tausenden
MAZZOTHMarken
werden.
vorgezogen
fflt*
-MAZZOTH4
tat: „Runde ITRUM

Auch da* „Pflttachtalt IM*" wird Im ttlift «* dt * ,,itriimV
MaSsoth " stehen . „ Stmm • Maisoth " werden nach einem
besonderen Verfahren mit speziellen, patentamtlieh geschützten
Maschinen (Oefen) auf elektrischem Wege unter Bed enung von nur
fachmännisch geschulten jüdischen Arbeiiern erzeugt . Der gesamte
Produktionsprozeß sieht unter ständiger Aufsicht des ehrwürdigen
Rabbinafs der israelitischen Kultusgemeinde. Die genaueste Ein¬
wird
Kasctiruth *Vorschritten
haltung der streng orthodoxen
über¬
Babad
Herrn Oberrabbiner
von Sr . EhrwUrden
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■
■
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gut munden
Vom „ strum " die runden!

Im weiteren Verlauf seiner Rede führte Sir Philip
Cunliffe -Lister aus , er sei durch keinen Geringeren als
selbst mit den zionistischen
Balfour
durch Lord
Idealen vertraut gemacht worden . Sir Philip CunliffeLister erklärte seihe Entschlossenheit , die Politik des Jü¬
voll, gerecht , akkurat
Nationalheims
dischen
verwirklichen;
und mit a 11 er Entschiedenheitzu
dies nicht allein durch Worte , sondern auch durch Taten.
Zum Schluß wies er auf die Notwendigkeit einer wirt¬
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen Juden und Arabern
hin und sagte , eine solche Zusammenarbeit werde schließ¬
lich zu einem Ausgleich der Gegensätze führen und das
auf beiden Seiten bestehende politische Mißtrauen zer¬
streuen . s
Das Mitglied des Unterhauses Josiah Wedgwood
sprach den Toast auf das Jüdische Nationalheim.
appellierte an die eng¬
de Rothschild
James
lischen Staatsmänner , den Gedanken der Ausdehnung
auf
Kolonisatiönswerkes
jüdischen
des
zu fördern . Der Präsident der
Transjordanien
, der politische Leiter
Jewish Agency Nahum Sokolow
und Lord
der Jewish Agency Prof . S. Brodetsky
Melchett schlössen sich diesem Appell an;
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«Grieß und -Farve!
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• »• rec 'Yf .*) Gewiß existiert eine arabische nationale
Hindernisse zu beseitigen , den verwahrlosten Boden
Bewegung , die von einem Fanarabien träumt , der zu anbaureif zu raachen . Die Schaffensfreude und der Schaf¬
einem Teile gegen uns Juden gerichtet ist . Aber der fenstrieb , die ersten Zelte aufzustellen und die ersten
Pflöcke für die Hütten einzuschlagen , ist zu groß , als daß
ökonomische Druck einerseits und die gegensätzlichen
Interessen von Gruppen und Einzelpersonen andererseits
man Ueberlegungen anstellen dürfte wegen des Wagnisses
verfehlen ihre Wirkung nicht . Sehen denn die trans¬ eines , solchen Unternehmens . Mit Augen voll liebe und
jordanischen Scheichs und Dutzendaraber nicht ein, daß, lehnen hat man mich in jeder betarischeh oder revisio¬
während die arabischen Politiker solch ein Geschrei er¬ nistischen Zelle gefragt : Wann ? Wann wird man rufen
heben wegen des „Verbrechens ", an Juden Boden zu ver¬ und vVann wird man gehen und wird man Gott behüte
Trans¬
'größere
selbst
kaufen , sie gleichzeitig
nicht an uns vergessen ? Wann denn?
Preisen
zu ungeheuren
mit Juden
aktionen
? Besonders in. Transjordanien ist man nicht
machen
Der britische Kolonienminister über die Prosperität
so blind, um den Unterschied zwischen dem katastropha¬
Palästinas
'
, parlamentarischen
len Debakel des ^unabhängigen
Transjordanien " und dem blühenden Zustand des „ver¬
Aus London , 9.März; wird berichtet : Der An g I o«
" Palästina zu übersehen.
und verjudeten
kauften
& Club veranstaltete am 8. März abends in
Palestin
Abdal¬
mit dem Emir
Der Optionsvertrag
de
James
London eine Kundgebung , in der Baron
der palästi¬
Niederlage
lah ist die größte
. Jetzt
Exekutive
, den Vorsitz führte und der englische,
arabischen
Rothschild
nensischen
sollen die transjordanischen und palästinensischen Araber
Kolonienminister . Sir Philip ., C u n Ii f f e - L i s t e r als
miteinander darüber ins Beine kommen , die beiden Herr¬ Hauptredner auftrat . Sir Philip Cunliffe -Lister führte in
schaften , die ja Konkurrenten sind auf dem Gebiete des
seiner . Rede .u. .a. aus:
Bodenverkaufs.
4. Es ist möglich festzustellen , daß die lokale
britische Administration , vor allem der britische Ver¬
(Hauptstadt von Transjordanien ), Ge¬
treter in Amman
, alles , was in ihrer Macht war , getan hat,
neral lsaacs
zu
Option s Vertrages
des
die Ausübung
. Die Großmäuligkeit , daß die Aufgabe.
unterbinden
-••♦ ■♦
©II :♦< '■
der Mandatarmacht und der Beamten .' !gerade darin be¬
stehe , die Araber und Juden einander näherzubringen,' • rvn ''Es ^isit rifclii nötig / in raEeh Einzelheiten zu erzählen,
was im Monat März "des Jahres 1938 in Deutschland
einen Weg zu gegenseitiger Kooperation zu schaffen , hat
enthüllt . Anstatt dem ernsten
sich als Jesuitismus
geschehen ist . Alle Welt weiß es.; Millionen Augen, Mil¬
Hilfe
Versuch einer * jüdisch -arabischen Transaktion
lionen jüdische Augen sind ' auf ; Deutschland gerichtet , wo
angedeihen zu lassen , einer Transaktion,
und Stütze
Hakenkreuz , Symbol des organisierten , programmati¬
das
war,
aufgebaut
Interessen
Welche rein auf ökonomischen
, gedroht.
, gestört
schen Pogromantisemitismus , auch Symbol der Reichs¬
hat man in einemfort gehetzt
Wenn die Tatsachen einmal veröffentlicht werden sollten,
regierung geworden ist . Symbol, Grundsatz und Macht¬
„wird man über die Methoden von Jerusalem und Amman
" um des
verrecke
ausübung . Zehn Jahre „Jüda
loyaler
und Sabotage anstatt
staunen . Obstruktion
deutschen Volkes willen rufen , dem Führer die Massen
Durchführung von Verpflichtungen , itfinter der Masne
und Stimmen stellen und schließlieh nicht einmal auf ein
arabischer Opposition steckt nur allzuoft das verzerrte
, welcher auf
Beamten
Gesicht eines englischen
bißchen Praxis rechnen dürfen — das geht nicht , das war
Instruktio¬
eigene Faust oder vielleicht im Sinne gewisser
nicht gewollt . Die antisemitische Note und die Hoffnung
nen handelt.
auf ihre Betätigung waren es, die der Hakenkreuz¬
5. Die letzten Aenderungen in der Beziehung der
bewegung ihr . Tempo gaben . Unmittelbar nach der Er¬
palästinensischen Administration zum jüdisch -arabischen
Richtigkeit
die
einmal
wieder
bloß
haben
—
Abkommen
nennung .Hitlers zum Kanzler, des Deutschen Reiches haben
illustriert,
Grundsatzes
des revisionistischen
die Millionen nationalsozialistischer Anhänger die Rech¬
daß eine großangelegte politische Offensive an der inter¬ nung präsentiert
hat
und die Reichsregierung
nationalen wie auch an der englischen Front Imstande
honoriert . Die
Skonto
kleinen
sie mit einem
zu bre¬
in Jerusalem
•Ist, die Obstruktion
den
in
und
Mecklenburg
,
,
Sachsen
,
Lon¬
Preußen
in
in
Juden
Intervention
gehörige
eine
chen . Erst nachdem
der
don gemacht wurde und nach den Enthüllungen
Rheinlanden wissen ein Lied davon zu singen : Die Juden,
Presse betreffs der zweifelhaften Rolle der britischen
denen man die Läden gesperrt hat und die Juden , die man
Beamten in der transjordanischen Affäre , hat sich eine
ge¬
gewisse Aenderung zum Bessern im Verhalten der briti¬ aus Amt , Büro , Klinik , Theater usw. auf die Straße
N
ist
hat . Schwer zu sein ein Jud in Deutschland . . .
Druck
jagt
jüdische
Der
.
ergeben
schen Administration
noch imstande , sich dem Widerstand der Beamten in
Niemand bestreitet das . Und doch ? .
Palästina entgegenzustellen.
„Wenn
.
haben
wahr
nicht
es
Die Assimilanten wollen
6. Der Optionsvertrag gibt uns nicht nur die Mög¬ auch die Programme
der Parteien , denen die Mit¬
lichkeit , Fuß zu fassen auf transjordanischem Boden,
der Reichsregierung angehören ", — so schreibt ein
glieder
bestehende
das
auch
sondern «r durchbricht
nach Trans¬ israelitisches Blatt in Deutschland — „seit jeher eine anti¬
Einwanderung
jüdischer
Verbot
und Schmach
semitische Note haben , so ,kann man sich doch schwer
jordanien , ein Verbot , das Schande
ist für das jüdische Volk, ein Bruch des Mandats und vorstellen
, daß die Regierung solche Parteimaximen
ein Boykott gegen jüdische Tätigkeit auf einem . Gebiet, als Regierungsprogramm
unverändert zu Uber¬
das unter dem Mandat steht , besonders da gleichzeitig
kommen.
nehmen bereit ist , wenigstens was die judengegnerlschen
frei nach Palästina
Araber frankund
nieder¬
und
—
geschaffen
sich das schwer vor¬
Präzedenzfall
kann
neuer
ein
Man
."
wird
'Es
Bestimmungen angeht
gerissen ein Damm , mit dem man einen Teil Palästinas
stellen ? Man muß es sich . gar nicht erst vorstellen,
abgetrennt hat . Es .ist ein Strich durch die Rechnung antiman muß nur an den Reichsinnenminister Goering denken,
jüdischer Giftmischer . Es eröffnen sich Möglichkeiten für
der erklärt hat , die Polizei sei nicht dazu da , die jüdischen
unbeschadet
.che Tätigkeit
.okonomis
jüdische
der reinen Kolonisationsarbeit . Und : wenn vielleicht der Warenhausbesitzer zu schützen.
erste rVersuch nicht ganz, gelingen sollte, so ; wird es nie
ihren
Worauf nun gründet die Assimilation
mandera gelingen , die Tür wieder zu schließen * Der Durch¬ Optimismus ? Auf den — „Herrn Reichskanzler ". Das
bruch dieser künstlieh errichteten Wand ist voll¬
Tat¬
die
scheint
„Dafür
:
weiter
nämlich
schreibt
Blatt
,
.
Tatsache
endete
sache zu zeugen , daß beispielsweise der Herr Reichs¬
\, r
'
*
'. ' ■
Wichtiger als alles ist die Beziehung und die Stim¬ kanzler in seinen Wahlreden sich völlig von antiseraihat ."
ferngehalten
Aeußerungen
sehen
mimg der jüdischen Jugend in Palästina . Bei der ersten
Nachricht betreffs der Möglichkeit , „nach .Transjordanien
Bravo ! Herr Hitler hat die Juden nicht beschimpft , wes¬
Der
.
Innerste
ins
bisaufgepeitscht
sie
zu gehen ", war
halb geschlossen werden könne , daß man den deutschen
Geist des .„Kibuseh " (des Eroberungswillens ) ist nicht ge¬
Juden gegenüber das antisemitische Programm der
storben . Der Drang nach Taten — und gerade nach Taten,
noch
immer
die mit Gefahren verbunden sind, beherrscht
Regierungsparteien nicht in die Praxis umsetzen werde.
die Jugend , die jetzt in den Dörfern .und Kollektiven , in
Der brave Herr Reichskanzler ! Die braven Regie¬
und sogar in. den Städten des rungsparteien ! Es waren nur Schreckschüsse , die sie ab¬
den Arbeltsgruppen
Landes sitzt.
gegeben haben . Die deutschen Assimilanten sind bereit,
Die Jugend lechzt nach Betätigung . Sie wäre bereit,
an der
wenn es darauf ankommt , just mit eigenen Händen alle Schulter an Schulter mit den Pogromantisemiten
Neugestaltung des Deutseben Reiches , aus dem man sie
Artikelreihe:
♦) Anm . der Redaktion : Die in unserer
hinausjagt , „mit unverbrüchlicher Liebe " (auch das ist
,,Zur arabischen Frage " vertretene Anschauung , daß eine ein Zitat !) mitzuwirken . Hat doch Herr Direktor Oscar
all-arabische Solidarität nicht existiert , findet hier ihre
manu , der in der Zionistischen Organisation
Wasser
praktische Bestätigung.

Es wäre zu wünschen , daß die Worte des Kolonial ministers nicht Worte bleiben. Da wäre es notwendig,' daß
er der ihm unterstellten palästinensischen Regierung die
Weisung gäbe , das jüdische Siedlungswerk zu fördern und
nicht zu hemmen . Da der Minister von der Notwendig¬
Zusammen¬
wirtschaftlichen
der
keit
gesprochen hat,
und Juden
von Arabern
arbeit
sei daran erinnert , daß gerade in diesen Tagen die
die Palästina -Regierung ein wirtschaftliches Zusammen- 1
gehen der Juden und Araber gestört hat . Sie hat auf Emir
Abdallah von Transjordanien , der die Juden in sein Land
rief , einen Druck ausgeübt und ihn gezwungen , seine den
:Juden gemachten Zusagen zurückzuziehen.
die nichtzionistischen Tendenzen der erweiterten Jewish
Agency mit unverbrüchlicher Liebe vertritt , dieses Zu¬
sammengehen bereits vor dem 5. März , dem Reichswahl¬
tag , eskomptiert , indem er den Wahlaufruf füry?den
schwarz -Weiß-röten Herrn ' vö
" Wo würdeloses Anbiedern , seelische Verirrung,
falsche Zielsetzung Platz greifen , da darf der Centraijüdischen
Staatsbürger
deutscher
Verein
nicht abseits stehen . Bin, den Exponenten
Glaubens
der deutschen Assimilation , heute wieder zu charakteri¬
sieren , erübrigt sich. Er , der Central -Verein, hat auch in
den kritischesten Stunden des deutschen Judentums seine
in altbewährter
Anbiederungs - und Verwischungstaktik
Manier geübt . Sein Organ , die C. V.-Zeitung , stellt mit
Genugtuung den Sieg der Reichsregierung fest ; es stellt
aber auch fest , „daß Iii diesen entscheidenden Tagen die
Augen¬
in jedem
Gewalten
staatlichen
gehabt
In der Hand
fest
das Heft
blick
Eigen¬
und
haben " und „daß das Versprechen , das Leben
jüdi¬
des
auch
^
Bürgers
tum jedes friedliebenden
schen , unbedingt zu schützen , gehalten worden Ist."
Auch des jüdischen . . . Selbst wenn man an die
Dutzend Morde, Plünderungen , Störungen und Zerstörun¬
gen vergessen sollte — das Wörtchen „auch " wird man
sich merken müssen.
, In den Tagen der antisemitischen Hochflut in
- »
nationaldeut
Deutschland wollte der Verband
— so etwas gibt es im unglückseligen
Juden
scher
Deutschland — wieder einmal von sich -reden machen . Er
veröffentlichte einen Aufruf , worin er zunächst , davon
sprach , daß beim Neuaufbau des deutschen nationalen
Staates von den notwendigen H ä r t e n auch die jüdischen
Deutschen getroffen werden ; das sind jene Deutsch¬
nationalen , die anstatt in die Kirche --- in die Syn¬
gehen . Aber im weiteren Verlauf des ; Auf rufagoge
textes werden diese nationaldeutschen Juden teils irr¬
sinnig , teils normal -antisemitisch . Sie erklären nämlich
öffentlich:
„Gerade wir , die wir gewöhnt sind, das Deutsch¬
tum Uber unsere wahren oder vermeintlichen jüdischen
Sonderinteressen zu stellen , müssen uns ehrlich Rechen¬
schaft darüber geben, daß der Wunsch , den „jüdi¬
" einzudämmen , nicht nur bei den
Einfluß
schen
durch Schlagworte verhetzten Judenfeinden besteht,
sondern auch bei den gerecht denkenden und verständi¬
Volksgenossen
deutschen
gungsbereiten
. Und wir müssen auch
Stammes
niohtjüdlsohen
darüber im klaren sein, daß dieser „jüdische Einfluß"
in der Tat noch bis vor kurzem bestanden hat . Gegen¬
über dieser nicht wegzuleugnenden Tatsache ist auch
nichts damit auszurichten » daß in langen Verzeichnissen
die Namen jüdischer Persönlichkeiten aufgezählt werden,
die für Deutschland Gutes und zum Teil Großes ge¬
leistet haben . Entscheidend ist überall im Leben das
Gesamtergebnis und der Gesamteindruck , und die
gehen , was die deutschen Juden betrifft , unzweifelhaft
dahin , daß diejenige Periode der Judenemanzipation,
die mit dem Umsturz von 1918 eingesetzt hat , In zu
stürmischem Tempo verlaufen ist und daß durch die

sogenannte Freiheitswelle nicht wenige Elemente zur
Höhe gespült worden sind , deren Aufstieg sich besser
in einem längeren Zeitraum Schritt fUr Schritt voll¬
zogen hätte . Wenn heute eine verständliche und nicht
einsetzt , werden
Rückwirkung
unberechtigte
durch sie unzweifelhaft auch manche Juden betroffen
werden , die es persönlich nicht verdient haben ."
Wenn wir diesen Text (es ist ein Wahlaufruf)
seiner schamhaften Phraseologie entkleiden , so steht das
Denkgerippe der deutschnationalen Juden vor uns . Sie
sind es, die sich nichts sehnlicher wünschen , als Einfluß
zu haben im deutschen Geistesleben , und sie sind es, die
ge¬
als
den „jüdischen Einfluß " einzudämmen
. Welch heillose Verwirrung,
ansehen
rechtfertigt
welch fragwürdiger Anbiederungsversuch!
Die Assbnilanten aller Couleurs reden und schreiben,
suchen Probleme zu finden und zu lösen. Gewiß, das
Schicksal der deutschen Judenheit ist schwer . Aber eben
, Be¬
darum verlangt es Würde , Zurückhaltung
. Und eben darum ist es besser , würdiger,
herrschung

Aus dem deutschen Regierungsblatte
wird berichtet:
Aus Berlin
Der „Angriff " vom 1. März zeigt in seinem
Inseratenteil eine von seinem Verlage zu beziehende
(232 Seiten
angebliche UebersetzungdesTalmud
in 6 Heften ) an und empfiehlt sie seinen Lesern mit
folgenden Worten : „Was steht im Talmud ? Neben lang¬
rituellen Regeln finden
atmigen und haarspälterischen
zum
wir im Talmud verschiedene Anweisungen
und Ausbeutung
, zur Beraubung
Betrügen
; nach dem Talmud ist alles
der Nichtjuden
der Juden ; weiterhin ganz deutliche
Eigentum
Lehren , nach denen die Nichtjuden keine Menschen,
Vieh sind , deren Leben und Seele gänz¬
sondern
ist . Jeder Nichtjude muß den Talmud
lich wertlos
kennen !"

Marx gellt vor Theodor Herzl — Innere und äußere Gefahren
des Zionismus durch den Marxismus

Sinn des Zionismus ist die Zusammenfassung und
Wiederaufrichtung der jüdischen Nation . Das hat Theodor
Herzl , der Schöpfer des Zionismus , in einem Satze zum
Ausdruck gebracht : „Die Juden sind ein Volk, ein Volk !"
Alles, was der Zusammenfassung jüdischer Kräfte und
. Die
Werte entgegengerichtct ist , ist unzionistisch
„nationale " Assimilationsbeweguug , welche die Juden dem
jüdischen Volksverband zu entziehen und in fremde Volks
verbände einzuordnen trachtet , zerstreut und zerstört
jüdische Werte und Kräfte , ist daher unzionistisch.
Auch jede soziale Bewegung , welche die Zerreißung des
jüdischen Volksganzen zur Bedingung macht , ist un¬
, welcher den unüber¬
zionistisch . Der Marxismus
brückbaren politischen und seelischen Gegensatz von
Volkes, also auch des
eines
innerhalb
)
Gruppen (Klassen
jüdischen , proklamiert , ist gleichbedeutend mit Spaltung
. Wenn
der jüdischen Nation , daher unzionistisch
in gewissen zionistischen Kreisen unter Aufwand ungc
heuerlicher Bede- und Schreibseligkeit nachzuweisen ver¬
sucht wird, daß Marxismus und Zionismus keine Gegen¬
sätze » also vereinbar sind, so ist und bleibt das ein Ver¬
den
als auch
den Zionismus
such , sowohl
zu verfälschen.
Marxismus
gleich
Im jüdischen Sinne ist Marxismus
. Das soll hier nicht theoretisch nach¬
Äntizionismus
gewiesen werden . Leider ist das auch nicht mehr so not¬
wendig , denn allzuviele praktische Beispiele liegen bereits
vor , dafür , wie sehr der Zionismus durch marxistischen
Einschlag gelitten hat . Innerlich und äußerlich . Der
Marxismus , auch wenn er zionistische Anschrift trägt,
führt vom Judentume weg , ist Assimilation . Auch wenn
er sich in hebräische oder jiddische Tracht hüllt ; auch
wenn er palästinensische Tendenz zeigt . Marxismus ist
mit jüdischnationalem Ehrgefühl nicht vereinbar , erzieht
das jüdische Individuum zur knechtischen Anbetung
und zynischer Verachtung jüdischer
Werte
fremder
Werte , wie die liberal -nationale Assimilation . Herzls Zio¬
nismus betont entschieden jüdisches Recht und jüdische
Würde und lehnt ebenso entschieden jeden jüdischen Ein¬
Völker
griff in das gesellschaftliche Leben anderer
ab . „Marxistischer " Zionismus ist in beiden Belangen
gegensätzlich gerichtet . Darum flößt der Herzl 'sche Zio¬
nismus der Umwelt , bis tief hinein ins Antisemitische,
. Der
also das Judentum
Achtung ein, schützt
„marxistische " Zionismus muß notgedrungen die Haßund Furchtgefühle der Umwelt verstärken , er gefähr¬
Wie¬
und seine nationale
det das Judentum
deraufrichtung.
*
Bei der letzten Tagung der nunmehr vereinigten
sozialistisch -zionistischen Parteien in Galizien gab es auch
einen Wandschmuck in Bildern . Ein Organ dieser Partelen
berichtet stolz und freudig , daß oben und unten Bilder
von Herzl und Führern der Zionistensoziallsten zu sehen
Karl Marx !"
waren . . . „Aber in der Mitte
der zionistisch -soziali¬
Auf einem Marx - Feste
stischen Juden in Prag sagte der Festredner : „Wir sind
stolz , daß er Jude ist und wir Juden in ihm der Welt
ge¬
Geist
großen
einen
noch
Jesus
nach
schenkt haben ! . . ."
Wen betet diese jüdische , sich zionistisch nennende
Jugend an ? Wen setzt sie über Theodor Herzl?
Der von diesen Zionisten vergötterte Karl Marx
das Buch „Zur Juden¬
schrieb nach seiner Taufe
frage ". In dem Vorworte sagt der Herausgeber:
über den „Juden Marx"
die
,
Dummköpfe und Bösartige
schwatzen , können aus diesem Buche lernen , wie kri¬
Marx dem Judentume gegenüberstand ."
tisch
Kritisch ? Karl Marx schreibt in diesem Buche:
„Welches ist der weltliche Grund des Juden¬
tümer ? Das praktische Bedürfnis , der Eigennutz.
Welches ist der weltliche Kultus der Juden ? Der
. Welches ist sein weltlicher Gott ? Das
Sehaeher
Geld!
and vom
Die Emanzipation vom Schacher
, wäre die
Judentum
Geld , also vom realen
Serostemanzipation unserer Zeit.
Wir erkennen im Judentum ein allgemeines anti. Die Judenemanzipation in Ihrer
Element
•Oftiales

der Korrumpierung

letzten Bedeutung ist die Emanzipation der Menschheit
vom Judentum.
Welches war an und für sich die Grundlage der
? Das praktische Bedürfnis,
Religion
jüdischen
. Das Geld ist der eifrige Gott
der Egoismus
be¬
Gott
, vor welchem kein anderer
Israels
stehen darf . . .
Nationalität
die
ist
Juden
des
Die Nationalität
des Kaufmanns , des Geldmenschen . . . Sobald es der
Gesellschaft gelingt , das empirische Wesen des Juden¬
aufzuheben,
und Wucher
tums , den Schacher
, weil sein
geworden
ist der Jude unmöglich
Die gesell¬
.
hat
mehr
Gegenstand
keinen
Bewußtsein
schaftliche Emanzipation der Juden ist die Emanzi¬
."
vom Judentum
der Gesellschaft
pation
Mannes wird neben, wird vor
Das Bild dieses
Theodor Herzls Bild gehängt . Von Menschen , die sich
Zionisten nennen . Und eine von diesen Menschen zum
„Freiheitsgedanken " erzogene „zionistische " Jugend ver-

dich
!Nimm
besser

Rasiere

die einzige schwedische Weitmarke

göttert den Schreiber von Worten , neben welchen die gif¬
tigsten Denunziationen verbissenster Judenfeinde matt
klingen . Eine verführte Jugend , die sich an der Schmach
des eigenen Volkes ergötzt . Im Ghetto und in der Zeit
nach der Emanzipation gab es Knechtseligkeit , aber
immerhin genug Selbsterhaltungstrieb , Kraft und Würde,
, einen anti¬
Pfefferkorn
um einen schwarzen
semitischen Judenrenegaten zu hassen und zu verachten.
den Ehren¬
Pfefferkorn
roten
Hier gibt man dem
Herzl . Ist das noch Zio¬
platz neben, vor Theodor
nismus ?
*
In Palästina fand vor kurzem eine Manifestation
Hazair , der zionistisch -sozialisti¬
des Haschomer
schen Jugendorganisation , statt . Auf dem Podium war
unter anderen auch eine Fahne in den jüdischen National¬
farben „Blau -Weiß" angebracht . Es erhob sich Protest.
Unter dem Beifall des Publikums wurde die blau -weiße
Fahne (In Palästina ! Im Jüdischen Nationalheim !) her¬
ersetzt , vor
unter geholt und durch eine rote Fahne
welcher dann die Redner für Verbrüderung mit den
gemein¬
zwecks
Klassengenossen
arabischen
samen Kampfes gegen die jüdische und arabische Bour¬
geoisie eintraten . Uebrigens — existiert diese Verbrüde¬
rung nur in der Phantasie der zionistischen Marxisten.
Die arabischen Arbeiter haben bisher jede Art gemein¬
samer Organisation mit den jüdischen nachdrücklich ab¬
gelehnt , und haben es vorgezogen , gemeinsam mit der
arabischen Bourgeoisie Pogrome gegen alle Juden zu
veranstalten.
in Palästina ist
Sportwesen
Das jüdische
gespalten , denn der sozialistisch -zionistischen Jugend ist
Jungen
nichtmarxistischen
mit
es verboten , zusammen
und Mädels Sport zu treiben . Dafür hat der poale -zionivorgeschlagen , einen
stische Sportverband den Arabern
arabisch -jüdischen Arbeiter -Sportverband zu bilden. Der
Araber haben brüsk
Die
.
sich
ereignete
Fußtritt
verdiente
abgelehnt.
In den Mitteilungsblättern der Poale -Zion (Berlin,
Jänner 193)3) Ist zu lesen:
Vorstellung ein Volk
„Der illusionären
entspricht die andere : Wir wissen , daß Nation nur ein
und daß das Ursprüngliche
Deckbegriff
das Volk , sondern
nicht
und Entscheidende
Interessen sind . Es existieren
ihren
mit
Klassen
seine
keine allgemein nationalen Interessen , es existieren nur
' Klassen
nationale Interessen der besonderen
des Volkes. In jeder Klasse sind sie besondere , Im
von den anderen Klassen ."
verschiedene
Grunde
in all diesen Dingen noch eine Spur jüdi¬
zu finden , ohne
Solidarität
nationaler
scher
welche doch der Zionismus zur Farce wird ?. Noch eine
Ist

Mütter — Gesunde

Gesunde

männlicher und für das Judentum zweckdienlicher , zu
* als sich durch hoff¬
schweigen
schweigen . Lieber
nungslose Loyalitatskundgebungen entwürdigen . . .

Ist das nodh Zionismus?
tfarl
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Kinder

Wissenschaftlich ist trwiesen: Regelmäßige Be¬
strahlungen mitd. „Höhen,
während der
sonne"
Schwannerschaft erlei cutern
die Ueburtd. Kindesu. ver¬
hüten vorzeitiges Altern der
Mutter. Die Stilllähigkeit
und der Vitamingehalt der
Muttermilcn wird erhöht.
Die gefürchteten Kinder¬
krankheitenRachitis und
Skrofulöse bleinen aus. Das
Kind wird auch für andere
Krankheiten weniger emp¬
fänglich
m . b . H„ Hanau a . M.
. Gesellschaft
auarzlampen
731
Linz a . d . D. , Postfach
Zwelgffnbrlk
12,
Up *len , III , Kundmanngasse
Verkaufslagerf
: IM 1-2 -27
TeJnphon

Erhältlich

, bei der AEO-Union, bei der Gesell¬
allen medizinischen Fachgeschäften
, Wien VII,Neubaugasse 15, und IX, Alserstr.23
schaft für elektrischen Bedarf

in

Es

gibt nur eine

-Original Hanau

Höhensonne

und natio¬
Empfindens
nationalen
Spur
Würde ? Die Assimilationsjuden in Europa
naler
leugnen die jüdische Volkseinheit und biedern sich
fremden Nationen an , um geringschätzende Ablehnung
zu erfahren . Im Kampfe gegen diese verächtliche und
nutzlose , das jüdische Volkstum zerstörende Tendenz ist
der Zionismus entstanden . Was sich unter der Marke
„marxistisch " im Zionismus jetzt entwickelt , gleicht haar¬
genau dem alten Assimilantentum . Darin liegt doch kein
wesentlicher Unterschied , ob der Fußtritt ein deutscher,
polnischer oder ein arabischer ist . Die alte „bürgerliche"
Assimilation lehnt es wenigstens ab, ihr faules , unjüdi¬
sches Geschäft unter jüdischer Firma zu treiben . Die in
den Zionismus eingeführte marxistische Assimilation aber
nennt sich jüdisch , nennt sich zionistisch , wirbt um
nationale Unterstützung und nationales Geld, treibt also
ein faules , unjüdisches Geschäft unter jüdischer Firma.
Das ist tausendmal unwürdiger.
«
Die schädliche Wirkung der unnatürlichen Verbin¬
dung von Marxismus und Zionismus ist nicht nur inner¬
in Erscheinung
lich, sondern auch bereits äußerlich
Stim¬
getreten . Sie hat dem Zionismus feindliche
mungen dort ausgelöst , wo sie bis nun nicht vorhanden
Toleranz
und
Achtung
waren . Der Zionismus genießt
seitens der jüdischen Umwelt vor allem darum , weil er
betrachtet
Bestrebung
- jüdische
als ehrlich
Ziel anstrebt und nicht in das
wird , die ein jüdisches
ein¬
Nationen
anderen
gesellschaftliche Leben der
aber bedeutet umwälzenden,
. Der Marxismus
greift
gewaltsamen Eingriff in das Leben aller Völker . Er hat
daher bei den betroffenen Nationen erbitterte Feind¬
schaft hervorgerufen . Unter solchen Umständen war nicht
schwer vorauszusehen , daß sich Mißtrauen und Feind¬
schaft gegen den Zionismus regen muß , wenn er in Ver¬
bindung mit dem Marxismus in die Erscheinung tritt . Ein
großer Teil der zionistischen Jugend gebärdet sich marxi¬
stisch . Die wichtigsten Ressorts der zionistischen Leitung
sind Männern anvertraut , welche sich zum Marxismus
bekennen . (Daß dieses Bekenntnis oft kein konsequentes
ist , sondern eher ein der Zeitmode huldigendes Lippen¬
bekenntnis , macht die Sache nicht besser .) Ist es dann
erstaunlich , daß speziell dort , wo sich die Führung einer
Nation oder eines Staates mit Aufwand aller Kräfte gegen
den Marxismus wehrt , der Zionismus als Schild¬
verdächtigt , denunziert
des Marxismus
träger
und verfolgt wird?
, bis¬
. Ein warnendes Beispiel bietet Rumänien
her haben die Regierungen dieses Landes , wenn sie auch
Zionismus
dem
,
waren
eingestellt
nicht judenfreundlich
gegenüber offiziell und faktisch eine freundliche Haltung
eingenommen . Auch wurde der zionistischen Betätigung
im Lande kein Hindernis in den Weg gelegt . Nun hat sich
gerade in Rumänien der marxistische Zionismus stark
bemerkbar gemacht . Das hat zu einem plötzlichen
Wechsel der Haltung der führenden rumänischen Kreise
zur Frage des Zionismus geführt . Die Pariser Zeitung
„Le Journal " bringt ' Auslassungen des rumänischen Mini¬
Dr . Alexander Vaida - Voivod , in
sterpräsidenten
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" und von „sowwelchen von „So w je to - Zionismus
jeto -zionistischen Wühlereien jüdischer Elemente In Ru¬
mänien ", die „ausgerottet " Werden müssen , die Rede Ist.
Es Ist nicht bei diesen Worten geblieben. In den letzten
Tagen werden in Rumänien zionistische Organisationen
verfolgt , Jugendliche und Führer eingesperrt und vor
Kriegsgerichte gestellt . Nicht etwa nur die Zionlstenund die
Sozialisten . Alle» auch die allgemeinen
Zionlsten sind betroffen . Der
revisionistischen
gilt als verdächtig und kom¬
Zionismus als solcher
promittiert , hat in den Augen der nicht jüdischen Umwelt
Bewe¬
den ehrlichen Ruf einer rein - jüdischen
gung verloren . Zionismus gilt jetzt plötzlich als zer¬
störende Einmischung -in das gesellschaftliche Leben der
rumänischen Nation . Ein trauriges Resultat ; eine schwere
Gefährdung des Erfolges jahrzehntelanger , opferreicher
Arbeit.
«
' '
Diese Vorgänge sprechen eine eindringliche Sprache.
Die jetzt In der Zionistischen1Organisation maßgebenden
Elemente haben es ruhig mitangesehen , wie die zionisti¬
sche Bewegung , vor allem die zionistische Jugendbewe¬
gung , in marxistische Bahnen , das heißt in vom Judentume und vom zionistischen Ziele wegführende Bahnen
gelenkt wurde . ' Ein großer Teil der „allgemeinen Zionisten " gibt sich nicht nur mit der Duldung dieses Zustandes zufrieden , sondern , greift aktiv zugunsten des
Zionismus-Marxismus ein, schließt mit ihm Koalitionen
gegen , solche . Gruppen , die den reinen * nationalen
*wieder zur Geltung bringen
H e r z I - Zionismus
Wollen, so vor allem gegen .den auf dem HerrschenPro.gramme ,fußenden .. Zionismus-Revisionismus *\y Was dem
Zionismus innere Geschlossenheit und äußeres Ansehen
gibt , gilt ihnen als - „reaktionär " !. Was ' den Zionismus
national korrumpiert und der Sympathien der Völker be¬
raubt , das nennen sie . „fortschrittlich ". Wenn es auch
Rückfall ins. ärgste Assimilationsjudentum ,ist . Die Er¬
eignisse - sprechen eine harte , eindringliche Sprache . Der
' Weg des - Zionismus zum Marxismus ist ' de* Weg : zum
Untergänge des Zionismus . Diese Erkeruitnis ] müß bald
im Zionismus zur Geltung kommen , sonst kommt sie
R o b^e r t .S.t r 1c k e r.
jeu spät .

Zionismen Verfolgung
.. . ■-..

In Rumänien werden fort¬
gesetzt
Bukarest , 14. März . (J . T. A.) Die Verhaftungen
zionistischer Führer und Funktionäre , die Haussuchun¬
gen in zionistischen Vereinslokalen und die Beschlag¬
nahme von Korrespondenzen und Archiven werden in
, „L'Expansion Beige", erAußenministeriums
setzt , obwohl bisher bei keiner dieser Aktionen be¬
lastendes Material zutage gefördert oder die Spur eines
Beweises für die behauptete staatsfeindliche
erbracht
einzelner zionistischer Funktionäre
Tätigkeit
werden konnte . In Transsylyanien sind es insbesondere
, die von den Be¬
Hazair
die Gruppen des Schomer
verdächtigt werden. In
hörden des Kommunismus
der südbukowinischen Ortschaft Burdujeni wurden der.
Dr . Rabinovici
Ortsgruppe
der zionistischen
Präsident
und der Kommissär des Keren Kajemeth Simon Grünberg
verhaftet , das Archiv der Ortsgruppe wurde beschlag¬
nahmt . Auf eine Beschwerde bei dem zufällig in der
nächsten Kreisstadt Suceava anwesenden Senator Jance
aus der Haft ent¬
hin wurden die beiden Funktionäre
lassen.
Die Zionistenverhaftungen

IX. Barggass « IS / XVIII., WHhrlngarstr . 97
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wird gemeldet:
Bukarest
! Äus
Die. Pariser Tageszeitung „ Le Journal " - hat ein
Interview ihres "rumänischen Söiiderberichterstlatters Geo
ä .'side .n.tfen Doktor
London mit dem Ministerpr
veröffentlicht, , in dem
AI ex an de r V a Ida - Voevod
sich dieser über die Ursachen der letzten Unruhen in
Rumänien und die Haltung der Regierung gegenüber den
äußert . Ein
Bewegungen
Um 'stürz 'leri schien
Passus dieses Interviews , in dem es heißt , die Regierung
sei „entschlossen , Exzesse und Unruhen von rechts wie
von links zu unterdrücken , und dulde weder antisemitische
Manifestationen der * Studenten , noch die sowietojüdi¬
gewisser
Wühlereien
zionistischen
" hat in den jüdischen Kreisen
Elemente
scher
Rumäniens Bestürzung hervorgerufen . Die Prägung des
Un¬
^ Zion 'ismus " wird 1als
Begriffes „Sowieto
geheuerlichkeit empfunden.
Die m manchen Kreisen gehegte Hoffnung , daß es
Wiedergabe der Worte des
sich um eine unrichtige
Ministerpräsidenten handle , hat sich als irrig , erwiesen.
Der Ministerpräsident hat den Ausführungen in „Le
Journal " kein Dementi entgegengesetzt.
*
Eine weitere Meldung aus Bukarest:
Den Worten des rumänischen Ministerpräsidenten
Wühlarbeit der Sowjetvon der „umstürzlerischen
Zionlsten " sind entsprechende Handlungen der Regierung
Rumäniens treffen
Teilen
verschiedenen
Aus
.
gefolgt
Meldungen über behördliche Verfolgungen zionistischer
Führer und Verbände ein.
In B o t o s c h a n i wurde im Hause des Präsidenten
der dortigen zionistischen Ortsgruppe Dr . Walter
Abel es , gegen den niemals auch nur der leiseste Ver¬
Betätigung vorlag , um
dacht kommunistischer
1 Uhr nachts eine Haussuchung veranstaltet Dr . Abeles
wurde auf die Polizeiwache gebracht . In Piatra
drang die Polizei während einer Sitzung in
Neamtz
.rbandes
Jugeadve
das Lokal des zionistischen
ein 'ünd iverhaftete e k m 11i c h e dort Angetroffenen.
Einige derselben -wurden zwei Tage lang auf der Polizei¬
wache festgehalten , und erst nach Intervention des Ver¬
trauensmannes der Jüdischen Partei befreit . Ig J.asay,
herrscht , wurden
wci Belag e r ü ng sz u s t an d
» ti¬
- revleioni
18 Mitglieder des zionistisch
Trumpeldor,
Brith
sch e n Jugendbundes
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der bisher von den Schikanen gegen jüdische Jugendver¬
bände verschont geblieben war , zwei Tage lang in Haft
behalten und erst nach Einschreiten des Deputierten Weiß¬
mann auf freien Fuß gesetzt Doch wurde gegen sie die
erhoben.
Kriegsgericht
Anklage vor dem Jassyer

Der anli'jüdi'sdie
Wirfidiaftssfurm
Grundsätze und Praxis
In einem Aufruf vom 12. März erklärt Adolf
Hitler , daß die nationale Regierung in ganz Deutsch¬
land die vollziehende Gewalt in Händen habe . Weiters
erklärte der deutsche Reichskanzler , daß Störungen
zu
grundsätzlich
Geschäftslebens
des
haben.
unterbleiben
hingegen findet die
•Der Innenminister Goering
Parole „Kauft nicht beim Juden ", das Einschlagen von
Fenstern in jüdischen Geschäften , die gewaltsame Sper¬
rung von jüdischen Geschäften durch bewaffnete National¬
sozialisten in Ordnung , indem er seinerseits erklärt : „Ich
lehne es ab , daß die Polizei . eine Schutztruppefür
ist ."
Warenhäuser
jüdische
Auch andere nationalsozialistische Führer hetzen
Existenz der
wirtschaftliche
Die
.
weiter
vor
wie
nach
Die Juden
ffuden^üL.Deuta^
Werden aus Äemtern, ''geistigen und ^ kpnörnisc^ en
vom Dirigentenpult , aus den Theatern ;vertrieben , {triebei
kann man auch konstatieren , daß , zahlreichen , dem
En11 a..u,fen .en ^.das Versteckenspiel , das
Judentum
Sich-Verkriechen hinter reitf ' deutsche . .Rainen ..nichts
genützt ,hat . Die 14, Nachkriegsjahre entwürdigender
Assimilation haben keine Früchte getragen . Die Tageschrönik verzeichnet , soweit das gegenwärtig in Deutsch¬
land geltende Pressegesetz es zuläßt , Bedrohungen von
Juden an Leben , Ehre und Eigentum in erschreckender
-:
Fülle .
Die seelische Bedrückung sondergleichen hat den
deut sehe r Staatsbürger
Centraiverein
veranlaßt sich an Preußens
Glaubens
jüdischen
Reichsinnenminister Goering .zu 'wenden , und von.ihm eine
Erklärung bezüglich der Behandlung der Juden zu er¬
bitten . Goerings Erklärung war eine theoretische Beruhi¬
gung . Sie lautete : „Die Sicherheit des Lebens und Eigen¬
tums der jüdischen Staatsbürger , die sich der Regie¬
gegenüber loyal verhalten , ist gesetzmäßig ge¬
rung
währleistet " Das war am 3. März . Seither hat ein kalter
Pogrom gegen die deutsche Judenheit gewütet , haupt¬
sächlich von „Ulegaler" Seite .' Aber der C. V. erläßt
nichtsdestoweniger eine Kundgebung , in der er „mit Ge¬
nugtuung feststellt , daß in diesen entscheidenden .Tagen
die staatlichen Gewalten in jedem . Augenblick das Heft
fest in der Hand gehabt haben '*, er tröstet sich, daß die
„nicht im Sinne der
verschiedenen blutigen Attacken
Reichs - und Staatsregierungeri , liegen " und verspricht,
, in . seinen
Gesinnung
„die Pflege —> deutscher
Reihen unbeirrt fortzusetzen ."
Nicht weniger verblendet erscheint ein$ zweite
jüdischer
Assimilantengruppe , der Reichsbund
mit seinem Organ „Der Schild".
Frontsoldaten
Er erwartet ein Abklingen des Hasses , beruft sich auf die
nichtgewürdigten Frontleistungen des jüdischen Soldaten
und will mit dabei sein bei der „Idee , die heute zum Siege
schreitet und die wir richtig verstehen lernen müssen ".
Der Wortführer des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten,
Dr. Ludwig Freund , verlangt sogar , daß diese in den
Entwicklungsprozeß des Nationalsozialismus miteinbezogen
werden und . „ihre Arbeit zum Erfolge . führen wie
bisher ".
Gegen die jüdischen Existenzen
Bezüglich ' der Angriffe auf jüdische Geschäfte,
Warenhäuser und Einzelpersonen liegt eine Reihe von
Nachrichten aus ganz Deutschland vor.
und
Vor : einer Reihe Berliner Warenhäuser
Einheitspreisgeschäfte , wurden im Laufe des 10. März
Kundgebungen veranstaltet . Sprechchöre erschienen vor
in der
den Warenhäusern der Firma Hermann Tietz
Leipziger Straße und am Blücher -Platz , in der Königs¬
straße und am Alexanderplatz . Trupps von uniformierten
jungen Leuten drangen in die Betriebe , mit den Rufen:
!" In einem
heraus
und Kundschaft
„Juden
Fall wurden auch Stinkbomben geworfen . Die Käufer ver-

ZIQNIST.
alt, Eigentümer einer gutgehenden
Eisen- und Kolonralwarenhandlung in der
, sucht zwecks Heirat hübsche,
Westslowakei
fesche, intelligente Zionistin aus erstklassiger
jüdischer Familie, welche mit späterer Uebersiedlungnach Erezlsrael einverstanden wäre.
Lichtbild sowie nähere Auskuntt über Familie
erwünscht. Zuschriften unter „Ghavera" an
die Verwaltung der „Neuen Welt" erbeten
29 Jahre

ließen die Geschäfte . Um weitere Zwischenfälle zu ver¬
meiden , wurde eine vorübergehende Schließung angeordnet
des
vor dem Kaufhaus
Am Wittenbergplatz
kam es zu Demonstrationen . Auch in der
Westens
Grenadier - und der Drägonerstfaße kam es vor den Jüdi¬
schen Geschäften zu Ansammlungen , als junge Leute
bei
nicht
in ,S.-A.-Uniform Sprechchöre : „Kauft
Juden !" bildeten , obwohl doch die jüdischen Geschäfts¬
läden in diesen Straßen hauptsächlich auf jüdische Kund¬
schaft angewiesen sind.
In Wuppertal (Rheinland ) erschienen am Freitag
morgens Personen in S.-A.-Uniform vor den ' Waren¬
häusern Tietz in Elberfeld und Barmen , sowie vor anderen
Geschäften und verwehrten den Angestellten den Zutritt.
Auch in Gladbach -Rheydt wurde die Schließung
erzwungen . Dort sind
Warenhäuser
Jüdischer
insgesamt sechs Warenhäuser betroffen worden.
wurden zahlreiche Kaufhäuser
In Hannover
geschlossen . Nur die .Inhaber der Firma Elsbach & Frank
schlössen ihr Haus nicht . Sie erklärten den S.-A.-Männern,
daß sie als Frontoffiziere die Schließung mit ihrer Ehre
nicht vereinbaren könnten.
wurde in das Geschäft eines
In Königsberg
hineingeschossen,
Bäckermeisters
jüdischen
danach je eine Brandbombe in den Laden und in den
Keller geworfen , die sämtliche Warenvorräte und Back¬
maschinen zerstörte.
In K a s s e 1 wurden Donnerstag zahlreiche jüdische
Geschäfte geschlossen , aber am Freitag wieder geöffnet
nachdem die Gauleitung der NSDAP . Anweisung gegeben
hat daß die aktive Propaganda gegen die jüdischen Ge¬
schäfte unterbunden werden soll.
wurde eine Aktion " gegen das
In Chemnitz
Kaufhaus Schocken von der Polizei Unterbunden , die er¬
klärt daß es sich bei den -Personen mit S;-A.-Abzeichen
um Kommunisten : handelte , die sich zur Irreführung des
Publikums NSDAP .-Abzeichnen angelegt hatten.
wurden auf dem Breiten Weg
In Magdeburg
und in anderen Stadtteilen jüdische Geschäfte von Leuten
in Uniform besetzt . Der Polizeipräsident gab bekannt
daß die Geschäfte nunmehr polizeilich geschützt würden.
Berlin , 14. März . Wie bereits gemeldet , wurde
in der Dragonerstraße vonr Natio¬
.Rabbiner Fr änkel
nalsozialisten überfallen und blutiggeschlagen . Rabbiner
Fränkel ist heute seinen Verletzungen erlegen.
Was in Frankreich möglich ist
(Frankreich )]
Vor einigen Tagen fanden in Nancy
in' Anwesenheit des Präsidenten der Republik Lebrun
und des Unterrichtsministers D e M o n z i große Universi¬
tätsfeierlichkeiten statt . Die Ehrengäste besuchten auch
. Während
Studenten
das Heim der jüdischen
des Besuches wurde dem Präsidenten die traurige mate¬
rielle Lage der jüdischen Studenten geschildert welche
durch den Antisemitismus gezwungen sind, in Frankreich
zu studieren , jedoch kein Recht haben , Arbeit ' anzu¬
Uberreichte dem Präsi¬
nehmen . Minister De Monzi
denten eine Liste der notleidenden Studenten . Zwei Tage
später erhielten alle die „A r b e i t s k a r t e", d. h . das
welches sonst Ausländern nicht zu¬
Recht auf Arbeit
gestanden wird.
Eine jüdische Wachabteilung in Schanghai
: Dem internationalen
Aus Schanghai
in Schanghai ist eine besondere
Wachkorps
angegliedert , die zunächst aus
Abteilung
jüdische
be¬
Trumpeldor
des Brith
60 Mitgliedern
steht , sich aber täglich vergrößert . Bei der letzten Parade
des Korps hat sich die jüdische Abteilung , die die weiß¬
trug , ausgezeichnet
Fahne
blaue
Die Menschenräuberbande , die die jüdische Bevölkerung
von Oharbin terrorisierte , unschädlich gemacht
wird gemeldet : Nach einem
Aus Ch arbin
mörderischen Kampf mit einer Polizeitruppe ist die
-ande , die lange
Menschenräuberb
russische
Zeit die jüdische Bevölkerung von Charbin terrorisierte,
unschädlich gemacht worden . Der Anführer der Bande,
, und sein Ge¬
- WalieWski
Walescho
'Ataman
einige
sind bei dem Kampfe getötet
hilfe Mandrik
Mitglieder der Bande festgenommen worden . Die letzten
Alter , ein
Opfer dieser Bande waren Je c heskiel
Führer der Jüdischen Gemeinde in Charbin , den die
, und der junge
Bande raubte und zu Tode peinigte
1, der gegen ein hohes Lösegeld
Scherl
Jizchak
freigelassen wurde , aber infolge der ihm zuteil gewor¬
denen Behandlung schwer krank darniederliegt Es stellte
sich nun heraus , daß die Bande geplant hat den C h a rzu rauben und ihn nur
Kisilow
Rabbiner
biner
gegen ein sehr hohes Lösegeld freizugeben . WaleschoWaliewski war früher einer,der Generäle des KosakenAtamans Semenow , der jahrelang 4en Kampf gegen
die Sowjetregierung im Fernen Osten, geführt und sich
gegenüber der Zivil¬
durch beispiellose Grausamkeit
hervor¬
die Juden
bevölkerung und besonders gegen
getan hat , dann aber besiegt und getötet wurde.
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Was ist illegal?
Zur frage

der

jüdischen

Einwanderung

Wie die „Neue Welt " aus Palästina berichtete,
haben vor kurzem die Führer
der palästinensi¬
schen Araber
beim High Commissioner (Regierungs¬
chef ) General Wauchope
vorgesprochen und ein
Verbot
der jüdischen
Einwanderung
sowie
ein Verbot des Verkaufes
von Boden
an Juden
gefordert . Nunmehr liegt der amtlich bestätigte Text der
Antwort , welche General Wauchope den Araberführern
erteilte , vor . Er lautet:
„Ich hoffe, die letzten zwölf Monate haben ge¬
zeigt , daß ich zu jenen gehöre , die eine freie und offene
Sprache lieben . Man kann über die Methoden in der
Behandlung dieser oder jener Frage verschiedener
Meinung sein, Sie werden aber , denke ich, anerkennen,
daß das Ziel, auf das ich hinarbeite , das Wohl des
gesagten
Palästina
ist . Indem ich aber für
dieses allgemeine Wohl arbeiten will, ist es meine
Pflicht , die Bestimmungen
des
Mandats
durchzuführen . Diesen Grundsätzen gemäß fühle ich
mich nicht
berechtigt , den Verkauf von Boden all¬
gemein
zu verbieten . Jeder Bodenbesitzer würde es
als nicht fair empfinden , wenn die Regierung sich ein¬
mischen und ihm sagen würde , er begehe eine Unge¬
setzlichkeit
, wenn
er sein
eigenes
Be; sitztum
veräußert . Anderseits hege ich — wie Sie
wohl wissen werden — große Sympathie für die Fei - ,
' lachenpächter
, die ihre Besitzer nicht daran
hindern können , die Pachtböden zu verkaufen . Ich bin
mir klar darüber , daß manchmal durch solche Ver• kaufe die Pächter die Mittel zu ihrem Lebensunterhalt
verlieren . Die Lage dieser Pächter und die Auswirkung;
der geltenden Protection of Cultivators Ordinance ver¬
dienen ernste Erwägung seitens der Regierung.
Nun zur Frage der Einwanderung
: Für die
i Regierung gilt nach dieser Richtung als leitendes
Prinzip die Aufnahmefähigkeit
des Landes.
Ich halte dies für ein faires Prinzip . In Zeiten, in
denen eine starke Nachfrage nach Arbeiterhänden be>steht , können mehr Einwanderer in das Land gelassen
: werden . Wird die Nachfrage geringer , so müßten weni¬
ger Arbeiter einwandern . Ich bedauere
es, daß viele
Einwanderer ohne Erlaubnis
der Regierung
nach Palästina gekommen sind. Ich kann Sie ver' sichern , daß ich in der Zukunft bestrebt sein werde,
.diese
illegale
Einwanderung
hin tanz u.hallen
, wozu mir .die von der Regierung bereits er¬
folgreich ergriffenen
Maßnahmen
eine , Handhabe
1bieten ."

in Palästina

rung , jetzt mit einer ganz unzureichenden
Zu¬
teilung reagiert.
Wie rücksichtslos die jüdische Einwanderung in
Palästina behindert wird , geht daraus hervor , daß in einer
Zeit katastrophaler
Arbeitslosigkeit
in
der ganzen
Welt in Palästina ein lähmender
—
Mangel
an Arbeitern
herrscht und Landwirtschaft
und Industrie in ihrer Entwicklung hemmen.
Wie groß die Zahl freier Arbeitsplätze ist , geht
aus folgender Meldung hervor:
Aus Jerusalem wird berichtet : „Um dem Mangel
an jüdischen Arbeitern teilweise zu begegnen , wurden
die Schüler
der höheren Klassen der jüdischen Schulen
in Palästina vom Unterricht befreit und zu landwirt¬
schaftlicher Arbeit in die Kolonien und Pflanzungen ge¬
schickt ."
Kann es noch einen schlagenderen Beweis dafür
geben , daß die Behauptungen
des Gouverneurs der
Wahrheit nicht
entsprechen , daß trotz größter Auf¬
nahmsfähigkeit die Juden nicht
in entsprechender Zahl
zur Einwanderung zugelassen werden!
Und was ist es mit der „illegalen " jüdischen Ein¬
wanderung , welche General Wauchope energisch
zu
unterdrücken
verspricht
? Es ist Tatsache , daß
einige tausend Juden ins Land gekommen sind und sich
dort ohne die geringste Störung des Wirtschaftslebens
eingeordnet haben , allerdings ohne im Besitze eines Zer¬
tifikats zu sein. Sie haben wohl der Form
nach das
Gesetz umgangen , illegal gehandelt . Aber wahrlich nur
der Form nach . Denn das oberste
Gesetz
in
Palästina
ist das Mandat . Dieses Mandat macht
die Förderung des Aufbaues des jüdischen National¬
heimes , also die Oeffnung
des Landes
für jüdi¬
sche Einwanderung
, der Regierung zur Pflicht.
Wer handelt also gegen das Gesetz, illegal
? Gewiß
die Regierung
, welche den Juden ein durch das
Mandat als das oberste Gesetz gewährleistetes Recht
versagt ! Nicht die Juden , welche gezwungen werden , auf
Schleichwegen ihr gutes Recht zu suchen.

Wie viele Regierungserklärungen , englische und
andere , ist auch die vorliegende dadurch charakterisiert,
daß sie hinter wohltönenden Worten von Loyalität , Ge¬
rechtigkeit unter Gesetzlichkeit Dinge verbirgt , die weder
loyal noch gerecht sind.
Wenn General Wauchope behauptet , daß die jüdi¬
sche Einwanderung gemäß der Aufnahmefähig
-,
ke i t Palästinas geregelt wird , so ist das eine irre¬
führende , der Wahrheit
nicht
entsprechende
Behauptung
. Die Palästina -Regierung hat auf die.
mit statistischen Daten ordnungsgemäß begründeten An¬
suchen der Zionistischen Organisation um Zuteilung der
notwendigen Zahl von Zertifikaten
für Einwanderer
früher mit Sperre
der jüdischen
Einwande¬

Au §tro *Palä §tinen §fl§cher
Alle Informationen
über Palästina , Anbahnung
YVirfcschaftlicherBeziehungen , Vermittlung von brahenekundigen und eingeführten Vertretern für Palästina so-,
wie alle sonstigen wirtschaftlichen Aufklärungen erledigt
kostenlos
der „Austro -Palästinensische Wirtschaftsdienstf', Wien , IX., Berggasse 16 (Handelsministerium ),
Tel. A-17-5-40. Sprechstunden des Sekretariats : ' Montag
lind Donnerstag von halb 5 bis 6 Uhr nachmittags.
Interessenten für Palästina gesucht!
Fachmann
, auf dem Gebiete des gesamten
Maschinen
- und Apparatebaues
, beherrscht
vollkommen die modernsten Arbeitsmethoden der eisenund metallverarbeitenden Industrie , mit 15jähriger Praxis
als Betriebsleiter
und Konstrukteur
, gut
hewandert in den manuellen Arbeiten des Betriebes , sucht
Unternehmer mit Kapital zwecks Gründung eines Unter¬
nehmens In Palästina . Auskünfte erteilt der „AustroPalästinensische Wirtschaftsdlenst ".

Interessenten
für palästinensische
warenincliistfrae
gesucht!

Spiels

Dem Austro
- Palästinensischen
Wirt¬
schafts
dienst
würde von einem der bedeutend¬
ste n W i r t s c h af t s f ü h r e r Palästinas
die An¬
regung gegeben , für die Errichtung einer Spielware
ni u dustrie
in Palästina
Propaganda und jüdische
Unternehmer
auf die Erfolgsmöglichkeiten
einer solchen Industrie aufmerksam zu machen.
Angesichts der Tatsache , daß
an Spielwaren im Jahre 1930
. , .
nach Palästina
„ Aegypten
„ Syrien .

die jährliche Einfuhr
15.877 Pfund
82.580
»1.1»»

betrug , bestehen für eine palästinensische Industrie gute
Aussichten , um so mehr , als ja einen Teil dieser Industrie
die Heimarbieit
bildet , für , welche*in Palästina ge¬
nügend geschickte und tüchtige Arbeitskräfte
zur Ver¬
fügung stehen.
Nicht minder wichtig ist der Umstand , daß in
Palästina das Kunstgewerbe
eine große Bolle im
Wirtschaftsleben spielt und eine Verbindung dieser beiden
Wirtschaftszweige dank ihrer besonderen lokalen Eigen¬
art viel Erfolg hätte.
Der Austro -Palästinensiche Wirtschaftsdienst
er¬
teilt kostenlose
Auskünfte
jeden Montag und
Donnerstag zwischen halb 5 und 6 Uhr im Büro, Berg¬
gasse 16.
_
Bericht über die erste Gesellschafts - und Studienreise
des Austro -Palästinensischen
Wirtschaftsdienstes
Dem Sekretariat des Austro -Palästinensischen Wirt¬
schaftsdienstes kommt soeben der erste Bericht der Reise¬
leiterin , Frau Berta Taubes, zu, dem zu entnehmen ist,
daß nicht nur die Reise, sondern auch die Ankunft glatt
und zur vollsten Zufriedenheit aller Teilnehmer von¬
statten ging . Nach angenehmer Eisenbahnfahrt bis Triest
ging die Einschiffung reibungslos vor sieli und die See¬
reise war für die Reiseteilnehmer eine Erholung . Kom¬
fortabler Dampfer und prächtig schönes Wetter bewirkten,
daß die Reisenden von der so gefürchteten Seekrankheit
verschont
blieben . Auf dem vollkommen ausverkauften
Dampfer fanden Vorträge und Debatten statt , die sich mit
allen Fragen
der Judenheit
einerseits , der künf¬
tigen Gestaltung Palästinas
andererseits befaßten.
Der Bericht hebt besonders den Empfang unserer
Gesellschafts - und Studienreise in Palästina hervor und
der Repräsentant
des Austro -Palästinensischen Wirt¬
schaftsdienstes in Palästina , Herr Joshua Gordon , war
im Verein mit der Reiseleitung eifrigst bemüht , die
Landung so angenehm wie möglich zu gestalten.
Bereits am ersten Tag ihrer Anwesenheit wurde die
Gesellschaft , die in Jerusalem im Goldsmith -Hous zu aller
Zufriedenheit untergebracht ist , vom Präsidenten des
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hat seine Verkaufsräume nach

verlegt
Im Lokale Wipplingerstraße 29
gelangen bis auf weiteres zurück¬

gesetzte Waren zu

RÄUMUNGSPREISEN
zum Verkauf
Jüdischen Nationalfonds , Herrn M. Ussischkin
, emp¬
fangen . Bei prächtigem Landwetter nimmt die Reise ihren
Verlauf , über den wir in der nächsten Nummer der „Neuen
Welt" einen weiteren Bericht veröffentlichen werden.
Zweite Gesellschafts - und Studienreise
des AustroPalästinensischen
Wirtschaftsdienstes
Die überaus rege Beteiligung an der ersten Gesell¬
schafts - und Studienreise des Austro -Palästinensischen
Wirtschaftsdienstes , zu der sämtliche verfügbaren Plätze
vergriffen waren und an der zirka 100 Personen aus
dem In - und Ausland teilnahmen , veranlassen die Leitung
des Austro -Palästinensischen
Wirtschaftsdienstes , eine
zweite
Gesellschafts - und Studienreise zu arrangieren.
Gab die erste Reise den Teilnehmern Gelegenheit , die
Purimfeiertage in Palästina zu verleben , so fällt die
zweite Reise, deren Teilnehmer am 3. April Wien ver¬
lassen , in die Pessachzeit
, deren Feiertage teils in
Tel-Awiw, teils in Jerusalem verbracht werden.
Eine besondere Bereicherung erfährt das Programm
dieser Reise durch die Gelegenheit , nicht nur Palästina,
sondern auch Italien , Griechenland und Aegypten zu
besichtigen.
Selbstverständlich hat die Leitung des AustroPalästinensischen Wirtschaftsdienstes
sofort alle Vor¬
kehrungen getroffen , den Teilnehmern — so wie bei
der ersten Gesellschafts - und Studienreise — auch Ein¬
blick in die wirtschaftlichen Verhältnisse Palästinas zu
gewähren , und durch eine Reihe von Vorträgen , die
von berufenen Kennern der palästinensischen
Wirt¬
schaft gehalten werden , sowie durch persönliche Aus¬
künfte und Informationen werden die Teilnehmer Ge¬
legenheit haben , ihr persönliches Interesse in wirtschaft¬
lichen Fragen zu befriedigen.
Ganz besonders aber machen wir darauf aufmerk¬
sam , daß die Teilnehmer dieser Reise alle Bequemlich¬
keiten genießen werden , da die Ueberfahrt auf ; dem
36.000 Tonnen großen Luxusdampfer „Vulkania
" vor
sich geht , der mit einer großen Gruppe amerikanischer
Aerzte und anderer Reiseteilnehmer in Neapel die
Wiener Reiseteilnehmer aufnimmt , und die Tatsache , daß
der Austro -Palästinensische Wirtschaftsdienst diese Reise
zusammen mit dem bestbekannten Reisebüro „C ompass Tours " unternimmt , dessen Führung sich eine
Gruppe Wiener Bene -Brith -Brüder , ferner Bene -BrithGruppen aus der Tschechoslowakei und Rumänien ange¬
schlossen haben , bürgen , daß auch vom gesellschaftlichen
Standpunkt diese Reise bedeutungsvoll ist.
Nicht minder wurden alle Vorkehrungen für einen
komfortablen und bequemen Aufenthalt im Lande ge¬
troff en und hat es die Leitung der ersten Studien - und Ge¬
sellschaftsreise des Austro -Polästinensischen Wirtschafts¬
dienstes , die sich gegenwärtig mit dieser Reisegesellschaft
im Lande befindet , übernommen , in Palästina und Aegypten
für die beste Unterbringung in den Hotels und Pensionen
sowie die bequemste Beförderung während der Besichti¬
gung Vorsorge zu treffen.
Für jene Teilnehmer , die die Rückreise über
Aegypten bewerkstelligen , bietet sich der besondere Vor¬
teil, daß sie ohne jeden Preisaufschlag in der zweiten
Klasse auf der „Ausonia
" rückbefördert werden . Der
Preis der Ueberfahrt mit Aufenthalt und Besichtigung in
Palästina beträgt S 640 und 15 englische Pfund für die
Touristenkarte , für den Aufenthalt in Aegypten 9 eng¬
lische Pfund Aufschlag und S 340 plus 15 englische Pfund
für die dritte Klasse.
Da nur mehr ganz wenige Plätze verfügbar
sind, wird empfohlen , so rasch wie möglich die An¬
meldungen vorzunehmen . Anmeldungen und Auskünfte
werden täglich von 5 bis 7 Uhr nachmittags im AustroPalästinensischen Wirtschaftsdienst , IX ., Berggasse 16,
Tel. A-17-5-40, sowie ganztägig im Reisebüro „Compass
Tours ", IX., Spitalgasse 3, Tel. B-52-5-38, erteilt.
Hebräisch -Kurse

des Austro -Palästinensischen
Wirt¬
schaftsdienstes
Einem vielfach geäußerten Wunsche Rechnung
tragend , veranstaltet der Austro -Palästinensische Wirt¬
schaftsdienst
Hebräisch -Kurse.
Dem Wirtschaftsdienst ist es gelungen , für diese
Kurse , die jeden Dienstag
und Donnerstag
von
7 bis 9 Uhr abends stattfinden , Herrn Dr . Nahum
Samonsky
zu gewinnen , der sich in liebenswürdigster
Weise bereit erklärte , diese so wichtigen Hebräisch -Kurse
zu leiten . Um die Teilnahme an diesen Kursen den brei¬
testen Schichten der jüdischen Bevölkerung zugänglich zu
machen , wurde die Kursgebühr zu niedrigsten Preisen
festgesetzt und beträgt pro Monat pro Person S 5.—. An¬
meldungen , bzw. Auskünfte erteilt der Austro -Palästinen¬
sische Wirtschaftsdienst schriftlich , bzw. in seinen Sprech¬
stunden jeden Montag und Donnerstag von ^ 5 bis 6 Uhr
im Sekretariat , IX ., Berggasse 16, Telephon A-17-5-40,
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Geburts - und Sterbestatistik in Palästina
Laut amtlicher Statistik wurden im Jahre 1932 in
Palästina 5281 Juden und 34.505 Moslems geboren ; in
dem gleichen Jahre starben 1746 Juden und 18.542
Moslems.
Belgien und Palästina
Soeben ist eine Spezialnummer des offiziellen
Organs des Handelsdepartements
des belgischen
Altrumänien
und Transsylvanien
fortge
schienen , die den Handelsbeziehungen Belgiens
mit
Palästina
gewidmet ist . Das Heft ist 100 Seiten
stark und enthält Beiträge vom Präsidenten des belgischen
zionistischen Landesverbandes Nahum Torczyner , von
M. M. Ussischkin , vom Bürgermeister von Tel-Awiw
Dizengoff , von den belgischen Konsuln In Tel-Awiw,
Jerusalem und Beirut , ferner reichhaltiges Informations¬
material Uber den Warenaustausch zwischen Belgien und
Palästina.

über jüdische Namen , eine Studie , „Talmudische Ele¬
mente im jüdischen Sprichwort " ) zeigt ihn auf der
alten Höhe . Bei allen schöngeistigen und politischen
Aktionen ist Löbel Taubes zu sehen , mit einem launisch¬
witzigen Wort oder tiefgründiger Kritik die Situation
durchleuchtend — ein seltener Mensch , ein wackerer
Kämpfer , ein Jude von Stolz und Rang . Sein 70. Ge¬
burtstag
gibt uns Gelegenheit , der jüdischen Welt
eine Uebersicht über das reiche Wirken eines Mannes
zu geben , der als einer der ersten dem Rufe Theodor
Herzls gefolgt ist und dem Judenstaatsgedanken
unter Aufwand aller seiner Kräfte bis heute die
Treue bewahrt hat.

Die Geistigen

Entsetzlich ! „In Deutschland gibt 's keinen Geist
mehr ." Das will sagen , daß das bißchen Geist, das dort
geblieben ist , nicht zählt ; denn das geistige
Deutsehland
, bo melden einige Wiener Zeitungen,
Die englische Versicherungsgesellschaft
ist nach Wien Ubersiedelt, gefluchtet , gejagt worden . Nun
„Prudential Assurance Company " investiert in Palästina
kann man , so berichten dieselben Wiener Zeitungen,
750.000 Pfund
dieses „geistige Deutschland " in einzelnen Cafös und
Aus London : Der Jüdische Nationalfonds für
Bierschenken sehen, zu mitternächtlicher Stunde , mit
England berichtet über die Vorteile der Verbindung
dem Schicksal hadernd , das ihnen ob des politischen Um¬
Gratulation
zwischen Nationalfonds und der Prudential Assurance
schwungs in Deutschland zuteil wurde.
Die Leitung der Union der Zionisten -Revisionisten
Company , die
Oesterreichs gratuliert Ihrem Mitglied Dr . Salomon in Palästina von ihren Kapitalien rund 75 0.0 00Pfünd
Das geistige Deutschland , das sich heute in Wien
investiert
und auf diese Weise zur
Wolf herzlichst zur erfolgten Vermählung.
aufhält , das sind die seinerzeit aus Wien nach Berlin
Belebung der dortigen Wirtschaft beigetragen hat.
gegangenen „Gelstigen ". In den Jahren , da das arme
Bei dieser Gelegenheit wird auf die guten Er
Wien im verarmten Nachkriegsösterreich
sich höchst
fahrungen hingewiesen, die der Nationalfonds
auch kummerlich ernährte , unter größter Anspannung sein
Anläßlich der Promotion des Herrn ADOLF
mit der Wiener
Versicherungsgesellschaft
Dasein fristete , für „kulturelle und künstlerische Leistun¬
LESER zum Doktor der Rechte gratulieren
„Phönix " seit 1923 gemacht hat . Die Zusammenarbeit
gen" nur geringe Honorare zahlen konnte , für die schön¬
zwischen Nationalfonds und Phönix erstreckt sich auf
der FamilieB. W. Leser herzlichst
geistigen Leistungen der Moderne nur wenig Atem übrig
Oesterreich , die Tschechoslowakei , Deutschland , Palä¬ hatte —, damals wurde
in den Wiener Literatencafes der
stina , Aegypten,- Nordafrika und , andere Länder . Dem Ruf nach
Berlin laut . Er hatte Erfolg . Neben einer Schar
Nationalfonds ist aus dieser Verbindung ein direkter
von AllerweltverbrUderern waren es ein paar Dutzend
Nutzen von 65.000 Pfund erwachsen.
RABBINER DR. L. WEISSBERG
schäbiger , dem Judentum entlaufener Gesellen, Abfall¬
produkte der judischen Großstadtgesellschaft , Wurzelund Frau
und Heimatlose , denen der Zug nach Berlin zu langsam
Brod, Jugoslawien
fuhr . Hier in Wien, riefen sie kokett , erstickt
ein
Zum 70. Geburtstag
freier
Mensch ; hier gibt es keinen Baum für
schöpferisches Tun, keine Resonanz . Hier gibt es nur
Zur Entwicklung der palästinensischen Landwirtschaft
Schnorrer ; hier gibt es nur Lodenpolitiker , die Wien
verdorfen wollen; hier ist alles Provinz , alles Moder,
Das Wirtschaftsdepartement
der Zioni¬
stischen Organisation in Palästina berichtet:
Barockträgheit — nur kein Tempo ! Tempo war das
Was
die verschiedenen
Lieblingswort der Berlinsüchtigen.
landwirtschaft¬
Und sie gingen nach Berlin . Schmierten sich am
lichen
Erzeugnisse anbelangt , so wäre zu bemerken,
Theater , Kabarett , an Literatur und Pseudollteratur , an
daß , außer der glänzenden
Lage
der CitrusplanKritik
und Magazin und all dem, was die revolutionär¬
tagen — Bowohl der Apfelsinen
, wie auch der
konservativen Kreise in Deutschland „Kulturbolschewis¬
1Grape
- fruits
— auch andere Zweige der Landwirt¬
mus " nennen.
schaft eine befriedigende Entwicklung aufweisen —
Das Hakenkreuz , das Geist und Ungeist ohne
namentlich die G e m ü s e k ul tu r, deren Export um
Wahl austreibt , hat uns die Herrschaften zurückgespült.
40 Prozent gegenüber dem Vorjahre (pal . Pfd . 11.099
Das
.geistige
Deutschland ist wieder in Wien. So lauten
gegen pal . Pfd . 8.159) gestiegen ist . — So sind u. a.
Nachrichten Wiener Blätter.
Gurken für pal . Pfd . 702 gegen 277 im Vorjahre , Kar¬
Zufällig
fliegt uns eine Nachricht über „Geistige"
toffeln für pal . Pfd . 761 gegen 65, Eierfrüchte für
aus Jerusalem
auf den Tisch. Die Jüdische Tele*
pal . Pfd . 2526 gegen 1594 usw. ausgeführt worden. Auch
graphenagentur
meldet , daß die jüdischen Studenten
in der Milchwirtschaft ist ein großer Erfolg zu ver¬
Palästinas
(die genaue Nachricht findet sich an einer
zeichnen. Seitens der „Tnuvah " sind 1932 4 Millionen
anderen Stelle des heutigen Blattes ) vom Schulbesuch
Eier gegen 3,3 Millionen des Vorjahres , ferner 5 Mil¬
beurlaubt werden , um sich den jüdischen Kolonien als
lionen
Liter
Milch gegen 4*/2 Millionen Liter ver¬
Arbeiter
zur Verfügung zu stellen . Geistige Menschen,
kauft worden . Der Gesamtwert der durch diese Gesell¬
Hörer der Universität , Studenten der Philosophie und
schaft verkauften Produkte betrug pal . Pfd . 180.000 ge¬
Geschichte» künftige geistige Führer , verlassen die
gen pal. Pfd . 147.000 im Vorjahre . Das Wachsen der
Der Name Löbel Taubes
hat die Eigenschaft,
Studierstube , um am Aufbauwerk des jüdischen Volkes
Eier -, Milch-, Bananenproduktion usw . macht die A b- Gedankenassoziationen
mannigfaltigster
Art hervor¬
tätig zu sein. Auch sie stammen aus europäischen Groß¬
satzfrage
besonders wichtig , um so mehr als eine zurufen . Im Bewußtsein dessen , der den Namen Löbel
städten , aus Wien und Warschau und Riga und Bukarest.
starke Konkurrenz in diesen Waren (Eier aus Syrien, Taubes hört , taucht die Gestalt eines hohen , lang¬
Aber es sind nicht dem Judentum Entlaufene . Es
Butter aus Australien , Lettland , Litauen usw.) zu bärtigen , dunkeläugigen Juden unbestimmten Alters
sind nicht Abfallprodukte der jüdischen Großstadtgesell¬
auf ; eines Mannes , dem es vergönnt ist , wo er — schaft . Es sind nicht
beobachten ist . Die Organisation jüdischer
Land¬
Träger des sogenannten Kultur¬
in der Gesellschaft , auf dem Podium , in der Schrift — bolschewismus . Sie wählten
wirte
Palästinas
beschäftigt sich zur Zeit mit
sich einen Raum für
diesem Problem.
erscheint , einen Mittelpunkt zu bilden.
schöpferisches Tun, aber nicht in den Berliner Cafes und
Ferner wäre noch auf das wachsende Interesse
Bei aller Popularität ist er biographisch fast
Kabaretts , sondern in der legalen Heimat Palästina . Sie;
unbekannt . Ein paar Daten seien hier gegeben : Als
für einen neuen Zweig der jüdischen Landwirtschaft,
werden nicht zurückgespült . . .
nämlich der Schafzucht
, hinzuweisen . In diesem Sohn eines Rabbiners , als Enkel eines berühmten
Hier Ghetto , dort Volkstum . Hier Wurzellosigkeit,
Gaons 1863 in Ottynia (Galizien ) geboren , mütter¬
Jahre sind fünf Kolonien zur Schaf- und Ziegenzüchtung
dort Zionismus. Jetzt wird man die nationaljüdische
licherseits von Bai Schern
Tow , dem Begründer
These verstehen : Jede Assimilation führt zum Debakel,
übergegangen , so daß in Zukunft dieser Zweig nicht
des Chassidismus , abstammend , obliegt der junge
unbedeutend für die jüdische Wirtschaft sein wird.
jedes jttdisehes Bekennen zu Würde und Aufstieg,
Löbel ausschließlich dem talmudischen Studium , um
sich
in
den
Neunziger
jähren
Jüdische Kreditkassa
der
nationaljüdischen
Arbeitermangel in Palästina
Tätigkeit hinzugeben . Ein neuer jüdischer Typ steht
Die 10. ordentliche Generalversammlung
•Jerusalem , 8. März . (J . T . A.) Um dem Mangel
in
Galizien
auf
:.
Gründer der ersten jüdischen Zei¬ der Kreditkassa
an Arbeitern
in den jüdischen Kolonien abzuhelfen,
für
Kleingewerbe
und
tungen , Propagator des Bekenntnisses zur jüdischen
hat der Waad Leumi die Rektoren aller
Kleinhandel
in Wien
hebräi¬
findet Donnerstag , den
schen
Schulen
in Palästina ersucht , ab kommenden Nation durch Angabe der Umgangssprache „Jüdisch ", 25. März 19SS, um halb 7 Uhr abends in den eigenen Büro*
Organisator
der nationalen
und wirtschaftlichen
Sonntag bis nach den Pessachtagen
räumen (H., Fraterstraße 9/5) statt.
sämtliche
Interessen der Juden . Ein Mensch dieses Schlages
Schüler
von 16 Jahren
aufwärts
vom Schul¬
mußte natürlich an die Bestrebungen für die nationale
besuch zu beurlauben , damit sie sich jüdischen Kolonisten
Zu n DB benützt man in jedem jüdischen Haus
Wiedergeburt der Judenheit durch den Zionismus
als Arbeiter
zur Verfügung stellen können . Auch die
Anschluß
finden . Er übersetzt Herzls „Juden¬
^MJ | n ^ JM ? | kf ^ feinstes Palästina - Olivenöl
Lehrerseminare wurden geschlossen . Die Studierenden
staat
z/911 Er Irl Er nl
" ins Jiddische , stellt sein in Czernowitz er¬
piddbv -way m pv
begaben sich als Arbeiter in die Kolonien . Ebenso haben
scheinendes „Jüdisches Wochenblatt " in den Dienst
zum Kochen, Braten , Backen und Salat sehr
viele Jeschiwoth
Hunderte ihrer Zöglinge beurlaubt,
des Herzl
- Zionismus
und der Landes¬
ausgiebig, leicht verdaulich, In 25-, 5-, 21/, -,
damit sie sich in den Kolonien als Arbeiter betätigen'
1-» '/«-kg- Dosen
politik
und seine Person in den Dienst einer zio¬
können.
„ADIN 11- Luxus-Olivenölselfe
nistischen Propaganda (Galizien und Bukowina ) , die
„HADAR
-HACARMEL"
, Carmei Flowers, Gallll, Baby¬
wieder nur durch die Eigenart eines Löbel Taubes
seife
Rapides Anwachsen der Bevölkerung von Tel -Awiw
möglich ist . Kolonialbank , Nationalfonds , Zionistische
„O R A" - Olivenöl- Seifenflocken
Die Zahl der jüdischen Bevölkerung von Tel-Awiw Organisation sind
ihm
geradeso
wichtig
wie seine
ist allein In den letzten sechs Monaten von 46.000 Seelen
Generalrepräsentanz
und Alleinvertretung
Arbeiten für die jüdische Literatur , der er mit fana¬
für Oesterreich nur
auf rund 56.000 Seelen gestiegen ; sie hat also in einem
tischem Schwung den Boden bereitet.
halben Jahre um 10.000 Seelen (Uber 20 Prozent ) zuge¬
Im Jahre 1914 übersiedelt Löbel Taubes nach
nommen . Die Hauptmasse der neuen Einwohner Tel- Wien . Jahre
fruchtbarsten
Wirkens liegen hinter
Wien II, Zirkusgasse 10, Telephon R-47 -0-50
Awiws rekrutiert sich aus Angehörigen des bemittelten
ihm , aber dieser von Ernst und Humor in gleicher
ACHTUNGI Frisches Olivenöl DDDbv *W3 ist mit spe¬
Jüdischen Mittelstandes , die aus Amerika , Polen und Weise
ziellen
Hechscher- Zetteln und einem besonderen
durchpulsten Persönlichkeit
tut beschauliches
anderen Landern einwanderten und sich an verschiedenen
Hechscher des Palöstina -Rabbinates versehen
Ruhen nicht gut . Er schreibt , spricht , agitiert weiter.
Unternehmungen beteiligen.
und
nur
an meine Firma geliefert worden
Eine Reihe folkloristischer Arbeiten (Abhandlungen
Voranzeige
Am 5. April wird Dr . Leopold Ehrlich
- Hlchler , der Verfasser des bekannten Bomanes „Der Sohn
des Moses
Mautner
" aus seinem neuen Romane
„Helmweh nach Wien" das Seder - Kapitel
lesen.
Die Vorlesung wird um halb 0 Uhr abends im Revisio¬
nistenheim , IL, Untere Augartenstraße 38, stattfinden.
Nähere Anzeige folgt zeitgerecht.

Lobet Taubes

S. RABINOW1TSCH
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Linie von der „Depeche de Toulouse", vom „Figaro ", vom
„Echo de Paris " usw ., während von den europäischen
Zeitungen nur die englische „Times " dem „französischen
Unternehmen " einige Bemerkungen widmet
Die arabische Welt schenkte dieser Frage keine
Aufmerksamkeit , denn für sie gab es keine Interessen des
Meeres ".
„Arabischen
, die Zerstörung des Ottomani¬
Der Weltkrieg
schen Reiches , die Verstärkung der europäischen Herr¬
schaft und des europäischen Einflusses im Orient gaben
. Sie fällt nun In
Richtung
dieser Idee eine andere
Schelks,
arabischen
die Hände der feudalen
die mit Hilfe der europäischen demokratischen Phraseologie
Interessen verteidigen.
ihre wirtschaftlichen
Die Großgrundbesitzer , die Effendis , verfechten
Ihre ökonomischen Interessen , welche mit der Leibeigen¬
verbunden sind, unter der
schaft und Fronherrschaft
Maske der Unabhängigkeit der Völker und des PanArabismus.
In derselben Zelt aber geht diese Idee aus den fran¬
Hände Uber, diesmal gegen
zösischen In die englischen
Frankreich selbst gerichtet.
(Weitere Artikel folgen .)

kann nichts Besseres geben . . .

um zu „Pessach " den Festtisch damit zu schmücken und
den Gaumen zu erquicken , als die auf höchster Stute
Stehenden, in Hygiene der Erzeugung , Geschmack,
Bekömmlichkeit und Kaschruth unübertrefflichen

Seit 40 Jahren
sind „Schmidl - Mazzoth " als das beste und
bezüglich Kaschruth durchaus einwandfreies Eizeugnis
und beliebt!
bekannt
I
fin Versuch wird Sie begeistern
Erzeugt unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehfwürden
Herrn Oberrabbiner Babath — Die Mazzoth werden
aus dem feinsten Menl erzeugt!
Verlangen
besonders

Sie die neue
sehmackhalte

Schmidl-

1

Mazzoth

i

fcl
pfPle

MltBlIC
" nHKIIB

, CnC7IAI
iPEeilMli

D
Ds

^

' NAZIOTHI
GRIESS u . FARVEL I

, Ii, Leopoidsgasse 43

: N . Brodetzkl
Zentrale

In allen besseren

Geschäften

Von

J , Benari

m.

Der Autor behandelt im nachstehen¬
den Artikel die Hintergründe des sogenann¬
ten Pan -Arabismus , der nach seiner Beweis¬
führung gegenwärtig ein Werkzeug der
feudalen arabischen Effendis ist.
Der Baum erlaubt mir nicht , näher auf die arabi¬
sche Wirklichkeit einzugehen und^ den Unterschied zwi¬
schen den Bassen , Stämmen und Sprachen ausführlicher
zu behandeln , da er viel komplizierter ist als ich es in den
zwei ersten Artikeln gezeigt habe.
Wir haben die arabischen Völker analysiert , das
Schulwesen behandelt und zu beweisen versucht , daß die
Idee des Pan -Arabismus ein Märchen der Utopisten oder
ein Bluff der politischen Jongleure ist.
Aber trotzdem lebt die Idee des Pan - Arabis¬
mus . Wenn auch heute keine ernste pan -arabische Be¬
wegung existiert , so haben wir doch keine Garantie da¬
für , daß sie nicht morgen in dieser oder jener Form er¬
scheinen und den Europäern , hauptsächlich aber uns
Juden , Unannehmlichkeiten bereiten könnte.
Wie ist diese Idee entstanden?
Diese Idee, wie alles , was man hinsichtlich Kultur,
Mathematik und Philosophie den Arabern zuschreibt , ist
nicht arabischen Ursprungs . So wie die Perser , die Juden
and die christlichen Benegaten die Schöpfer der so¬
genannten arabischen Kultur waren , so erscheinen die
Perser , die Türken und die Berber als die Träger des
arabischen Beichtums im Orient und in Spanien . Ebenso
der
ist die Idee des Pan -Arabismus eine Frucht
, in diesem Fall der fran¬
Politik
europäischen
. Sie ist das Besultat der jungtürkischen
zösischen
Bewegung und der deutschen Bestrebungen im Orient.
Der Orient hatte immer eine große Anziehungs¬
hatte sich
kraft für die Europäer . In Deutschland
eine Bewegung nach dem Orient hin unter dem politi¬
schen Schlagwort „Berlin -Bagdad " entwickelt . Die Jung¬
türken , welche größtenteils ihre Erziehung in Deutsch¬
land genossen und unter dem Einfluß der deutschen
Kultur standen , waren ihre natürliche Stützen . Dadurch
war Frankreich , der traditionelle Gegner Deutschlands,
gezwungen , im Orient nach Kräften zu suchen, die ihm
behilflich sein konnten , den deutschen Einfluß zu
schwächen . Es ist hierbei auf die Anwesenheit der Araber
im türkischen Belch gestoßen.
Frankreich besitzt in seinem polltischen Arsenal
eine mächtige Waffe , es betrachtet sich als „Protectrlce
naturelle des peuples oprimes " (Beschützer der unter¬
drückten Völker; , In diesem Fall besitzt es eine alte
Tradition : Es will der Beschützer der christlichen Völker
im Orient sein. Aber gleichzeitig hat es einen gvtßen
Appetit auf Syrien.
Es Ist zu bemerken , daß Frankreich seine Auf¬
merksamkeit nicht zum erstenmal auf die Araber lenkte.
Eine der Hauptursachen der Erfolge der großen
französischen Armee war , außer dem Kriegsgenie
, die Tatsache , daß die Franzosen den
Kapoleons
Völkern die Freiheit brachten . Während der Expedition in
Aegypten versuchte Napoleon an die nationalen Gefühle
der Araber zu appellieren ; aber seine große Weitsichtig¬
keit erlaubte ihm die politische Atmosphäre Im Orient
sehr schnell zu erfassen und an das Direktorium zu
in der Politik ."
Platz
schreiben : „Das ist ein leerer
Frankreich lenkte also seine Aufmerksamkeit wieder
auf die Araber . Es tat hlemit nicht Neues . Die Wege
waren vorgezeichnet , die Methoden bekannt . Wenn die
türkischen Studenten , welche ihre Erziehung in Berlin
erhalten hatten , die Träger des deutschen ^Einflusses sein
könnten , so könnten ebenso gut die Araber , die an der
Pariser Sorbonne studiert haben , die Vermittler des fran¬
zösischen Einflusses sein.
In Paris erscheint bald auf französische Kosten und
Sprache . eine arabische Zeltung:
in französischer
„L 'Independence Arabe ". Die Zeltung war gegen die
Türkei gerichtet , ipso facto gegen Deutschland . An ihrer

erhältlich I

Frage

Die arabisdie

Tel . A-46 -1-90
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Brith Trumpeldot
(Nachdruck verboten

1)

( Paris)

Spitze stand ein arabischer Student der Pariser Universi¬
tät , Negyb - Azoury.
Das Fundament mußte erweitert werden . Im Jahre
1906 wurde in Paris ein arabisches Komitee gegründet , an
dessen Spitze ebenfalls Negyb -Azoury stand , der , wie sich
später herausstellte , Agent des französischen Außen¬
ministeriums war.
Für einige Zeit schlief das Interesse an der arabi¬
schen Frage ein; denn Frankreich hatte viel Unannehm¬
lichkeiten in seinen Kolonien. Der Besuch des deutschen
„Panthers " in Agadir (Marokko ) zwang Frankreich , seihe
ganze Aufmerksamkeit aüf diesen Punkt seines kolonialen
Beiches zu lenken.
Es kam das Jahr 1918. Ueber dem Abendland
standen bedrohliche Wolken . Deutschlands Streben nach
dem Orient war sichtbar geworden. Frankreich erinnerte
sich an sein arabisches Komitee und rief am 18. Juni 1913
zusammen , der den offiziellen
Kongreß
den ersten
Är abd - Sy .r i en " trug . Der
Namen „Le Gongres
'(besucht , darunter
Delegierten
60
Kongreß war von
50 arabischen Studenten der Pariser Universität und zehn
Delegierten aus Beirat Und Libanon . (Libanon ist das
christliche Gebiet Syriens .) Abwesend waren die Araber
, der arabischen Halb¬
aus Mesopotamien , Palästina
insel, von den afrikanischen Arabern aus Tunis , Marokko,
Algerien gar nicht zu reden . ;
Der Kongreß proklamierte feierlich „Le Droit
naturelle du peuple arabe en Türquie ". (Das natürliche
Becht der Araber in der Türkei .)
Jedermann verstand die Bedeutung dieser Unter¬
nehmung . . . Am Eröffnungstag des Kongresses erzählte
die arabische Zeitung „Es 'sam-El-Ma'arak " die ganze Ge¬
schichte und stellte folgende Fragen : „Warum wird der
erste Kongreß in P a r i s zusammengerufen ? Warum ein
arabi¬
arabisch -syrisches und nicht ein allgemein
Komitee ? Warum behandelt der Kongreß das
sches
?"
Problem
syrische und nicht einfach das arabische
Die Antworten auf diese Fragen sind klar . Der
Kongreß wurde in Paris zusammengerufen , weil er eine
französische Veranstaltung war . Man behandelte die
syrische Frage , weil Syrien der Mittelpunkt der franzö¬
sischen kolonialen Bestrebungen ist.
Die Zeitung „LTEgypte", die in Kairo erscheint , er¬
klärte die Situation und drohte : „Seit der Annexion
Aegyptens hält die arabische Welt zu E n g 1a n d " Das
entspricht den Tatsachen . Dasselbe schreibt Negyb -Azoury
an den Quai d'Orsay . Doch Frankreich führte seine Arbeit
fort . Der französische Gesandte in Konstantinopel erhielt
von seiner Regierung den Befehl, eine Audienz für die
bei Ta 'alath -Bey, dem
arabische Kongreßdelegation
, zu verlangen.
Außenminister
türkischen
Ta 'alath -Bey konnte sich dieser Forderung nicht entziehen.
Ge¬
französischen
vom
Aber als die arabische Delegation ,
sandten hereingeführt , vor Ta'alath -Bey, diesem orientali¬
schen Talleyrand , erscheint , gratuliert er den Arabern und
stellt nur eine einzige Frage : „Warum waren auf dem
Pariser Kongreß unsere Glaubensgenossen und eure
Brüder , die Araber von Tunis, Algerlen und Marokko , nicht
vertreten ?" Ta 'alath -Bey erwartete darauf keine Ant¬
wort . Er wußte ja ganz genau, daß es nicht im französi¬
arabischen Unter¬
schen Interesse lag , die eigenen
Bewegung hineinzu¬
tanen In eine revolutionäre
ziehen. Wohl aber die Araber im türkischen Syrien.
Wir haben konstatiert , daß die Idee des Pannichts anderes ist als ein Mittel in den
Arabismus
Händen der europäischen Politiker zur Erreichung ge¬
Aspirationen . Sie ist eine
wisser europäischer
Schöpfung.
arabische
und nicht
französische
war
Nationalbewußtsein
arabische
Das
„ein
Immer
Ausdruck
Napoleons
laut
k."
derPoütl
In
Platz
leerer
Die von der französischen Diplomatie geborene
Idee wurde von der französischen Fresse gepflegt In erster

(Vom Büro des Shilton in Paris)
„Ha - Medina ". Bisher sind vier Nummern der
neuen 'betarischen Wochenschrift , die in Riga (Lettland)
unter der Redaktion des Ketzin -ha -Shilton M. Joelson
herausgegeben wird, erschienen . Die Nummer 4 der
„Ha -Medina", die dem Besuch des Rosh -Betar in Ost¬
europa und dem Todestage Trumpeldors gewidmet ist,
umfaßt acht große Zeitungsseiten . und enthält einen
Beitrag des Rosh -Betar . Die Zeitung ist per Adresse:
Ha -Medina, P . O. B. 457, Riga (Lettland ), zu bestellen.
. Die Netzivut ernannte eine spezielle
Palästina
Kommission für die Vorbereitungen zum allpalästiKinnus des Betar (Pessach 5693, Telnensischen
Awiw) . — Die Netzivut beschloß , ein Organ des Betar in
Palästina , „Avuka ", herauszugeben . — Am Todestage
Max Nordaus veranstaltete der Ken in Rosh -Pinna (Ober¬
galiläa ) eine öffentliche Kundgebung , an der die geßamte
Einwohnerschaft der Kolonie teilnahm.
Polen . Am Tel-Hai -Ttge , den 11. Adar , findet in
Polen eine Zählung sämtlicher Kenanim und Betarim des
landwirtschaft¬
Landes statt . Die neueröfnete
hat lebhaftes
in Wilna
des Betar
liche Schule
Interesse in allen betarischen Kreisen Polens hervorge¬
rufen ; es liegen etwa hundert Anmeldungen vor . Am
26. Februar wurde in Luck (Wolhynien ) ein wehrsport¬
eröffnet . In Polen wurden fünf
licher Instruktorenkurs
neue Pelugot -Timronim gebildet.
Netzivut trat an die Organi¬
Die
.
Bulgarien
und städtischer Hachshara
sierung landwirtschaftlicher
heran ; sie ist insbesondere bemüht , Betarim als land¬
wirtschaftliche Arbeiter bei bulgarischen Bauern unter¬
zubringen.
Danzig . Die Netzivut entfaltet eine rege Propa¬
und Langfuhr.
gandatätigkeit in Danzig , Zoppot
Der Natziv E . Gleser .sprach in fünf öffentlichen Kund¬
gebungen zu den aktuellen Fragen des Zionismus . Die
Netzivut führt energisch die Hebraisierung des Danzinger Betar durch ; in speziellen Lehrkursen werden alle
Betarim von fachkundigen Lehrern unterrichtet . Die
Netzivut traf ein Abkommen mit dem Turnverein
„Bar - Kochba ", demgemäß alle Betarim an seinen
Turnveranstaltungen teilnehmen ; fast die ganze Män¬
des „Bar -Kochba " besteht nunmehr
nerabteilung
aus Betarim.
. Die Netzivut organisiert in Budapest
Ungarn
zwei wehrsportliche Instruktorenkurse , die von den im
Sommerlager (Auen , Oesterreich)
zentraleuropäischen
ausgebildeten Instruktoren geleitet werden . In der Stadt
Sopron besteht ein Ken, der 21 Mitglieder zählt ; die
Netzivut ist bestrebt , den Soproner Ken zum Zentrum
eines Galil auszubauen.
in Milano
. Auf Initiative des Betar
Italien
wurde eine jüdische Sportbrganisation gegründet , deren
zahlreiche Mitglieder meist eingesessenen italienisch¬
jüdischen Familien entstammen . Der Ken Milano zählt
25 Mitglieder.
. Am 11. und 12. Mär«
und Holland
Belgien
fand in Antwerpen die erste holländisch -belgische Kon¬
ferenz des Betar statt . Es wurden Referate vom Natziv
Kpt . J . Jaffe (Eröffnungsrede ), Dr . B. Lubbtzky (Wege
der jüdischen Jugend , ideologische Probleme des Betar ),
P . Spitz (Tätigkeitsbericht ), Avniel (Revisionismus ),
Berlad (Erziehung ), Witkowsky (Hachshara und Alija ),
Blackenfeld (maritime Hachshara ), Madame Chanania
(Tel-Kai -Fonds ) und Obsfeld (Keren Kayemet ) .

T

heater / Kunff und
Literatur

lllllllllllilliiillilllliiiillllii

Vom Wiener jüdischen Theater
Wie wir erfahren , geht Josef Kamen , das be¬
kannte Mitglied der „Wilnaer Truppe ", nach längerer
Krankheit im Rothschildspital seiner völligen Genesung
entgegen . Josef Kamen beabsichtigt , nach Verlassen des
Spitals an einer Wiener Bühne das Schauspiel „Kid¬
" von Schalom Asch und die Ko¬
Haschern
dusch
" von Haschen
Schwejk
Soldat
mödie „Der brave
aufzuführen.
Rezitation aus Dichtungen von Martha Hofman.
Am 21. d. um halb 8 Uhr abends findet im Kleinen Musikvereinssal ein Rezitationsabend Maria Louise Cavallar
statt , der zum größten Teil den Dichtungen von Martha
n gewidmet ist . Zum Vortrag gelangen die
Hofman
Novelle „Der stumme Knecht " sowie Dichtungen aus den
Büchern „Magische Näohte " und „Palästinensische Ro¬
manzen ".
Vortrag Ing . Rudolf Pf ister in Prag . Ueber Inter¬
vention des Austro -Palästinensischen Wirtschaftsdienstes,
der in Uebereinkoramen mit Herrn Ing . Pf ister alle Licht¬
bildervorträge über „Das moderne Palästina " vermittelt,
in
LejIsrael
Kajemeth
veranstaltet der Keren
in einem der größten Säle Prags diesen Licht"
Prag
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Telephon R«40»0*94 I

Vorfrag MEIR GROSSMANN zionf/^
»Marionen und Wirklichkeit in Palästina«

EINLADUNG
zum grandiosen

PURIMFEST

nur an der Abendkasse)
und 1.—. (Stehplätze zu 50 Groschen für Jugendliche
Karten zu S
Vorvarkaufsstelltn : Bücherstube Prof. M. Rath, II, Taborstr . 20a, / Pa pierwarenfabrik Josef Grubner , IX, WasaPaula Stricker , T. A-48-1-89
,
45-6-34
A
.
Tel
38,
.
Augartenstr
Unt.
II,
Welt",
Neue
gasse 7,T . A- tt -0- 10 ✓„Die

Samstag , den 23. Mari 1933, in den

Festsälen des Hotel Continental, II, Tabor¬
straße 4

GROSSE KÜNSTLERAKADEMIE
Gesang / Tanz / Rezitation
Jazzkapelle
ä 2 Schilling
Karten
=

UNION DER ZIONISTEN *REVISIONISTEN ÖSTERREICHS
Donnerstag , den 16*Märx, 7a9 Uhr, im Fesisaal des Hotel Continental , II, Taborstraße4

/ Musik

bildervortrag , der bekanntlich in Wien und in der Schweiz
so großen Anklang gefunden hat . — Der Prager Vor¬
trag des Herrn Ing . Rudolf Pfister findet am 16. März
statt.
Der Verein zur Förderung jüdischer Musik veran¬
staltet Sonntag , den 19. d ., sein nächstes Kammer¬
im Saal der B'nai Brith , Wien, IX .,
musikkonzert
Universitätsstraße 4, um halb 6 Uhr nachmittags unter
der Devise : Jüdische Lieder . Zur Aufführung gelangen
Lieder und Duette von Achron , Gladstein , Almau , Jul.
Krein , Rosowsky, . Kopit und Milner ; darunter sind meh¬
rere Erstaufführungen . Die Mitwirkenden für Gesang
sind : Maria Bernay , Josef ine Jedlitzer , Moses Lichtmann
.und Felix Frohmann . Die Begleitung besorgen Rob. Spitz
(Klavier ) ) und Josa Ernst (Violine) . Außerdem wirkt
die palästinensische , bei dem letzten internatio¬
für Violine in Wien preis¬
Wettbewerb
nalen
Geigerin Schulamith Silber mit , sie spielt
gekrönte
und Hebräischer Tanz
Bloch
von Ernest
Nigun
von Jos . Achron . Anschließend an das Konzert findet
eine Generalversammlung statt . Mitglieder und Gäste
willkommen.
Morini spielt die neuesten Kompositionen
Prof . Wolfsohns
In ihrem letzten Konzert spielte Erica Morini
die letzten Schöpfungen des bekannten Vorkämpfers für
jüdische Musik, Prof . Juliusz Wolf söhn . Es sind dies
zwei Stücke für Violine und Klavier , „Szene an der
Klänge ".
Wiege " und „Vertraute
Wolf söhn schöpft seine überaus reiche Melodik
aus dem Volke, sie strömt aus der Quelle des heiteren
Völksliedes , des Tanzliedes , ihr
und sentimentalen
Rhythmus ist ganz der Volkssprache angepaßt . Seine
kunstvollen Schöpfungen sind deshalb ohneweiters der
großen Masse des Publikums verständlich , eine Tat¬
sache , die überaus wichtig für die- Propagierung der
Jüdischen Musik ist.
Eine Mutter sitzt an der Wiege ihres Kindes und
sinnt . In den ersten Takten wird die rhythmische Bewe¬
gung des Schaukeins festgehalten . Dann ein Rezitativ,
Gedanken der Mutter , aus dem sich das Wiegenlied , eine
einfache herzliche Melodie, entwickelt . Die Melodie stei¬
gert sich, wird kunstvoll verarbeitet , glänzend kontrapunktiert und klingt in den jubelnden Ruf der Mutter¬
liebe aus.
" improvisiert
Klängen
In den „Vertrauten
Wolfsohn . Alte Erinnerungen tauchen auf , sentimentale
und freudige . Auch hier wird die stille , versonnene
Grundstimmung gewahrt . Eine lyrische Weise wechselt
mit einer synkopierten , deutlich aus dem Tänzerischen
herstammenden ab . Starkes Leben, Freude am Leben
pulsiert durch dieses Stück.
ausgesprochenen
tragen
Beide Kompositionen
, fußen auf jüdischer Melo¬
Charakter
jüdischen
dik und zeigen klar den richtigen Weg, den der Kom¬
Dr . J . Mann.
ponist geht : vom Volke zur Kunst .

Wieviel ist der Schilling heute wer«
Es

Gastspiel Mirjam Koralowa
in den Jüdischen Kunsflerspielen
Ab Freitag »Die Bäckerstochter"
tritt ab Freitag , den 17. März,
Mirjam Koralowa
" auf . „Bäckerstochter " ist ein
in «Bäckerstochter

fdion

wieder

besser

Sensationelle
mehr
bekommen

Auch die vielen Hunderttausende , die sich um
der
die Schwankungen ' in der Auslandsbewertung
nicht kümmern und die den Zu¬
Schillingwährung
und innerem
zwischen Auslandskurs
sammenhang
Wert nicht verstehen , muß die Feststellung erfreuen,
daß der Schilling in seinem wahren Wert , im Kauf¬
wert , nicht gesunken ist.
Ja , noch mehr . Sie können für Ihre Schillinge
bekommen . Der Kauf wert des Schillings ist
mehr
von
. . . durch die Wunderpreise
erhöht
enorm
Schiffmanns „Schilling -Woche ".
Wer sein ' Geld nicht verschwenden,
will, beeilt sich,
sondern rentabel verwenden
sparsamer Hausfrauen
den Massenversammlungen
beizuwohnen , die seit Tagen bei Schiffmann auf
stattfinden . Der Massenbesuch
der Taborstraße
sondergleichen , Lob und Anerkennung aus dem
Munde vieler Tausende zufriedener Kunden be¬
- Wun¬
weisen , daß Schiffmanns „Schilling
" wieder einmal Wien erobert
der - Preise
haben.

Erica

Konzert des Wiener Jüdischen Gesangvereines.
Der Wiener Jüdische Gesangverein veranstaltet am
22. März d. J . im Saale des Industriehauses , Wien, I .,
mit folgendem
Schwarzenbergplatz , ein Chorkonzert
: Psalm Nr . 42. SopranProgramm : 1. Mendelssohn
: Drei palä¬
solo : G. Blüh-Smetana . 2. Brandmann
stinensische Hirtenweisen . (Baßsolö : Ing . Fritz Kohn .)
Uraufführung . AI man : Unter die grüne Boimelech.
: Frühlingshymnus . Alt¬
Uraufführung . 3. Goldmark
: Israel Brandsolo : Prof . Rosa Rosen . Dirigent
xnann. Mitwirkend : Lotte Hammerschlag (Viola). — Be¬
ginn : 8 Uhr abends . — Restliche Karten bei den Ver¬
einsmitgliedern und an der Abendkasse.
Opernkonzert . Bei dem von der Gesangspädagogin
Opernfragmentveranstalteten
Elsa Funk - Freund
Abend wirkte u . a . die dramatische Sängerin Minna
mit , welche eine Szene aus „Cavalleria rusticana"
Haber
mit glänzenden Stimmitteln und dramatischem Ausdruck
sang . Auch mimisch war die Leistung durchgearbeitet.
bereitet sich für eine PalästinaFrl . Minna Haber
vor, wo sie u. a . auch in der Oper in Tel-Awiw
Tournee
auftreten soll.
Preisverteilung - in der Israel , theol . Lehranstalt . In
Anwesenheit der Vertreter des Kuratoriums der Israel,
, Vize¬
theol . Lehranstalt , Oberrabb . Dr . Feuchtwang
und Rabb . Dr . Taglicht,
präsident Dr . Ornstein
und des gesamten Lehrkörpers wurde der volle Preis
für
Herrn cand . theol . et phil . Heinrich Kaufmann
in dem Fünf - Rollenseine Arbeit . „Die Agada
" zugesprochen . Der Rezensent Prof . Doktor
Targum
hob in seiner Kritik die gewissenhafte
Murmelstein
Verarbeitung der gesamten rabbiniscben Literatur her¬
vor . Die preisgekrönte Arbeit liefert einen wichtigen Bei¬
trag zur Erforschung des Targums , dieses vernach¬
lässigten , wenn auch so wichtigen Gebietes innerhalb des
jüdischen Scbriftentums.

wird

Alles kauft begeistert:
( Einzelweiten)
Herrenkragen

I/3 Dutzend steife
nur S 1, 2 Paar

dreiaktiges Lustspiel mit Musik von Benzion Wagschal
und Mirjam Koralowa . In der männlichen Hauptrolle
gastiert Koralowas Partner , Alfred T e f n e r . Die Regie
. Der Vorverkauf hat bereits be¬
führt W. Kambaroff
gonnen.

Purifiifest des Jüdischen
Vereins
Die offizielle Organisation der jüdischen Schau¬
in
Schauspielerverein
spieler „Jüdischer
Wien " veranstaltet Samstag , den 25. März , in den Fest¬
P u r i msälen des Hotel Continental ein grandioses
f e s t unter der Leitung der , Herren Jacques Singer
und Wolf B e 11m a n n. In der Künstlerakademie wirken
, Betty Kamay , Else
die Damen Dulitzkaja
, Lea
, Dina König , .Mirjam Koralowa
Kaufmann
und die Herren Franz Engel,
- Graf
Weintraub
, W.
, Leopold Jungwirth
Jo3ef Fleischmann
, Josef Kamen , Israel Kamay , Jakob
Kambaroff
mit
W e i s 1i t z und der Violinvirtuose Leibowici
seiner Kapelle mit . Karten ä S 2, II ., Praterstraße 34,
Tel. R-40-0-94.

Tribüne
„Die Neue Welt " wird um den Abdruck folgender
Zuschrift gebeten:
„Im Zusammenhang mit der in der „Neuen Welt"
erschienenen Humoreske „Man muß das jüdische Theater
, veröffentlichte
retten ", von Dr . Oskar Rosenfeld
„Der jüdische Weg " eine Zuschrift , die von Herrn A.
M e i s e 1s für den Verein „Jüdische Künstlerspiele " ge¬
zeichnet war.
ge¬
Zufolge des in der letzten Vorstandssitzung
des Jüdi¬
faßten Beschlusses stellt das Präsidium
Wien fest , daß die
Schauspielervereins
schen
Zeichnung für den Verein Jüdische Künstlerspiele ge¬
eignet war , beim jüdischen Publikum die Meinung zu er¬
wecken, daß die Jüdischen Künstlerspiele mit dem Jüdi¬
schen Schauspielerverein identisch seien. Demgegenüber
betont der Verein, daß er mit dem Etablissement „Jüdi¬
ist.
identisch
sche Künstlerspiele " nicht
Die Mitglieder des Jüdischen Schauspielervereins
als
Humoreske
stehende
Rede
in
die
,
genug
sind einsichtig
rein literarisches Erzeugnis zu werten und jede Erklärung
polemischen Charakters zu mißbilligen , da sie dem

I Akademische

„
Verbindung KADIMAH

" j

100 semestrlges Stiftungsfest
Dienstag , 4 . Apill 1933,
um halb 9 Uhr abends
|

BALL

Im Mllltarkaslno , I, Schwarzenbergplatz

1 |

Karten (nur gegen Einladungen ) und Aus¬
künfte : A. V. „Kadlmab " , I. BlberstraBe26
Im Souterrain , von 15 bis 20 Uhr

m

für

Wertsteigerung
Ihr Geld

des

Schillings

-

Sie

Herren -Pastell -Socken , fehlerfrei , nur S 1, eine
farbige Knie -Unterhose mit französischer Binde
nur S 1, 1 Mode -Auflage -Herrenhemd , dazu ein
Kragen , nur S 2, 1 Arbeitshemd mit angenähtem
Kragen um S IS, 1 Herren -Schaf woll -Pullover um
S 2, 1 Herrenhut , alle Farben und Größen , nur
S 3, 1 Paar Herren -Knickerbockerstrümpfe , Jac¬
quard , kleine Fehler , nur S 1, 1 Zephir -Hemd mit
% separaten Kragen und 1 Seidenbinder nur S 5,
1 Paar braune Herren -Halbschuhe nur S 7, prak¬
tische Hauskleider für Frauen nur S 1, 1 Polo - 1
bluse für Damen oder Herren S 1, Hemberg -Seiden « '
Sportblusen mit langen Aermeln nur S 3, Bein¬
seiden - Georgette - Kleider nur S 5, HubertusMäntel , Trenchfasson , nur S 7, Frühjahrs -Mäntel
aus guten Modestoffen S 12, schwarze BindePumpschuhe nur S 5 und viele Hunderte andere
Preiswunder ohnegleichen.
Eine neue Preisepoche . . . beginnt mit Schiff¬
manns „Schilling -Woche " . Niemand muß sich ein¬
schränken . Jeder kauft alles für Mann , Frau und
Kind . . . zu Preisen , die fast unglaublich sind . . . nur
bei Schiff mann , im Warenhaus der Sparsamen ", II .,
E
*"
Taborstraße 48.
jüdischen Theaterleben in Wien nur Schaden zufügen
■
■ ,
könnte .
Schließlich stellt der unterzeichnete Verein fest,
gehört
Mitgliedern
seinen
zu
daß Herr A . Meiseis nicht
und daher dessen Interessen nicht vertreten kann.
Wien , März 1933.
Für das Präsidium des Jüdischen Schauspielervereins:
Jacques Singer.
Adolf Bell ,

sdifche Sport * und
<|
iiiiiiiiiiiüi Turnhewegun
Empfindliche Niederlage der
„Hakoah"
Von Wacker 5 : 1 geschlagen
Nach einem guten Start in der Frühjahrsmeister¬
schaft erlitt Hakoah vergangenen Sonntag gegen Wacker
eine empfindliche Niederlage . Der Mißerfolg der BlauWeißen ist auf das vollständige Versagen der Stürmer
zurückzuführen . Die Siege gegen W . A. C. und Admira
haben zwar das Selbstvertrauen der Meidlinger bedeutend
gehoben, jedoch war sie kein so starker Gegner, als daß
man mit ihnen nicht hätte fertig werden können.
Während aber die Wacker -Stürmer jede Torchance aus¬
nützten , waren die Blau -Weißen im Torbereich von einer
nicht zu überbietenden Unbeholfenheit . Der jüdische Ver¬
ein wird gut tun , besonders das Innentrio umzustellen«
S tern befindet sich derzeit außer Form , eine kleine Pause
würde ihm nicht schaden . Der beste Mannschaftsteil war
von seinen Vorder¬
die Deckung . Obwohl Guttmann
leuten wenig entlastet wurde , hielt er das Spiel gut durch.
Er bemühte sich vergeblich , den Angriff durch genaue
Paßbälle in Fluß zu bringen . Auch seine Nebenleute
boten eine vorzügliche Leistung . Die Verteidiger arbeiteten
sehr brav , während dem Tormann Löwy zwei schwere
Fehler unterliefen . Die Wacker -Leute kämpften scharf und
ließ sich sogar hinreißen , den körperlich weit¬
Uridll
zu insultieren . Hakoah ist im
aus schwächeren Ehrlich
Anfang überlegen und Wacker kommt nur zeltweise über
die eigene Spielhälfte hinaus . Ein Sololauf Sameks bringt
Wacker in der 29. Minute in Führung . Hakoah ist weiter
überlegen , aber die Stürmer schienen vom Glück ganz
verlassen . Erst in der 38. Minute fällt der einzige Treffer,
Guttmann hat an Mausner gegeben , der den Ball zu Reich
köpfelt , dessen placierter Schluß nicht zu halten ist . Aber
noch vor Seitenwechsel gelingt es Wacker , einen zweiten
Treffer zu landen . Nach der Pause hat Hakoah abermals
mehr vom Spiel, aber statt zu schießen , werden ihr drei
weitere Treffer versetzt . — Hakoah spielte in folgender
Aufstellung : Löwy ; Amster , Strohs ; Heß, Guttmann,
Donnenfeld ; Weißkopf , Ehrlich , Stern , Mausner , Reich.
Hakoah —Rapid
Kommenden Sonntag bestreitet Hakoah im Rahmen
einer Doppelveranstaltung im Stadion den Hauptkampf
gegen Rapid . Die Spiele zwischen den beiden Klubs
wurden bisher immer sehr erbittert geführt , wobei die
Hütteldorf er in letzter Zeit gewöhnlich die Oberhand be¬
hielten . Rapid nimmt in der Tabelle den zweiten Fiats
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/eafer Schilling . . . ein Zwilling
der Wert durch diese Preise fast verdoppelt
und

, .sl,"e m. Seideneffekt
-Mele
1 mKleider
-Flanell od. Kreton .sl,2 mWäsche
s 1,—
1 mK.-Seiden-Dirndlstoff gestreift
-Flanells1. —
1 m Waschsamt od.Velour
, Satin-de-Chine. . .s 1.—
1 mRohseide
.. .s 2.—
1 mRein-S.-Crepe-de-Chineimpr
s 2. —
., loobreit
1 m Reln-S.-Georgette impr
1 m KpstümStoff

140

breit. . .....

s 2.—

1 m Cotton - BOUCl§ desslniert . . . . , S 2

Weiße duftige Batist- Bluse ----- s V-Seidenbluse S 2 . Hübsche Bemberg
in schönen Pastelliairben ........
. , .s 4 . -Dirndl mit Bord
Dachauer Zephir

-Bluse
-Cripe-de Ghine
Reinseiden

apaite , kie dsam.e Maqnart . . . . . . S.
Stoff - FaSSOn -Schoß dunkelbraun . . . S
Popeline

- PllsSÖ - Schoß

komplett lang-s

•V-

4.4.-

-Kleid
Reinseiden Georgette
5 .~
(Das kann nur Schiffmann) . . . . . . . S
Waschseiden Dirndl mit seiderzephir
5.komb., orig Fasson ; . . . . . . . . • . v-r .S

Waschseiden Imprlmö Kleid

mit

eieg.5 . -

•S
Cröpe-de-Chlne-Uarnitur .......
MongOl - BIUSGmitPulfärmet , flotleFasson S
Velour-Chiffonm.
SpOrtkleid
Tweed
S
kragen , mit Knopfputz . . . . f , v

—

5.1 m Reinw.-Kleider- Flamenga . . s 3 . —
6 «r*.' ■ )' i
. . .s 3. — Reinseiden
-Pepita doppeltbreit
1 mKleider
-Kteid ,6. -GrSpe de-Chirte
S
.
.■•
»
.
,..
'.
..........
Neutste
das
3a—
breit.s

-Popeline
2 mReinseiden

Rüche:

-Konfektion:
Damen

- Wollstoffe:
.Wasen
Seide

ioo

.:■i J'

K.-Seiden-Crgpo de-Chine-Kleid. s 8 .Feine
zum

_
**"

TuCh - SchoßQn engl. Fasson,auch
s'
Durchknöpfen...........

1Q
.-Kleid
-Tweed-Nachm
Schafwoll
; S• • - ■" ■*
eleg. Aufputz..........
Fesches Cr§ oe Mongol-Complat

S ■«* ■■
(Kleid und Jacke) ...........
~_
ReinWOll - Stoff - KOStüm Jacke ganz
s *9m '
gelüttert . . ... ... ............

Fesches

ft

-Stoffkleid mit
Reinwoll

.apa 'ter Garnitur , neueste Machart . . . S l » « '

Vornehmes Nachmittags-Kleid

4

aus schwerem Cröpe-Mongol, in vielenS
schönen Modefarben ........

Reinseid.-Mongol-Nachm.-Kleid

aparte Kragenparlie , schwere Qualität . S

9 (|

■

Elegante Nachmittags-Kleider

»parier Aermelschnitt, g. moderne Linie, *a
«2:# .« -JW^ -iWt* Selden-Mateilal . . . . . . . S

HubeiiUS

alle Damengrößtn

-1; m Rejn - S .- MongOl schwere Qualität , s Am —i

moderne Dessins

s 5. -

Vm Mantel-Tweed mobreit. . . . . . s 5 . —
Kleider - Schotten
140 cm

reine Schafwolle,

6 «—

• t » * « * t » * « » «S

Trench-Fasson . s
.

- Mantel 9A
-Flausch
Kamelhaar
1933. S
der Clou der Frühjahrsmode

Eleg . BOÜClä - Mantel , letztmodene
. . . S 49a
Fasson, alle Farben , .....

aus Baumrinde, sehr apart . . . . S

Mantel,Kamelhaarfarbe mit brei
.S 20 . tem gestepptem Revers

Li

I

Mai

Hemd

m. Band garn. . . . s 1 . .

Damen - StrOhhÜte
Mode - Barett

Stroh mit Filz , alle Farben S 2 . -

1 Paar Filz - HaUSSChllhemltChromleder■ sohle, alle Farben und Größen > . . . . S

s 3«
-Strapaz-Schirm gute Qualität
Damen
- Pumps-Schuhe• . s 5. Schwarze Binde
,fests 7 -Schuhe braun
Strapaz-Spangen
s 9. .
-Schuhe .......
Eleg. Chevrette
Reise

Kassette

rahmengen ., lederfarb. . S 4a-

. s 4. -Qualität
, gute strapaz
1 Herrenschirm
1 DamenSChirm

, m. Seidenkante , IGtelllgS 5 . -

1

(Alles bis Hüttwelie

150

emi

m. velour-Chü cn-Ktagen S 7 *80
mit langen

.s 1 . —

Deckel

,S | a—

, (»/«Liter)

den berühmten

« •» oa

. . . S*

-Impr.-Kleid s13.90
Bemberg
Engl. Sport- Mäntel nQ
ö » ~~
ganz Seide geiüttert . . . S*

................

, aus. . glatter
-Überzüge
Kaprice
2Weoe
. . . . . . ,S 1 »—
.........
3 mStreifgrade! so breit. . . . . '^ ■2a —
mit Bordüre . , '.'$;2. —
1 Damast -TisChtUCh
. . .S2a—
, eo/so
3 Polster-UeberzUge webe

masc »erisiener, alle Färb. u. Gr .....
, m. Valenclennes-

S

rMul

k wBk

, mit Messingschalen,

2. -

Für den

Klingen 8 .1 «Paar Herren-Seiden-Socken
sl2. w...................
Sl . . Binde.
1 färb. Knie-Unterhose franz
2 Paar Pastell-Herren-Socken • •8 1 . 6 Paar Manschetten»teu, au« s1 .Weiten . . . . . . . . . . . . . « • • *

2 Paar Knie-Unterhosen sut»

Webe . . . . . • • '« • • «.• » • • • • « sl

alle Farben und Größen . . . . . . . . .

s2.
1 Mode-Auf läge-He md dazu1Kragen
1 Dtz. Strapaz-Taschentücher S 3amit farbigem Rand . . . . . . . . . . .
alle Farben und Größen . . s 3.1 Herrenhut
s 5.
1 Zephir - Hemd 2 Kracen, 1 Krawatte . .
... *. s 12.
-Halbschuhe
Braune Boxcalf

abgegeben!

beschrankt . . . an Händler kein Verkauf - Provlnzvenanci
Fahrt Vergütung . — Katalog gratis«
'

par Nachnahma.

- besonder « Okkationen!

tKleld u. Jacke)
sehr ieach . S

mit Fufförmtln S

SeidenQeorgetteKleid
(unser Schlager S

5

.-

1 Paar Herren-Tuch-Qamaschensl.

Cröpe-MongolComplet

MongolSeidenbluse

Herrn:

Aucih Lilienreste werden nur noch
in dieser Woche

Ausnahms -Preisen

PUr Measebetucher

. 5 .—

Raslerapparat mit 10

—
Mengenabgabe

,s 2,—

140/200, nahtlos . . . . . . .

1 Küchenwaage
3 kg.

S

- QA
Kretonne-Impr.-Kleider
reizend geputzt . . . . . . S * "™
Tweed-Kle'der
Mongol-Kleiuer
Ärmeln .

-Hosen,
-Reform
Charmeuse

Spitze .................

. s 1*70
Flanell-Blusen ig. Arm
ftÄ
-Kleid
WMschafts
l »SQ
prak ' . Muster ......

■

• S 2 .. .s 1,— BatistEinsa- Kombination
z - . . . . . . . ..........
12 Batist-Ta8chentUchar gestickt
-PoJIunder. . • .s 2. 1Harren-Reinwoll
-Slipper-Damen1 Paar Mode
S 1,~
Handschuhe, alle Fatben ......
.-Strümpfei b. . s 3.2 Paar Waschseid
2 Batist Büstenhalter oder
s 3..-Seldenstrümpfe
Halbmatt
Paar
1
-Tücher. . . . . . .s 1.—
Seidenbrokat
kurze Puffärmel . . s 4 .1 Seiden - Pullover
1.—
s
.....
woiie
-Weste reine
1 Damen
. .s1 .— 1 SchafWOll - PullOVer Kapuz.-Krager. S 5. 1 Trikot-Kombination fleischfarben
. . s 5.. . . .s 1.— 1 Toüssoir-Damenhemd reich gest
1 Seiden-Ray6Tanzhöschen
.s 6. . . .s l .— 1 Toussoir-Hemdhose«. Handajour
-Badetrikot aiie Farben
1 Damen
. .s 6. 1 Damen -PolO - BIUSe alle Größen . . . s 1,! mit Krageri
1 Cloth-Berufsmante
^
1 HemdhOSe aus Bembergaelde , mit
reiz . Stckerei s 8.1 T0USS0ir -Nachthemd
. S 2 »- -

— DIENSTAG—
der Tag der starken Frauen:

Mode-Dekore . . . .

mit

aus edelstem Material,
Modell - Mäntel
reizende Fasson . . . . . . . . . . . ^ 65 « '

Trägerschürze

Die Reste in Weißwaren jeder Art ; yltffjffi
>1 Iii läjii
Geschirr etc . — der
zu

4 KaffeeSChalen

1Email-Topf

- and WltRwnren: 11
, Sirumpf
-wüsche
Domen

oder-Hemdhose• ."s 1.—
1 Batist/Schirme:
/Hüte
Scfiuite
1.—
gestickts
Blaudruck

Eß- u. 6 Kaffee-) . . . . . . . . . . .

1 LeintUCh

-Mantel Kamelhaarfarbe25>
Sport
Seide gefüttert

7tfV

, . .

Fescher Uebergangs-Damen- .
. slS ^Mantelg-gef., gute Schneiderarb
Vornehmes Flamisol- Kleid auch_.

-Covercoathobreit. . .s 4. I mMantel
3 m Kleider - Tweed

-Mantel

4A.
-Mantel
-Hubertus
Echter Loden
. S-* ™*~

(6

1m Bodenbelag(Reste bis 3m>. . . .sl .—
., es breit. . . .sl . —
2 m Vorhangstoff gew

5-teilige Schüssel-Garnitur. . . . ,s '2 . —
.s2 . -Kuchengarnitur 7teiiig
1 Porzeilan
-Kehrbesen mit stiel. . . .s,2 . —
1 Roßhaar
. .s2 ;—
1Jacquard-Tischtuch,100/120
1 schweres Frottier-Handtuch, ,s 2.—
. . .
.
...........
60/120

4nrWäscbebatist oder Oxford- .s 3,~

-Wollstoff 130 breit. . .s 4. 1 mDiagonal
§ « ine woiie. . . . s4 . -Nopp
1 mKleider

Für Helm und
-Weben breit. . . ,. »s1 . —
3 mWäsche
2 Krepp-Handtücher je im lang. . .sl . —
5 Stück Waschseife(ca.i ug) . . . . • sl . —
-Lttffel
12 Aluminlum

ReinwollStoff'
Mäntel
qanz Seide

.S
nef

IS

FREITAG
der Tag der Kinder;

Patent-Strümpfe
29
Gr. 1. und 11 . . . . . . . ST*
.i.s - »98
Flanell-Kleidchenor
Voile-Kleidchen or. i, s 1.98
Tweed-Kleidbhen or.i. s 2 50
Stelrerhoserl. . . . abs 2.90
BOXCalf - Schuhe braun . o OA
Gr. Z3 25 S 3,90, Gr. 19-22 S « . afW

Hubertus-Manterl. .s 5 .50
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Wien, I.Bez ., SeHenstettengasse2 , Tetephon U-28- 1m28
XI., Zenitalftiedhof neb . d . i . 7or , Telephon V-18-0-85
ein, während Hakoah auf die vorletzte Stelle zurück¬
gefallen ist . Bei beiden Klubs geht es also um einen hohen
Einsatz . Die jüdische Mannschaft wird es nicht leicht
haben , sich gegen Rapid ehrenvoll zu behaupten.
Hakoah -Handballsektion
Die überaus rührige Sektion hat auch im" Winter
nicht gerastet und alle Vorbereitungen für die Frühjahrs¬
kämpfe getroffen . Es spielen derzeit eine Damen -, zwei
Herren -, eine Senioren
- und eine Jugendelf.
Das Training findet unter der bewährten Leitung des
Herrn Moßböck
jeden Mittwoch und Freitag ab
16 Uhr auf dem Hakoah -Platz statt . Die Spielerversamm¬
lungen finden jeden Donnerstag ab 20 Uhr im Klubheim,
I ., Wiesingerstraße 11, statt . Neueintretenden wird die
Einschreibgebühr erlassen . Die Monatsbeiträge sind sehr
niedrig . — Die erste Mannschaft , welche im Hallenturnier
ausgezeichnet abschnitt , konnte auch das Debüt auf dem
Felde mit einem Achtungserfolg beenden.
F . A. C. I.—Hakoah I . 7 : 6 (2 : 2 ) .
Oesterreichs Altmeister konnte von Glück reden,
daß die junge Hakoah -Elf nicht die Ueberraschung der
Saison lieferte . Die Blau -Weißen erwiesen sich dem
Klasseersten als gleichwertig , führten immer bis zu 4 : 3,
als ein Schwächeanfall des Tormannes Feri binnen we¬
nigen Minuten den F . A. C. 6 : 4' in Führung brachte.
Häkoah gab sich nicht geschlagen , erreichte 6 : 6 und
verlor , im Endkampf ohne Glück , 6 : 7. Die Treffer der
Hakoah erzielten Landau (2) , F . Weiniger (2), R. Blau (1),
Klein (1). Die Senioren unterlagen der F . A. Ci-Reserve
knapp 4 : 7. Tore : Eigler (2) , Roth .(l ), Friedl (1).
Hasmonea -Makkabi
Die rkonstituierende Generalversammlung wählte
folgende Leitung : Präsident Dr . Sanef Beer , Obmann:
Karl in er , Schriftführer : E . Buchs bäum
und
Lustig tKassiere
.
: Grünzweig
, S.chirok , Revi¬
soren : Kupfermann
, Billinger
, Materialverwalter:
W agier , Beisitzer : Torczyner , Lilien, Thieman , Schäch¬
ter , Bibring ' und 'Wölfsbhn , .Sektionsleiter für Fußball:
Intrator ^ Sportlicher Beirat : Eisenmayer , Sektionsleiter
für Ping -Pong : J . Torczyner , Verbandsdelegierter:
Mondschein.
Touristik - und Skiklub „Hakoah ". Sonntag , den
19. März , werden folgende Skitouren geführt : 1. Reisalpe
—Rainfeld . (Führung ; . Trude Rix ) . 2. .Planei —Häuser—
Kaibling (Führer : Leop. Pollak ). Ferner veranstalten wir
bei . genügender , TeitaehmerzahJ .eine .Sonderautobusfahrt
Vorbesprechungen und Anmeldungen , Freitag im Klub¬
heim . Wienerwald
: Sonntag , den 19. März : Treff¬
punkt 9 Uhr Endstation der Stadtbahn in Hütteldorf.
Führer : Dr . Ernst Mandler , Hütteldorf —^Sofienalpe—
Hainbach —Buchberg —Hadersdorf —Weidlingau . Sonntag,
den 26.-Märzr Treffpunkt 9 Uhr Endstation der Linie 38,
Grinzing . Führer : Robert Austerlitz , Grinzing—Krapfeuwaldl —Hermanhskogel —Weidlingbach . Klubabende jeden
Freitag von -8 bis 10 Uhr abends ^ I .,-Wiesingerstraße 11,
Tel . R-2,5r0-10.
,
_■
Die Hakoah -Ringer befinden sich derzeit auf einer
Nor dTaridr eis e. In Kopenhagen
siegten die
Wiener gegen die dortige Hakoah "5:2, während sie in
Malmö
gegen ein - Städteteam - 2:5 unterlagen.
Haköah -Reserve ' : unterlag
in der Meisterschaft
gegen Wacker -Reserve •2 :3........
Kosenbloom, der bekannte jüdisch -amerikanische
Professionalboxer
errang neuerdings die Weltmeister¬
schaft .
.
■
f\
Ein interessantes Doppelspiel findet am kommen¬
den Sonntag vormittags auf dem Hakoah
- Platz
statt . Um.9 .Uhr spielt die erste Handballelf in der Meister¬
schaft gegen Baden , um .10 Uhr treten die Fußballreserven gegen Rapid zum Punktekampf an ..
Ml

V

Hasmonea -Makkabi schlägt Westmark
2 : 1 (0 : 0)
Der jüdische Amateurverein konnte seinen Start
in der Meisterschaft zu einem vollen Erfolg gestalten,
per Sieg der jüdisohen Elf gewinnt an Bedeutung , wenn
man bedenkt, - daß er -nicht nur gegen die gegnerische
Mannschaft , : sondern auch gegen den Schiedsrichter , der
ein Funktionär . Westmarks war , erzielt wurde . Trotz
starker Benachteiligung !,«' blieb Hasmonea -Makkabi - ver¬
dient Sieger, .und . das Skore wäre , bei ' objektiver Spiel¬
leitung weit höher gewesen . Infolge Erkrankung einiger
Spieler hatte die Mannschaft mit Besetzungsschwierig¬
keiten zu kämpfen . In der ersten Hälfte wird ein regu¬
lärer Treffer - G-u t wu r z e 1s vom Schiedsrichter , nicht
anerkannt ..Nach,der :Pause erzielt Wertheimer
durch
ein schönes Kopftor die Führung . Aus klarer OffsidePosition gleicht Westmark
aus . Eine schöne Kombi¬
nation Wertheira -Grünzweig . führt durch Grünzweig zum
zweiten Treffer . Im Endkampf hat Hasmonea -Makkabi
durch Verletzungen nur mehr neun Leute zur Verfügung
Aus einem nichtigen Anlaß , .diktiert , der „Unparteiische"
einen -Elfer . gegen Hasmonea -Makkabi, - den1aber Zwirn
mit schöner Robinsonade abwehrt . Hasmonea -Makkabi
bestritt das Spiel in der Aufstellung, - Zwirn ; Feldmar,
Riegler ; Kram , Mondschein, Grünbaum ; Blaustein , Haus¬
knecht , Wertheimer , Gutwurzel , Grünzweig.
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Der Verband aionlstischer Hochschiilerinuenveranstaltet
Samstag, den 26.jä . M.,' in den Sälen, dea niecleröaterreichiscben
Gewerbevereins, Wien, I., Eschenbachgasae16, einen Gesells c h a i 18 a b ep d, — Ünaere Konvente finden regelmäßig jeden
Mittwochinder pm - und Redehalle, IX., Türkenstraße 9, statt.
Hochschülerinnenals .Gäste willkommen.
Verein der frzernyaler In Wien (Sitz: Caf6 ExzelBior, I.,
Rotenturmstraße). Mittwoch, den 22. März 1933, 8 Uhr abends,
liest unser.VerelnsmJtglled Schriftsteller Bernhard
Tag .' der
zugleich seinen siebzigsten Geburtstag feiert, aus eigenen Dich¬
tungen'. Am LeBetischrFrl. *Berti ' H am m er und der Autor.
Es wird um zahlreiches und pünktliches Erscheinen gebeten.
Gäste herzlich willkommen.
„Misräohi" ,' Landesverband fUr Oeaterreteli, Wien, II,,
Hollandatraße 10, Messanln. Herr Malkiel Grünwald wurde seitens
des Präsidiums des Landesverbandes zum Sekretär des reorgani¬
sierten „M-isracbi". bestellt. Bürostunden täglich 9 -bis 12 und
15 Wff)20 Uhr. - Bit -,.Vt t1 eM « n g s b 1ä 11 e r"- des MisracW
werden ab.Iß. April als Halbmonatsorgander. Organisationregel¬
BSgentümer, Verleger , Herausgeber
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mäßig erscheinen. — Sprechstunde des Herrn Kultusvorstehftrs
Dr. M. Rosenberg
allwöchentlich Sonntag abends von 17 bis
18 Uhr. — Die Mitglieder des Misrachi werden ersucht, das
„Vereinsminjan" regelmäßig zu besuchen. Der Gottesdienst be¬
ginnt Freitag abends 6 Uhr und Samstag vormittags ',£9 Uhr.
Verein für jüdische Geschichte nnd Literatur in Wien.
Montag, den 20. März 1933. im Klubsaal der „Hakoah", I.,
Wiesingerstraße11 (Cafe" Atlashof, eigener Eingang, Souterrain),
Vortrag des Herrn Dr. jur. und phil. Paul Diamant:
„Paulus
Weidner
und die Prager
Judenverfol¬
gung von 1561 ." Beginn %8 Uhr abends. Eintritt frei.
Gäste willkommen.
Verband der Sabbatfrennde „Schomre Schabbos", Wien,
II ., LeopöldSgasse16. Offene
Stellen : Kaffeeköchln für
großes Hotel in Kurort, Praktikantin mit Maschinschreibkenntnissen, Praktikanten im Alter von 14 bis 16 Jahren, Provisions¬
vertreter, Laufbursch für Lebensmittelgeschäft
, Köchin für alles.
— Stellengesuche
: Tüchtiges, geschultes, verläßliches
kaufmännischesund gewerblichesPersonal.
Der Hilfsverband der jüdischen Kriegsopfer, Invaliden,
Witwen und Waisen in Wien hält seine diesjährige Generalver¬
sammlung am Sonntag, den 19. März, um VjlO Uhr vormittags
in seinem Verbandsldkal, VIII., Bennoplatz1 a, ab. Das Mitglieds¬
buch ist unbedingt mitzubringen.
Histadruth Iwrith. Samstag, den 18. d. M., pünktlich
Vi9Uhr abends, im Saal der Stanislauer, IL, Praterstraße 11,
I. Stock, Stiege rechts, Vortrag des Herrn Rabb. Dr. E. Rimalt
über „AI Tekufath Barwel". %7 Uhr: Seminar für hebräische
Poesie im Mittelalter (Leiter: Dr. B. Klar). %8 Uhr: Seminar
für neuhebräische Literatur. Kaufet den „Sela" der „Brith Iwrith"
für das Jahr 6693! — Sehr imposant fiel diesmal die Purim¬
feier der Histadruth Iwrith aus. Die Funktion als „Rabane
Purlm" versahen in ausgezeichneterWeise die Herren S. Auer¬
bach und Rabbiner M. Zlcker. Reichen Beifall ernteten die
Meisterin des hebräischen und jüdischen Volksliedes Frau
Hilda
Dulitzkaja
und ' der palästinensische Konzert¬
sänger S. E. Kribus.
Bibel- und Talmudvorträgein Bethakneset „Bene-Berith",
XX., Kaschlgasse 4 (Rabbiner Moses Horowitz). Jeden Freitag
beim Abendgottesdienst
, Sonntag, Dienstag und Donnerstag nach
dem Abendgottesdienst.
Misrachi-Zentrale, II ., Praterstraße 11, veranstaltet — wie
alljährlich —' auch in diesem Jahr eine Fessach-Aktion. Es werden
alle edlen Menschen gebeten, sich an diesem humanen Werke zu
beteiligen.

Ein erlesener Genuß
für den verwöhnten Gaumen sind die seit vielen Jahren
von Tausenden jüdischer Hausfrauen als besondere
„P e s s a c h - D e 1i k a t e s s e" erkannten und anerkann¬
ten „Strum - Mazzoth
". Die besondere Beliebtheit
dieses hervorragenden österreichischen . Fabrikats wird
leicht verständlich , wenn man die bekannte MazzothBäckerei „H. Strum " in der Rötensterngasse . besucht.
Vor allem fällt dem Besucher di«l peinliche .Sauberkeit der
Fabrikationsräume auf , die allen Erfordernissen modern¬
ster Hygiene angepaßt sind . In den 6 Räumen des Hauses
Nr . 11, die ausschließlich der Erzeugung von Mazzoth,
Grieß und Färyel dienen , sieht man eine Reihe eigen¬
artiger Maschinen , die den ganzen Erzeugüngsprozeß —
vom Mehl / feinster Qualität .' ) bis zur ofenwarmen Mazze
— in der verblüffend kurzen Zeit von 3 Minuten erledigen.
Die elektrischen Maschinen (Oefeh) sind eine besondere,
patentamtlich geschützte , Konstruktion .. Die rituelle
Aufsicht besorgen S Maschgichim des ehrw . Rabbinats
der israel . Kultusgemeinde , die für strengste Einhaltung
der KaSchruth -Vorschriften Sorge tragen . Eine Kostprobe
bestätigt den Weltruf der S p e z i a 1- D e 1i k a t e s s e
„Strums
!runde
Ma 'zzpth ". ,Sie' schmecken wirktlieh ganz vorzüglich . Auch im Jahre 1933 dürfte das
Pessachfest im Zeichen der „Strum -Mazzotft" stehen . Daß
die - „Mazzoth -Bäckerei H . Strum " vorwiegend geschulte
jüdische Arbeiter beschäftigt , berührt den Nationaljuden
besonders sympathisch . :-v
- ' ' • r; E. • '

,,Katnpt" unter Protektorat vom
Oesterreicbischen Automobilklub
Um den großen sportlichen Wert des ' Ufa -Auto¬
rennfilms „Kampf " zu dokumentieren , hat : der 'Oester¬
reichische Automobilklub das Protektorat über die Fest¬
premiere des Films / die nächste -Woche im .Ufa -Ton-Kino
stattfindet, , übernommen . In den weiblichen Rollen Evelyne Holt,, Jessie Vihrog , Blandine •Ebinger . Der Film
erscheint außer im Ufa -Ton-Kirio auch im* Gärtenbau -,
Wienzeile-, Stafa - und Kolosseum -Kino.

Heute : „Liebling"
„Webling", das Dolly-Haas -Max-Hansen -Großlustspiel gelangt heute im Opern -, imperil -, Lustspieltheater -,
Löwen-, Atlantis -, Maria -Theresieh -, Flieger - und SchloßKino zur Welturaufführung . Es ist .hier der interessante
Fall zu Verzeichnen, daß ein Film bereits zwei Tage nach
seiner Fertigstellung in Wien zur Welturaufführung ge¬
langt ; „Liebling " wurde nämlich , erst Mittwoch in. Berlin
fertiggestellt . Dolly Haas ,selbst hat , „Liebling "' als ihre
beste Rolle seit „Liebeskommando " bezeichnet.

„Liebe wie die Frau sie braucht"

Unter diesem sensationellen Titel erscheint dem¬
nächst ein nicht weniger sensationeller Film . Prof *Th .van
de Velde, der "Verfasser von „ Die .unvollkommene Ehe ",
„Die vollkommene Gattin " usw ., zeichnet ■als Autor;
außerdem wirkt er persönlich als Schauspieler in der
Rolle des Arztes mit .
':. .

„Die ,Unschuld vom Lande"
Carl Boese, der Meisterregisseur des erfolgreichen
Films „Paprika ", hat soeben ein neues Lustspiel beendet.
Es heißt „Die Unschuld vom Lande " und bringt Lucie
Engliah und .. Ralph Arthur Roberts in den Hauptrollen,
Oskar Sabo, Alexa Engström ; Kurt , Vesper/mann und
Hilde Koller in den anderen Rollen.

„Voyages de noce"
Hauptdarsteller : Albert Prejan , Brigitte Helm und
Renee Brasseur . Regie : Erich Schmied . — RotenturmKino. '• "
■

Lebensversicherungs
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PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte

IsraeUtischer Jugendgottesdienst , Samstag , den
18. März 193«,;findet in allen Gemeinde- und Vereinssyna¬
gogen der Jugendgottesdienst
um 3 Uhr nachmittags
statt.
Fredigten und Schrlfterkläruugen in den Israeli¬
tischen Gemeinde- und Bezirkssynagogen . Freitag , den
17. März 1933, werden bei den um 6 Uhr beginnenden
Abendgottesdiensten in nachbenannten Gemeinde - und
Bezirkwyna ^ogen Predigten, , beziehungaweiße Schrift«
erktörungen abgehalten , und «war ; IL , TempeJgasse $,
Rabbiner Dr . M. Rosenmann ; HI ., Untere Viaduktgasse 13,
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M472,000 .0-0'-
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Rabbiner Prof . Dr . K. . Kupfer ; V., Siebenbrunnengasse
jNr. la , Rabbiner Dr . G. M. Mehrer ; VTH., Neudeggerr
gasse 12, Rabbiner Dr . M. Bauer ; XV., Turnergasse 22,
Rabbiner Dr . I . Taglicht ; XVI., Hubergasse 8, Rabbiner
Dr . M. J . Bach ; XDC., Dollinergasse 3, Rabbiner Prof.
Dr . A. Frankfurter . Samstag
, den 18. März 1933:
Exegetische
Vorträge
: beim Vormittags¬
gottesdienst
: XX., Kluckygasse 11, Rabbiner . Dok¬
tor B. Murmelstein , nach dem Nachmittagsgot¬
tesdienst
: XIII ., Eitelberggasse 22, Rabbiner Dok¬
tor M. Lewin.
Unter Aufsicht des Rabbinates
Unter Aufsicht des Rabbinats
der israelitischen
Kultusgemeinde (Rosch Beth Din Rabbiner Josef Babad ),
stehen derzeit:
1. Mazzothf
äb 'riken : Natan Brodetzky , XXI,,
Mengergasse 19, Israe } Vortrefflich
(Pächter Moses
Kleiner , II ;, Obere Augartenstraße 52), Hermann Strum,
IL, Rotensterngasse 11;
2. Weinkellereien
: Markus Bartfel
& IIij
Sebastian Kneipp -Gasse 3, Josef und Nathan Spindel,
IL , Schrotzberggasse 1, Gustav Wilder , IV., Rainergässe
Nr . 31;
3. Restaurant
: Aron Barschak
, II ., Große
Schiffgasse 3.
Für alle anderen Betriebe , die nicht die Aufschrift
„Unter Aufsicht des ehrwürdigen Rabbinats der israeliti¬
schen Kultusgemeinde Wien " tragen , übernimmt dSs)
Rabbinat .— auch wenn diese Betriebe eine Tafel mit der
Bezeichnung „koscher " führen
keinerlei Verantwortung
in ritueller Beziehung und es werden die Gememdemitglieder auf diesen Umstand "besonders aufmerksam
gemacht.
Stellenausschreibung
Im Status der Israeli
tisclren
Kultusgemein
d e Wien
gelangt die Stelle eines Ersten
Kantors
zur Besetzung . Bewerber um dieselbe haben
nachzuweisen , "daß sie -nebst vollständiger Kenntnis der
Liturgie und des Vorlesens aus der Thora , vorzügliche
Stimmittel und gründliche Musikalität besitzen und einen
in religiöser und staatsbürgerlicher "Hinsicht :einwandfreien
Lebenswandel führen . . Für, die Anstellung kommen nur
österreichische
Bundesbürger
in Betracht,
welche die Altersgrenze von 3 5 Lebensjahre
n n Ic h t
überschritten
haben . Eine Altersnachsicht kann
nur solchen Bewerbern erteilt werden , die bereits vor Er¬
reichung der Altersgrenze in einer Wiener Gemeinde-*oder
Bezirkssynagoge angestellt wurden und seither ohne
Unterbrechung dortselbst tätig sind Die näheren An¬
stellungsbedingungen und Dienstesverpflichtungen sind in
der Amtsdirektion
der Israel . Kultüsgemeinde Wien, I .,
Seitenstettengasse 4, 3. Stock * während , der Amtsstunden
zu erfragen.
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Außerordentlicher Parteirai
der revisioni §tischen Union m

Kattowty
Tagung am 20. und 21. März
soweit es die zionistischen Interessen (wie die
Revisionisten sie verstehen) gebieten, eine SelbstVerständlichkeit.
Der nach Kattowitz einberufene außerordentliche
Parteirat , der in geschlossenen Sitzungen tagte, hatte
Nachdem Wladimir Jabot in sky und Meir
die Aufgabe, die innerhalb der revisionistischen Union Großmann
ihre Referate gehalten hatten , ging
bestehenden divergierenden Anschauungen in bezug mau in die speziellen Beratungen ein, die Mittwoch,
auf gewisse politische Tendenzen zu einer Entspannung den 22. März abgeschlossen waren. Der Wunsch, der
zu bringen. Die schekelzahlenden Revisionisten haben Judenstaatsidee in ungebrochener Kraft zu dienen,
von allem Anfang an keinen Zweifel darüber gelassen, brachte es zustande, daß der Parteirat ohne Fassung
daß si» völlig auf der Basis der Beschlüsse von neuer Beschlüsse die Tagung schließen konnte.
und W i e n stehen. In diesem Sinne war
Calais
Damit ist die dur^ hj die Beschlüsse von Calais
die Mitarbeit an samtlichen Instituten, der zionisti¬
und Wien geschaffene jj^ge unverändert geblieben
schen Organisation, Beteiligung am Kongreß, evenBestand der revisionistischen^Veltder.integre
und
.fcielle.Uebernahme der Mitverantwortung am Schicksal
union gesichert.
der Bewegung implicite ausgesprochen.
.;
"•;
'' / *-' ' "
. . . . Hiebei war — läo'wie es in Calais und $Vien
1g6
verstanden wurde . .—-. die seinstand
Anschließend Wna^ h:)^^
des revisionistlföheii Sondörverbandes statt.
t ; auf " p oIi tische ra Gebiet,
Tätigtei
Aua Kattowitz wird der „Neuen Welt"
unter dem 22. März berichtet:

RUNDSCHAU
„Bitte, nicht zu laut!" riefen die Vertreter des
, so oft die zionistische Opposition
offiziellen Zionismus

VNO

RHEUMATISMUS
GICHT, ISCHIAS
P

UND FOLGEN VON

SPORT¬
VERLETZUNGEN

Calais und Wien bleibt aufrecht

Die Ausrede
für den unerhörten Treubruch

BEHANDLUNG

worin es heißt: „Das Wichtigste ist, den Eingeborenen
endgültig.jedes Gefühl der Unsicherheit bezügUch ihrer
Stammesländereien zu nehmen. * Diese Ländereien sind
für den Gebrauch und den Vorteil der Eingeborenen auf
ewig reserviert." Sie dürfen nur für Zwecke
werden,
enteignet
Nutzens
allgemeinen
wozu noch genau umgrenzte Einschränkungen (Zustim¬
mung des/Eingeborenenrats, Zuweisung von Land im
gleichem Ausmaß und Wert, Entschädigung) kommen.
Ein edler Mann, unser Lord Passfield! Wir erinnern
uns noch sehr gut daran, wie er die sogenannten„Inter¬
essen" der landlosen FeUachen in Palästina zu schützen
unternahm! Wie .er rechtlich erworbenen und gut . be¬
zahlten Boden als — Enteignungklassifizierte!
Wie er das Erscheinen eines Juden auf palästinensischer
Erde als Provokation gegen die Araber deutete! Ein
Ehrenmann, der Lord Passfield. Er nimmt sich der unter
englischem Schutz stehenden Bürger an. Also auch der
Bewohner der Kolonie Kenya , bis — dort Gold ge¬
funden wurde. Es fand sich, wie der Gesinnungsgenosse
des Lord Passfield erzählt, auf dem Reservationsland eines
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. Um aus diesem Land ein
friedlichen Ackerbaustammes
Goldfeld zu machen, mußte das Gesetz geän dert
werden . Es geschah so, daß die Verwaltung eine —abändernde Verordnung herausgab, die der Kolonialim eng- v
minister im Labour-Kabiaett^ ^
Hachen Parlament,tatsächlich verteidigte, plötzlich-wurde
aller Edelmut, alle Ritterlichkeit, alle Humanität zum
Teufel gejagt. Nach dieser Verordnung müssen die EliU
geborenen der Enteignungnicht zustimmen, es muß auch
nicht Land gleichen Wertes hergegeben werden; es genügt
, die aber nicht den heimat¬
eine kleine Geldentschädigung
los gewordenen Eingeborenen zufließt, sondern einem
Treuhandfonds.
Und BraUsford schließt;
Die Ausrede für diesen unerhörten Treubruch Ist»
daß die Wegnahme des Landes „zeitlich begrenzt" sein
werde. In 20 oder 50 oder 100 Jahren, wenn du
Goldfeld erschöpft sein wird, soll das nutzlos ge¬
wordene Landgebiet seinen Eigentümernzurückgegeben
werden . . .
Inzwischen müssen die Eingeborenen ihre Dürfer
verlassen, landlos und heimatlos werden . . . Auf Befehl
des Kolonialministers Lord P a s s f i e 1d, der ein so für¬
" Fellachen
sorgliches Herz für die „landlos gewordenen
in Palästina hatte.
von
Man merke sich dieses Kolonialregime
Kenya und verstehe endlich das Mißtrauen der zionisti¬
schen Opposition gegen die britische Palästina-Politik und
sei nicht gerührt von der Phrase irgend eines englischen
des britischen
Politikers, wonach die Ehre
auf dem Spiel stehe, wenn Großbritannien
Reiches
sein gegebenes Wort nicht halte . . .

ihrem Unmut über die b r 11i s c h e PalästinaP o1-111k stürmischen Ausdruck gab. Immer wieder ver¬
, Englands
suchten die Vertreter des offiziellen Zionismus
Regime im jüdischen Nationalheim, die Auslegung der
, die Handhabung der mit dem Auf¬
Mandatsbestimmungen
bau verknüpften administrativenMaßnahmenals ein ~
der britischen Regierung hinzu¬
Mißverständnis
stellen und Geduld zu verlangen.' Und als nach dem be¬
rüchtigten Weißbuch in der Aera der sozialdemo¬
die zio¬
MacDonald
Regierung
kratischen
nistische Opposition aus tiefstem Schmerz heraus die eng¬
Treubruches"
lische Regierung des „unerhörten
" und ihre
zieh, waren es wiederum unsere „Offiziellen
verhätscheltenKinder, die „Linken", die von einem Irr¬
tum des Kolonialamtes sprachen und in Wlutechapel für
den Labour-Kandidaten gegen den zionistischen Kandi¬
daten Propagandamachten . . .
Im Zentralorgan. der österreichischen Sozialdemo¬
Direkte
Trinct hffü
Schweigen zur unrechten Zeil
kratie, „Arbeiter - Zeitung ", also in einem der
Eillinitf
IIlCül JQIlU Salonsdiiffen des
In kritischen Zeiten, wem Menschen oder Grup¬
Labour Party nahestehendenOrgan, teilt der englische
, also ein der
sozialistische Publizist H. N. Brailsford
pen von barbarischen Tendenzen bedroht werden, treten
tapfere Vertreter der Humanität auf den Plan, schreien
Labour Party nahestehenderPolitiker, einiges aus den
amtlichen Dokumenten über die britlsoh-ostafrikanische
in die Welt, daß Unrecht geschieht, versuchen das
'Kolonie Kenya aus den Jahren 1980 bis 1982 mit:
Gewissen der Kulturvölkerzu wecken. In kritischen und
Abfahrten i«d«n Mittwoch um 13 Uhr
„Die, Eingeborenen von Kenya wurden einfach
' auch in minder kritischen Zeiten. Sie schließen sich auch
Ferners
, Ligen. Abj
wöchentliche ExpreBUnle räch Istanbul zusammen, gründen Vereine, Gesellschaften
, das
■ enteignet; alles Land wurde ihnen weggenommen
wöchentliche LuxusellHnle nach Alexan¬
der. unschuldige Dreyfua das, Opfer politischer Intrigen
in der für weiße Ansiedlung geeigneten mUden Klimadrien;
zweimal monatlich LuxusellHnle nach wurde, klagte Emile Zola an, rief sein „J'accuse!" In
zone la/;." .
Bombay;
monatliche ExpreBUnle nach Ceylon, die Welt. Als eine halbe Million Juden Deutschlands in
B'-ailsford erzählt weiters von den hohen
, Shanghai;
ülngaporc
, Schwarzes Ehre, Würde, Existenz, Leben bedroht wurde, hatte die
Po.turnen nach der Levante
S e u e r n, • der - Zw a n g sa r b e 11, den .'harten
, Japan
, China
, Indien
Meer
für solche Fälle bereitgestellteLiga für Menschen¬
Strafen , von der' Unzufriedenheit der Eingeborenen
zu
, statutenmäßig
gerade Gelegenheit
-5-60 rechte
!.lM7
Te
und, der.Sucht der .britischen Verwaltung, das Letzte aus
handeln.
. Er erzählt,auch
den schwarzen Stämmen herauszupressen
Wenn irgend \m in Rußland oder auf dem Balkan
davon, daß die eingeborenen Stämme für ihre guten
zu¬
Ländern
LändereienLand ■In unwirtlichen
ein „politisch Verdeflpiger'4festgenommen wurde und
geläufigen
gewiesen erhielten, und nennt lüer einen uns
der Gefahr physischer oder seelischer DrangsaUerung
Namen: den Namen des Kolonialmlnisters im MacDonaldausgesetzt war, wurde das Berliner Büro der Liga für
Menschenrechte lebendig. Es regnete Proteste, Tele¬
Kabinett, Sidney Webb . Der Leser stutzt. Wer ist Sidney
Webb? Sidney Webb ist der sozialistische Minister, der
gramme, Ja fast Drohungen. „Führende" Juden, darunter
der jüdischen und zionistischen Welt als Lord Pass¬
Albert Einstein, führende Nichtjuden, darunter Henri
field bekannt ist. .Und dieser Lord Paßneid veröffent¬
Barbusse, erklärten, die menschliche Kultur sei In
im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬
lichte Im Jahre 1980 ein Memorandum bezüglich Kenya», lichenAlle
. . . Herr Albert Einstein und die anderen jUCUGefahr
Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet
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WER PROBT
die seit vielen Jahren mit Recht so
beliebten , besonders schmackhaften
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DER LOBT

STRUM-MAZZOTH

Der verwöhnte Geschmack schätzt besonders die Walt«
rill geitleflende , hervorragend delikate Spezialität: ff

die von Tausenden
Marken vorgezogen

konstruktiven Bestrebungen — sich verbergen . Es müsse
eine Formel gefunden werden , mit deren Hilfe die zio¬
werden
gesichert
nistische Bewegung vor Schikanen
könne . Diese Formel werde dem Unterstatssekretär
für Inneres Armand Calinescu zur Ueberprüfung Vor¬
allen anderen gelegt werden.

werden.

Dr * § . E* Soskins

Rund« ITRÜM-MAZZOTH"

Auch das„PsMachfest 1933" wird im Zeichen dir „Sfrum*
Maixotfc " stehen . „ Strum • Mazioth " werden nach einem
besonderen Verfahren mit speziellen, patentamtlieh geschützten
Maschinen (Oefen) auf elektrischem Wege unter Bedienung von nur
fachmännisch geschulten jüdischen Arbeitern erzeugt .. Der gesamte
Produktionsprozeß steht unter ständiger Aufsicht des ehrwürdigen
Rabbinats der israelitischen Kultusgemeinde. Die genaueste Ein¬
wird
Kaschruth - Vorachrilten
haltung der streng orthodoxen
über¬
Babad
Herrn Oberrabbiner
von fr . IhrwUrden
nur
Uberall
daher
Sie
wacht. Verlangen

60« Geburtstag

STRUMMAZZOTH

0er revisionistische Wirtschaftsführer

Zu einer Zeit schon, da der polltische Zionismus
erst im Werden wär , kam S. E . Soskin nach Palästina —
es war dies im Jahre 1896 — und verblieb dort bis in
das Jahr 1903. Dies sei nur gesagt , um zu zeigen, wie
innig Soskins Lebenswerk und Wirken mit dem Aufbau
des jüdischen Nationalheims verknüpft ist.
Der am 25. März 1873 in Tschurubasch (Krim );
geborene Agronom Soskin war , wie bereits erwähnt , zu¬
erst beim Exekutivkomitee der Odessaer Palästina -Gesell¬
tätig und wurde später Leiter einer
schaft in Jaffa
von ihm für die Minsker Gesellschaft Dorsche -Zion in
der Kolonie Chedera eingerichteten Farm , wo er mit der
Anpflanzung des großen Eukalyptuswaldes betraut war.
Merken Sie sich t Jedes Paket trägt die Stampiglie „ H. Strum " .
Er gründete mit dem frühverstorbenen Agronomen und
Wir garantieren für frische Ware, Erzeugung 1G38.
Forscher A. Aaronsohn und dem gleichfalls schon ver¬
storbenen Ingenieur J . Treidel das „Agronomisch -kultur¬
11 / Tel . R-41 -8-71 technische Büro für Palästina ", das als Privatunternehmen
! Rotensterngasse
Vom „ Strum " die runden
einige Jahre bestand . Von Wichtigkeit waren die mit
Aaronsohn unternommenen Reisen in die den Juden un¬
bekannten Teüe des Landes und auch nach Transentgegen,
Vorlesung des Burgschauspielers Raoul Aslan
sehen Menschenrechtler der Liga fanden mutige Worte,
. Zahlreiche Artikel in der „Welt " und in
Jordanien
der einen großen Bibelabend (Altes und Neues Testament)
mutige Haltung.
heraus¬
und Alfred Nossig
dem von Davis Triesch
Heute schweigen sie. Aber nicht nur das . Sie angesagt hatte . Der Conferencier Prof . Dr . Strunz wußte
" geben Zeugnis von Soskins
„Palästina
gegebenen
viel Schönes und Gutes über die fünf Bücher Mosis zu weitem
sperren ihren Mund und die Büros der Liga für
und gründlicher Sachkenntnis.
Vorausblick
sagen , aber Herr Aslan . . Nun , Herr Aslan blieb uns 1903 mußte Soskin infolge schwerer Malaria nach der
Menschenrechte und erklären , daß niemand das Recht
habe, in ihrem Namen zu reden . Die zionistische These das Alte Testament schuldig , .die zarte Ruth , den wilden Teilnahme an der El -Arisch -Expedition (die von der Zio¬
Organisation entsandt wurde ) das Land ver¬
Simson, die heroischen Propheten . Er lieferte bloß ein nistischen
besteht auch hier : Sie bezeugt , daß die abgewerkelten
lassen und übersiedelte nach Berlin.
Humanitätsprinzipien die Judenfrage nicht lösen körinen. wenig Matthäus ' Kreuzigung Christi . Vielleicht wollte er,
Hier gelangte er bald in deutsch -koloniale Kreise,
WalterBruno
und
Roda-Rosenfeld
Roda
Herren
die
wie
„Kolonialwirt¬
beim
Sachverständiger
wurde
Aber den Mund schließen gerade dann , wenn man ihn
des
" und Redakteur
Komitee
Schlesinger , dem (Haken -)Kreuz ein Kompliment machen, schaftlichen
öffnen soll, das Geschäft der Liga für Menschenrechte
„Tropenpflanzer ", dessen Herausgeber Prof . Warburg war,
sperren , wenn Hausse ist in deren Zertretung , das ist, •indem "er sich von ällen jüdischen Dingen — und das Alte später Vorstandsmitglied mehrerer Plantagenunternehmen
irgendwie mit dem Judentum zu¬ in verschiedenen Kolonien, unternahm zahlreiche Reisen
wirklich blamabel . Das liberale Judentum soll wissen, Testament hängt doch ■
und veröffentlichte Aufsätze und Schriften über koloniale
wem es seine Menschenrechte anvertraut hat
sammen 'r- r distanzierte ." " ^ ; ;
Fragen und tropische Agrikultur.
t Was ist denn .los, meine Herren ? , . . .
Auf Grund seiner Erfahrungen trat er mit einem
landwirtschaftlichen Programm für Palästina hervor , das
Agrikultur"
dem Begriff „Intensive
mit
man
Von den zahlreichen Zuschriften , die uns aus Leserbezeichnet und das mit einem Schlag dem bis dahin gelten¬
„Irgun"
Die revisionistische Arbeiterorganisation
und Freundeskreisen auf den Redaktionstisch fliegen, sei
Kampf ansagte.
den
Kultur
extensiven
der
System
den
Schneidermann,
.Arie
von
veröffentlichte ein Buch
eine mit Ing . Ch. M. aus Riga gezeichnete veröffent¬
Die Schrift , welche sich mit diesem System beschäftigt,
d r u t h auf Grund von „Kleinsiedlung
in dem ' 4as , Sjra&m".$ er^.$ i
licht . Sie lautet:
— die
Bewässerung
und
genau untersucht wird . Der Autor
Tatsachenmaterial
", ist i.920
für Pa 1ästina
neue Siedlungsform
„Einigen angesehenen Blättern entnehme ich, daß
in deutscher , englischer und jiddischer Sprache erschienen
Moskau aufhält . Bei kommt zu dem Schluß,- daß dieses System durch und durch
sich Herr Norman Bentwichin
und hat die zionistische Öffentlichkeit bis zum heutigen
, -. „.. , .
korrupt ist .
der Lektüre dieser Nachricht erinnerte ioh mich daran,
Tage beschäftigt . Der Durchsetzung dieses landwirtschaft¬
So beträgt z. B..,„da| . Ausgafeenbudget der Histadaß Sie gegenüber der Absägung des Generalstaatsanwalts
lichen .Programms galt .fortan Soskins Kampf . Zahlreiche
eine eindeutige Stellung annahmen und auch dessen Vor- druth über 100.000 Pfund ^4nv>:Jato *?;,eine' Summe, die die Aufsätze , Vorträge , ' kc%| ^eßtedfen';7,smd Etappen dieses
armen Arbeiter für. -ihren -}Apparat , aufbringen ;, müäsen. Kämpf es gegen die Vertreter des alten Systems und gegen
tragstournee durch die jüdischen Kolonien einer Kritik
Die Histadruth , die 30.000' organisierte Arbeiter als Mit¬ die Kolonisationsirrtümer der „Linken ".
unterzogen . Ich erinnere mich auch daran , daß Sic an¬
Heute hat sich Soskins - System durchgesetzt . Die
glieder zählt , besitzt '' einen Beamtenstab von sage- und
merkten , man müsse Bentwichs Weg weiter verfolgen.
von ihm geforderten Exportkulturen haben das Versuchs¬
schreibe 750 Menschen. Sie, dietja lediglich •eine G e»w e r k- • stadium
überwunden und bewähren sich bereits . Besonders
Ich glaube daher , die Nachricht von Bentwichs Aufenthalt
. auch .Unternehmerin zu sein .• scharf ist Soskin gegen die autarkistischen Experimente
sein soll, versucht ■
schaft
in Sowjetrußland wird Sie und Ihre Gesinnungsfreunde
zum Wohle der — Beamten . Der größte Teil der Häuser,
der Linken aufgetreten , die von den Herren Dr . Ruppin,
interessieren . Mit Zionsgruß . . . "
die die „Solei Bönen"-, eine Gründung der Histadruth , er¬ Ettinger und Wilkansky fast .ein Jahrzehnt befürwortet
Norman Bentwich , der gewesene jüdische General¬
waren und eine Rentabilität der Landwirtschaft
, sondern für .worden
baut hat , waren nicht für die Arbeiter
verhinderten.
staatsanwalt Palästinas , in Moskau ! Viel gibt 's nicht dazu •die Beamten
errichtet worden . Zur Zeit der Krise,
1923 begibt sich Soskin wieder nach Palästina und
zu sagen . Wir kennen Herrn Bentwich als Freund des
als Tausende von Arbeitern brotlos geworden waren,
Versucht , dort eine erste Kolonie nach seiner Methode
Rektors Magnes , als Friedenspsalmodisten 1und Brith
haben sich die Bonzen der Histadruth Hunderte von mit der materiellen Hilfe der Zionistischen Organisation
Schalomisten ; wir erinnern uns daran , daß er von der
gründen . Er ruft mit einer Gruppe Gleichgesinnter
zu
Pfunden als Vorschüsse geben lassen .. Den Arbeitern
in Tel-Awiw die „Palestine Small Holding Promotion
britischen Regierung „aus rassischen Gründen " in Pension
wurde jedes Recht der Kontrolle genommen.
" ins Leben . Ungeheure Schwierigkeiten bei der
Company
•geschickt wurde . Wir erinnern uns aber auch daran , daß
Teldie . Gemeinde
Als die Histadruth
Land - und Mittelzuteilung werden ihm seitens der Linken
sein Freund Magnes , Rektor der Hebräischen Universität
verwaltete , brachten es „Arbeiterführer " zu¬ gemacht , so daß die Arbeiten aus finanzieUen Gründen
Awiw
Jerusalem , ihm eine Vortragstournee durch -die jüdischen stande, , mit dem städtischen Boden zu spekulieren , was
aufgegeben werden müssen.
Ende 1926 tritt Soskin der revisionistischen
, Kolonien, durch die von den „Linken " erzogenen Kwuzoth,
die Revision klar bewies. Nichtsdestoweniger blieben die¬ Organisation bei — der Endpunkt einer natürlichen po¬
arrangierte und daß er , der abgesägte Herr Generalstaats¬
selben Herren in Amt und Würden . .. Auf Veranlassung
litischen und wirtschaftlichen Ideenbildung . Seit Oktober
sprach.
anwalt , in den Kolonien über Sowjetrußland
der Histadruth traten im Jahre 1930 8543 Arbeiter in den 1929 hat er seinen ständigen Wohnsitz in Genf, wo er in
Unsere Vermutung , er habe das Bolschewikensystem ge¬ Streik , während jede oppositionelle Regung ,gegen das der Völkerbundatmosphäre für die legitimen zionistischen
priesen , findet jetzt ihre Bekräftigung . Einen objektiv¬ System der Histadruth seitens der Mitglieder .mit Aus¬ Interessen zu wirken bemüht ist . Als ökonomischer Fach¬
mann hat er das revisionistische Wirtschaftsprogramm
kritischen Bentwich nämlich hätten die Sowjetmachthaber
schluß und - Brotlosigkeit bestraft wurde . Wer sich
stark beeinflußt . 1930 ist er mit dem Projekt einer Agrar¬
gewiß nicht mit offenen Armen in Moskau aufgenommen.
reform für Palästina hervorgetreten , das in internationalen
,
fügt , fliegt . .
nicht
poli¬ Fachkreisen einmütige Anerkennung , beim offiziellen Zio¬
Bin besonderes Kapitel bildet die eigene
Türen gefunden hat.
und nismus verschlossene
tische Tätigkeit der Histadruth in Palästina
Ruhig , sachlich , zähe , gediegen in der Form und
Die kalte Pogromluft in Deutschland , dip vorläufig London , derselben Histadruth , die die. Revisionisten
sich seit Jahrzehnten
nobel im Ton — so betätigt
an den österreichischen Grenzpfählen halt . macht, , weht .wegen ihrer Judenstaatspolitik
a" s der Zionistischen Dr . Söskin als echter Herzl -Zionist als Redner und
Hüllen auf , die die geheimsten Blößen bedeckt hatten.
Schriftsteller . Hervorgehoben zu werden verdient sein auf
Organisation verdrängen will . .
Abgesehen von allem Schauder , der sie begleitet , läßt sie
Das Buch „Wir klagen an" kann jedem, der die der 4. Konferenz der Zionisten -Revisionisten in Prag im
und
1930 gehaltenes Referat „Agrarpolitik
uns Blicke tun in die Seelen und Hirne der Assimflanten,
wahren Zustände in der Histadruth kennen lernen will, August
", das auch als
in Palästina
Landbesiedlung
der Kriecher und *Würdelosen , derjenigen , die sich nicht
Broschüre erschienen ist.
empfohlen werden.
Dr . Soskin 60 Jahre alt ! Diese Zahl bedeutet nichts
' '
zu erkennen geben wollten .
bei einem Mann, dessen Energien mit der Größe der
Gegen den Zionismus in Rumänien
Wir lasen kürzlich von dem Refus , das der ' deutschwachsen und der gerade jetzt die Vorarbeiten für
Aufgabe
Deputier¬
jüdischen
dem
mit
Unterredung
einer
In
erhielt ; als er auf
katholische Schriftsteller RodaRöda
die Uebersiedlung der revisionistischen Exekutive nach
einem reichsdeutsöheri Podium seine „Schmonzes *'' erzählen ten Dr. Josef Fischer,
.Jgej'. auch Unterstaatssekretär
Genf durchführt . Die zionistische Welt Ist dem alten Herzlfür Kultus und Unterricht Petre Andrei und . Unterstaats¬
wollte. ' Man .'wußte zwar 'nicht , daß er ein 'mährischer
Zionisten , dem Propagator der einzig möglichen Agrikultur
Jude , namens . Rosenfeld war, : -aber man glaubte auch sekretär für Inneres Armand Calinescu beiwohnten , er¬ für Palästina , dem vornehmen Polemiker und unermüd¬
lichen Kämpfer für zionistisches Recht unendlich großen
in
dessen
,
Voevpd,
Vaida
Ministerpräsident
klärte
nicht seiner Beteuerung : „Ich bin Katholik uüd habe nichts
Dank schuldig.
mit dem«. Judentum zu tun .'' 'Man rodh !ihn und lehnte einem Pariser Blatte kürzlich veröffentlichte Aeuße.:
■: "
? - Zionis¬
ihn :ab . ■/ ; „ ; • . :
rungen über einen angeblichen „Sowjet
Herrn Bruno Walter , dem berühmten Dirigenten, mus " in Bessarabien peinlichstes Aufsehen in den
erging 's nicht besser . Dreißig Jahre künstlerischer Be¬ jüdisch -politischen Kreisen Rumäniens und des Auslandes
" |
„
Akademische Verbindung KADIMAH
tätigung , deutscher Inbrunst sind vertan . Das Haken - , erregt haben , er habe keinen Anlaß , gegen die zio¬
kreuz. In Deutschland reißt ,ihn vom Pult herab . Und plötz¬ nistische Bewegung irgend einen Vorwurf zu .erheben.
lich erfährt die nichtinformierte Welt , daß er als Jude Dr . Josef Fischer hatte auf die in letzter Zeit gegenüber
angewandten
i
in Rumänien
Führern
zionistischen
geboren v^ rde und sich taufen
namens .Schles .inger
Dienstag , 4 . April 1933,
Schikanen und auf die von den Behörden geübte
ließ . Bei dieser Gelegenheit nahnjgj $r/.-den kerndeutschen
um halb 9 Uhr abends
Namen Walter (von der Vogelweide) an . Dies Mimikri MeJOiqfle
, d,| |n Zionismus mjt subversiven Bewegungen in
hat sich nicht bezahlt gemacht . Das .Hakenkreuz ruft:
Verbinjaiing: zu bringen » hingewiesen und verlangt , daß
Im Mllltärkaslno , I, Sehwarsenbergplatx 1
„In der Rasse liegt die Schweinerei ." •
diesem ' System ein Ende „ gemacht werde . Daraufhin
Und damit auch diesseits der braunen Grenzpfähle,
der Premierminister seine Stellung zur zio¬
prämierte
im schönen Oesterreich , ein „Fall " vorhanden sei, ein Fall nistischen Bewegung , fügte. Jedoch hinzu , daß In einzel¬
Karten (nur gegen Einladungen ) und Aus¬
unter
Elemente
nen Fällen kommunistische
kunftei A. V. „Kadlmah ", I, Biberstraße 26
allerdings freiwilliger Kasteiung , möge hier die Zuschrift
Im Souterrain , von 10 bis 30 Uhr
eines Lesers Platz finden, der uns schreibt:
zur zionisti¬
der Zugehörigkeit
der Maske
„Mit gespannter Erwartung sah ich der Urania* schen
— wie übrigen » auch zu anderen
Bewegung
UtMHHHH^

Besonders gut munden

IMagnes' Freund in Moskau

•Grieß und -Farvel

2Ä

H. STRUM,
. . • »WIEN II

„Wir klagen an"

Was ist denn !©§, meine Herren?

100 semestrlges Stiftungsfest
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KarpathöruBIand
Von A» Rabbin

und die Umwelt Gipfelstürmer

Der berühmte Bezwinger der Matterhorn-Nordwand
( Hranice)
Während sich die ersten Artikel*) mit den politi¬ sind die „Marmoroscher
" stark vertreten. Die bekannt
schen und wirtschaftlichen Verhältnissen auseinander¬ schönen Frauen dieser Stadt verkörpern einen auch in
gewaltigenGeblrgttllm aus der Alpenwelt
setzten, soll diesmal von den kulturellen Erscheinungen der Werchowina nicht seltenen Typus. Sogar die Arbeits¬ in demOesterreichs
, Italiens und Oer Schweiz
die Rede sein.
freude der Karpathojuden blieb in der ChalukahatmoMusik: Giuseppe Becce
Die für Juden und Nichtjuden auffälligste Er¬ sphäre erhalten. Ich erinnere mich an einen prächtigen
HEUTE URAUFFÜHRUNG:
scheinung im jüdischen Leben Karpathorußlandsist das 90jährigen Greis, der bei der Anlage eines Weinberges
Ellte -KIno , I. / Schottenrlng -Kino , l.
Vorherrschen
des Chassidismus
. Einst ent¬ am Har Kanaan mit der Spitzhaue arbeitete. Der neue
Flotten -Kino , vi.
stand diese religiöse Volksbewegung in der Bukowina, Jischuw kennt sowohl als „Bodedim" (einzelne) als auch
Ab 31. März auch im
heute hat sie sich im nahen KarpathöruBIand
, wenn auch in den Gruppen, die ein religiöses Leben führen, tüchtige
Lustspieltheater
- Kino , II, Prater
vom Epigonentum angekränkelt, unverfälschter und un¬ junge karpathorussischeLeute.
angefochtener als anderwärtserhalten. Hier gibt es keine
Erwähnt sei, daß sich der ausgewanderte karpatho¬ ........ « i Monopol i Danubla -Fllm »P«Sohatx 111 ■
Misnagdim (antichassidischeOrthodoxe) wie besonders russische Jude in Amerika oder anderwärts gewöhnlich
Das Gymnasium in Mukacevo wurde im Jahre 1924
in Litauen, keine eigenen Neologen-Gemeinden(Reform- einen „Ungarischen " oder „Oberungarischen"
Gemeinden
) wie in anderen Teilen des früheren ungari¬ nennt. Daraus resultiert ein Mangel an Heimatsgefühl, gegründet. 1926 wurde der Anstalt das Oeffentlichverliehen. 1932 fand die erste Matura
\\ J. %y,*v
» «x.
schen Königreiches, keine staatlich anerkannten „mo¬ so daß, ungleich den•galizischen'oder litauischenJuden, keitsrecht
«) ! V **
dernen" Rabbiner. Das Haupt der Gemeinde in Mukafievo ein werktätiges Interesse am Ursprungsland bei den Aus¬ statt. Der Lehrplan ist der eines Reformrealgymnasiums \ VT ' en *Sy
mit folgenden Aenderungen: Unterrichtsspracheist he¬
etwa ist kein chassidischer Rebbe nach polnischem gewandertennicht zu* finden ist.
Muster, sondern ist Raw, autorisierter
Rabbiner
Die Juden hatten hier noch wenig Gelegenheit
, den bräisch, als zweite lebende Sprache wird Tschechisch, als
kennenzulernen
. Der Revisionismusbe¬ dritte Englisch (statt Französisch), als vierte (in der
den Behörden gegenüber und anerkannt von fast allen Zionismus
Juden, auch von denen, die barhaupt im Kaffeehaus ackerte vielfach als erster das Feid. Er wird auch in 7. und 8. Klasse) Deutsch (statt Englisch oder einer
sitzen. Allerdings hatte er im Kriege die Bedeutung des diesem „Mandatsland
", . wie mein erster Artikel es slawischenSprache) gelehrt. Im Schuljahr 1930/31 hatte
„Beizer" zu spüren bekommen
. Da war ein galizischer nannte, gut verstanden. Dazu kommt, daß er der Religion die Anstalt in damals 7 Klassen 199 Schüler. Die Eltern
Rebbe mit tausenden Anhe/ngern nach Mukacevo ge¬ nicht entgegentritt, in seiner Jugendbewegung sogar das waren Kaufleute (71), Handwerker (27), Beamte (18),
, Private usw. 96 Schüler
flüchtet Ein riesiges Geschäftslokaldiente ihnen als religiöse Moment betont, ohne aber, wie der „Misrachi", ferner Arbeiter, Hausangestellte
. So hat hier der Revisio¬ zahlten das volle Schulgeld, 30 waren zum Teil, 73 zur
Beth-hamidrasch und auch die Einheimischenneigten am rituellen Hader teilzuhaben
sich vor der neuen Sonne. Was mit prahlerischenNek- nismus gute Aussichten
, als wahre Volksbewegung zu Gänze von seiner Zahlung befreit. Im übrigen ist das
Schulgeld in sehr weiten Grenzen abgestuft. Die Stadt¬
kereden begonnen hatte, ging in Beschimpfungenund wirken.
*
gemeinde Mukacevo sowie der Landesausschußfördern
Schlägereien über und gipfelte im überreichenGebrauch
das Gymnasium durch Subventionen
. Die Volksschule ist
von „Cherem" und „Issur" (Bann). Noch vor wenigen
Nun noch etwas über die Entstehung und Bedeu¬ im gleichen Gebäude untergebracht, dessen Stil das
Jahren bildeten diese karpathorussischenKämpfe eine tung des jüdischen
Schulwerkes
. Die nach dem Krieg Gymnasium in Tel-Awiw nachahmt.
ständige Rubrik in der Tagespresse der Tschecho¬ gegründetenruthenischen
Schulen litten unter dem
Von den 11 ständigen Lehrern sind 8 Juden und
slowakei. Heute ist der „Beizer" nicht mehr in Muka¬ Mangel an geeignetenLehrern. War doch bis dahin die
cevo und seine dort verbliebene Gemeinde gering an Zahl kleinrussische Sprache nur in Ostgalizienim Unterricht drei Nichtjuden. Außerdem wirken noch 4 nichtjüdische
Hilfskräfte
von fremden Anstalten am Gymnasium
. Die
und Bedeutung.
gebraucht worden. Da aber auch ukrainische und groß- ersten Abiturienten gaben als zukünftige Berufe an:
Die unbestrittene Macht der karpathorussischen
12 Volksschullehrer
, 4 Juristen, 3 Aerzte, 3 Chaluzim,
Chassidim-Rabbiner — neben dem in Mukacevo sind der
1 Ingenieur, 1 Rabbiner. Deutlich zeigt diese Aufstellung,
Chuster, Ternover u. a. bekannt — kann aber nicht dar¬
daß
die
Absolventen
größtenteils im Lande Beschäftigung
über hinwegtäuschen
, daß sie „Enenkel", Epigonen, sind.
zu finden glauben, das insbesondere an Jugendbildnern
Nur wenige wohnen aus Neigung oder Neugier dem
Mangel hat. KarpathöruBIand hat noch viel nachzuholen!
Kiddusch und Abendessen des Munkacser Raw am Frei¬
Es wird Aufgabe gerade eines gutgeleitetenSchulwerkes
tagabend oder seinem „Melawe malkah" (Hawdalah zu
sein, diesen Anschluß an den Westen ohne Schädigun¬
später Stunde) bei. Und wie die breite Oeffentlichkeit
hat 8eine Verkaufsräume nach
gen
durchzuführen.
bei diesen Riten fehlt, die wohl intim gedacht, aber für
Das westliche Judentum, besonders der tschecho¬
ein großes Publikum aufgemacht sind, so vermeidet auch
slowakischen Republik, hat in KarpathöruBIand ein wich¬
der jetzige Raw die wenigen Gelegenheiten
, die ihm, wie
tiges
Reservoir
, sobald im Einzelfall die kulturelle Kluft
verlegt
die Predigt am Großen Sabbath (vor Pessach), aus
überbrückt wird. Während es im Jahre 1930 in Böhmen
seinem Hof in die Hauptsynagoge bringen sollen. Trotz¬
210 Geburten und 258 Todesfälle bei den Israeliten gab
Im Lokale Wjop 'ingerstraße 29
dem muß die Bezeichnungdes Bildes, das das religiöse
und in Mähren-Schlesien 241 Geburten und 314 Todes¬
gelangen Disautweiteies 2urüc <Leben in Mukacevo bietet, Einigkeit lauten, erzwungene
gesetzie Waren zu
fälle, so verzeichnet die Statistik für die Slowakei schon
und umkämpfte Einigkeit, aber doch Einigkeit. Diese*
einen bedeutenden Geburtenüberschuß (1099 Geburten,
RÄUMUNGS PREIS EN,
karpathische
Jerusalem
mit seinen zahlreichen
687 Todesfälle) und für KarpathöruBIand mit 3270 Ge¬
zum Ve kauf
Synagogen und Lehrhäusern, die kaum Platz für alle
burten eine Ziffer, die ein Dreifaches der Todesfälle
ekstatischen Beter bieten, mit einem Straßenbild, dem die
dem westlichen Auge so fremden Kaftane die besondere nissische Kräfte angestellt wurden, entstand ein Wirr¬ (1093) und mehr als das Doppelte der Geburten in den
anderen Teilen des Staates darstellt, obwohl in Karpathö¬
Note verleihen, überragt heute sogar das judäische in warr, der so weit ging, daß in den Abteilungen einer
ruBIand noch nicht einmal ein Drittel aller Juden der
einer Hinsicht an Bedeutung. Nicht mehr Polen oder Schule verschiedene
Unterrichtssprachenverwendet Tschechoslowakei wohnt. Diese Zahlen sprechen wirklich
Litauen, nicht mehr das Burgenland oder Preßburg wurden. Dieser bis heute noch nicht gänzlich behobene
deutlich
und zwingend.
bilden heute das Reservoir, aus dem man schöpft, wenn Zustand war der Entwicklung eines eigenen
jüdi¬
von westlichen Einflüssen gänzlich'unberührte Menschen schen Schulwerkes
günstig.
Sir
Oswald
Mosley verbietet in seiner Organisation
gebraucht werden. Wenn eine orthodoxe Gemeinde einen
Es entstanden zehn jüdische Volksschulen
, von
antijüdische Propaganda
Funktionär dieser Art sucht, aber auch wenn der Papst denen sich jedoch auf die Dauer nur vier behaupten
London, 16. März. Sir Oswald Mosley, der Führer
einen jüdischen Bibliothekar anstellen will, dem kein konnten. Und zwar eine in Muka&evo (4 Klassen,
Funke Freigeist nachgesagt werden kann, ja, wenn es 251 Schüler, 4 Lehrer, ein Drittel des Budgets aus Schul¬ der englischen faschistischenPartei, erklärte gegenüber
um die Besetzung des seit dem Tode von Rabbi Sonnen¬ geldern) ; eine in Uzhorod (2 Klassen, 96 Schüler, dem Londoner Korrespondentendes „Daily Dispatch" in
Manchester, antijüdische Propaganda sei absolut nicht
feld verwaisten Oberabbinatesder „Agudos Issroel"-Ge- 3 Lehrer, Budget neben Gemeinde
- und Staatssubvention
meinde in Jerusalem
geht, dann gibt es nur kar- mit Schulgeldern gedeckt); SevljuS(1 Klasse, 45 Schüler, Sache einer faschistischenOrganisation. Eine oder zwei
unbedeutende Vereinigungen Englands hätten antijüdische
pathorussischeKandidaten.
1 Lehrer, 1 Hislfkraft, 8000 bis 10.000 tsch. K. Schulgeld);
Denn an KarpathöruBIand ist ein Jahrhundert so Torun (1 Klasse, 47 Schüler, 1 Lehrer, sehr arme Gegend, Propaganda betrieben, aber was seine, Mosleys, Organi¬
sation
betrifft, so sei in ihren Reihen jede antijüdische
gut wie spurlos vorbeigegangen
. Hier fiel die Periode keine Einnahmen an Schulgeld).
der H a s k a 1a h, der Aufklärungdes jüdischen Ostens,
Zur Förderung dieses Schulwerkes
, zu dem auch Propaganda strengstens verboten.
aus, und zwangsassimilatorische Tendenzen, wie zeit¬ das Gymnasium in Mukaievo gehört, wurde (von
weilig im Zarenreich, blieben unbekannt.
Prof. Engel in Brünn) die Tarbuth - Zentral¬
Man kann über die starre Gesinnung Karpatho¬ organisation
gegründet, ähnlich der „Tarbuth" in
Pauline Schmerler , Tochter.unseres Gg. Salo
rußlands denken wie man will, ja man kann sich aus¬ Polen und anderen Ländern. Diese wirbt Mitglieder und Schmerler, Wien IX., Seegasse 12, wurde Mittwoch, den
drücklich gegen die Auswüchse des Chassidismus Spender auch im Westen der Republik. Ihre Exekutive 22; März im großen Festsaale der Wiener Universität
-E
wenden, und doch wird man wünschen müssen, daß befindet sich nun, nachdem sie schon in einigen mähri¬ zum Doktor beider Rechte promoviert.
dieses Land und diese Leute vor einer überhasteten An¬ schen Städten zu Hause war, seit kurzem in Prag.
passung an die irreligiöse Umwelt bewahrt bleiben. Der
Seit einigen Jahren wurden viele tschechische Min¬
Typus des unvermittelt mit allen Traditionenbrechenden derheitsschulenfür die Kinder der Beamten gegründet,
ist Vertrauenssache
I
Oestiers war bis nun noch wenig erfreulich
. In Karpathö¬ die auch eine unheimliche Anziehungskraftauf die jüdi¬
ruBIand
, wo es ein auch geistig verkümmertes Proletariat schen Eltern ausüben. An den 160 tschechischen Schulen
Verlangen Sie ausdrücklich:
gibt, führt die unvorbereitete Berührung mit dem „freien" sind unter etwas mehr als 17.000 Kindern fast 10.000
Westen nur zu leicht auf eine schiefe Bahn,
jüdische. Die ruthenische Bevölkerung blickt mit
Pfl LOST
JU
Leider hat der Kommunismusunter den tristen scheelen Augen auf diese Neigung der Juden zur
Wirtschaftsbedangungenkein schweres Spiel. Dennoch Tschechisderung
. Aber ^ uch die tschechische
triumphiert das natürliche jüdische Bewußtsein. In einem Lehrerschaft
ist nicht sehr erbaut von der UeberLande, wo die erste bescheidene zionistischeOrtsgruppe zahl jüdischer Kinder und die tschechischen Politiker
(in einem kleinen armen Fleckchen an der galizischen waschen ihre Hände in Unschuld: Auch sie wären gegen
Grenze) erst im Jahre 1918 gegründet wurde, und wo die Methoden, die seinerzeit die Ungarn angewendet
noch heute die jüdischnationale Bewegung kaum Fuß ge¬ haben und wenn die Juden tschechische Schulen haben
faßt hat, bekannten sich neun Zehntel der Judenheit wollen, dann sollen sie sich sie bezahlen. . .
bei der Volkszählung zur jüdischen
Nation . Trotz
So gelangt schließlich auch die Elternschaft zur
der Feindschaft der chassidischenRabbinen gegen den Erkenntnis der Nachteile der Assimilation und der
PROPR,
Zionismus, trotz aller Einflüsse, die bei den Wahlen in Wunsch
nach eigenen
Schulen
mit he¬
BfiRON ROTHSCHILD
Aktion treten. Denn vor der Tatsache der jüdischen
bräischer
Unterrichtssprache
ist überall zu
Eigenart
in diesem Lande kann kein Deuteln und hören. Weder die arme karpathorussisch
-jüdische Bevöl¬
Drehen bestehen.
'Die Zusendung von Preislisten
kerung noch die besser situierte Judenheit im Westen
KarpathöruBIandhat an dem alten Jischuw Pa¬ des Staates kann aber ein Schulwerk für zirka 20.000 jüdi¬
erfolgt Ober Wunsch durch den
lästinas keinen geringen Anteil. Besonders in Safed
autor. Vertreter für Oesterreich:
sche Kinder im schulpflichtigen Alter erhalten. Das ist
Aufgabe des Staates, der auch die russinischen und tsche¬
Gustav Wilder , Wien IV , Rainerg *31
*) ,.T « idatsland im Herzen Europas", Nr. 279 vom chischen Schulen erhält. Das bisherige System der Sub¬
Telephon U»48 -4 >84
|3. Jänner x' J3; „Das Gesicht Karpathorußlands
", Nr. 280
ventionierungen ist unzureichend und unwürdig.
vom 20. Jänner 1933.
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Die Exekutive der zionistischen

Organisation an die sdtekel»
zahlenden Revisionisten

llluiion und Wirklichkeit
in Palästina
Vortrag Meir Großmann
In den Festsaal des Hotel Continental waren
Donnerstag , den 16. März , Hunderte Juden Wiens, Zionisten
: aller Schattierungen , gekommen , um Meir Großmanns
Darstellung der palästinensischen Lage zu hören . Der
Vizepräsident der revisionistischen Weltunion , der gerade
von einer mehrmonatigen Studien - und Informationsreise
aus Palästina zurückgekehrt war , gab in gewohnt sach¬
licher und übersichtlicher Weise einen Querschnitt durch
die politische und wirtschaftliche Situation, ' wie sie sich
einem kritischen und vor allem herzl -zidriistischen Auge
darbietet . Meir Großmann führte in zweieinhalbstündiger
Rede folgendes aus:
In die Augen springend ist der wirtschaft¬
., des Landes . Das Erreichte
Fortschritt
liche
beweist , daß der Begriff der Aufnahmsfähigkeit
des Landes ein lä ' fci ler «ist . Denn das, was vom tech¬
nischen Standpunkt als unmöglich erschien, , hat sich in
der Wirklichkeit als möglich und }erreichbar erwiesen,
dort , *wo es sich um eine nationale Notwendigkeit , um
einen historischen Prozeß handelt : Beispielsweise die In¬
und die inten s i ve Wirt¬
stallierung einer Industrie
schaft als Basis der Landwirtschaft , wobei diese 'als profit¬
tragender Zweig der Wirtschaft im allgemeinen auf¬
. -t .
scheint .
Zu gleicher Zeit zeigt sich die Einseitigkeit,
, .das .sich
des neu « n Immigrationselernents
auf Pardessim und Häüserbau konzentriert (hauptsächlich
in Tel -Awi\y;und Saron ), aller den- Unternehmergeist ,der
mit seinen ungeheuren;
Pioniere vermissen läßt . Haifa
Möglichkeiten wird / vernachlässigt , zumal da ' nicht' neue
Industrien in genügend schnellem Tempo errichtet werden!
Aufbauplans
Das Fehlen eines i entralen
macht sich ungünstig bemerkbar . Es wird gebaut , es
kommen " Menschen, werden aber von niemand geführt.
In dieser Beziehung spielen die Zionistische Exekutive
und ihre Institutionen keine leitende Rolle.
Politisch sieht sich die Situation günstiger anWenn an Stelle des barschen Tons nun eine angenehmere
Atmosphäre dank des Benehmens des Oberkommissärs
herrscht , so sind,die Juden für diese Selbst¬
Wauchope
verständlichkeit ' dankbar . Aber unbeschadet dessen zeigt
die Palästina -Regierung kein besonderes Entgegenkommen,
Dinge , handelt:
wenn es sich um grundsätzliche
Schutz - der Industrie ; Bau von Straßen in den für die
Wirtschaft erschlossenen Gegenden ; Vergrößerung der Beteüigung an den Ausgaben für jüdisches Erziehungs - und
Gesundheitswesen trotz der ungeheuren Steigerung der
Einnahmen ; Beibehaltung der Passfieldschen Gesetzgebung
bezüglich Landerwerbs ; Tendenz , das Tempo der jüdischen
Einwanderung zu verlangsamen ; Versuch , das Parlament
/
einzuführen usw.
! Die
Jischuw
Blicken ' wir auf den jüdischen
verhältnismäßige prösperity besonders des älteren Teils,
das Gefühl des Sicherstehens macht sich überall bemerk¬
bar , aber es besteht die Gefahr , daß die prösperity
betrachtet werden
' als Selbstzweck
des Jischuw
könne . Unter diesem Aspekt werden Stimmen laut , daß
die Zionistische Organisation ausgespielt habe , daß man
die große Politik nicht benötige und daß man mit der
lokalen Regierung allein alle Streitfragen erledigen könne.
Gegen diese Tendenz muß rechtzeitig aufgetreten werden.
Or¬
Zionistische
Denn noch nie war eine starke
Offensive
und eine politische
ganisation
Feststellung,
zusätzlichen
der
mit
,
jetzt
wie
so wichtig
daß heute der politische Kampf nicht nur um Losungen,
sondern um die Beibehaltung und Ausdehnung der in
Palästina vorhandenen Positionen als der Vorstufe für die
Bildung einer Majorität geht.
Re¬
Es ist ganz klar , daß die britische
noch heute nicht entschlossen ist , das
gierung
durchzuführen ; daß sie vielmehr ihre Politik
Mandat
der Hemmungen und durch diese die Ermunterung der
arabischen Opposition fortsetzt . Zwar scheint die Re¬
gierung bereit zu sein , die jüdische , neues Geld und neue
Steuern ins Land bringende Einwanderung zuzulassen,
aber die politischen Aspirationen dieser Einwanderung zu
unterdrücken . Es sieht wie eine Art Nep-Politik aus , die
darin besteht , daß man die Juden wirtschaften , bauen,
Geld bringen , Werte aufhäufen läßt , um im geeigneten
Moment selbst den Rahm abzuschöpfen.
haben wiederum eine Offensive be¬
Die Araber
gonnen , die an die von 1929 erinnert (nach dem bekannten
Rezept ) — Ueberfälle auf einzelne , Delegationen an die
Regierung mit Warnungen , Depeschen an das Ausland
und VQrbereitung einer direkten Attacke . Die Juden und
die Regierung slind sich der Gefahr bewußt , aber mehr
Selbstschutz
jüdischer
denn Je ist jetzt ein legaler
erforderlich , schon als symbolisch und äußerlich wirk¬
sames Präventivmittel . .
Die arabische Frage kann selbstverständlich nicht
gelöst werden , das
durch Schaffung eines Parlaments
nur eine Quelle permanenter Reibungen und aufreizender
Ab¬
wäre . Von einem politischen
Propaganda
mit den Arabern kann heute keine Rede sein,
kommen
wen die Vorbedingungen nicht vorhanden sind, aber das
tägliche Leben bringt die beiden Völker einander nahe,
-.
, auf ökonomischem Gebiet Ate Xorbedln
insbesondere

Nr. m

von
gung für eine eventuelle Verständigung , die nur auf der Agitatoren das Gerüöht, . daß ein christliches Kind
geopfert
Basis der jüdischen Priorität in Palästina erfolgen kann. Juden gestohlen wurde und zu Pessachzwecken
die
Polizei
die
als
ein,
erst
trat
Beruhigung
soll.
werden
Es geht umdieAnerkennungdeshistorischen
, der die Juden spontan oder unter dem Identität von Mutter und Kind festgestellt hatte,
Prozesses
Unter
.
hingerichtet
Sowjetrußland
in
Juden
Drei
sie
wobei
,
bringt
Zwang der Verhältnisse nach Palästina
der Beschuldigung , einer gegenrevolutionären Organisa¬
die Aufgabe haben , den Nahen Orient zu erschließen.
'*
tion von „Saboteuren " anzugehören , die das Ziel verfolgt,
die russische landwirtschaftliche Arbeit zu behindern , um
Meir Großmanns Referat , das wir in gedrängter
Hungersnot und Unzufriedenheit unter den Massen her¬
Kürze wiedergegeben haben , fesselte das vielhundertvorzurufen , wurden 35 Beamte des Ministeriums für
köpflge Publikum bis zum Schluß und fand stürmische
Landwirtschaft und des Ministeriums für KollektiviAnerkennung.
sierung von der Ogpu (Politische Polizei ) zum Tode Ver¬
urteilt und hingerichtet und 40 Beamte zu 10, bzw.
8 Jahren Gefängnis verurteilt . Unter den Hingerichteten
befinden sich drei Juden , nämlich Moses Wolf , einer der
Schöpfer des Kollektivisierungsplanes , Michael Ko. Unter den zu Ge¬
und Jakob Fabrikant
vansky
Verurteilten befinden sich die Juden
fängnisstrafen
Gregory Stern , Viktor Chernomordik , Max Lebschin,
der
Tagimg
stattfindenden
demnächst
der
Anläßlich
Samuel Orschahsky , Abraham Dolt und Samuel Pupko.
schekelzahlenden Revisionisten veröffentlicht die Exekutive
Telegraphenagentur . Der
jüdische
15 Jahre
der Zionistischen Organisation eine Erklärung , worin es 15. Jahrestag
des Bestehens der jüdischen Telegraphen¬
u. a . heißt:
abends mit einer Feier be¬
März
15.
am
wurde
agentur
Innerpolitische Sonderanschauungen und oppositio¬ gangen , der etwa 700 der prominentesten
Persönlich¬
nelle Strömungen haben in unserer Organisation vollste keiten der Vereinigten Staaten , Männer und Frauen , beiMöglichkeit , sich frei zu entfalten , solange an den kon¬ wohnten . Hauptredner des Abends war Professor Albert
stitutionellen und organisatorischen Grundlägen unseres
Einstein.
gemeinsamen Baues nicht gerüttelt wird . Von diesem
J . I . Straus Botschafter der Vereinigten Staaten
Prinzip ausgehend , hat die Zionistische Organisation den
hat
in Frankreich . Präsident Franklin D. Roosevelt
" der Zionisten -Revisionisten . an¬ Herrn Jesse Isidor Straus zum Botschafter der Ver¬
Sonderverband
erkannt . Als aber der Sonderverband es ablehnte , sich den einigten Staaten in Frankreich ernannt . Jesse Isidor
Beschlüssen des Aktionskomitees in bezug auf zionistische
Straus ist ein Sohn des bei der „Titanic "-Katastrophe ums
Disziplin und das Verbot eigenmächtiger politischer Aktio¬ Leben gekommenen Isidor Straus und ein Neffe des ver¬
nen zu fügen , war das zionistische Ehrengericht gemäß
storbenen Diplomaten Oskar Straus und des verstorbenen
suspendieren
zu
Rechte
seine
»
diesem Prinzip gezwungen
Straus.
großen jüdischen Philanthropen Nathan
und bei der Exekutive die Auflösung des Sonderverbandes
.Ein polnischer Jude amerikanischer Gesandter in
zu beantragen.
" ' erfährt
„Moment
Tageszeitung
jiddische
Die
.
Polen
Die- Exekutive richtet an die organisationstreuen
Quelle, daß die amerikanische Regierung
Revisionisten hiemit die Aufforderung , daß sie ihre grund¬ aus autoritativerRegierung
beabsichtige,
sie
,
habe
mitgeteilt
polnischen
der
über¬
Organisation
sätzliche Stellung zur Zionistischen
den Vorsitzenden der außenpolitischen Kommission im
prüfen und insbesondere ihr Verhältnis zu den Beschlüssen
zum amerikanischen
amerikanischen Senat Sol Bloom
des Aktionskomitees revidieren.
in Warschau zu ernennen . Bloom ist Jude und
Gesandten
Gleichzeitig stellt die Exekutive gegenüber weitver¬ stammt aus Polen.
breiteten irrigen Ansichten , zur Aufklärung der öffent¬
Die Zahl der Juden in der Türkei . Laut der neuesten
lichen Meinung fest , daß bei der jetzt beginnenden Schekelaktion , die dem 18. Kongreß vorangeht , den Zionisten- Mitteilung des staatlichen statistischen Amtes der Türkei
wohnen in der heutigen Türkei 81.872 Juden . Die größte
Revisionisten , die der Zionistischen Organisation angehören
wollen, gemäß der zionistischen Verfassung jede Gelegen¬ jüdische Gemeinde in der Türkei , die in Konstanti¬
zählt 46.698 Seelen, die zweitgrößte , die in
heit zum Erwerb des Schekels gegeben werden wird. nopel
Selbstverständlich erwirbt jeder Schekelzahler mit der Smyrna , 16.501, die drittgrößte , die in Adrianopel,
6098 Seelen.
Entrichtung des Schekels nicht nur das höchste zionistische
Jüdische Privatgymnasien in Lettland . Der Volks¬
Recht der Teilnahme an den Kongreßwahlen , sondern
aus¬
übernimmt auch alle Pflichten , die sich aus der Zugehörig¬ bildungsminister Lettlands hat ein Gesetzesprojekt
gearbeitet , das , falls es durch den Sejm zum Beschluß
keit zur Zionistischen Organisation ergeben.
erhoben werden sollte , die Wirkung haben müßte , daß
nationalen
der
Mittelschulen
sämtliche
, die zum Teil von Zuschüssen des
Minderheiten
Staates und der Stadtverwaltungen , zum anderen Teil
von Beiträgen der Eltern der Schüler erhalten werden,
werden müßten . Laut der bestehenden
aufgelöst
Der •britische »Minister für ,die ' Kolonien Sir Philip
|
Ordnung bewilligt die Budgetkommission des Sejm Zu¬
;Cunliffe-Lister . hat auf ;dem Jajhr.es,^Dinner des Anglo- schüsse für die Mittelschulen der Minderheiten propor¬
Minderheiten innerhalb des be¬
Palestine Club zu London einet;'Redeüber die englische tioneil zur Stärke der
treffenden Distrikts . Laut der Aufstellung der jüdischen
Palästina -Politik gehalten , worin "er u. a . sagte !
die 15 jüdischen Privätsollten
Volkbildungsabteilung
gymnasien .in .Lettland insgesamt .50.000 Lat . an Zu¬
, Als ich in das Koloriiäian| t kani ?jWar «ich, ' gerade
schüssen jährlich bekommen . Minister Keninsch aber be¬
betrifft, ' unbeschwert von Kenntnissen
was Palästina
für die privaten
und Erfahrung , obwohl Ich/ im- ganzen genommen , dem absichtigt die Streichung aller Zuschüsse
jüdischen und russischen Mittelschulen .'
Zionismus nicht völlig fremd gegenüberstand . Der ver¬
Konferenz für geistige Abrüstung . Vom 31. März
selbst war es, der mich in bis zum 2. April 1933 findet in Genf eine Konferenz von
storbene Lord Balfour
die Bewegung eingeführt hat . Wenige Schöpfer eines Akademikern zürn Studium der Frage der geistigen
(Conference Universitaire pour l'Etude du
großen Werkes , das auf seiner wirtschaftlichen Seite Land¬ Abrüstung
DSsarmement moral ) statt , Die: Manifestation wird von
wirtschaft , Industrie , Seßhaftmachung von Menschen und
großen internationalen Studentenorganisationen
sieben
der
mit
können
,
Entwicklung des Handels einschließt
einberufen , unter den Initiatoren befindet sich auch der
gleichen Genugtuung auf die Gegenwart und mit dem Weltverband der Jüdischen Studenten.
gleichen Vertrauen in die Zukunft blicken wie die Schöpfer
Ein jüdischer Lehrstuhl an der Universität Dorpat.
des Palästina -Werkes . Wäre jedes Land in der Welt in Die Regierung von Estland , die den in Estland lebenden
Juden eine eigene Kulturautonomie gegeben hat,
5000
etwa
wür¬
Probleme
wirtschaftlichen
die
,
der Lage Palästinas
gewährt nun auch der jüdischen Wissenschaft ein Asyl,
den einfach zu lösen sein und wir könnten einer Welt¬ indem
für
sie der Errichtung eines Lehrstuhls
wirtschaftskonferenz entraten . Palästina prosperiert nicht
a.ften an der Universi¬
Wissensch
judaistische
Betracht , sondern auch absolut.
zustimmte . Der Lehrstuhl wird eröffnet
nur in relativem
tät Dorpat
werden , sobald die entsprechenden Geldsummen von
Die Hauptproduktion , die L a n d w i r t s c h a f t,' behauptet
werden . Da die kleine
sich durchaus . Wir sehen eine ausbalancierte Oekonomie jüdischer Seite aufgebracht seinhiezu
allein nicht in der
estnisch -jüdische Gemeinschaft
von Landwirtschaft und Industrie . In Tel - Awiw sehen Lage ist , wird geplant , sich ah die Judenheit
in
um teilweise Finanzierung des
Ländern
anderen
wir Seite an Seite Handel , Industrie und Wohnungskultur.
Lehrstuhls zu wenden . Man hofft auf Zuzug jüdischer
kommt empor, ohne daß Jaffa darunter
Die Stadt Haifa
Studenten aus dem Auslande , da in Estland die Lebens¬
zu leiden hat . Der Kapitalist geht nach Palästina , weil haltung sehr billig ist und ausländische Studenten gern
sich ihm dort gesunde Investierungsmöglichkeiten bieten.
gesehen werden . In den größeren europäisch -jüdischen
Wir sehen in Palästina eine \glückliche Kombination von Zentren haben sich bereits Hilfskomitees zur Unterstützung
Kopf, Herz und Mitteln . Die Regierung wird die ihr in des jüdischen Lehrstuhls in Dorpat gebildet.
Niederkämpfung antijüdischer Ausschreitungen in
der Verwaltung dieses alten Landes gestellte große Auf¬
Polen . In dem polnischen Kreis Zywiec bei Bielitz im
gabe stetig erfüllen.
früheren Oesterreichsch -Schlesien kam es am 15. März in
verschiedenen kleinen Städten zu Ausschreitungen rechts¬
Ge¬
radikaler polnischer Nationalisten gegen jüdische
schäfte . Polnische Polizei ging mit großer Schärfe gegen
die Demonstranten vor, von denen einer getötet und drei
schwer verletzt wurden . Ueber 80 Teilnehmer der anti¬
semitischen Demonstrationen sind verhaftet worden . Die
i.Woche der Hilfe an die Judenheit in der Sowjet¬
Regierungspresse erklärt heute in sehr schar¬
Warschauer
der Hilfe
union". In Palästina wurde eine „Woche
der anti¬
" pro¬ fen Ausdrücken , daß ein Uebergreifen
in der Sowjetunion
an die Judenheit
Agitation nach Polen von der Regierung
semitischen
klamiert und auch in allen Synagogen ausgerufen.
auf jeden Fall verhindert werden würde . Die Vorstellung,
Ueberau wurden Geldsammlungen veranstaltet , die zur
für die hungern¬ daß die nationale Größe durch das Zerschlagen jüdischer
Anschaffung von Nahrungsmitteln
Läden begründet werden könnte , hätte in der freien
den Juden in Sowjetrußland durch die Gesellschaft
" verwendet werden . In Tel-Awiw wurden zu polnischen Republik keinen Platz.
„Torgsin
Eine Frau zur Vorsitzenden einer jüdischen Ge¬
diesem Zweck 1000 Dollar aufgebracht.
des Vor¬
Ungarische Gastvorträge an der Universität von meinde gewählt . In Duisburg wurde bei der Wahl
der Synagfogengeraeinde die Zionistin Frau Anna
standes
und
Jerusalem . Die Professoren Dr . Karl Goldzieher
erhielten durch den Kanzler der Jeru¬ Levy zum ersten Vorsitzenden gewählt . Das ist wohl der
Dr. Josef Patai
salemer Universität eine Einladung des dortigen Univer¬ erste Fall , daß eine Frau an die Spitze einer jüdischen
von Gastvorträgen . Pro¬ Gemeindekörperschaft gestellt wurde.
sitätssenats zur Abhaltung
fessor Goldzieher wird am dortigen Einstein -Institut
Eine Synagoge aus dem 6. Jahrhundert aiif dem
Patai über die Geschichte
Josef
.
Dr
und
Uber Mathematik
Karmel ausgegraben . Wie offiziell mitgeteilt wird,
der hebräischen Dichtung im ungarischen Mittelalter an wurde soeben unter der Aufsicht des .Altertums -Departe¬
ments der Palästina -Regierung auf dem Berge Karmel
der Philosophischen Fakultät der Universität sprechen.
h rRitualmordlegenden . Das Herannahen des Fessach¬ in Haifa eine SynagogeausdemsechstenJa
ausgegraben . Zwei Drittel der Grundmauern
hundert
lasseh.
aufleben
wieder
Ritualmordlegende
die
hat
festes
verschwand
konnten bereits freigelegt werden , der Rest liegt unter
In dem Städtchen Landworowo bei Wllna
die bei der Schlächtermeisterin Sara Butriraowicz be- neuerbauten Häusern . Es wurde ein Stück des Mosaik¬
dienstete Stephanie Rutowicz . Dies gab Anlaß zu der bodens freigelegt , auf dem Darstellungen eines Tier¬
kreises, ' zweier siebenarmiger Leuchter , umgeben von an¬
Legende, daß das Mädchen das Opfer eines Ritualmordes
geworden Ist . Agitatoren hetzen gegen die jüdische Be¬ deren Gegenständen des Rituals , und zwei Inschriften in
hebräischer Sprache zu sehen sind. Die Hebräische Uni¬
völkerung . — In Popolian bei Kowno wurde eine Jüdin
mit ihrem Kind von der Polizei angehalten , weil sie nicht , versität .leistete der Regierung bei ihrer Arbeit Unter¬
\
stützung.
ttbei die a&tlgen Pokiyneiite verfügte , Sofort verbreiteten

Sir Philip Cunliffe-Lister über
Palästina
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AUS DEUTSCHLAND

Erklärung
der ,/Ziom §tiDas Altental auf Esriel Charles
schen Vereinigung
für
badi aufgeklärt
Deutschland"
Berlin , 17. März . Die Zionistische Vereinigung für
Deutschland erläßt die folgende Erklärung:
„Im Hinblick auf die Veröffentlichungen in der
nationalsozialistischen
Presse , in denen die
deutschen Juden einer gegen Deutschland gerichteten
Propaganda im Ausland beschuldigt werden , und ins¬
besondere im Hinblick auf Versuche , das Zentralorgan
der „Zionistischen Vereinigung für Deutschland ", die
„Jüdische Rundschau ", mit dieser Propaganda in Ver¬
bindung zu bringen , erklärt die „Zionistische Vereinigung
für Deutschland ", daß alle Behauptungen
dieser
Art unrichtig
sind und jeder Grundlage entbehren.
Jede Nachprüfung wird ergeben , daß — soweit versucht
wird , solche Vorwürfe auf Aeußerungen der zionistischen
Presse in Deutschland zu stützen — diese Aeußerungen
Artikeln entnommen sind, die überhaupt keine Stellung¬
nahme zu den Fragen der inneren deutschen Politik ent¬
halten . Die von der nationalsozialistischen Presse in
diesem Zusammenhang aus den ausländischen Zeitungen
2itierten Aeußerungen von jüdischer Seite sind aus der
Besorgnis
um das Schicksal
der deutschen
Juden
zu erklären , die durch judenfeindliche Propaganda
in jedermann
zugänglichen Presseartikeln . und Bro¬
schüren entstanden ist . Die Beruhigung der Verhältnisse
in Deutschland , die auch den deutschen Juden das Gefühl
der Sicherheit wiedergibt , wird zweifellos auch in der
ausländischen Presse ihren Ausdruck finden ."
Mitteilung

der Zionistischen Vereinigung für Deutsch¬
land
Berlin , 20. März . (J . T.-A.) Die Zionistische Ver¬
einigung für Deutschland teilt mit:
„Am Sonntag abend erschien eine Gruppe von Leuten
in SA .-Uniform in den Räumen der Zionistischen Vereini¬
gung für Deutschland sowie in der Wohnung eines führen¬
den Zionisten und nahm Durchsuchungen vor . Die sofort
durch uns unternommenen Schritte ergaben , daß es
sich nicht um behördlich autorisierte Maßnahmen handelt.
Wie man uns zusicherte , ist Vorsorge dafür getroffen,
daß sich ein derartiger Vorfall nicht wiederholen wird.
Unser Bürobetrieb ist in keiner Weise gestört . Unsere
Arbeit geht unverändert weiter.
Um von vornherein unrichtige Meldungen im Inund Ausland zu verhüten , legen wir Wert darauf , den
Sachverhalt durch vorstehende Mitteilung authentisch
klarzulegen.
Zionistische Vereinigung für Deutschland ."

Sterbendes deutsches Judentum
Unter der Ueberschrift
„Der Untergang der
deutschen Juden " führt Sanitätsrat Dr . Max Maschke
in der Frankfurter
wissenschaftlichen Zeitschrift „Die
Umschau " aus:
„Wenn es nicht zu einer umwälzenden Einstellung
in der Mentalität der Menschen kommt , werden die
deutschen Juden allmählich aussterben , nicht durch
äußere Einflüsse , vielmehr nach eigener Wahl , kraft
eigenen Entschlusses , nicht mit dem Willen zum Unter¬
gang , aber als . Folge ihres Tuns und Lassens . Das Ein¬
Kinder - und Keinkinder -System bringt eine Umschich¬
tung und Verminderung der Bevölkerung zuwege ; und die
Juden sind der Vortrab einer Bewegung , die zunächst die
westliche Kulturwelt Europas und Amerika ergriff , sich
aber schon anschickt , auch die slawischen Völker im
Osten zu beeinflussen . Wir haben auf der einen Seite
Verringerung
der Geburten
, durch freiwillige
Geburtenbeschränkung , durch Ueberalterung , geringere
Besetzung des Heiratsalters und dadurch hervorgerufene
Verminderung der Ehen und damit auch gleichzeitig
wieder der Geburten bedingt ; wir haben auf der anderen
Seite die Erhöhung
der Sterbeziffer
nicht nur
im Verhältnis zur übrigen Bevölkerung , sondern auch
absolut . Dazu kommt , daß den Juden weitere Bestand¬
teile verlorengehen durch Mischehen , deren Kinder nur
zu einem Viertel etwa dem Judentum erhalten bleiben.
Zu Anfang des Jahhrunderts war jede zwölfte von einem
Juden geschlossene Ehe eine Mischehe , heute ist es be¬
reits jede vierte . Und in den Mischehen ist die Kinderzahl
noch geringer als in den rein jüdischen . So muß das
Judentum binnen absehbarer Zeit bis auf geringe Reste
verschwinden ."
„Deutscher Vortrupp"
Am 25. und 26. Februar erfolgte in Kassel die
Gründung des „Deutschen Vortrupp " (Gefolgschaft deut¬
scher Juden ) . Aus Kreisen der Gründer wird der J . T. A.
mitgeteilt:
„Der ^Deutsche
Vortrupp
" besteht aus
nationaldeutsch gesinnten jungen Juden . Die politische
Richtung entspricht der des Naumannschen Verbandes
nationaldeutscher Juden , mit dem der „Deutsche Vor¬
trupp " viele Berührungspunkte hat . Er unterscheidet sich
von dem Verband aber durch seine bündische Einstellung.
Der „Deutsche Vortrupp " wird versuchen , gemeinschaft¬
lich mit anderen , deutschen , rechtsgerichteten , bündischen
Kreisen an der Wiedererstarkung des Vaterlandes mit¬
zuarbeiten ."
Der „Deutsche Vortrupp " erläßt einen Aufruf,
worin es heißt:
„Wir , am 25. und 26. Februar in Kassel versammel¬
ten jungen Deutschen jüdischer Abkunft und jüdischen
Glaubens fühlen uns in dieser Notstunde unseres Vater¬
landes einig und .verbunden mit allen Kräften der jungen
nationalen Erneuerungsbewegung .
• •
Wir halten als Kreis keine andere jüdische Be¬
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sonderheit für erhaltenswert als die jüdische
Reli¬
gion . Damit der Wille und die Kraft des Teiles der
deutschen Judenheit , der nicht erst seit gestern national¬
deutsch fühlt , bei der künftigen Neuordnung der deut¬
schen Dinge zum Einsatz komme , schließen wir uns zum
„Deutschen Vortrupp ", Gefolgschaft deutscher Juden,
zusammen.

Die 2000-Mark -Prämie , die das „Israelitische
Familienblatt " für die Aufklärung des Attentats gegen
Esriel Carlebach
ausgesetzt hatte , führte schon in
den ersten Tagen nach ihrer Ausschreibung dazu , daß
der Staatsanwaltschaft Angaben über die Vorbereitung
des Anschlages gemacht wurden . Nach ihnen ist der
Ueberfall auf Carlebach im Kreise der Beteiligten schon
Wochen vorher besprochen und später durch seine beiden
Waffen besitzenden Mitglieder S. G. und D. N . ausge¬
führt worden. Am Tage nach der Tat veranstaltete man
dann für die beiden eine Kollekte , um ihnen die Reise ins
Ausland zu ermöglichen . Sie sind noch am gleichen
Abend über die deutsche Grenze gegangen.
Bei beiden Beteiligten handelt es sich um etwa
zwanzigjährige Juden ausländischer Staatszugehörigkeit.
Festgestellt wurde, daß sie linksradikalen Organisationen
— so dem „Bund zur Bekämpfung des Faschismus " —
aktiv angehören und daß sich ihr Angriff gegen Carle¬
bach als den „Ruß landhetz
er " richtete.

halten zu ihrer Legitimation besondere polizeiliekt
Ausweise . Alle anderen jüdischen Rechtsanwälte hallen
sich vom Auftreten vor Gericht fern.
Einstein bleibt im Sommer In der Schweiz. New
York , 19. März . (J . T.-A.) Professor Albert Einstein
ist von Amerika am 19. März nach Antwerpen abgereist.
Ursprünglich plante er, schon am 15. März mit der
„Deutschland " nach Berlin zurückzukehren . Davon hat er
abgesehen . Er wird den Sommer in der Schweiz , voraus¬
sichtlich in Zürich , verbringen und im Herbst nach den
Vereinigten Staaten zurückkehren.
Berlin beschäftigt
nicht jüdische Rechtsanwälte
und Notare . „Vossische Zeitung " teilt mit : „In der Ber¬
liner Stadtverwaltung ist die Anordnung getroffen wor¬
den, daß jüdische Rechtsanwälte und Notare mit Rechts¬
angelegenheiten der Stadt in Zukunft nicht mehr be¬
traut werden . Es ist anzunehmen , daß die gleiche Be¬
stimmung für die städtischen Gesellschaften getroffen
wird ."
Berliner Nachrichten
Achtung! Durch besondere Gelegenheit ist es uns möglich,
Ihnen die Feuilletons von Vladimir Jabotinsky
zum Preise
von RM. 2.10 plus Porto abzugeben. Gleichzeitig können wir
Ihnen das Buch „Braudels" von J . de Haas zum Preise von
RM. 4.50 plus Porto, in eleganter Aufmachung (Ganzleinenmit
Lederrucken), abgeben. — Bestellungen sind zu richten an:
Union der Zionisten
- Revisionisten
, Berlin-Char¬
lottenburg, Joachimsthalerstraße3/II.
München. Herr Hamburger (Berlin) weilte in München und
machte im internen Kreise der revisionistischenOrtsgruppe Aus¬
führungen über die momentane Lage im Revisionismus; ins¬
besondere wurde die soziale Frage in Palästina besprochen. Sein«
Besprechung führte zu einer Reorganisierung der MUnchener
Ortsgruppe.

Streng rituell. . .
wird Kunerol erzeugt , in modernen ,appe¬
titlich reinen Anlagen, die vom Publikum

jederzeit besichtigt werden können.
Kunerol ist garantiert reines, 100% iges
Pflanzenfett Seine besonderen Vorzüge
sind : Großer Nährwert, leichte Verdau¬
lichkeit und lange Haltbarkeit
Kunerol wird unter ständiger
Aufsicht des Herrn Bezirks¬
rabbiners
S. Ehrenfeld
zu
Mattersburg
hergestellt

KUN
100 % REINES KOKOSNUSSFETT
Brilli Trumpeldor
mit Hakenkreuz
Aus Berlin wird der „Neuen Welt " geschrieben:
Mitglieder des Haschomer
Hazair
haben in
der Nacht vom 1. zum 2. März die Schilder
am Heim
des Brith Trumpeldor Berlin zum Teil abgerissen,
zum Teil mit Hakenkreuzen beschmiert
. Sie suchten
sich zunächst damit herauszureden , daß SA.-Leute es
getan hätten , wurden jedoch durch die Aussagen des
Hauspförtners überführt.

Ein Holländer
über den deutschen
Po ^roim Antisemitismus

Der Notar G. D. Boerlage
in Velsen (Holland)
sandte an die Redaktion der „HaagschePost
" (Haag );
einen Brief , der in deutscher Uebersetzung folgender¬
maßen lautet:
Herr Redakteur!
Sicher werden durch die ganze Welt Stürme der
Entrüstung aufflammen über die schändlichen Gewalt¬
taten der gegenwärtigen deutschen „nationalen
Re¬
Ueber Dirigenten jüdischer Abstammung . Berlin,
gierung
" gegenüber Andersdenkenden auf politischem
19. März . Wie in Leipzig , wo gestern Reichskommissar
und religiösem Gebiet. Selbst Gegner der Lehren Lieb¬
von Killinger ein Gewandhauskonzert mit Bruno Walter
knechts und Marx ' werden das gewaltsame Hissen der
flaggen
auf dem Karl
verboten hat , ist diesem Dirigenten nun auch in Berlin sogenannten Hakenkreuz
Liebknecht -Haus und dem Geburtshaus von Karl Marx
das Dirigieren unmöglich gemacht worden . Bruno Walter
zumindest als höchst geschmacklos bezeichnen.
sollte am nächsten Montag das vierte Konzert eines von
Unter dem Vorwand , Nichtdeutsche aus der Staats¬
ihm dirigierten Zyklus mit dem Philharmonischen
bürgerschaft auszuschließen , werden jüdische Vereine
Orchester leiten . Der Minister für Volksaufklärung und aufgelöst , jüdische Geschäfte geschlossen und weitere bar¬
und mittelalterliche Angriffe auf das Judentum
Propaganda , Dr . Goebbels, hat dagegen Einspruch er¬ barische
unternommen . Aber die Wahrheit ist , daß diese Schand¬
hoben und der veranstaltenden Konzertdirektion anheim¬ taten ganz entschieden nur gegen die Juden gehen .
Werden
gestellt , einen anderen Dirigenten an Stelle von Bruno doch alle zu anderen Rassen und Religionen gehörende
Walter zu benennen . Richard Strauß
hat dieses Amt Einwohner Deutschlands in Ruhe gelassen und nicht be¬
droht.
übernommen . Bruno Walter wurde 1876 als Kind jüdischer
Wer hätte noch vor wenigen Jahren glauben
Eltern geboren und heißt eigentlich Schlesinger.
können , daß solche , Menschen entehrende Maßregeln in
Er ist seit einer Reihe von Jahren getauft
. Von 1925 einem sogenannten zivilisierten Land möglich sein sollten?
„Der Jud muß hängen ", so war es in früheren
bis 1929 leitete er die Städtische Oper in Berlin . —
Dr . Heinz Unger hat seinen Posten als Dirigent der Ge¬ Jahrhunderten und so denken offenbar gegenwärtig noch
viele, die sich Christen nennen . Ist das jüdische Volk noch
sellschaft der Musikfreunde , den er seit acht Jahren inne nicht genug mißhandelt , verachtet und gejagt worden ?,
hat , niedergelegt , da er von Seite der Stadt Berlin ver¬
Denken die Christen , die sich solchen Glaubens¬
ständigt worden sei, daß ihm in Zukunft das Philharmo¬ und Rassenhasses schuldig machen , noch immer , daß sie
nische Orchester , mit dem er die Konzerte der Gesell¬ moralisch und geistig höher stehen als die Juden?
Wahrlich , mögen die Christen gegenwärtig nur gut
schaft veranstaltete , nicht mehr zur Verfügung stehen
bedenken , für welche Taten im Krieg , für welches Ver¬
werde.
halten im Krieg , für welche Versäumnisse bei den soge¬
Nur 17 jüdische Rechtsanwälte In Breslau au den nannten Versuchen zur Abrüstung und an welchem
Gerichten zugelassen . Der Breslauer Justizstillstand ist weiteren vielfältigen Unheil sie mitverantwortlich sind!
Wenn der christliche Glaube wirklich in seinen
nun beendet . In einer Besprechung , an der alle inter¬
Aeußerungen mit den Lehren übereinstimmen will, dann
essierten Behörden und Verbände Breslaus teilnahmen,
verdienen die Begriffe Barmherzigkeit , Verträglichkeit,
erklärte , wie die Breslauer Polizeipressestelle mitteilt,
der Polizeipräsident u . a ., daß er für die ungestörte Ab¬ Sanftmut , Friede bei allen, die behaupten , dem Glauben
anzugehören , tausendmal mehr in die Praxis umgesetzt
wicklung des Geschäftsganges bei den Justizbehörden
zu werden , als es leider im allgemeinen der Fall ist , dann
unbedingt Sorge tragen werde . Er fügte hinzu , die Justiz¬
müssen alle holländischen Nichtjuden einen kräftigen
verwaltung möge unter dem Eindruck der Erregung
Protest hören lassen gegen diese deutschen Schandtaten,
dieser Tage für ein Eindämmen des Einflusses jüdischer
Rechtspflege Sorge tragen . Im Anschluß an diese Be¬ die jedem Gefühl von Menschlichkeit spotten.
Ich hoffe und erwarte dann auch , daß aus un¬
sprechung hat der Oberlandesgerichtspräsident über die
serem Lande in vielfacher Form kräftige Aktionen durch¬
Zulassung von jüdischen Rechtsanwälten an den Gerichten
u . a. folgende Richtlinien ausgegeben : Unter allen jüdi¬ geführt werden gegen diese reaktionären Greueltaten, »»
Velsen, 18. März 1033.
■
schen Breslauer Anwälten werden 17 ausgewählt , welche
04P ,
"
an den Breslauer Gerichten auftreten , Diese . Herren er-

AUS PALÄSTINA
Die Legende von den
landlosen Arabern m
Palästina
Memorandum der Jevvish Agency an den High
Commissioner — Antwort auf den French -Bericht
wird gemeldet:
Aus Jerusalem
for Palestine hat der
Agency
Die Jewish
Regierung Palästinas auf deren Ersuchen hin eine Er¬
klärung übergeben , in der der Bericht des früheren
Palästina -Entwicklung -Direktors Lewis F r e n c h über die
Grundlagen und Bedingungen der Landwirtschaft in Palä¬
stina in allen seinen Teilen einer eingehenden Analyse und
Kritik unterzogen und seine Konklusionen widerlegt
werden . Das Dokument besteht aus einem Mantel¬
schreiben Im Umfang von 30 Selten und einem Memo¬
randum im Umfang von 66 Seiten . Darin werden die
offiziell mitgeteilten Resultate der Untersuchung , be¬
treffend die angebliche Depossedlcrung von Arabern als
Folge des jüdischen Landerwerbes zitiert und, gestützt
auf diese Resultate , erklärt , daß die Legende vom „land¬
losen Araber " endgültig „zerplatzt " sei. Iii dem Memo¬
randum wird eine Reihe von Tatsachen und Ziffern auf¬
geführt , die dartun , daß das jüdische Kolonisationswerk
den Fellachen im allgemeinen großen Nutzen gebracht
hat und daß gerade in der KUstenebene, in deren Bereich
Lewis French eine gesetzliche Beschränkung des Boden¬
verkaufs an Juden empfahl , sich die Landwirtschaft der
Fellachen Seite an Seite mit der jüdischen Landwirtschaft
emporentwickelt hat . In dem Memorandum der Jewish
Agency wird ein Vergleich der wirtschaftlichen Lage der
arabischen Dörfer vor Beginn des Bodenervverbs durch
Juden mit der Lage heute angestellt und nachgewiesen,
daß die allgemeine Emporentwicklung der arabischen
Landwirtschaft in einem ursächlichen Zusammenhang mit
der Entwicklung der jüdischen Kolonisation steht. : Die
Am Schluß des Memorandums wird erklärt
French , im
Lewis
des Herrn
Vorschläge
Wege der Gesetzgebung den Kauf von Boden durch Juden
, da die Basis,
einzuschränken , sind null und nichtig
auf der diese Vorschläge ruhen , nämlich die These vom
„landlosen Araber ", sich als nichtig erwiesen hat.

Eine neue §iediung $bank
Seite

die
In Palästina wurde von revisionistischer
eingeleitet , die
Gründung einer Siedlungsbank
langfristige Kredite an kleine Landwirte geben soll. Das
Anfangskapital soll 20.000 Pfund betragen , wovon 4000
Pfund bereits gezeichnet sind.
Eine zweite revisionistische Zeitschrift in Palästina
Soeben erschien das erste Heft einer neuen
revisionistischen Wochenschrift mit dem - Titel „M atarah " (Das Ziel), die das Organ des von Meir Großman geführten gemäßigten Flügels der Zionisten-Revisionisten ist . Der hinter Jabotinsky stehende radikale Flügel
der .palästinensischen Revisionisten gibt seit längerer Zeit
Haara " heraus.
die Wochenschrift „Hazit
Für jüdische autonome Einheiten in den Verwaltungen
national gemischter Städte
Die Jewish Agency hat der Regierung Palästinas
soeben ein 108 Seiten starkes Memorandum unterbreitet,
in welchem ihre Ansichten zu der geplanten neuen Muni¬
zipal -Verordnung enthalten sind . Wie verlautet , soll diese
als Basis für den in
- Verordnung
Munizipal
Aussicht genommenen Palestine Legislative Council (Ge¬
setzgebender Rat Palästinas ) dienen. In ihrem Memoran¬
dum fordert die Jewish Agency die Bildung autonomer
innerhalb der allge¬
jüdischer Verwaltungseinheiten
meinen Stadtverwaltungen in Städten , die, wie Jerusa¬
lem und Haifa , eine gemischt -nationale Bevölkerung
aufweisen . Ferner werden im Memorandum Wahlrecht
für Frauen , Erweiterung der Befugnisse und des Arbeits¬
und schließlich Durch¬
bereichs der Stadtverwaltungen
dringung der Verwaltungen mit modernem Geiste ge¬
fordert.
Wie erinnerlich , wurde bereits im Jahre 1928 vom
Jerüsalemer Jüdischen Gemeinderat der' Vorschlag ge¬
macht , daß in dem jüdischen Teil Jerusalems eine rein
jüdische Stadtverwaltung eingerichtet werden soll. Der
Vorschlag wurde später wiederholt , als die jüdischen Mit¬
glieder des Jerusalemer Stadtrates , die dauernd von der
arabischen Majorität Uberstimmt und deren Vorschläge
systematisch ignoriert wurden , den Jerusalemer Stadtrat
vergießen. Laut den Ziffern der Volkszählung im Jahre
51.300 Juden bei einer
193a wohnen in Jerusalem
Gesamtbevölkerung von 80.526 Seelen. Die Juden bilden
demnach die große Mehrheit der Bevölkerung , sind aber
in der Stadtverwaltung eine Minderheit.

Seder - Abende
im

Restaurant
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Purim In Tel-Awlw. Mehr als 100.000 Menschen aus
ganz Palästina , unter ihnen Hunderte amerikanischer
Touristen , nahmen an dem am 13. März in Tel-Awiw ab¬
gehaltenen Purim -Karneval teil . Ungeachtet der Auf¬
Presse an ihre Leser , der
forderung der arabischen
jüdischen Festlichkeit fernzubleiben , haben schätzungs¬
weise nicht weniger als 10.000 Araber dem Feste bei¬
gewohnt.
in
Plantagengesellschaft
Neue palästinensische
London. In London wurde eine neue palästinensische
Plantagengesellschaft gebildet , die das Ziel verfolgt , in
der von belgischen Zionisten zum Andenken an ihren
verstorbenen Führer Jean Fischer begründeten . Kolonie
Kf ar Jona , die an Tel Mond, Kadlma und Hedera an¬
grenzt , Orangenhaine anzulegen . Kfar Jona liegt in der
Nähe von Tel-Awiw. Die jetzt im Bau befindliche Straße
Tel-Awiw—Haifa wird Kfar Jona berühren und die Reise
von Tel-Awiw nach Kfar Jona auf eine halbstündige Dauer
reduzieren . Die Gesellschaft , die den Namen Hascharon
Ltd . trägt , bietet ,außerhalb Palästinas lebenden Personen
Gelegenheit , Plantagen gegen jährliche Ratenzahlungen
zu erwerben . Sie übernimmt auch die Verwaltung der
Ausländern gehörenden Orangenhaine sowie die Ver¬
wertung der Produkte.
Palästinensische Komitees zur Förderung der He¬
bräischen Universität . Zum erstenmal seit Bestehen der
sind in Palästina
Universität
Hebräischen
Aktionen im Gange, um der Universität aus dem Lande,
selbst Mittel zu verschaffen . Zwei Pro University Committees , das eine in Jerusalem , das andere in Tel-Awiw,
wurden gebildet , denen jüdische politische Führer , Richter,
Schriftsteller usw. angehören und deren Ziel es ist , einen
engen Kontakt zwischen der Universität und dem Jischuw
herzustellen.
500 neue Palästina -Wanderer aus Polen . Vom
Warschauer Hauptbüro haben sich wieder 500 Juden aus
be¬
Polen zu dauerndem Aufenthalt nach Palästina
geben . Einige tausend Personen gaben ihnen das Geleit.
Hymnus
der
erklang
,
setzte
Bewegung
in
Als sich der Zug
„Hatikwah ". Unter den Palästina -Wanderern befanden
sich über 200 Chaluzim.
Im Jänner 1933 3249 Juden seßhaft . Im Jänner 1933
haben laut den soeben veröffentlichten offiziellen Ziffern
2249 Juden die Erlaubnis zu dauerndem Aufenthalt in
Palästina bekomm. Unter ihnen sind neben den auf Grund
747 jüdische
eingewanderten
der Arbeiterschedule
in das Land gekommen
Personen , die als Touristen
waren und im Jänner die Erlaubnis erhielten , sich in
Palästina ansässig zu machen . Im Jänner 1932 konnten
nur 136 Juden in Palästina seßhaft , gemacht werden.
High Commissioner im Menorah -Klub zu Jerusalem.
Der High Commissioner General Sir Artur Wauchope
der Eröffnung des Menorah -Klubs in Jerusalem,
bei
hielt
der von früheren jüdischen Soldaten der englischen .Armee
zum Andenken an die gefallenen Mitglieder der Jüdi¬
gegründet wurde, eine Ansprache , in
Legion
schen
der er unter anderem ausführte : „Ich hege tiefes Inter¬
esse für das Schicksal der früheren Soldaten der jüdischen
Bataillone , die sich glücklich und mit der Aussicht auf
haböh . Ich
Erfolg auf dem Boden Palästinas angesiedelt
wünsche dem Menorah -Klub Biühen und Gedeihen zum
;
Besten des Landes !"
Unabhängige Arabische Partei Transjordaniens
für Ausschluß aller Nichtaraber vom, Bodenbesitz . Die
Unabhängige Arabische Partei Transjördaniens (Istiklal)
hat der transjordanischen Gesetzgebenden Versammlung
einen Gesetzentwurf zugehen 1lassen , der darauf hinaus¬
vom Bodenbesitz in Trans¬
geht , jeden Nichtaraber
jordanien auszuschließen . Gemäß dem Entwürfe sollen
Bodenkauf oder Bodenpacht nur solchen Personen erlaubt
sein, die von einem arabischen Vater gezeugt oder in
einem arabischen Lande „arabisiert " wurden . Es besteht
wenig Aussicht für die Annahme dieses Antrages.
der
Neue Kuverterzeugung . Die Kuvertfabrik
Firma Schiner in Tel-Awiw hat ihre Tätigkeit erweitert.
Durch die neuen Maschinen ist es ihr gelungen , monatlich
sieben Millionen Kuverte zu erzeugen , die alle in
Palästina und in den benachbarten Ländern abgesetzt
werden.

=55 am 10« und 11* April 1933 = =
Kompl. Nachtessen inkl. Wein,Mazzes u. Mokka S 8 . —
Schluß der Voranmeldung für den 1. Seder Sonntag,
9 . April , für den 2. Seder Montag . 10 . April
Den Seder hält in uneigennütziger Weise Herr Chef¬
Filier - He II er
redakteur Eugen

Br 'th Trumpeldoi»

(Vom Büro des Shilton in Paris)
. Die Leitung der Pelugot -Avoda (Ar¬
Palästina
beitsabteilungen ) des Betar berichtet über die Lage des
Arbeitsmarktes in Palästina . Der Arbeitermangel in*den
jüdischen Kolonien erreichte eine derartige Höhe, daß so¬
Arbeitern
gar ein spürbarer Mangel an arabischen
besteht . Der Lohn der arabischen Arbeiter ist in Petahbetreffenden
die
daß
ohne
,
Tikva auf 150 Mil gestiegen
Arbeiter darum kämpfen mußten . — Am Tel-Hai -Tage
(11. Adar ) fand in Rosh-Pinna eine Konferenz der Ver¬
treter der Pelugot -Avoda statt . — In den Monaten Jänner
und Februar sind nach Palästina über 200 Betarim aus
Polen, Lettland , Oesterreich , Rumänien , Litauen , Deutsch¬
land und Griechenland eingewandert . Die meisten von
Ihnen wurden in den Pelugot -Avoda untergebracht . —
Die Peluga in Rosh -Pinna tritt an die Besetzung der
galiläischen Kolonie En -Zetim (bei Safed ) heran , die wäh¬
rend der Unruhen im August 1929 verbrannt und ge¬
plündert wurde . Mit Hilfe des Herrn Meir Großmann
wurde das hiezu notwendige Kapital beschafft.
. Das allrumänische zentrale AlijaRumänien
Büro des Betar in Czernowitz nahm aktiv an der Organi¬
sierung der von der Revisionistischen Union und der
Zionistischen Organisation Altrumäniens veranstalteten
Exkursion nach Palästina .teil ; durch das betarische AlijaBüro haben sich Über 60 Teilnehmer angemeldet . — Die
Kreisleitung des Betar in Bessarabien gab zum Tel-HaiTage eine einmalige Ausgabe in jiddischer Sprache von
„Der Kämpfer " heraus . — In Bessarabien meldeten sich
bis jetzt 42 Betarim zur landwirtschaftlichen Hachshara.
— In Balti wurde ein bessarabisches Pro -Betar -Komitee
gebildet.
. An der ersten Landes¬
und Holland
Belgien
konferenz des Betar in Belgien und Holland , die am
11. und 12. März in Antwerpen stattfand , nahmen
Delegierte aus Antwerpen , Brüssel , Liege , Amster¬
dam und der betarischen Hachshara -Gruppe in Holland
teil . — Der Betar in Belgien zählt über 200 Mitglieder;
In Holland besteht außer einem Ken in Amsterdam , mit
dessen Leitung Herr da Silva betraut wurde , eine neun
Mann ' starke Gruppe ausgewählter Betarim aus ver¬
schiedenen Ländern Europas , die neben Eenschede bei
holländischen Bauern als Arbeiter untergebracht sind.
Infolge der Tätigkeit des K. Sh. J . Halpern und des Instruktors B. Blankenfeld (Jerusalem ) ist der Betar in
Belgien in einem Aufschwung begriffen , der in der Zahl
der Konferenzteilnehmer und in der Stimmung der Kon¬
ferenz seinen Ausdruck fand . Die Konferenz schlug dem
Shilton eine neue Netzivut im Bestände von Kpt . J . Jaffe
(Natziv ), Buchenholz , Monderer , Gärtner , Kof stein,
Dafner , Schapiro (Brüssel ) und Wardi (Liege ) vor und
faßte eine Reihe wichtiger Beschlüsse . — Am 12. März
fand nach Abschluß der Konferenz ein gemütliches Bei¬
sammensein statt , an dem die Jnstruktorenschule wehr¬
sportliche Uebungen vorführte und Dr . Lubotzky (Paris)
über die aktuellen Probleme des Revisionismus sprach.
. In Woodstock (bei Kapstadt ) ist
Südafrika
ein Ken im Bestände von 40 Mitgliedern gegründet worden.
Die Leitung des Ken in Kapstadt ist vom Shilton zu einer
Mifkadat -Galil (Kreisleitung ) erhoben worden . In Kap¬
stadt wurde eine betarische Boxgruppe unter Leitung des
Betari aus Litauen J . Milner gebildet.
China . In Charbin wurden vom Betar Kurse für
Elektrotechnik organisiert , die von Ing . L . Ravikovitsch
geleitet werden . — In Charbin fand ein zweiter „Yom
ha -Nesharim " (Tag der Jüngsten ) statt , dessen reich¬
haltiges Programm unter anderem Vorführungen über
„Erste Hilfe " enthielt.
Brith Trnmpeldor Oesterreich
Wien . Am 23. März findet hier im Herzl -Saal des
Zentralheimes die diesjährige Trumpeldor -Feier statt . Die
Gedenkrede hält Oberbaurat Stricker . Samuel Schwager
liest „Kiddusch ha Schern". Gäste sind herzlich will¬
. Am 18. d. ernannte
kommen . — Wr . - Neustadt
der Mefakked ha Ken David Kohn die Betariot Elfi Wil¬
der und Lilli Koppel zu Führerinnen der Mädchengruppen
der Darga Alef . — Der Ken zählt bereits 42 Mitglieder!
den 19. März, fand
Alle Informationen über Palästina , Anbahnung
Brith Trupeldor (Baden). Am Sonntag,
, Renngasse 6, eine Trumpeldor-Feler
wirtschaftlicher Beziehungen , Vermittlung von branche¬ im Zion. Helm in Baden
-wurde,
statt. Nachdem ein Aufruf der Netziwuth Betar verlesen
kundigen und eingeführten Vertretern für Palästina
Worten den
warmempfundenen
in
r
11e
e
r
F
Franz
Betari
hielt
er¬ Nachruf. Er erinnerte in Anwesenheit aller'Betarim an das Leben
sowie alle sonstigen wirtschaftlichen Aufklärungen
Palästina.
für
Leistungen
Wirt¬
seine
an
,
-Palästinensische
Trumpeldors
Josef
„Äustro
der
Wirken
und
ledigt kostenlos
schaftsdienst ", Wien, TX.., Berggasse 16 (Handelsministe¬
rium ), Tel. A-17-5-40. Sprechstunden des Sekretariats:
nachmittags.
Uhr
Zweite Sammlung Frau Friederike Rifczes im
6
Wa
/a5
»
Montag und Donnerstag von
Altersheim des Gremiums der Wiener Kaufmannschaft
Zweite Gesellschafts - und Studienreise des Austrozugunsten des Chalucz -Fonds der zionist -revis . Jugend
S 22.—. Allen Spendern herzlichen Dank.
Wirtschaftsdienstes
Palästinensischen
Der Ausschuß des Jüdisch -Akademischen Juristen¬
Die überaus rege Beteiligung an der ersten Gesell¬
schafts - und Studienreise veranlaßt die Leitung des Austrovereines freut sich , seinem verdienstvollen Mitgliede und
Ge¬
zweite
eine
,
Wirtschaftsdienstes
Palästinensischen
anläßlich
ehemaligen Obmanne Herrn Dr . Adolf Leser
sellschafts - und Studienreise zu arrangieren , deren Teil¬ seiner Promotion
Rechte
beider
zum Doktor
nehmer am 3. April Wien verlassen.
dürfen,
zu
entbieten
Glückwünsche
herzlichsten
Programm
seine
das
erfährt
Eine besondere Bereicherung
dieser Reise durch die Gelegenheit, nicht nur Palästina,
sondern auch Italien , Griechenland und Aegypten zu be¬
sichtigen.
Jüdischer Schauspieler verein , Wien
Ganz besonders machen wir darauf aufmerksam,
Telephon R-40.0-B4 f
34
II, Pmterstraße
daß die Teilnehmer dieser Reise alle Bequemlichkeiten
genießen werden, da die Ueberfahrt auf dem 36.000
Tonnen großen Luxusdampfer „V u 1k a n i a" vor sich
geht , der mit einer großen Gruppe amerikanischer Aerzte
und anderer Reiseteilnehmer in Neapel die Wiener Reise¬
zum grandtosen
teilnehmer aufnimmt , und die Tatsache , daß der AustroPalästinensische Wirtschaftsdienst diese Reisen zusammen
Tours"
mit dem bestbekannten Reisebüro „Compass
unternimmt . Nicht minder wurden alle Vorkehrungen für
Samsfag , den 25 . März 1933 , in den
einen komfortablen und bequemen Aufenthalt im Lande
Festsälen des Hotel Continental , H, Taborgetroffen.
straße 4
über
Rückreise
die
die
,
Für jene Teilnehmer
GROSSE KÜNSTLERAKADEMIE
Aegypten bewerkstelligen , bietet sich der besondere Vor¬
zweiten
der
in
Preisaufschlag
jeden
ohne
sie
daß
teil ,
Gesang / Rezitation mit anschließendem
" rückbefördert werden . Der
Klasse auf der „Ausonia
/ Musik / Jazzkapelle
Tanz
Preis der Ueberfahrt mit Aufenthalt und Besichtigung in
=
ä 2 Schilling
= = ^ Karten
Palästina beträgt S 640 und 15 englische Pfund für die
nilllllllllllllllllHIHHIII
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii
Touristenkarte , für den Aufenthalt in Aegypten 9 eng¬

Amtro *Palä §tinen§i§elier
Wirf§dtaff §dien§f

2
,Ii,Utienbrunjigasse
Tonello
Telephon A47 -4-50

lische Pfund Aufschlag und S 340 plus 15 englische Pfund
für die dritte Klasse.
Da nur mehr ganz wenige Plätze verfügbar sind,
wird empfohlen , so rasch wie möglich die Anmeldungen
vorzunehmen . Anmeldungen und Auskünfte werden täg¬
lich von 5 bis 7 Uhr nachmittags im Austro -Palästinensischen Wirtschaftsdienst , IX., Berggasse 16, Tel. A-17-5-40,
im Reisebüro „Compass Tou?s", IX .,
sowie ganztägig
Spitalgasse 3, Tel . B-52-5-38, erteilt.
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Es kann nichts Besseres geben . . .
um zu „Pessach " den Festtisch damit zu schmücken und
den Gaumen zu erquicken , als die auf höchster Stufe
stehenden , in Hygiene der Erzeugung , Geschmack,
Bekömmlichkeit und Kaschruth unübertrefflichen

Schmidl-

Seit 40 Jahren
und
sind „S c h m i d 1- M a z z o t h" als das bette
bezüglich Kaschruth durchaus einwandfreies Erzeugnis
!*
und beliebt
bekannt
Ein Versuch wird Sie begeistern!
Erzeugt unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwürden
Herrn Oberrabbiner Babath — Die Mazzoth werden
aus dem feinsten Mehl erzeugt!

1

Mazzoth!

Verlangen Sie die neue,
besonders schmackhafte

^arvil!
N»Bs" grieisV
SPEZIAL - MARKE V9
Tet . A-4Ö -1-90
A-SO- 3 ' 63
«II, Leopoldsgasse 43
: N . Brodetzki
Zentrole
A-41 - 0 -32
In allen besseren

erhältlich I

Geschäften

Linken gegen die erweiterte Agency
Die J . T. A. meldet aus Jerusalem:
Das Organ der sozialistisch -zionistischen Arbeiter»
schaft , „D a w a r", führt Im Leitartikel aus , die Teilnahme
Agency
an der Jewish
der Nichtzionisten
ent¬
habe den an sie gestellten Erwartungen nicht
; die Nichtzionisten haben wenig zu dem
sprochen
Zufluß nationalen Kapitals in Palästina beigetragen . Das
ge¬
Abkommen mit den Nichtzionisten sei ein Fehler
wesen, der auf dem kommenden Zionistenkongreß
korrigiert werden muß . Anstoß zu dieser Stellungnahme
des „Dawar " gegen die Jewish Agency in ihrer jetzigen
Form gaben Meinungsverschiedenheiten unter den, ver¬
schiedenen Teilen des Jischuw hinsichtlich der Verwendung
des von den amerikanischen Juden nach den Unruhen in
Palästina im Jahre 1929 geschaffenen Palästina -Hilfsfonds.
hatte auf ihrer letzten Konferenz eine
Die Histadruth
Resolution gefaßt , in der die Jewish Agency ersucht wird,
dahin zu wirken , daß dem Jischuw das Verfttgungsrecht
über die Fonds überantwortet wird.
■ Wie die J . T. A. erfährt , haben auch die Allge¬
beschlossen , auf
Palästinas
Zionisten
meinen
dem kommenden Zionistenkongreß für die Revidierung des
Abkommens mit den Nichtzionisten , betreffend die Zu¬
sammensetzung der Jewish Agency , einzutreten.
Seitdem die unglückselige Idee der Erweiterung der
Jewish Agency durch Nichtzionisten auftrat , wurde sie von
revisionistischer Seite bekämpft — aus ideologischen und
aus praktischen Gründen . Die Revisionisten standen allein
in diesem Kampf . Insbesondere waren es die von Prof.
Weizmann verhätschelten Linken , die der Erweiterung
Beifall klatschten . Die Linken waren es auch , die sich In
allen wesentlichen politischen Fragen an die Seite der
Nichtzionisten stellten und so einen unheilvollen Einfluß
auf wichtige Entscheidungen übten . Bis in die letzte Zeit

Ein Bibelabend der Wiener Urania
oder Der protestantische Deutsche und der
protestantische Jude
„Die Neue Welt " erhält folgende "Zuschrift:
Ueber das Alte und das Neue Testament sprach
am 20. d. M. in
Hochschulprofessor Dr . Franz Strunz
so geistreicher , begeisterter und begeisternder Weise, daß
wir nur bedauern können , daß der ausverkaufte Große
Saal der Urania von nicht mehr als schätzungsweise
höchstens einem Drittel jüdischen Publikums besucht war.
Nach Professor Strunz sollte Kammerschauspieler Roul
Stücke aus der Simsonerzählung , aus der Ruth,
Aslan
aus Jesaias und aus den Evangelien lesen . Er erklärte
lesen zu
Matthäi
aber , nur aus dem Evangelium
wollen. Dadurch wurde die Rezitation , die eine vielfarbige
Vortrags
vorhergegangenen
des
künstlerische Illustration
hätte sein sollen, zu einer ziemlich eintönigen Art Sonn¬
. Wir möchten es dahingestellt sein
tagsandacht
lassen , ob Aslan Uberhaupt berufen ist , die Bibel zu lesen;
wir glauben , es könne sie nur ein ihren Autoren kon¬
genialer Geist richtig erfassen und interpretieren : ein
Mann aus einem Guß , dazu ein klassischer Sprecher.
Aber wir erlauben uns zu fragen : Was hat Herrn Aslan
(oder wer ?) veranlaßt , von seinem ursprünglichen Pro¬
gramm abzuweichen ? Die Hitler -Zeit ? Weiß er nicht , daß
Ideologie Altes wie Neues
der nationalsozialistischen
gleich verwerflich , weil gleich undeutsch
Testament
erscheint ? Es wird ihm nichts nützen : Kriegen wir in
Oesterreich die Hitlerei , so wird sich unter den Kollegen
Aslans mehr als einer finden , der seine Rollen wird
spielen wollen . . . Mußte dem protestantischen ( ? ) Juden
Aslan das zu gefährlich erscheinen , was dem protestanti¬
schen Deutschen Strunz selbstverständlich erschien ? P.

Gratulation

für Löbel Taubes

Der „Misrachi -Landesverband für Oesterreich In
Wien" gratuliert innigst seinem allverehrten Vorstands¬
zu seinem siebzigsten
Taubes
mitglied Herrn Löbel
Geburtstag und wünscht , daß es ihm gegönnt sei, seine
noch auf Jahrzehnte zu erstreckende selbstlose und segens¬
reiche Tätigkeit im Interesse der Erneuerung des jüdischen
yolkawesena in Erez-Israel zu entfalten.

hinein — man denke nur an den Widerstand , den die
„nationalen " Projekte der Exekutivmitglieder Farbstein und
Newman bei Dr . Arlosoroff und den Nichtzionisten fanden
—- wurde die erweiterte Agency als Hort des PalästinaAufbaus gepriesen . Nun endlich , reichlich spät , kommt die
Erkenntnis . Wie weit sie geht , läßt sich zur Zeit noch nicht
ermessen . Jedenfalls wird der 18. Zionistenkongreß die
Aufgabe haben , mit derselben goldenen Feder , die den
Agency -Vertrag in Zürich 1929 zeichnete , eine Revi¬
sion zu vollziehen.

Lucie
Englisch

Ralph ^

rthur

Vorlesung

Leopold Hfchler

Am 5. April wird Dr . Leopold Ehrlich¬
st ich ler , der Verfasser des bekannten Romanes „Der
" aus seinem neuen
Mautner
des Moses
Sohn
Romane „Helmweh nach Wien" das Seder - Kapitel
lesen . Die Vorlesung wird um halb 9 Uhr abends im
Bevisionistenheim , II ., Untere Augartenstraße 38, statt¬
__
_
finden .
Alechems bieten , den „mit einem Auge lachenden und
mit einem Auge weinenden " Dichter charakterisieren.
Ehrenkranz wird an diesem Tage zum ersten Male in
Wien deö Kapitel „Hödel " aus „Tewje , der Milchiger ",
ferner „Wenn ich Rothschild wäre ", „Gleichheit für alle"
und „Der Bummelzug " lesen . Der Kartenvorverkauf hat
bereits unter stärkstem Interesse eingesetzt . Restliche
Karten bei R . Lanyi , I ., Kärntnerstraße 44, M. Rath,
IL, Taborstraße 20a, und an der Abendkasse . Beginn
halb 8 Uhr abends.
Konzertsänger
Liederabend .
Palästinensischer
(Tenor ), welcher soeben von
I . Segal - Rosenbach
einer erfolgreichen Konzerttournee durch Palästina
zurückgekehrt ist , wird im Laufe des Monats April
d. J . einen einzigen Liederabend geben . Programm:
und Volkslieder
Lieder
Palästinensische
Lieder,
(jemenitisch -arabische Gesänge ) , hebräische
ostjüdische Lieder und Volkslieder (hebräisch und
jiddisch ) . Näheres wird bekanntgegeben.
in
Koralowa
Jüdische Künstlerspiele . Mirjam
". Freitag , den 24. März , Pre¬
Töchterl
„Bäckers
miere der dreiaktigen Komödie „DemBäckersTöch' in der Titelrolle,
Koralowa
terl " mit Mirjam
unter Mitwirkung des , Herrn Adolf Tefner.
„Die Philosophie des Judentums ." (Kafkasche Ge¬
schichte der Philosophie , Bd. 3.) Von Prof . Dr . Julius
. 412 Seiten , mit einem Bildnis des MaimoGuttmann
nides . Verlag von Ernst Reinhardt in München . Preis bro¬
schiert RM 7.50, Leinen RM 9.50. — Die jüdische
Religionsphilosophie des Mittelalters und der Neuzeit hat
der Philo¬
Geschichte
in der allgemeinen
die ihrer Bedeutung entsprechende Würdigung
sophie
noch nicht gefunden . Das vorliegende Buch will ihr diese
Würdigung verschaffen , indem es die Leistung der jüdischen
Denker in den Zusammenhang der philosophischen Gesamt¬
entwicklung hineinstellt . Die jüdische Religionsphilosophie
ruht im Mittelalter auf den großen Systemen der
Philosophie und ihrer Weiterbildung
griechischen
Denken , in der Neuzeit vor allem
im islamitischen
Philosophie . Aber indem
auf der Arbeit der deutschen
sie mit Hilfe des übernommenen Gedankengutes den
Gehalt jüdischer Religion zu verstehen und zu begründen
sucht , kommt es zu tiefgründigen Auseinandersetzungen
zwischen diesen beiden geistigen Mächten , aus denen eine
Fülle eigenartiger und bedeutender Gedankenbildungen er¬
wächst . Diesen Prozeß mit seinen mannigfachen Er¬
scheinungsformen zu verfolgen , ist die wesentliche Auf¬
gabe des Buches . Es gibt ein anschauliches Bild einer
reichen und lebendigen Entwicklung , deren Ergebnisse
Philosophie - und . religionsgeschichtlich von hohem Inter¬
esse sind . Die Darstellung Güttmanns stellt die großen
Linien klar heraus , gibt eingehende Analysen der wich¬
tigsten philosophischen Systeme und ist dabei immer
leichtverständlich und anregend.

Roberts

in dem großen

Schlagerlustspiel
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LANDE
Regie: Carl

Literarischer Abend

Boese

HEUTE

, Regisseur des Films „PAPRIKA"

PREMIERE:

OPIRN -KIMO , I. I IMPERIAL -KINO . I. / BURG - KINO , I. / BUJCH -KIHO , II.
LOWEH. KIHO , III . / MARIA -THERESIEH -KINO , VII . / FUEGER -KIMO , IX.
SCHLOSS - KIHO , XII . / PARK - KIMO , XIII.

MONOPOL: KOPPELMANN& REITER

Purimfest des
Jüdischen Sdtauspielervereines
Die offizielle Organisation der jüdischen Schau¬
in
Schauspielerverein
spieler „Jüdischer
Wien " veranstaltet Samstag , den 25. März , in den Fest¬
Purim - ,
sälen des Hotel Continental ein grandioses
mit anschließendem Tanz unter der Leitung des
fest
Herrn Jacques Singer . In der Künstlerakademie wirken
, Betty K a m a y, Else
"die Damen Dulitzkäja
, Lea
, Dina König , Mirjam Koralowa
Kaufmann
und die Herren Franz Engel,
- Graf
Weintraub
h, W.
, Leopold Jungwirt
Josef Fleischmann
, Josef Kamen , Israel Kamay , Jakob
Kambaroff
mit
und der Violinvirtuose Leibowici
Weislitz
seiner Kapelle mit . karten ä S 2, IL , Praterstraße 34,
■
Tel. R-40-0-94.

heater , Kiinft und
TiHilllliiilllllilliililliiilllliiLBleraiur
Zum siebzigsten Geburtstag
Bernard Tags
Am 12. d. M. feierte -in Wien der Schriftsteller
Bernard Tag seinen siebzigsten Geburtstag . Aus Przemysl
stammend , lebt er, mit Unterbrechungen durch Aufent¬
halte in Heidelberg , Abbazia , Baden und Bremen , seit
1886 in Wien . Tag gehört zu den frühesten Vertretern
des jüdisch -nationalen Gedankens . Seine besondere Art ver¬
anlagt ihn dazu , immer wieder die große Synthese anzu¬
streben , welche ein aufrechtes Judentum einerseits mit
den wichtigsten sozialen Tendenzen unserer Zeit, andrer¬
seits mit dem seinem Inhalt nach ewigen , seiner Form
nach ewig sich wandelnden Religiösen verbinden kann . So
vertrat und vertritt Tag in Vorträgen und Aufsätzen
immer wieder die Verbundenheit der nationalen und der
individuellen Renaissance , der altjüdischen und der
modernen Lebensideale , des jüdischen und des europäischen
Geistes , den er in den großen Repräsentanten des deutschen
Klassizismus verehrt ; in gleichem Sinne betätigt er sich
in kleineren jüdischen und gemischten Kreisen , wie im
„kulturpolitischen Diskussionsklub ", dessen Ehrenpräsident
er ist . Außer zahlreichen aktuellen , philosophischen oder
schöngeistigen Beiträgen , welche anfänglich in soziali¬
stischen Zeitschriften , dann in der „Welt ", dem zionisti¬
schen Zentralorgan , ferner auch in vielen anderen Zeit¬
schriften und Almanachs erschienen sind, veröffentlichte
Tag im Jahre 1928 ein Bänchen , „Morgenlied und Morgen¬
land ", welches außer sangvoller Lyrik unter anderem das
eines Mosesdramas und eine romantische
Fragment
Novelle „Benadi " enthält . Noch unveröffentlichte Jugend¬
erinnerungen , gesammelt unter dem Titel : „Aus dem
Garten der Kindheit ", enthalten nebst feinen Seelen¬
eindrücken lebensvolle Milieuschilderungen der galizischen
Müller.
' Ernst
Heimat .

Vorlesung Jehuda Ehrenranz
Schalora -Alecheni -Abend
liest Sonntag , den 26. März,
Jehuda Ehrenkranz
im Offenbach -Saal , IV., Treitlstraße 8 (nächst dem Ver¬
kehrsbüro ), aus Werken von Schalom Aiechem . Das Pro¬
gramm wird einen Querschnitt durch das Schaffen Schalom

des Professors Dr . Harry Torczyner aus
Berlin in Wien
Uober Einladung der Histadruth Iwrith spricht der be*
aus Berlin,
rühmte jüdische Gelehrte Prof. Dr. H. Torczyner
Samstag, den 25, März, pünktlich viertel 9 Uhr abends, im Saal«
der Stanislauer, II ., Praterstraße 11 (1. Stock, Stiege rechts), über
„Mitoch awodathi bamikra".
.*
In Wien weilt gegenwärtig der bekannte hebräische
aus Warschau. Trotz
Schriftsteller Jehuda Warszawiak
seiner Jugend veröffentlichteWarszawiak bereits eine Keine von
Werken, die ihm in der hebräischen Literatur einen angesehenen
Platz einräumen. Warszawiak ist Mitglied des hebräischen Penklubs in Polen und Mitglied der Vereinigung der hebräischen
Schriftsteller. Ueber Einladung der Histadruth Iwrith wird
Warszawiak in Wien eine Eeihe von Vorträgen über- die neuen
halten.
Strömungen in der polnischenLiteratur
•
Mittwoch, den 29. März, pünktlich halb 8 Uhr abends, fin¬
det im Saale der Zion. Bezirkssektion II , Praterstraße 13, die
fünfte Konferenz der Rabbiner und Religiorislehrer statt, Er¬
Roth¬
öffnung: Präsident der Histadruth Iwrith Dr. DavidMüller
blum , Referenten: Prof. Dr. M. Papo und Lehrer
über: Entwurf eines neuen Lehrplans des IsraelitischenReligion«*
- - :_•
_
Unterrichtes.
Vortrag

ELEKTRO-

Inslallalionen
LUSTER UND CAS*

APPARATE
solid h. Ullis

DRIMER, WIEN II,
Ob «Donaustraße

1/ Tel *A«41i8i82

Union der ZionUten -Revivoniafcn
Mittwoch, den 29. MBrs 1933, V,9 Uhr
abends, im Harxl »Saal des Verbands»
heimt , II., Untere Augartenstraße 38

Vortrag
Gegenstand:

Bericht über

Kattowitz

Referent:

Oberbaurat Robert

Stricker

Sporte und
Jüdifdie
.liiiiiiiiiiii Turnbewegung
Unverdient große Niederlage
der Hakoah 0 14 gegen Rapid
der beiden alten Rivalen nahm einen
Das Treffen
hohen
Verlauf und war trotz des ziffernmäßig
erbitterten
Sieges der Hütteldorf er nie einseitig . Nicht die Nieder¬
ist
Kampfgeist
der mangelnde
lage als solche , sondern
den Sieg Rapids war nicht das
bedauerlich . Für
recht
, und wer weiß , wie das
bessere Können ausschlaggebend
Mannschaft
wäre , wenn die jüdische
ausgefallen
Match
hätte.
nicht beim Stande von 1 : 0 den Kampf aufgegeben
hat eine krasse Fehl¬
der Hakoah
Viel zur Deprimierung
J a n a k beigetragen , der
des Schiedsrichters
entscheidung
und auch sonst
ein klares off -side -Goal Bicans anerkannte
Rapids übersah . Dazu kam
Regelwidrigkeiten
zahlreiche
und das schon
Ehrlichs
die Verletzung
noch
der Stürmer . Auf dem
Schußpech
gewordene
traditionell
kam es zu kleinen Zu¬
und im Zuschauerraum
Spielfeld
Smistik
von
wurde
Mausner
.
sammenstößen
. Beide verfielen dem Ausschluß , wobei Mausner
attackiert
war
kam . Bei Hakoah
zum Handkuß
ganz ungerecht
Mannschaftsteil.
der schwächste
wieder die Stürmerreihe
„erstklassig " ver¬
Der einzige Mann , der die Bezeichnung
Stürmer
neuverpflichtete
. Der
Reich
diente , war
ist zwar ein guter Techniker , aber
aus Preßburg
Hesky
zu weich . In der
und für Ligakämpfe
viel zu langsam
Platschek,
und
Donnenfeld
gefielen
Deckung
recht auf der Höhe
nur zeitweise
Hüttmann
während
An¬
befriedigte . Die ersten
war . Das Verteidigungstrio
aber Hesky und
aus . Während
griffe gehen von Hakoah
Rapid
vergeben , kommt
Torchancen
günstige
Weißkopf
durch Binder in Führung . Bei 1 : 0 Seitenwechsel . Hakoah
zwei bis drei ; Treffer
Zeitpunkt
bis zu diesem
hätte
wird durch ein
können . Die zweite Spielhälfte
schießen
Gffside -Tor von Bican eingeleitet . In den nächsten Minuten
und scheidet aus . Er spielt dann
verletzt
wird Ehrlich
Reich
mit halber Kraft auf dem linken Flügel , während
lassen stark nach
rückt . Die Hakoahner
In die Verbindung
und müssen zwei weitere Treffer über sich ergehen lassen.
: Löwy ; Amster,
Aufstellung
spielte in folgender
Hakoah
Strohs ; Donnenfeld , Guttmann , Platschek ; Weißkopf,
Hesky , Mausner , Ehrlich , Reich.
in Abstieggelahr
Hakoah
sich
hat
Niederlagen
letzten
die zwei
Durch
Position in der Tabelle bedeutend verschlechtert,
Hakoahs
Klubs unter den letzten
um so mehr , als die anderen
hatten . Kommenden
zu verzeichnen
fünf Punktgewinne
trifft Hakoah in W . A . C . auf einen schwer zu
Sonntag
Gegner.
bezwingenden
der Hakoah -Schwimmer
Werbemonat
Zeit
in letzter
entfalten
Die Hakoah - Schwimmer
für ihre Sektion
eine rege Tätigkeit , um neue Mitglieder
mit der Schwimm¬
Jugend
zu werben und die jüdische
fand
Sonntag
zu machen . Vergangenen
vertraut
kunst
statt , das einen
im Diana -Bad ein Propagandameeting
neue
nahm und den Veranstaltern
Verlauf
interessanten
zuführte . Bis Ende April erläßt die Hakoah
Anhänger
für jedes neu ge¬
gewährt
und
die Einschreibgebühr
Badeabend.
Mitglied einen unentgeltlichen
brachte

Hakoah

Nr. 389
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fuhrt in der Handballmeistersdiaff

Hakoah I—Baden 14 : 4 (2 : 2).
Feri ; Rosenfeld , Monis ; Schläger , Blau I , Wiesner;
Blau II , F . Weininger . Stein , Landau.
Der Gewinn des einen Punktes genügte , um die Hakoah
in Führung zu bringen . Die Badener erwiesen sich als äußerst
spielstark und lagen bis knapp vor Schluß in Führung . Hakoahs
Sturm spielte diesmal schlecht , hatte aber riesiges Schußpech,
während Baden alle Tore aus herrlichen Freiwürfen erzielte . Die
Halfreihe hatte diesmal in Schläger einen schwachen Punkt , die
Verteidigung entsprach . Die Mannschaft wird besser spielen müs¬
sen , um erstklassig zu werden . Die Tore warfen F . Weininger (3)
und Klein . Der Tabellenstand ist folgender:
10
49 : 38
2
2
4
1. Hakoah . . . . . 8
10
49 : 44
2
—
5
. . . . 7
2. Siemens
9
47 : 31
2
1
4
7
3. Vienna .....
8
55 : 38
4
—
4
4. Austria . . . .. . . 8
7
48 : 50
4
1
3
. . . . . 8
5. Rapid
7
50 : 56
4
1
3
. . . 8
6. Reichsbund
7
48 : 50
4
1
3
8
7. Neubau .....
4
28 : 65
5
2
1
8
8. Baden .....
gegen
in einem Trainingsspiel
Die Damen unterlagen
V. Schmidt 0 : 1.
Programm für Sonntag , den 26. Marx:
: F . 13,15 Uhr : Hakoah Jgd .—Austria- Platz
Hakoah
Jgd . — F . 14 Uhr : Hakoah -Sen .—Gymnastik -Sen. — F . 16,15 Uhr:
Für die Feiertage

billige

PALÄSTINA

Hakoah II —Austria II . — Pfllchtsp . 16,30 Uhr : Hakoah I —Gym¬
nastik I . — M. 17.40 Uhr : Austria I—Baden I.
Eintrittspreis : einheitlich 60 Groschen.

Lade- und Farben -Fabrik

jeden
Touristik - und Skiklub „ Hakoah " . Klubabende
Freitag von halb neun bis halb elf Uhr . I ., Wiesingerstraße 11.
Wir veranstalten jeden Sonntag bei genügender Teilnehmerzahl
Autobuö -Sonderfahrten in Skigebiete . Anmeldungen Freitag im
Klubheim . Tüchtige Führer stehen uns zur Verfügung . Ferner
finden jeden Sonntag Ausflüge in die nähere und weitere Um¬
Unsere Mitglieder genießen auf den
gebung von Wien statt
österreichischen und tschechoslowakischen Bahnen Ermäßigungen
wie alle Touristenvereine . Juden , tretet dem einzigen jüdischen
Touristenverefn Wiens bei ! Unser nächstes Programm : 26. März:
Treffpunkt 9 Uhr Endstation der Linie 38 in Grinzing . Führer:
Robert Austerlitz ; Route : Grinzing -Krapfenwaldl -Hermannskogei: Treffpunkt halb 9 Uhr End¬
Weidlingbach -Sieverlng . 2. April
station der Linie J ; Führer : Ernst Grab . 16. und 17. April:
Zweitägige Tour , Ausgangsort Gutenstein ; Führer : Otto Politzer.
Ferner Voranmeldungen wegen Quartierbeschaffung für 30. April
und 1. M a i notwendig.
an der
nehmen
und Hasmonea -Makkabi
Hakoah
, die am 2 . April beginnt , teil . In der
Jugendmeisterschaft
und Has¬
Admira
gegen
Hakoah
Runde spielt
ersten
gegen Ostmark.
monea -Makkabi
nimmt am 2. April ihren
Die Hockeymeisterschaft
spielt an diesem Tag gegen H . C . W .,
Anfang . Hakoah
während Blau -Weiß gegen Allround antritt.
gelangen im April
Handball -Doppelveranstaltungen
. Das Programm
auf dem Hakoah -Platz zur Durchführung
2 . April : Hakoah — Siemens , Rapid — Austria,
lautet :
9 . April : Hakoah — Austria , Siemens — Vienna.
1 :0.
gegen Rapid -Reserve
siegte
Hakoah -Reserve
Stern . In der Ersatzmannschaft
erzielte
Den Treffer
und Heß mit.
wirkten auch Feldmann
gegen
Hasmonea -Makkabi erlitt in der Meisterschaft
0 :6-Niederlage.
Sp . Vg . eine empfindliche
die Polizei
gegen
Verein
der jüdische
spielt
Sonntag
Kommenden
Strebersdorf.
gegen
spielte Hakoah
In der Handballmeisterschaft
Baden 4 :4 unentschieden.
des S. C . Rapid Uber sechs Kilo¬
Im Auhoflaufen
meter blieb Blödy in der Zeit von 18 :42,6 Sieger.
Hagaiiah
und Schützenverein
Wehrsport
Jüdischer
bis
: Montag
(J . W . Sch . V . H .) Amtsstunden
von 7 bis 10 Uhr , Wien , II ., Obere Donau¬
Donnerstag
von
: Montag bis Donnerstag
straße 89 . Anmeldungen
bis
89 ; Montag
7 bis 10 Uhr , II ., Obere Donaustraße
16;
von 7 bis 9 Uhr , IX ., Nußdorferstraße
Donnerstag
von 7 bis 10 Uhr , Wien , XIV .,
Montag bis Donnerstag
40.
Hollergasse

Halpern

Alle sind begeistert

von dem vorzüglichen Geschmack der mit Recht so
beliebten und bevorzugten „Schmidl - Mazzoth ".
Dieses österreichische Qulitätserzeugnis ist mit an¬
- weil
zu vergleichen,
deren Mazzoth nicht
diese sie in Hygiene, Bekömmlichkeit und erlesenem
. Der ausgezeichnete
Geschmack nicht erreichen
Ruf, den die „Schmidl-Mazzoth" seit Jahrzehnten
genießen, hat sich in den letzten Jahren zu einer
Popularität und Beliebtheit gesteigert, die nicht nur
alle Bezirke Wiens, sondern auch viele Provinzorte
umfaßt. Es ist dies das Verdienst des neuen Inhabers
der „Schmidl-Mazzoth"-Fabrik, Herrn Nathan Bro¬
detz k i s, den Wiener jüdischen Hausfrauen seit
Jahrzehnten als der liebenswürdige und tüchtige
Chef der großen Lebensmittelhandlung, H., Leopolds¬
gasse 43, bekannt. Herr Brodetzki hat seine große
Fachkenntnis und vielseitige Erfahrung in den Dienst
des neuen Unternehmens gestellt. Neue Rezepte, Ver¬
wendung nur erstklassiger Mehlsorten, Veredlung des
Erzeugungsprozesses, neue maschinelle Vorrichtungen,
strengste Reinlichkeit und Ausnützung der modernsten
Errungenschaften haben dazu geholfen, ein Produkt
zu schaffen, das an Qualität, Geschmack und Be¬
kömmlichkeit einfach unübertrefflich ist. Elegante
neue Badeanlagen, eine durchgehende Reinigung
und Adaptierung der Fabriksräume bieten Gewähr
für unbedingte Reinlichkeit und einwandfreies Kasch¬
ruth . Die religiösen Vorschriften werden unter Auf¬
seht des Herrn Oberrabbiners Babad strenge ein¬
gehalten. Die Wiener Juden werden heuer mit den
beliebten „Schmidl-Mazzoth", insbesondere mit der
bekannten Spezialinarke „N. B."-Mazzoth, -Grieß
G. W.
Verband der Sabbatfreunde „SOHOMRE SCHABBOS" und -Farvel besonders zufrieden sein.

Wien , II ., LeopoldgasBe 16. — Tel . A-48-4-15.
1. Stellenvermittlung.
: Kaffeeköchin für großes Hotel in
. Stellen
Offene
Kurort ; Praktikantin mit Maschinschreibkenntnissen ; Praktikan¬
ten im Alter von 14 bis 16 Jahren ; Provisionsvertreter ; Laufbursch
für Lebensmittelgeschäft ; Köchin für alles . ^
: Tüchtiges , geschultes , verläßliches
Stellengesuche
Personal.
und g ewerbliches
kaufmännisches
2. Auszahlung vonArbeitslosenunterstützung.
Jene strenggläubigen ' jüdischen Arbeitslosen , deren Kon¬
Sabbat
A u s z a h 1u n,g s t a g auleinen
troll - oder
fällt , werden eingeladen , in
Feiertag
oder jüdischen
unserem Sekretariat um Ausstellung einer Bescheinigung anzu¬
suchen , auf Grund welcher die Arbeitsämter den Kontroll -, bzw.
Auszahlungstag auf einen Wochentag verlegen.
3. Schuldispens an jüdischen Feiertagen.
können die jüdi¬
Auf. Grund eines Stadtschulraterlasses
jüdischen
schen Schulkinder Anspruch erheben , an den
zu wer¬
befreit
vom Schulbesuch
Feiertagen
den . Demgemäß sind die jüdischen Schulkinder am Pessacbfeste
(11., 12., 17. und 18. April d. J .) vom Unterricht zu befreien.
Krankonkassen.
4. Leitsungen der
gewähren jenen jüdischen
Die Angestelltenkrankenkassen
Angestellten , die den Nachweis streng religiöser Lebensführung
einen
erbringen , an Stelle eines bewilligten Helmaufenthaltes
t h alt.
zu ein e .m f r e i ein Aulen
Zuschuß
baren
5. „ Schomra " -Konsumrabatt.
Anfragen
an uns gerichteter
Auf Grund verschiedener
wird mitgeteilt , daß die Vorweisung der „Schomra " -Büchlein erst
der gekauften Waren zu erfolgen hat.
bei der Bezahlung

Ein erlesener Genuß
sind die seit vielen Jahren
Gaumen
für den verwöhnten
besondere
als
Hausfrauen
jüdischer
Tausenden
von
und anerkann¬
erkannten
"
Delikatesse
„Pessach
Beliebtheit
" . Die besondere
- Mazzoth
ten „ Strum
wird
Fabrikats
österreichischen
hervorragenden
dieses
Mazzothman die bekannte
leicht verständlich , wenn
besucht.
„ H . Strum " in der Rotensterngasse
Bäckerei
der
die peinliche Sauberkeit
Vor allem fällt dem Besucher
modern¬
auf , die allen Erfordernissen
Fabrikationsräume
sind . In den 6 Räumen des Hauses
ster Hygiene angepaßt
von Mazzoth,
der Erzeugung
Nr . 11, die ausschließlich
Grieß und Farvel dienen , sieht man eine Reihe eigen¬
—
Maschinen , die den ganzen Erzeugungsprozeß
artiger
Mazze
vom Mehl ( feinster Qualität !) bis zur ofenwarmen
kurzen Zeit von 3 Minuten erledigen.
— in der verblüffend
( Oefen ) sind eine besondere,
Maschinen
Die elektrischen
. Die rituelle
Konstruktion
geschützte
patentamtlich
des ehrw . Rabbinats
3 Maschgichim
besorgen
Aufsicht
Einhaltung
, die für strengste
der Israel . Kultusgemeinde
Sorge tragen . Eine Kostprobe
der Kaschruth -Vorschriften
.e
- D elikatess
der S .pezial
den Weltruf
bestätigt
wirk¬
" . Sie schmecken
Mazzoth
runde
„Strums
das
lich ganz vorzüglich . Auch im Jahre 1933 dürfte
im Zeichen der „ Strum -Mazzoth " stehen . Daß
Pessachfest
geschulte
H . Strum " vorwiegend
die „Mazzoth -Bäckerei
den Nationaljuden
beschäftigt , berührt
jüdische Arbeiter
E.
sympathisch .
besonders

- PRODUKTE

Sheraen -Ollvenöl
Jaffa -Orangen
Barmelweine
S 3.50
S 16.— 1 Dose . . •
. . .
S 2.40 1 Kiste
Rechoboth ,
3.70
S
S 1.— >/« Dose . . ,
Emek . rot .
S 1.80
. . . .
lkg
S 8.10
Karme «. rot.
3.30
S
Chederah -Honlg
Perl « Saron
Jaffa -Grspe -fralt
Muskat Karme ! . . . S 4.— 1 Glas ( ' /» kg)
2.30
S
In ganzen Literflaschen 6 Gr.
S 1.10 pro Stück von 40 Gr. aufwärts
1 Becher <»/« kg) .
höher
Spezeretwaren und Slibowitz noo
Alle sonstigen Sorten Mazzoth und Mazzoth -Grieß sowie sämtliche ins
Haus
direkt

Samuel

Wiener

Hakoah in Frankreich
Hakoah hat für April mehrere ausländische Gast¬
. Am 8. und 9. April nimmt der jüdi¬
spiele abgeschlossen
sche Verein an einem internationalenRundspiel in Mar¬ seit 30 Jahren bestehend, Erzeugung
von Oelfaroen
, Schuhpasta etc.,
seille teil. Am ersten Tage spielen die Wiener gegen Lacken, ehem. Produkten, Wachswaren
zu ' OrOn•ucht Interessenten
den vielfachen deutschen Meister Spielvereinigung Fürth
und am 9. April gegen Olympique Marseille , bei dem
dung eine * gleichartigen Unter¬
mit¬
der frühere Stürmer der Hakoah Eisenhoffer
nehmens in PALASTINA
wirkt. Am 12. April gastiert Hakoah in Nizza , von
Zuschr unter„Seriös" an d. Verw. d. Bl.
dort geht es nach Algier.

, Wien II, Fdrstergaw

Falästina -Mazzoth
1 Karton

( */$ kg)

3 1.25

Shemen -Toiletteselfe
5. Sorten , p . St . v. 55 Gr . auf¬
wärts
91? UM liefert zu billigen Preisen

6 , Tal. A-46-4-12

Veresnsiiadiridhten
11, veranstaltet auch
Misrachi -Zentrale , II ., Praterstraße
zwecks Verteilung von Mazzoth,
- Aktion
heuer eine Pessach
Kartoffel und Fett an Mittellose . Alle edlen Menschen werden ge¬
beten , sich an dieser Hilfsaktion zu beteiligen . Jede Spende,
auch die kleinste , wird dankbarst angenommen und ausgewiesen.
Misrachi -Landesverband ' für Oesterreich , Wien , hat im
Wege des Vorstandes der Iraelitischen Kultusgemeinde bei der
zuständigen Stelle des Magistrats der Stadt Wien das Ansuchen
stellen lassen , den sabbathaltenden Kaufleuten der Lebensmittel¬
branche zu gestatten , anläßlich der bevorstehenden Pessachtaga
an den Sonntagen des 9. und 16. April ihren Geschäftsbetrieb in
von 7 bis 10 Uhr geöffnet zu halten.
den Vormittagsstunden
des Zeire Mlsrachi Wien . Samstag,
Generalversammlung
den 25. März 1933, präzise 8 Uhr .abends , im Heime des Zeire
Misrachi , IL , Hollandstraße 10, die diesjjährige Generalversamm¬
lung . Auf der Tagesordnung ein Referat des H . Rabb . M. Gerstl
über das Thema „ Aufgaben des Zeire Misrachi ".
Zionistische Bezirkssektion X. Mittwoch , den 29. März,
präzise 8 Uhr abends , Gasthaus Böhm , X., Keplergasse 7, General¬
versammlung . Anschließend Vortrag des Herrn Dr . Leo Gold¬
hammer über das Thema : „Die Ratlosigkeit der Juden " .
Brigitt . isr . Tempelverein . Anläßlich des sechzigjährigen
Bestandes findet Sonntag , den 26. März 1933, um dreiviertel 6 Uhr
abends im Gotteshause , XX ., Kluckygasse 11, ein Festgottesdienst
statt , bei welchem auch der Brünner Oberkantor J . Mann mit¬
wirken wird.
Billige Studentenreise nach Palästina . Der J . A. Phllos .Verein veranstaltet im Sommer eine billige Reise nach Palästina,
um jedem Studenten zu ermöglichen , an dieser teilzunehmen . Da.
der Preis von der Anzahl der Teilnehmer abhängt , ersuchen wir
die Reflektanten , sich so rasch als möglich anzumelden . Die
Spesen belaufen sich auf 270 bis 290 Schilling . Anmeldungen beim
39/34,
Reiseleiter stud . phil . Marek Meiseis , II ., Taborstraße
IL St . (täglich von 3 bis 4 Uhr ).
Lese - und Bedehalle jüd . Hochschüler , IX ., Türkenstr . 9.
wurde — mit Rück¬
Unser 78. ordentl . Generalkonvent
zionistische Ver±
sicht auf eine zu gleicher Zeit stattfindende
, den 28. ds .,
anstaltung — von Samstag , den 25. auf Dienstag
20 Uhr . verschoben . Alle A. H . A. H . und Bb . Bb . werden ersucht,
pünktlich und zuverlässig zu erscheinen . — Unser Lesesaal ist
täglich von dreiviertel 4 bis dreiviertel 8 Uhr abends geöffnet.
Es liegen 150 Zeitungen und Zeitschriften auf.
Hlstadruth Iwrith . Samstag , den 25. d„ pünktlich viertel
11,
9 Uhr abends , im Saale der Stanislauer , IL , Praterstraße
I . Stock , Stiege rechts , Vortrag des Herrn Prof . Dr . H . T o rc z y n e r aus Berlin über : „ Mitoch awodatht bamikra " ; halb
7 Uhr : Seminar für Hebr . im Mittelalter : halb 8 Uhr : Seminar
für neuhebräische Literatur . —• Kaufet den „ Selo " für das
Jahr 5693!
Angestellten -Verband „ Emunah " , Wien , I .»
Jüdischer
Jordaugasse 7. Samstag , den 25. März , viertel 9 Uhr abends , Vor¬
: „Reise -Eindrücke aus
des Herrn Theodor Monteser
trag
dem Heiligen Lande " . Mit neuen Lichtbildern , Regiebeitrag
30 Groschen . — Dienstag , den 28. März , viertel 9 Uhr abends;
: Tagesordnung:
Hauptversammlung
V. ordentliche
1. Tätigkeitsbericht . 2. Kassabericht . 3. Neuwahlen in die Leitung.
4. Anfälliges . Wir ersuchen sämtliche Mitglieder , die an dem Aus¬
erscheinen.
zu
,
haben
bau der Organisation Interesse
V. Z. H. „ Theodor Herzl " . Samstag , den 25. d . M., findet
im Caf6 de France ein A.-H.-Abend statt , an dem A. H . Hans
Ambor (Haifa ) über „ Die jetzige Lage in Palästina " referieren
wird . Beginn 8 Uhr abends . Jüdische Hochschüler und Hoohschülerinnen als Gäste willkommen!
Verein der Przemysler in Wien . (Sitz : Caf <§ Excelsior , I .,
24.) Mittwoch , den 29. März 1933, 8 Uhr abends,
Rotenturmstraße
Herr Dr . Rudolf Großbard über : „IDe allgemeine Wirtschafts¬
lage " . Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen der Mitglieder
wird ersucht , Gäste herzlich willkommen!
„Benein Beth -Haknesseth
Bibel - und Talmudvorträge
Berlth' 4, XX., Kaschlg . 4 (Rabb . Moses Horowitz ). Jeden Freitag
beim Abendgottesdienst , Sonntag , Dienstag und Donnerstag nach
dem Abendgottesdienst.
Juristenverein , Wien . IX .,
Der Jüdisch -Akademische
30, teilt mit : 1. Präsidialstunden
Liechtensteinstraße
sind jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr ; Bibliotheksstun¬
den Dienstag und Donnerstag von 19 bis 20 Uhr . 2. Unter der
bewährten Leitung des Herrn Koll . Dipl .-Kfm . Dr . jur . Alex.
Fr i e d 1e r findet ein Kurs (dreimal wöchentlich zu zwei Stun¬
statt.
Staatsprüfung
den ) zur rechtshlatorlschen
haben wir einen
Staatsprüfung
Auch für die zweite
sehr guten Kurs eingerichtet . Auskünfte und Anmeldungen wäh¬
ren der Bibliotheksstunden . 3. Donnerstag , den 23. März , pünkt¬
Pinglich um 19 Uhr 30 Min ., findet in Heitzmanns
, VIII ., Langegasse (Ecke Alserstraße ) ,
Pong - Lokalitäten
zwischen dem Akad . Verein , jüd . Mediziner
ein Klubkampf
will¬
herzliohst
Gäste
.
statt
Herren
und
Damen
für
und uns
kommen!
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Nr. 289

Die gewaltige „ Schilling - Spar -Aktion"
. . .fast die Hälfte ersparen
yj

-und Wollstoffe
,Wasch
Seide
1 m Kleider - Mel6 m. Seideneffekt . . s 1 -. . . . s 1.
J m Kleider- Voile gute Qualität
2 m Wäsche-Flanell od. Kreton • . s 1.
Im K.-Seiden-Dirndlstoff gestreifts 1 -1 m Liberty Satin- de- Chine . . . s 1 . :
1 m Waschsamt od.Velour- Flanells 1.
. . s 2,
1 m Rein-S.-Cr§pe-de-Chin8impr
1 m Bemberg-Seide Imprim§ 75Cms 2.
s 2.
140 breit .......
1 m KostUmstoff
1 m Cotton - BOUCl6 dessiniert . . . . . S 2.
1 m Kleider-Wollstoff schwarz. . . . s 2.
2 frt Faille Eclaire, K.-S.-Taffet . . s 3.
: . . s 3.
1 in Kleider-Pepita doppeltbreit
2 m Reinseiden- Popeline ioo breit . s 3.
4 m Wäschebatist oder Oxford . -s 3.
1 m Diagonal-Wollstoff iso breit. . s 4.
1 m Kleider - Nopp6 reine Wolle . . . . s 4.
. s 4.
t m Rein-S.- Mongol schwere Qualität
I m Mantel-Covercoat ho breit. . . s 4.
3 m Kleider - Tweed moderne Dessins . S 5.
1 m Mantel-Tweed hobreit ..... . . s 5.
reine Schafwolle,
Kleider - Schotten
140 cm ................

S

6.

japanische Dessins . . . . . . . . . . . . S

6.

4 m Schlafrock-Crepe,

Für den

|
s 1 . - Schotten-Tweed- Kleid mitveiour- 6.—
I Weiße Batist-Bluse . ......
S
|
chiffonkragen , Knopfputz ........
I Hübsche Bemberg-Seidenbluse
2 . - K.-Saiden-Cr§pe-de-Chine-Kleid s 8.- |
in schönen Pastelltarben......
=
i Oachauer Zephir-Dirndl mit Bordüres 4 . - Elegantes Pepita-Stoffkleid
9.— |
n , V^ 'n ' '1
1
TwlZ
.angs 4 . ^- »h
i .Popeline-Plissö-Schoß komplett
engl. Fasson , auch

1 .1 .1.1 .-

3 Paar Melö-Zwirn-Socken,

_

|

-Fass.
I Hubertus-Mantel Trench
1 Uebergangs-Mäntel aus guten

s

2 Kragen, 1Krawatte .

g

== ganz Seide gefüttert

Mode - Ghevioth08e

s 12

' Mäntel mit äpartem Verschluß,
ganz CrÄpe Mongol gefüttert . . .

1

S 5 .-

s lO « -

_ V—
a «*a . 7^

Auswahl

in

(% Liter)

59.

i

^ :
. S ir

............

Weüe

1 Damast -TiSChtUCh

mit Bordüre . . . 8 2 . -

1 3 Polster- UeberzÜgeweb», eo/30, . s 2 . | 1 Tuchent Ueberzug aus suter webes 3 . |

den neuesten Edelgeweben. erstklassige Schneiderarbeit S 79.—, .

aus

' .' . . . .. .. . .'. S

........

| 2 Kaprice-Überzüge, aus glatter
|

ganz Seide gefüttert , gute
Mäntel
Schneiderarbelt . . . . . . . . . . :

s 30 . —
: Hocheleg . Trotteur-MSntel

KOStÜme Jacke ganz Seide gef. .

Reiche

«'r -

_^

. . . . . . .

1 Batist-Hemd oder -Hemdhose

«...
.-

s 1.-

. . s 1 .1 Gummi-Träger-Schürze gemust
1 Paar Schlüpfer-Handschuhe • sl ..,2.wahis 1 . 1P.Wasoh-S.-Strümpfe schw
2 P . SpOrtSOCkBH

alle Farben, 2. Wahl .,S 1 . -

12 Batist-TaschentUcher gestickt . s 1
1 Paar Rip- Unterziehhosen . . .■. sl .1 Seiden-Ray6 Tanzhösctien . . . -s1 .1 Damen-Pole-Bluse . . . . . . . . . s 1 .1 Makko-Unterzieh- Hemdhose s1.
1 Bemberg-Seiden- Hemdhose . • s 2.
1 Charmeuse-Reformhose . . . . . s 2.
Hubertus-Mantel aus echtem
Kärntner Hubertua-Loden ......

, div. Dessins . . . $ 10.

1 Leintuch

2 m lang ,

140

breit . . . . . S. 2 >-

s 69 . — =
| 5-teilige Schüssel-Garnitur . . •s 2 .jeder Art
Trauerwaren
I 1 Roßhaar-Kehrbesen mit stiel ---- s 2 . .. s2 - 1 Porzellan-Kuchengarnitur 7teiiig
. . . . . . s 2 .1 Garten-Tischtuch 120/120
«
1 schweres Frottier-Handtuch,
S
60/120 . . . . • .................
1 Batist-Nachthemdm;Eins.u.spitzes 2.
, mit Messlnkschalen,
1 Küchenwaage
Sa—
1 Herren - Rainwoll- Pullover . ■- s2.
3 kg
1 Paar Halbmatt.-SeidenstrUmpfes 3.
2 P. Waschseid.-StrUmpfe2. wahi s 3.
1 Damen-Sohafwoll- Pullover • • -s 3.

Schaff woll-Flamenga-Kleid
mit eleg. Aufputz ; . . ......

S
S

, Schirme
, Hüte
Schuhe

1 Seiden

- Pullover

1 SchafWotl

kurze Puffärmel . . 8 4h

- PullOVer

Kapuz.-Kfagen s 5.

, gest. . s 5.
1 Toussbir- Damenhemd reich
Müde

KurZWeste

, reine SchafWolie . . S 6.

1 ToUSSOir - HemdhOSe

m. Handajour . S 6.

1 Cloth-Berufsmantel mit Krageri. . s 6.
1 ToUSSOlr - Nachthemd

10

reiz . Stckerei s 8.

Damen-Strohhüte m. Band gam.

ledersohle, älle Farben und Größen . . . 8

Fesches Stroh - Barett neue Formen s2,,,Florida" -Strohut, 2färb. gam. . . . s 4 .—
s 3.—
Damen-Strapaz-Schirm gute Qualität
ReiSB -KaSSette

Sport-Mantel, Kamelhaarfarbe

br. Stepp-Rev. gef. .........

.8

Relnwolle-Georgette-Kleid

neueste Schotten -Dessins,aparte CapeS
Fasson ................

Verlangen Sie unteren reich illustrierten Jubilauma -Katalog
Verfand gr«ll«*und franko

n

des Kindes:
: Passage I

81 . - .

- m^
1 Paar Filz-Hausschuhe mit. chrom

rahmengen ., lederfarb. . S' 4 . —

Schwarze Binde-Schuhe . . . . . . s 5 . —
1 DamenSChirm

, ra. Seidenkante , 16telligS 5 . —

, fests 7 .—
Strapaz-Spangen- Schuhe braun
Eleg. Chevrette-Schuhe . . . . . . . s 9 . «
Einzel - Modelle , Lack- od. Boxcalf. . .
Schuhe, Comtesse -Absatz ......

S,

9.

•DIENSTAG

FREITAG
Dßr Tag
Ausstellung

Mode-Dekor . . . . . s .t « -

4 KaffeeSChalen

M

49.

25 . ^ . Kammgarn-Charmelaine-

j Eleg. Shetland-Smoking-

s * >"

Trenchcoat, gmz getattert ..... ,'. . s.29
2-teil. Sport-Anzug auf Seide. . . s 39
. s 49
Frühjahrs-Ueberrock, das Neueste
. . s69
Kammgarn-Anzug, Quamatsstoffe

Vornehme Noppen Bouclä-

lutter .. . . . . . . . . . . . . . .

.,
| Covercoat-Mäntel vorz.Quai

Braune Boxcalf- Halbsohuhe • . s12.
_Ä
Knickerbocker
aus modernen Sportstoffen .......

Strap.-Stoffen, engl. Dess , gelütt . .

$

1 Waterproof-Mäntel mit sattei-

alle Farben und Größen . . S 3a-

1 Zephir - Hemd

S ■

(6 Eß- u. 6 Kaffee-) ............

1

. . s -1.. | 5 gr. Kaffeeschalen eifenbeinfarbig
V
I 1Email-Topf mit Deckel

s 2 .1 Mode-Auflage-Hemd dazu1Kragen
1 Herrenhllt

9. -

'^t Bemberg-lmpr.- KleidemenesteFasss 10 .— 1| 3 GeWÜrztonnen mod. Sprltzdeköre i . S 1b|— Kretonne-Imprimg-Kleid
s12.
Seiden-Boucl6-Kleider . .
S
mit reizend weißer Garnitur ......
m. Tassen feinst dek. S 1
j 3 MokkaSChalen
-Fasson s12.
Relief- Impr.-Kleider Cape
| Mongol - Seiden - BluSe Hotte Fasson,
I 3 gr . Toller dekor ., tief und flach . . . S 1
.
-^
.
5
. . . *. . . . . .6 •
§§ mit Puffärmeln
Fesches CrSrie Mongol-Complet s 14.
| 1 Aluminium-Topf od. -Kasserolle s 1 .(Kleid und Jacke) ...........
| Waschseiden-Imprim6-Kleidm.eieg.
Crfipe-de-Chine-Garnltur . . . . . . . S,
H
Ilm Bodenbelag (Reste ws3m) . i.. . s ! ■Reinsöid.-Mongoi-Nachm.-Kleid s 20.
| Reinseiden-Cr§pe de-Chine-Kleid
aparte Kragenpartie , schwere Qualität;.
= Modefasson, schöne Farben . . . . . . . S ;
| 2 m Vorhangstoff gebi.-, 65 breit. . . »s 1 «VornehmesFlamißGl-Kleid auch
aus . BaiimrTnde, sehr .apart . . . . . s 35 . — H
| Japanische Cr§pe-Schlafröqke

Herrn:

'. ........

S

3 m WSsche-Webe n cm breit. . . .rst . 3 Met. Rph- Mollino, 76 breit. . . . . s 1 .2 Krepp-Handtücher ie i mlang• • »s t . 5 Stück Waschseife (ca. i kg>. . . . . s 1 . -Löffel
12 Aluminium

-u.OJirKwaren:
, Strumpf
Wüsche

1 Rasierapparat mit 10 Klingen • ■s
2 P. Flor-Jacquard-Socken 2. wahis
. Binde.s
1 färb. Knie-Unterhose franz
2 Paar Pastell-Herren-Socken . . s
fehlerlos . . . ......

Wirtschaft

Für die

. Compiets
, Kleider
Blusen

Feine TuCh - SchoBen
n. j ,
. .
.
m .. .
„ .;•. / • zum Durchknflpfen ...........
= nraSCnSeiden - Dirnol mit Seidenzephir
komb., orig . Fasson . . . . . . . . . . . S
=

Fahrtvergütung

-

per Nachnahme

kein Verkauf ! Provinzversand

. . . An Händler

beschrankt

Mengenabgabe

Sief

Der

Tag der starken Frauen, alles bis HUftweite 150 cm
•
Ausstellung

: Passage II •

Flanell KleidchenGröße I . . . . . . S —.98
S . 1.—
Polo-Blusen alle Urößen ......
S 2,50
Tweed-Kleidchen Größe I ......

Prakt, Hauskleid dunkle Dessins. . . S 1.90

. S 4.90
" Bauernj an ker ........
-Schuhe braun, Gr. 23, 25 S3.90
Boxoalf
Größe 19-22 S!2.90
.Knabenu.Mädchen abS 4.90
-Mäntelf
Hubertus

-Krag. S 7.90
-Kleiderm. Velourchiffon
Tweed
, lange Aermel . . . . S 12.90
-Kleider
Mongol
Trotteur-Mäntel ganz Seide gefuttert. S25.—

I Stelrerhoserl. . . . . . . . . . ab S 2.90

. 8 6.90
Cr6pe-Mongol-Blu8e ........
Wasohselden-Kleid lange Aermel,
Mongol-Garn . . . . . . . . . , . S 7.90
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Zu riOD benutzt man in jedem jüdischen Haus
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Kr. 399

„Spuren im Schnee" — der nächste

feinstes PalästinaHarry -Piel-Film
Der nächste Harry -Piel -Film trägt den Titel
Ii
nOO
*T2>3
„Spuren im Schnee". Selbstverständlich würden sämtliche
zum Kochen
, Braten, Backen und Sa at sehr ' Hochgebirgsaufnahmen an Ort und Stelle aufgenommen
ausgiebig, leicht verdaulich, in 25-. 5-, 27,-,
Heute Premiere von „Freaks"
1-, Vt- kj?-Dosen
Heute , Freitag , im Kreuz -Kino und Lux -Ton-Palast
„ADIN ** - Luxus-Olivenölseife
der Metrofilm „Freaks
", der von Tod Browning , dem
„MAOAR-HACARMIL
" , Carmel Flowers, Gallil, Baby
bekannten Lon Chaney - Regisseur , inszeniert , wurde.
seife
Die führenden Rollen dieses interessanten Filmwerkea
,iO R A« - Olivenöl
-Seifenflocken
sind zum Teil mit den absonderlichsten menschlichen Ab¬
normitäten der Welt besetzt.
Generalrcprässnranz und Alleinvertretung
für
Oesterreich nur

Eine bemerkenswerteKinderpnrimfeierwurde am 12. d. M.
Jüdischen Elternverein für den IX. Bezirk im Turnsaal
des
„Makkabi IX" veranstaltet. Die Festrede
des Kultusvorstehers
Dr. Isidor Klaber
war In bestem Sinne
riß
selbst die Kleinsten mit. Chorlieder, Tänze,kindertümlichund
kleine szenische Auf¬
fahrungen wechselten in bunter Reihe und bewiesen das Regie¬
talent der Frau Lehrerin Gel lert - Haber . Die Tänze waren
von der bekannten jungen Tänzerin Lisi Tepperberg
ein¬
studiert. Am besten gefiel wohl den Kindern die vom
Kaiman Haber verfaßte hebräische Szene „ SpielkastenSchomer
".
S. A.
Verband zionistischer Hochschülerinnen veranstaltet
am 25. d. M. in den Festsälen des Niederösterreichischen
Gewerbevereines , I ., Eschenbachgasse .11, einen Gesell¬
schaftsabend . Auskünfte und Karten im Verbandsheim,
IX ., Türkenstraße 9 (Lese- und Redehalle ) .
Zionistischer LandesverbandKrems. Kürzlich fanden hier
die Wahlen in den Vorstandder Jüdischen Kultusgemeindestatt,
die einen großen Erfolg den Zionisten brachten.
den neun
Vorstandsstelienkonnte die Zi o n'i's t i's che WahlVonVereini¬
gung sieben für sich
' während die
, die bisher
die Majorität innehatte,erobern,
bis auf ein Mandat Gruppe
zusammenschmolz.
Eine Vorstandsstelle gelangte mit einem Vertreter
der Land¬
gemeinden.zur Besetzung, der sich der Zionistischen
Wahlver¬
einigung angeschlossen hatte. Der derzeitige
Kultusausschuß
setzt sich nunmehr, wie-folgt, zusammen
: Josef P i s k e r, Prä¬
sident; Jaques Karpfen , Vizepräsident; Dr. Paul Brüll und
Norbert S a c h s, . Beiräte (Mitglieder des Präsidiums) ; Arrold
K'&t -p e n, •Finanzreferent: Leo Löwenkron
und Karl
Rephan , Kultusangelegenheitsreforenten
— Für die Mitglieder
der Landgemeinden Herr Alfred Schaf . ranek
, Hadersdorf
a. K. Die opposi.tipnelle. Grippe ist durch Herrn Otto
Au
pi t z
vertreten. Nunmehr wird es endlich möglich sein, die seit sJahren
durch die Nichtzionisten verhinderten
Reformen (Statutenände¬
rungen) zur Durchführung zu bringen.
vom

Aus der Fflmwelt
Franz Schmid im Radio Wien
Der - bekannte Bergsteiger Franz Schmid trifft
Donnerstag zu der Uraufführung
seines Gebirgsfilms
„Gipfelstürmer ", die am gleichen Tage im Flotten -Kino
stattfindet , in Wien ein. F;ranz Schmid spricht abends im
Radio Wien ' Über persönliche Erlebnisse aus den Bergen.

Die Kleiderstelle der Fürsorge -Zentrale
bittet dringendst um Zuweisung von brauchbaren BekleidungsgegenständenjederArt
, Wäsche,
Schuhe
usw . für Männer , Frauen und Kinder.
Telephonische oder " schriftliche Benachrichtigung
erbeten an die Fürsorge -Zentrale der Isr . Kultusgemeinde
Wien, I ., Seitenstettengasse v2, Tel. U-25-5-85, welche die
Abholung veranlaßt .
\
Predigten und Schrifterklärungen in den israelitischen
Gemeinde- und Bezirksynagogen.
Freitag , den 24. März 1933, werden ' bei den um
6 Uhr 15 Minuten beginnenden Abendgottesdiensten in
nachbenannten Gemeinde- und Bezirkssynagogen Pre¬
digten , bzw. Schrifterklärungen abgehalten , und zwar:
n ., Pazmanitengasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taubes ) ; III .,
Untere Viaduktgasse 13 (Rabbiner Prof . Dr . K. Kupfer ) ;
IX., Müllnergasse 21 (Rabbiner Dr. A. Z: Schwarz ) ; XIII .,
Eitelberggasse 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin ) ; . XVIII .,
Schopenhauerstraße 39 (Rabbiner Dr . D. Feuchtwang ) ;
XIX.i Dollinergasse 3 (Rabbiner Prof . Dr . A. Frank¬
furter ) ; XX., Kluckygasse 11 (Rabb . Dr . B. Murmelstein ) .
. . Exegetische
Vorträge
: Samstag
, den
2 5. März 1933 beim Vornji 11ags go 11esdien
st:
XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr . B. Murmelstein ) ; XXI.,
Holzmeistergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ) ; nach
dem Nachmittagsgottesdienst
: XIII ., Eitelberg¬
gasse 22 (Rabbiner Dr . M. Lewin ).
. . . Israelitischer Jugendgöttesdienst . Samstag , den
25. März 1933 findet in alleii' Gemeinde-, und Vereins¬
synagogen der Jug e nd go 'X't e s d i ;e ns t um 3 Uhr
nachmittags statt . '
'

Des Lustspiel „Zwei glückliche Tage " ,gelangt dem¬
nächst als Aatire . auf das „beglückende Weekendleben in
der freien Natur " zur Aufführung . Hauptrollen Paul
Hörbiger , Cläire Rommer , Ida 'Wüst , Jakob Tiedtke , Paul
Morgan und Oskar Sima . ':

1llllll
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Wieviel ist der Schilling heute wert?

Es wird schon wieder besser — Sensationelle Wertsteigerung
des Schillings — Sie bekommen
mehr lür Ihr «Geld
Auch die vielen Hunderttausende, die sich um
Herren-PasteU-Socken, fehlerfrei, nur S 1, eine
die Schwankungen in der Auslandsbewertung der
farbige Knie-Unterhose mit französischer Binde
Schillingwährung nicht Wimmern und die den Zu¬
nur S 1, 1 Mc<e-Auflage-Herrenhemd, dazu ein
sammenhang zwischen Auslan&kurs und innerem
Kragen, nur S 2, 1 Arbeitshemd mit angenähtem
Wert nicht verstehen, muß die Peststellung erfreuen,
Kragen um S 2, 1 Herren-Schafwoll-Pullover um
daß *der Schilling in seinem wahren Wert, im KaufS 2, 1 Herrenhut, alle Farben and Größen, nur
wert, nicht gesunken ist. •, . .
S 3, 1 Paar Herren-KnickerbockerstrUmpfe, Jac¬
Ja, noch mehr. Sie können für Ihre Schillinge
quard, kleine Fehler, nur S 1, XZephir-Hemd mit
mehr ' bekommen. Der Kaufwert des Schillings ist
2 separaten Kragen und 1 Seidenbinder nur S 5,
e n o r m e r h ö h t . . . durch die Wunderpreise von
1 Paar braune Herren-Halbschuhe nur S 7, prak¬
Schiffmanns „Schilling-Woche".
tische Hauskleider für Frauen nur S .1, .1. Polor
bluse
für Damen oder Herren S 1, Bemberg-SeidenWer sein Geld nicht -verschwenden,
Sportblusen mit langen Aermeln nur S 3, Bein¬
sondern rentabel verwenden
will, beeilt sich,
seiden - Georgette- Kleider nur S 5, Hubertusden Massenversammlungensparsamer Hausfrauen
Mäntel, Trenohfasson, liur S 1, Frühjahrs -Mäntel
beizuwohnen, die seit Tagen bei Schiff mann auf
aus guten Modestoffen S 12, schwarze Bindeder Taborstraße stattfinden . Der Massenbesuch
Pumpschuhe nur S 5 und viele Hunderte andere.
sondergleichen, Lob und Anerkennung aus dem
Preiswunder ohnegleichen.
Munde vieler Tausende zufriedener Kunden beEine neue Preisepoche. . , beginnt mit Schiff¬
weisen, daß Schiffmanns „SchiHing
- Wunmanns .iSchilling-Woche". Niemand muß sich ein¬
d e r • Preis e" wieder einmal Wien erobert
schränken. Jeder kauft alles für Mann, Frau und
haben. .....
Kind . . , zu Preisen, die fast unglaublich sind . . nu r
Alles kauft begeistert : 73Dutzend steife
bei Schiffmann, im „Warenhaus der Sparsamen", IL,
Herrenkragen (Einzelweiten) nur S 1, 2 Paar
Taborstraße 48. .
U
und verantwortlicher

ungs- Gesellschaft

1931:
S 2.746.CO0
.O0O
-„ 18"\000.000„ 472,000
.0 0-„

42,500
.000--

Tattgkcltsgebleti Oesterreich
, Deutsches Reich,
he Republik
, Belgien
,
Frankreich
. panlen, talien, Ungarn.Holland.
Polen.
Jugoslawien
, BuNarln. ünechenland. Kumän
en.
Palästina
, byMen
, Türkei. Tunis und Aegypten.
Techechosluvakis

bei

Amtliche Verlautbarungen der
Ifaael» Kultusgemehide Wien«

SteHenaaSschreibung
'
Im Status der I s r a| 1i t i s c h en Kultusgemeinde
Wien
gelangt
qie
Stelle
Heute, Donnerstag , Welt-Uraufführung
eines Ersten
Kantors
zur :Besetzuh ^ - }i':Eihreichungstermin
bis
, , . „ Gipfelstürmer '*
14. April 1933. Bewerber um dieselbe haben nachzu¬
,
Welt -Uraufführung des Bergsteigerfilms „Gipfei¬ weisen, daß sie nebst vollständiger Kenntnis der Liturgie
stürmer " niit Franz
und . des Vorlesens aus der Thora vorzügliche Stimm¬
Schmid ' in der Hauptrolle Don¬
nerstag um: 9 Uhr abends im -Flotten -Kino . Wenige rest¬ mittel und gründliche Musikalität besitzen und , einen in
liche Karten an der Theaterkasse . Ab Freitag ist der
religiöser und staatsbürgerlicher Hinsicht einwandfreien
Film außer im ..-Flotten - auch im Mite -, SchottenringLebenswandel - führen . Für dievAnstellung kommen nur
und Lustspieltheater -Kino zu sehen.
österreichische
Bundesbürger
" in Betracht,
welche die Altersgrenze von 3 5Lebens
jähren
nicht
„Die Unschuld vom Lande''
überschritten
haben . Eine Altersnachsicht
Auf dei4. Wege vom ländlichen Kuhstaiii bis zum nur solchen Bewerbern erteilt 'werden , die bereits vorkann
Er¬
mondänen ' Boudoir spielen sich die lustigen Ereignisse des reichung der Altersgrenze in einer Wiener Gemeinde- oder
Lustspiels , „Die Unschuld vom Lande " ab , in dem, Lucie
Bezirkssynagoge angestellt wurden und seither ohne
Englisch und Ralph Arthur Roberts die Hauptrollen
Unterbrechung dortselbst tätig -sind . Die näheren An¬
spielen . Premiere heute Freitag im Opern-, Imperial -, stellungsbedingungen und Dienstesverpflichtungen
sind in
Burgr , Busch -, Löwen-, Maria -Theresien -, Flieger -, der Amtsdirektion der Israel
. Kultusgemeinde Wien, I.,
Schloß - und Park -Kino statt.
Seitenstettengasse 4, 3. Stock , während der Amtsstunden
zu erfragen.

„Zwei glückliche Tage"

Versicherungsb
»fand
Prämien
- und ZinsenEinnahmen
Oarantiemiltel
Auszahlungen an
d. Versicherten

Sensationsfilm wendet sich gegen den Miß
brauch , der heute allgemeih in Nachtlokalen durch die
sogenannte „Animierverpflichtung " an jungen Artistinnen
verübt wird . Die Wiener Uraufführung findet diesen
Freitag im Kärntner -, Rotenturm -, Haydn - und HeimatKino statt.

Wien II, Zirkusgasse 10, Telephon R-47 -0-50
ACHTUNGI Frisches Olivenöl nOO bv
ist mit spe¬
ziellen Hechscher - Zettein und einem besonderen
Hechscher des Palästina - Rabbinats versehen
und nur an meine Firma geliefert worden

er

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte

Uebermorgen — „Kampf um Blond"
Dieser

S. RABINOWiTSCH

■fgentümer , Verleger , Herausgeber

Leben8versieh

Olivenöl
-» n^T\ov

8 Tage zur Probe

bestellungen
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PHOTO

bitte sich

•separate,
fahrende
Marken,

auf die

FAH $ RA'DJ=R

«neue weit»
zu berufen!

Mu«iklns ' rutnente
Beleu Jhtungskörper
Fachmännische Beratung
Langfristige

KREDITE

RaJIo -Muslkhaue

Schlesinger

i

VII., Surngasae

122 - 134

TelephonÜ-32-2-24. B-3.%6-55

mmmaammmaß

Ardiitektenverein

, 27« März

1933/ h fIhr

OSKAR TELLER
spriiht Jfidisdhe Diditungen

m, a . Werke von Beer -Hofmann , Bialik , Brod , Lasker*
Schüler , Jabotinsky , Reisen , Torberg , Tschernichowsky^
Stephan Zweig
Karten vonS ».—bisS4 - zwhaben; 1. Jordans. 7; 11
. Untere AuRartenstraße 38; II. Praicrstr
. 13; X Ltechten«t Instr, ^3u an der ADendka
-sa

Die zweite Gesellsthattsreise
der ,,Czernowitzer Allgemeinen Zetung" nach

KolomeV
T
Slanisktu
uL

ohne Reisepaß
und ohne Visa
au Ostern (6. bis 20. April 19ä $)

Im Hinblickauf den großen Erfolg
ersten Exkur¬
sion nach Klein-Eolen und der. Bukowina unserer
treffen
nun Vor¬
bereitungen für eine zweite Reise, -welche es: denwir
ermöglichen. wirdv auf . angenehme und (billige ArtTeHnenmera
die Qste^rft,
wünschgemäßzu verbringen.
'.
' .
'-' "
Der Teiinehmerpreisumfaßt die,Heise von Wien bis Wleit
in österreichischemSonderschnellzug
modernster Bauart, die Ge?«
bühren für den Sammelpaß und die Sichtvermerke
, die Teilnahme1
an' besonderen Festlichkeiten' den' Besuchern-zu>>Ehren,
Errnäßi?
gungen für Theater, Kino usw., billige, komfortable Vertrags-,
hotels, Führung usw. usw. und beträgt

Iii. Kl. Wien - Lemberg - Wien . . . , »... . ,S « 5i- .
III. Kl. Wien - lanls aii - (Kblömea )- Wlen S 100.- i
III. Kl. Wien—Caernowiw - Wien ;•.
. * S 108.-4

für II. Kl. entsprechend"ermäßigter 'Aufschlag.
Zur Anmeldung für die Teilnahme sind mitzubringen:'
alter Reisepaß/Heimatschein oder sonstige, die'
Staatszugehörig¬
keit resp. die Identität nachweisendeDokumente
. Wer*einen
gültigen Paß besitzt, benötigt keine anderen Dokument
Falle sind aber 2 billige Paßbildchen mitzubringen. ->«, in jedem
Anmeldungen
, Auskünfte und Platzreservierungen:

Reiseleitung „ Czernowitier Allgemeine Zeitung " ,

Wien, I., Schulerstraße1-3, TelephonR-21-G-78. von 9 bis 18 Uhr.
BRITH
T RUM P El. DO K W I EN
Donnerstag , den 23. März 1933, 8 Uhr abends,
findet im Heizl Saal , II, Unt Augartenstr . 3^, die

TRUMPELDOR
- FEIER
.
Be'ar statt
•
des Wiener

Gedenkie e: OberbauratR..Stricker V. Samuel
bchwager liest „Kiddusch
ha Schern"
Regiebeitrag 20 Gtoscher^

Gäste willkommenl

Wochen
-Kalender
Mätz
1933

™
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90
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beim
ie deutsche Gefahr und eile ©slerrei'dusdie Judenschaft

In Deutschland
I daß die Regierung unter anderem auch Maßnahmen getroffen hat » deren Zweckmäßigkeit bezweifelt werden
Ea gibt einen Umstand , der das Schicksal der Juden i, kann und die manches vielleicht unnötig hart treffen,
Deutschlands noch härter und hoffnungsloser gestaltet
kann die grundsätzliche Einstellung zur Regierung nicht
Deutsch¬
als es äußerlich scheint . Das Judentum
ändern , weil in dieser schwerejflt Zeit Bedenken sekundärer
, bar jeder
führungslos
politisch
landsist
' \
Natur nicht ausschlaggebend Sind.
, darum , doppelt
Organisation
politischen
Wenn solcherart die »^Jüdische Volkspartei " als
u n d d .r e i f a c h w e h r io s. An den wirtschaftlich und
politische Vertreterin der österreichischen Juden der Re¬
kulturell so hochstehenden deutschen Juden ist das Wort
gierung gibt , was ihr gebührt , so wird sie immer und
Theodor Herds : „Wir Juden sind ein Volk, ein Volk",
energisch darauf bestehen , daß die Regierung der JudenWeltjudehtums
des
Teil
Dieser
spurlos vorbeigegangen .
schaft gebe, was der Judenschaft gebührt . Bei den Be¬
hat , hartnäckiger als ein anderer , das Bekenntnis zum hörden , bei den Gerichten , Iii den niederen lind hohen
jüdischen Volkstum und damit das Bekenntnis zur
Schulen sind Kräfte am Werke , die Juden ihrer 'Rechte zu
abgelehnt.
Solidarität
- politischen
jüdisch
berauben . Hat die derzeitige Regierung als solche diese
gesehen , gibt es in Deutschland kein Juden¬
Politisch
Zustände auch nicht unmittelbar gesehäffen oder be¬
tum , sondern nur „israelitische " Einzelmenschen , Einzel¬ günstigt , so enthebt sie das keineswegs der Pflicht , den
menschen jüdischer Abstammung und sozialdemokra
ehrlichen . Wielen zur Bekämpfung dieser Zustände durch
tischer , kommunistischer , deutschnationaler oder sonstiger
entsprechende Handlungen zü beweisen . Ein in ^ seinen
ge¬
Juden
hat
Hakenkreuzes
des
Schrecken
Der
.
Färbung
Rechten und seinem Ehrgefühl geschütztes Judentum
troffen , die im Augenblick der Gefahr isoliert und unter¬ kann unendlich viel zur Stabllisierüng der Verhältnisse im
einander politisch fremd dastehen , die nicht gemeinsam
Veriete
Staate beitragen . . Fortgesetzte
kämpfen , die nicht einmal gemeinsam um Hilfe , um
^
<» .v 1 ;s .
.
Rechte stört diese Stabilisierung
■
'
'
<
y :.'
können ! Das macht die Lage
rufen
; ,„-<*•< .
• <•. <•.-. ,
Beistand
. Die „jüdische yblksparte ^ ^ lehnt ^GlaubwtJS- xak
noch trostloser , noch hoffnungsloser .
.
.
.
.
..'
.
,
'
.
.ab
•• •' '
' ; rKlassenklnipfe
••
r' '
In Oesterreich /
.'^
' ' Die „Jüdische ;Volkspartei " lehrt hohe ^Achtung vor
Wie ist , jÜdlscK-jjolitisch gesehen , die Lage in
uhd Glauben und ebensolche Achtung vor
Recht
jüdischem
Oesterreich , iii .dem Lande, das zufolge seiner nationalen
dem Recht und dem Glauben ; ihrer nichtjüdischen Mit¬
und . geographischen Gebundenheit an Deutschland durch
bürger . -Sie '.wehrt das Eindrängen fremder -Einflüsse in
die . Hakenkreuzbewegung am stärksten gefährdet ist?
das jüdische kulturelle Leben und in das jüdisch -religiöse
Hier ist der Ruf Theodor Herzls nach jüdisch -politischer
Leben ab uiid verurteilt es ebenso : energisch ;iw e nV
Solidarität nicht spurlos verhallt . Hier hat es nach Herzl
pfe
Jude n in die Kultur - und G1 aubenskfiim
immer eine nationale , jüdisch -politische , von Ziönisten
eingreifen.
und Religionen
ander er Völker
geleitete Bewegung gegeben , vor und nach dem Weltkrieg.
Grundsatzes hat viel „Unheil
In der gefahrenreichen Zeit des Umsturzes , da eine Welle Die Außerachtlassung dieses
über die Juden gebracht . Als Angehörige der liberalen,
des .Hasses das österreichische Judentum bedrohte , fand
Parteien
kommunistischen
und
sozialdemokratischen
es Stütze und Halt an dieser jüdisch -politischen Organisa¬
häben sich Juden ' als Wortführer im Kampfe gegen die
tion . Jüdischnationale Schützstellen wurden gegründet,
wurden geschaffen , eine Tages¬ christlichen Kirchen und die jüdische Glaubensgemein¬
Verteidigungskörper
jüdischer 'Abkunft
zeitung ins Leben gerufen , jüdische Vertreter ins Parla¬ schaft betätigt . Gewisse Literaten
haben es unternommen , der Gesellschaft ihre Geschmacksment und andere Öffentliche Körperschaften entsendet.
uhd Moralbegriffe aufzudrängen . Das hat — mehr als
Dank dieser von jüdisch -politischer Solidarität getragenen
des Anti¬
andere Umstände — die Steigerung
Organisation hat die österreichische Judenschaft Schweres
..
bewirkt
Un gemessene
ins
semitismus
gut überstanden . Es ist tief bedauerlich , daß in der Folge
Man hat die ganze jüdische Volksgemeinschaft für dieses
diese Organisation zahlenmäßig geschwächt wurde , daß
Volks¬
„Jüdische
Die
.
Lager
gemacht
politische
verantwortlich
fremde
Treiben
ein Abströmen vieler Juden in
partei " sieht den Kampf gegen diese Tendenzen als eine
stattfand . Aber der gesunde Kern der jüdisch -politischen
Organisation ist dank der Treue einer Gruppe Unent¬ ihrer Hauptaufgaben an und glaubt , damit der Verständi¬
gung zwischen Juden und NichtJuden am besten zu dienen.
wegter erhalten geblieben. Die „Jüdische Volkspartei"
Die „Jüdische Volkspartei " erkennt die heutige
steht intakt da, bereit , die Zerstreuten zu sammeln und
aktiv einzugreifen zum Nutzen der Judenschaft und zum < Gesellschaftsordnung nicht als vollkommen , . nicht als
Nutzen des österreichischen Staates.
Die „Jüdische Volkspartei " und die Regierung
Die * „Jüdische Volkspartei " ist in ihren Ent¬
schließungen frei , sie unterliegt keiner Bindung an irgend
eine der bestehenden , sich heftig bekämpfenden Parteien
und . Ist daher In der Lage , objektiv zu den Vorgängen
Stellung nehmen zu können und auch ihre Haltung zur
, un*
derzeitigen öst er r e ioh 1sc hen Regierung
auf
beschwert von irgend welchen Rücksichtnahmen
fremde politische Parteiinteressen , zu bestimmen,
- Die Stellung der „Jüdischen Volkspartei " zur der¬
zeitigen österreichischen Regierung ist eine positive , weil
und Ruhe In
der Wflle dieser Regierung , Ordnung
z u . e r h a 11 e n, • in entsprechenden
O e s t e r r e ich
Handlungen : seinen Ausdruck fand, : daher als ehrlich
anzusehen ist .' .Es ist der Regierung hoch anzurechnen,
daß sie in den Tagen nach dem . Umsturz in Deutschland
genug ;Mut und .Tatkraft aufbrachte , das Uebergreifen der
deutschen Umsturzbewegung nach Oesterreich wirksam
zu verhindern . Sie hat sich damit große Verdienste um
und große Verdienste um die Öster¬
Oesterreich
erworben . Das bestimmt
reich 1sohe Judenschaft
und verpflichtet die „Jüdische Volkspartei " dazu , diese
Regierung in dem Bestreben , Ruhe und Ordnung aufrecht¬
zuerhalten , nach Kräften zu unterstützen und alles zu
tun , was ihre schwere Aufgabe erleichtert . Der Umstand,

BEHANDLUNG VON>

RHEUMATISMUS
GICHT, ISCHIAS
UND FOLGEN VON

, SPORT*
VERLETZUNGEN
JFMOPEMflEW
, ORIGINAL
, JONTOPHORESE
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heilig an . Sie tritt für Aenderung dieser Ordnung , ijjp
Sinne sozialer Gerechtigkeit ein . Aber sie lehnt .: den
als unzweckmäßig und unheilbrin¬
Klassenkampf
gend ab und ist .bestrebt , die Juden vom Klassenkampfe
fernzuhalten . Auch die Außerachtlassung 1dieses Gründl
satzes hat Unheil über die Juden gebracht , ganz beson¬
. Der Umstand , daß Juden ; die
ders in Oesterreich
innerlich mit dem Judentume längst nichts mehr gemein
hierzulande eine
haben , in den Klassenkampfparteien
führende Rolle spielen und bei den heftigsten Zusammen¬
stößen als Wortführer auftreten , gibt der antisemitischen
Agitation das Mittel in die Hand , die jüdische ' Gesamtheit
als ein die Gesellschaft zerstörendes Element ' hinzustellen.
Und der Umstand , daß die österreichischen Juden ein
deutliches Abrücken von den Klassenkampf parteien
unterließen , hat der antisemitischen Agitation das Spiel
erleichtert . Die „Jüdische Volkspartei " will auch hier ihre
Grundsätze zur Geltung bringen und Klarheit schaffen.
Sie will in eindeutiger Weise zum Ausdrucke bringe ^,
Glaubens - und
daß die österreichische Judenschaft
Klassenkämpfe ablehnt und nichts tun oder unterstützen
will, ' was den Frieden stört oder irgendjemänden In
seinem Rechte .und seinen Gefühlen verletzt.
" In diesem Sinne ist die „Jüdische Volkspartei ''
bestrebt , dem Judentume , dem Staate , der Gesellschaft
sprechen elfte
mit diu vorzffll.zu dienen . Die Vorgänge in Deutschland
Direkte
notwendig
Saloiisdiiffn das furchtbar : klare Sprache . Sie beweisen , wie
Eillinie
" auf sieh
Volkspartei
„Jüdische
die Arbeit Ist, welche die
genommen hat . Daher ist diese Partei berechtigt , Aner¬
kennung zu fordern von allen jenen , die ein Interesse
der Ruhe und Ordnung In
an der Aufrechterhaltung
Abfahrten jeden Mittwoch um 13 Uhr Oesterreich haben , Anerkennung ,von den österreichischen
Ferner:
Juden » von der österreichischen Gesellschaft , von der
Wöchentliche ExpreßHnle nach Istanbul;
Robert Stricker ..
wöchentlicheLuxusellllnlenach Alexan¬ österreichischen Regierung .
drien;
zweimal monatlich Luxuseillinle nach
Bombay;
monatliche ExpreßHnle nach Ceylon,
Slngapore, Shanghai;
Postumen nach der Levante, Schwarzes
Meer, Indien, China, Japan •■
letzten Ereignisse
? 1Die
Aus der Fülle von Nachrichten , die über das
Lloyd
durch
Deutschland
nationalsozialistische
die Weltpresse gehen, heben sich jene hervor, , die die
.g betreffen : die spontane Be¬
Boykotthewegun
wegung gegen den kalten Pogrom in allen Kulturländern
und Bevölkerungsscnlchten und die .Versuche der .Haken¬
kreuzler , dem Protest der gesitteten .Welt durch syste¬
matische Ausrottung des deutschen Judentums entgegen¬
zutreten . Die Tragik , die darin liegt , daß die deutsche
Reichsregierung auf administrativem Weg einen antijüdischen Feldzug ohnegleichen durchführt und gleich¬
Staats¬
aller
zeitig die Gleichberechtigung
deklariert und jede judenfeindliche Aktion
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt« bürger
, d, b.
Nachrichten
von
Reihe
einer
mit
sich
läßt
,
leugnet
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet
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WER PROBT
die seit vielen Jahren mit Recht so
beliebten , besonders schmackhaften
Oer verwöhnte
ruf goniQften

TfrY

STRUM-MAZZOTH

# Ia
eschmack schätzt besonders die Wall * Biim
Spezialität : afKUllCIV
t , hervorragend delikate

Auch das „ Passechf « st 1M3 " wird im Zfjlchcn d « r „ IffifnV
Hastolh " stehen . „ Strum • Maisotti " werden nach einem
besonderen , Verfahren mit speziellen, patentamtlieh geschützten
Maschinen (Oefen ) auf elektrischem Wege*unter Bedienung von nur
fachmännisch geschulten jüdischen Arbeitern erzeugt . Der gesamte
Produktionsprozeß steht unter ständiger Aufsicht des ehrwürdigen
Rabbinals der israelitischen Kultusgemeinde. Die genaueste Ein¬
wird
Kaachruth -Vorsehrllten
haltung der streng orthodoxen
über¬
Babad
Herrn Oberrabbiner
von Sr . Ehrwürden
nur
überall
daher
Sie
wacht. Verlangen

die von Tausenden
Marken vorgezogen

fiTBIltti
11 KVl

- M AT7ATll
f l a PIMJaAlW

allen anderen
werden.
I VI
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-Grieß und -Farvel

Ilraw ^ ^ . u
II
IIIIEM
ÜÄ»xo,h." U ST DUM
II
* ** * * R . 31 KUH , WIEK
gut munden
11 / Tel . R-41 -8-71
! Rotensterngasse
Vom „ Strum " die runden

von Tatsachen belegen , ganz außerhalb des Rahmens der
, die nicht den ge¬
sogenannten Greuelmeldungen
ringsten Zusammenhang mit der Weltjudenheit besitzen.
Nachstehend die wesentlichsten Berichte:
Der Judenboykott
45*e rVatibhalsöziallstiscne Korrespondenz Veröffent¬
licht einen Aufruf der Parteileitung , der an alle Partei¬
organisationen der nationalsozialistischen Pfxtei gerichtet
ist . In dem Aufruf heißt es unter anderem:
Die kommunistischen und marxistischen Verbrecher
und ihre jüdisch -intellektuellen Anstifter , die mit ihren
, Kapitalien rechtzeitig ins Ausland ausrückten , entfalten
nun ' von .dort aus eine gewissenlose landesverräterische
,
Hetzkampagne gegen das deutsche Volk überhaupt . .
Die nationalsozialistische Partei wird nunmehr den
Abwehrkampf gegen diese Verbrechen mit den Mitteln
aufnehmen , die, geeignet sind, die Schuldigen zu treffen.
Es ergeht daher an alle Parteidiehststellen und
eine Anordnung , deren wichtigste
' Parteiorganisationen
Bestimmungen wie folgt lauten:
-In jeder Ortsgruppe und OrgardsationsgÜederung der
nationalsozialistische ^ , Partei sind sofort Aktionskomitees
zu bilden zur praktischen planmäßigen Durchführung - des
Boykotts jüdischer Geschäfte , jüdischer Waren , jüdischer
Aerzte und jüdischer Rechtsanwälte . Die Aktionskomitees
sind verantwortlich dafür , daß der Boykott keinen Un¬
schuldigen , uitt . so stärker aber die 'Schulden trifft.
i
..mußt ein allgemeiner , sein ^
/
r Boykott
onsn,:v/HiV,Pe
: von ,^eine^ '^ y^ P^ ^ rung^ vpn
■;rIu .:? weifeUäUen rSQlJl
, Geschäften solange abgesehen werden ; 'bis ' Vom 'Zentral¬
komitee in München eine Anweisung erfolgt . Vorsitzender
des Zentralkomitees ist Streicher.
.•r'ble .^4 ^ ^ k.^ ^ ^ s' Überwachen auf das schärfste
öle Zeitungen ', uawieweit sie sich an dem Aüfklärungsfeldzug gegen die jüdische Greuelhetze im Ausland be¬
teiligen.
, . Der Boykott setzt schlagartig Samstag , den
1. April , um 10 Uhr vormittags ein. Er wird solange fort¬
gesetzt , bis eine Anordnung der Parteileitung die Auf¬
•
•
hebung befiehlt . "
Die Aktionskomitees organisieren sofort in Zehn¬
tausenden !ybh Massenversammlungen die Forderung nach
Entführung einer relativen Zähl für die Beschäftigung der
Juden in allen . Berufen entsprechend ihrer Beteiligung an
det deuteten Volkszahl.
Das Ausland
, 28. März (Reuter .) Abgeordneter
Washington
Sirovich hat dem Repräsentantenhaus eine Entschließung
unterbreitet , die .beantragt , alle Verträge zwischen den
Vereinigten Staaten und Deutschland 'aufzuheben , sofern
nicht die rassischen und religiösen Verfolgungen aufhören
und die deutsche Regierung die .Schuldigen bestraft und
den Schaden wieder gutmacht.
York, ; 28. März . ,Gestern, $and in Madison
,; New
äcjuäre Garden eine Massendemonstratibnsversammlung
der New Yorker Juden gegen die Verfolgung der Juden
durah die Nationalsozialisten in Deutschland statt . Der
Zudrang war so groß , daß zwei ParaUelversammlungen
unter freiem Himmel veranstaltet werden mußten . Unter"
den Rednern trat der gewesene Gouverneur von New York
AI Smith , Bürgermeister O'Brien , Senator Wagner ; Bischof
Manning und der Präsident des amerikanischen Gewerkacbaftsbundes Green auf . Tausend Polizisten hielten die
Ordnung aufrecht.
, 28. März . (Reuter .) In ganz Palä¬
Jerusalem
stina . haben die Juden eine scharfe Boykottbewegung
gegen deutsche Waren und deutsche Filme eingeleitet
V'
Die Hakenkreuz -Antwort
; , . Berlin , 28.' März . Heute ist es an vertohiedenen
, SchwerinGlogau
Teilen des ' Reiches , so in Gleiwitz,
Warthe und Augsburg zu Boykottaktionen gegen jüdische
die, Inhaber
wurden
Fällen
allen
In
.
gekommen
Ge^ haite
vonLWarenhäusern , jüdischen . Geschäften und, -Rechtsanwaitsbliros ' aufgefordert , ihre Betriebe zii schließen . Vor
den Geschäften stehen SA.-Posten . Die Polizei nimmt von
der- Aktion keine Notfcs.
Schone Reden
veröffentlicht ein Inter¬
Press
Associated
view, das ihr Berliner Chefkorrespondent mit ,dem Reichsa^ enmfnjster Freiherrn von Neurath gehabt bat . Frei¬
herr .v$a Neurath , erklärte u. a, ; Was die Juden anlangt,
so kmn ich nur .sagen , daß ihre Propagandisten im Aus¬
land Ihren Glaubensgenossen in Deutschland keinen
Dienst erweisen , wenn sie durch entstellte und falsche
Nachrichten über Judenverfolgungen/ ; Foltern usw. der
deutschen Oeffentlichkeit den Eindruck geben , daß. sie
tatsächlich vor keinem Mittel , selbst Vor. der Lüge und

nung zum Ausdruck gekommene Volksmeinung macht ef
Abstam¬
jüdischer
erforderlich , daß Richter
mehr mit der Handhabung der Sfcrafmung nicht
befaßt
rechtspflege und der Disziplinargerichtsbarkeit
werden und daß Staatsanwälte und Amtaanwälte jüdi¬
scher Abstammung nicht mehr als Vertreter der AnWage
In Gerichtssitzungen .tätig sein werden.
Beginn der Selbsthilfe
Perao .nalder bekannten
Im Rahmen
innerhalb der Verwaltung . $ roßverÄnderungen
Berlins ist bei verschiedenen Bezirksämtern einer Reihe
Aeraten die Kündigung zügestellt
von Jtidiseben
worden.
des Preußi¬
tsausachuß
Der Wirtsohaf
.Ge¬
jüdischer
Landesverbandes
schen
am Sönntag , den 26. Üftrz,
rne i n d en veranstaltete
jüdi¬
kommenden
Betracht
in
der
Hinzuziehung
Unter
schen Organisationen eine eingehende Beratung über die
gegenwärtig die deutsche Judenheit bewegenden wirt¬
schaftlichen und sozialen Sorgen . Insbesondere wurde ; die
Lage der freien Berufe (Aerzte , Rechtsanwälte , Schrift¬
steller ) und der verschiedenem Beamtengruppen behan¬
delt . Es wurde einstimmig beschlössen , den Wirtschafts¬
Wirtjüdische
ausschuß als Zentralstellefür
— für wirtschaftliche und soziale Be¬
schaftshilfe,
ratung — zu konstituieren . Die Zentralstelle für jüdische
Wirtschaftshilfe hat ihren Sitz in Berlin , Charlotten¬
burg 2> Kantstraße 158.
Erste Maßnahme der Zentralstelle.
Um den dringendsten Notständen zu begegnen , ist
bereits eine Abteilung für Wirtschaftshilfe und • eine
weitere für . Rechtshilfe eingerichtet worden.
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Verleumdung , zurückschrecken , um , die Jetzige deutsche
Regierung , zu bekämpfen . ' Hat nicht ein prominenter
jüdischer . Bankiei ' einem ^ ef amerikanischen Kollegen
erklärt :'!- „Wir verbitten uns^ euie ■Einmischung des Aus¬
lahdes/Wir deutschen Juden sind Manns genug , um . uns
selbst zu helfen ." Tatsächlich muß doch jeder Besucher
zugeben, daß .man bei.-emem Spaziergang .durch Berlin
auf jeder Straße heute nodfct Juden begegnet — ärmlichen
sowohl wie elegant gekleideten — die friedlich ihrer Beidhäfttgong nachgehen können . Die Wahrheit
bayrische
das
für
' ' 'D &r Kommissär
, Dr . Frank , hat folgende Be¬
Justizministerium
kanntmachung erlassen : Dfe in der politischen Neuorpl-

Billige Osterfahrt nach Polen

. STANiSLÄÜ usw. vom' 9 . bis 24. April, LEMBERG
KRAKAU
Ohne Paß und Visa, voi\ S 40—autwärts.

AufentVerlängerung desmöglich
haltes Sn Polen

? auch„nur in einer Richtung.
^ßigung für ^fißchluBreiseijd
Fahrterm
'künite: , FrknebpolV Wien III,' Rennweg 1,
'n^ n ' uhd Atis
Ahmerdu
:TeI. U-1M-9Q« id ütiivereali Wie^ KärntneKing 12. Tel.,li-ß -A-Ai:

Erklärung der deutschen Zionisten
Die Zionistische Vereinigung für Deutschland hat
den deutschen Pressestellen die folgende Erklärung Uber¬
geben:
„Zu dem Mißbrauch , der, .im Ausland - mit Nach¬
richten Uber die Lage der deutschen Juden zwecks
deutschfeindlicher Propaganda betrieben wird, erklärt die
Zionistische Vereinigung für Deutschland:
Wir haben uns am 17. März in einer durch - die
Jüdische Telegraphen -Agentur , an die gesamte jüdische
gegen jede
Presse der Welt weitergegebenen Erklärung
deutschfeindliche Propaganda mit großer Entschieden¬
heit gewandt . Wir haben gegen alle der. Wahrheit nicht
gewissenlosen
und
Greuelmeldungen
entsprechenden
Sensationsnachrichten Einspruch erhoben und wiederholen
heute unseren Protest in aller Oeffentlichkeit . :
Wir protestieren ferner gegen jeden Versuch , die
jüdische Sache der internen Politik anderer Staaten oder
Gruppen dienstbar , zu,, machen . Die Verteidigung der
staatsbürgerlichen Rechte der Juden . und die Wahrung
ihrer wirtschaftlichen Position kann und darf nicht ver¬
knüpft werden mit politischen Aktionen , die sich -gegen
Geltung . des
und die außenpolitische
Deutschland
Deutschen Reiches .richten/'

WF* fTi wwtäi
* <•: v M M»
rWd iii O. a £ « ''i. * i )i ii x
•Tn-.t
: ) <; m *, j « « ü~%~
tt •» •> <--J'H: '5•,l > ■■
uns , ein Beispiel ;Seelen wären , vertan, ,^wiirde die - gegenwärtige , deutsche
, ,:>^ ieder ».einmal,,^
Anhängern nicht die Möglichkeit
von der tragischen ,^ ituatip |i , des jüdischen ,Volkes,in der ; Obrigkeit ihren Millionen
i s c h e n „Betätigung solcher Wunschträume
der prakt
Galuth .gegehen .*Ein Beispiel/Ur .die sachliche Erkenntnis,
, daß die Hakenkreuzler . ihr
Zumutung
.
Die
.
gewähren
daß die ' jüdische Existenz ^, b| er eine, anormale ist und
„Juda , verrecke " ja gar - nicht ernstnehmen , und . darum
darum Erschütterungen »Entwurzelungen ^..Entwürdigungen
auf dessen Realisierung .verzichten , müßte jeder ehrliche
, ausgesetzt . Und .die Geschichte,hat uns gleichzeitig Winke
Nationalsozialist als persönliche Beleidigung empfinden.
für die-Aenderung dieser Schicksalslinia gegeben , die-noch
-Die zivilisierte Welt •reagierte , bekanntlich ay£ .den
imm er von .vielen ,hunderttausenden Juden nicht erkannt
Pogrom.
•
kalten , stillen , kontinuierlichen, ;, sachlichexi
••.......^
worden , ist . , . -\,\
In London , New York., in .Paris , im französischen Tunis,
Ein Jahrhundert deutscher Assimilationsbewegung
in Holland , ja sogar in Polen wurde von jüdis ^ ePr und
ist das klassische Beispiel)fl^ Vvdte Tragik ^jn der sich heute
jene befinde^, müßsen, di^; ,ein ..restloses ; Aufgehen in nichtjüdischer , von katholischer ,und niohtkatholischer Seite
fremdem Volkstum als unumstößliche ^Tatsache , als , .den
der . von der deutschen .•Rpichsregierung teils inspirierte,
Schlußpunkt eines historischen Prozesses ansahen « Nicht
teils legalisierte , teils geduldete yemichtungsftel ^zug.^ it
B,oy,jj _ott
die i üd i s c h e Schickealsg«me,inschaft , sondern., die, Ver¬ der Aufforderung .quittiert , dur .ch, . den
und
Gedeih
Macht¬
auf
k
l
o
V
deutschen
den
Waren
bundenheit mit dem d,e.uts Jc h .e.n
deutscher
Regimes
ihres
stärksten
,
der
.
Ueberzeugung
Gewalttätigkeit
die
innerste
rn
wtar
habe
das
Verderb
die Nfs .e zu
uijter
jildlschen Gruppe :in Deutschland . Die ,T^ese vpm Ver¬ den Juden
, gegenüber
schwinden des (Antisemitismus bei fQrtschreitender Kultur
reiben ; den deutschen . M,achthabern, ' .zu_ apigen^, daß
jüdische,
hat ebenso .Schiff bruch gelitten wie der national
zwar der „Weltjudenheit ". gegen ,die .Hakenkreu ^ zesse,
gegen das Pogrom -Programm »keine „schimmernde Wehr"
im Zionismus sichtbar gewordene Gedanke -täglich neue
zur Verfügung stehe , .keine .Kanonen , keine ^Kriegsschiffe,
Nahrung/und *Bestätigung >erhält.
keine Aeroplane . und auch , kerne , Goldbarrep , da& aber
Durch die deutsche ^Judenheit geht ein Ruck der
dieser Weltjudenheit .etwas,and ?res zur Seite stehe : ^Soli¬
Besinnung . •Tausende sehen^ sich gezwungen , ihren Irr¬
. und
, Not , Abwe .hrwille
in höchster
darität
ihren
bei
glauben abzuschwören, ' und suchen Rettung
. . J^ur in
der . Kulturvölker
die Sympathie
Brüdern in den anderen Ländern . Fuhlen sich plötzlich
.Boykottbewegung in
verbunden in der Schicksalsgemeinschaft mit ihren jüdi¬ diesem Sinne ist die. antideutsche
Frankreich , England , Amerika ,.-und i anderswo zu . ver¬
schen Volksgenossen . Das ;,3uda , verrecke " wandelte sich
Reaktion auf
gerechte
,
spontane
,
natürliche
als
—
stehen
da und dbrtfin ein „Juda , "erwache " und -diese Wandlung
die ungeheuerlichen Brutalitäten physischer und seelischer
gibt dem deutschen Juden ' wieder Sinn und Hoffnung für
Natur auf offener Straße unter dem wohlwollenden "Auge
seih Leben. '
um
der Staatsautorität . " Es handelt sich hier nicht
Da und dort ! Aber *da und dort kann man auch
, die vielleicht in
Greuelmeldungeh
etwaige
verzeichnen . Bs erübrigt
Erscheinungen
andere
sich wohl heute , den Vernichtungsfeldzug des national¬ angelsächsischen ' Ländern «ine gewisse ' Boulevardpfesse
Lesern zum Morgenkaffee : serviert,
ihren 1wollüstigen
sozialistischen Regimes gegen die deutschen Judenschaft
dessen , ' wofür
mit einzelnen Fakten zu -belegen. Die Entfernimg jüdi¬ sondern gerade um die Bekanntmachung
ein Jahrzehnt lang kämpfte:
Hakenkreuz
deutsche
das
ja
die
,
scher Richter , Staatsanwälte - und . anderer Beamten
der in Deutsch¬
zur Ausrottung
der 'Mittel
Beschränkung der jüdischen -Rechtsanwälte als Vertreter
Juden.
landlebenden
vor deutschen Gerichten , die Eliminierung der ' jüdischen
illustrieren , braucht
das
die
,
Tataachen
die
Ueber
Aerzte und städtischen Funktionäre , die Bedrohung am
man , wie gesagt , keine Zeile zu verlieren . Der zur Macht
Leben und , Eigentuin , die,Einschüchterung der , jüdischen
gelangte Nationalsozialismus hat an meinem Programm
Kautteute und Gewerbetreibenden , die Verjajgung der
Juden :aus dem Kunst -, Theater -, Literatur - und Musik¬ keinen Verrat geübti. Er ist konsequent . Er tut , was er
:<■
'■■
. Aber da und dort . . . kann
leben, all das r bedarf heute keinerlei Bestätigung mehr.
^ sagten wir an der
Schixjksal
„Jüdisches
Es ist lächerlich , darüber auch nur eine Zeile zu verlieren.
gibt es
Zehn Jahre Erziehung zum blutigsten Judenhaß , Ein¬ Spitze unserer Betrachtung . Aber da und dort
noch Elemente ; die ihr Auge vor diesem Schicksal
drillen der Chöre mit dem Inimanen Text „Wenn's Juden¬
CentralDer
.
schließen , ja es besohönigen wollen
schöner
{ blut vom Hesser spritzt " und ähnliche Ergüsse
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jüdischen
Staatsbürger
deutscher
Verein
— auch er ist konsequent . Auch er tut , was
Glaubens
er kann , vor allem in dem Bemühen , den nationalsozialistischen Staat Goerings und Goebbels' als Staat der
Ordnung und der Gesetzmäßigkeit hinzustellen und zu
erklären , daß „das Vorgehen gegen die Juden " im Wider¬
spruch stehe zu der allgemeinen Volksstimmung ! Das
Organ des Centrai -Vereins spricht so nebenbei auch das
" aus (wir
Gewalttaten
Wort „ungesetzliche
müssen uns das merken !), meint aber , daß die Reichs¬
regierung jede nicht kommandierte Handlung mißbillige.
Man erinnert sich daran , daß die C.-V.-Büros als erste
von den zur Macht gelangten Hakenkreuzlern durchsucht
untersucht wurden ! Welche
und auf Vaterlandstreue
annahmen , daß der
Ironie , wenn die Hakenkreuzler
Centrai -Verein , der sich germanisch bis In die marklosen
Knochen gebärdete , etwa Hochverrat üben könnte ! Aber
Assimilation , von den deutschen
diese organisierte
Pogromantisemiten bespuckt , bedroht , beschimpft und zur
Tür hinausgeworfen , hält weiterhin die schwarz -weiß -rote
Fahne hoch und ruft frisch -fromm -fröhlich -frei aus:
„Die Wünsche der deutschen Juden küngen am
Tage von Potsdam mit denen der vaterlandsliebenden
Deutschen aller Parteien zusammen ."
und in
zu schweigen
So rufen sie, anstatt
eine Lösung
Besinnung
und ernster
Würde
. Wir verlangen von dieser
abzuwarten
der Krise
Assimilation kein Heldentum , kein Märtyrertum , aber
wenigstens ein FUnkchen Scham , das ihnen gebietet , den
sich jetzt in Deutschland vollziehenden Umformungs¬
und loyaler Selbst¬
prozeß mit ruhiger Objektivität
beherrschung zu betrachten.
Da und dort . . . Auch das norddeutsche Assimiv
lantentum meldet sich zum Wort . Unter dem Titel „D e r
", schreibt ein Israelitenblatt
von Potsdam
Geist
nach all den Entwürdigungen , die die deutschen Juden
.über sich ergehen lassen mußten:
„Nichts kann unserem Anspruch , auch heute,
>
auch unter der neuen nationalen Regierung , als
- Gleiche unter Gleichen angesehen und behandelt ; zu
; werden , größeren Nachdruck verleihen als der Hin¬
weis" . . . usw.
Ifcd nachdem in verschiedenen Varianten von der
, der Duldung also , die
Notwendigkeit der — Toleranz
Rede ist , tut der deutsche Assimilant einen Kniefall , in¬
dem er das Sprichwort von der „Heimat " zitiert:
„Nicht , daß du uns liebst , ist uns Daseinsnot¬
wendigkeit ; aber daß du dir unsere Liebe gefallen
läßt : das ist uns Lebensbedürfnis ."
Wenn man diesen poetischen Spruch seiner rhythmischen Schmockerei entkleidet , so kann man das
Knochengerüst der deutschen Assimilation zu sehen bekftnmen . Die Herren Israeliten erklären , daß es für sie
Keine Notwendigkeit ist , von den Deutschen geliebt zu
werden ; es ist ihnen aber Lebensbedürfnis , nicht gestört
zu werden , wenn sie mit heißer Inbrunst die Stelle auf¬
suchen , wo der Zimmermann ein Loch gelassen hat.
-iber der Leser möge nicht glauben , daß diese mehr
passive Speichelleckerei den Gipfelpunkt der Selbst¬
erniedrigung der judenliberalen Assimilation bedeutet ; er
möge nicht glauben , daß er bei dem Begriff „Höher geht 's
nimmer " angelangt ist . Der Verband sogenannter na¬
Juden , treudeutscher Semiten aus
tionalistischer
dem Teutoburger Wald , erläßt im Zusammenhang mit
dem Alpscheu, den die Kulturländer dem heutigen Deutsch¬
land entgegenbringen , ein Rundschreiben an seine Mit¬
glieder , worin es heißt:
„Tretet mit größter Entschiedenheit jenen ent¬
gegen , die den verbrecherischen Versuch machen , auf
dem Umweg über ausländische Kreise auf die Gestal¬
tung der deutschen Zukunft einzuwirken . Wenn heute
fit Amerika , Polen , Holland und in anderen Ländern
von jüdischer und nicht jüdischer Seite der Versuch
gemacht wird , die nationale Regierung in Deutsch¬
land zu irgendwelchen Handlungen oder Unterlassun¬
gen zu zwingen , so müssen wir als Deutsche dieser
erpresserischen Einwirkung mit derselben Entschieden¬
heit and Erbitterung entgegentreten wie jeder deutsche
. Volksgenosse nichtjUdlschen Stammes ."
Man braucht kein scharfsinniger Zwischen-denZeilen-Leser zu sein , um zu erkennen , was hier am Werk
ist : der schamloseste , bodenloseste VerleumdungsLumperei
, die niederträchtigste
vcrsuch
reichsc|eut8cher Assimilanten , begangen am schwer be¬
drohten deutschen und am ebensosehr empörten außer¬
deutschen Judentum.
Schweigen wir ! Ueberlassen wir diese Gesellen ihrem
Schicksal ! Wenden wir uns für ein paar Augenblicke der
zu, der deutschen
Wirklichkeit
zionistischen
offiziell-zionistischen Wirklichkeit!
•
Dje in Prag erscheinende zionistische „Selbstwehr"
läßt den Hamburger jüdischen Publizisten Esriel Carle¬
bach erklären , wie die letzten Ereignisse in Deutschland
zu sehen sind . Daß der nicht im zio¬
— zionistisch
nistischen Raum tätige Schriftsteller Carlebach klarer,
tiefer , sachlicher sieht als die „Kulturzionisten " BerlinPrager Provenienz , ist bei einem Mann seines Talents
nicht weiter verwunderlich.
Wir konnten schon eingangs konstatieren , daß der
rebellisch gewordene deutsche Pogromantisemitismus ein
bei den deutschen Juden , ein
klein wenig Besinnung
und Zeichen
Solidarität
Aufflammen Jüdischer
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hervorgerufen hat . Aber noch
Abwehr
sachlicher
eines ist klar geworden , und gerade das muß die Ver¬
treterin des kleinen , braven , stillen , bescheidenen Fonds¬
zionismus sich von Esriel Carlebach sagen lassen : daß
„der Glaube an die Organisation an sich und in die Or¬
ganisation als Grenze des zionistischen Hoheitsbezirkes"
den Zionismus blutleer gemacht hat ; daß der deutsche
Zionismus
offizielle Zionismus den politischen
mißverstanden hat ; daß der offizielle deutsche Zionismus
in seinem Bereich aus lebendigen , vom Volk ausgelösten
orientierte
, dogmatisch
Kräften eine starre
hat ; daß aus der zionisti¬
gemacht
Bürokratie
schen Organisation — wie es eben der revisionisti¬
Mentalität entspricht — wieder eine Volks¬
schen
werden müsse mit allen Attributen , die solch
bewegung
einer Bewegung zwangsläufig zukommen . Das sind einige
der Hauptkonsequenzen aus dem deutschen Judenschicksal
o. r.
unserer Tage . . .
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Deutscher Reichstag jadenrein . — Im preußischen
Landtag zwei jüdische Abgeordnete
Am Dienstag trat der Reichstag zusammen und
gleichzeitig tagte auch der preußische Landtag . Der
. Kein Ab¬
Reichstag ist wie sein Vorgänger judenrein
geordneter , der sich zum Judentum bekennt , ist in den
Listen der großen deutschen Volksvertretung zu finden.
Ein einziger , Dr . Mar um , Rechtsanwalt in Karlsruhe,

dien
besser! die
Rasiere

einzige schwedische Weltmarke

in Oesterreich

Progromheipe
Ströme

gibt zu, jüdischer Abstammung zu sein . Einige Abgeord¬
nete , wie Dr. Hertz , Frau Sender , Hilferding , entstammen
jüdischen Familien , haben selbst aber schon vor vielen
Jahren zwischen sich und der jüdischen Gemeinschaft den
Trennungsstrich gezogen.
Im preußischen Landtag bekennen sich zwei Ab¬
geordnete offen als Juden , Professor C h a j e a und
Dr . Hamburger.
In einer Anzahl Wahlkreisen waren zwar , ins¬
besondere von der Staatspartei , jüdische Kandidaten auf¬
gestellt , wurden aber nicht gewählt.

des eklen

Das Organ der Nationalsozialisten Oesterreichs
Tageszeitung"
„Deutschösterreichische
bringt in Verfolg einer Diskussion mit dem sozialdemo¬
kratischen Organ das „Kleine Blatt " folgenden Artikel:
Der Pogrom
Der Wachsamkeit der Münchener Polizei Ist es ge¬
glückt , einen Mordanschlag auf den Reichskanzler gerade
noch rechtzeitig zu verhindern . Der Polizeipräsident von
, M. d. B.,
München , Beichsf ührer -SS. Heinrich Himmler
hat diese Gelegenheit dazu benutzt , die selbstverständ¬
liche Feststellung zu machen , daß ein Schuß auf den
Reichskanzler , auch wenn er fehlgehen sollte , genügen
hervor¬
Pogrom
würde , in Deutschland väpn größten
der Welt ver¬
Staatsmacht
zurufen , den keine
könne . Diese Äeußerung , die lediglich eine
hindern
allgemein bekannte Tatsache festhält , hat in der Juden¬
presse natürlich große Aufregung hervorgerufen ; recht
so, das war ja schließlich der Zweck dieser Ankündigung.
Das „Kleine Blatt " aber , das vorgibt , die geistige Nahrung
zu sein, das demnach
Proletariats
des Wiener
wahrlich über einen guten Magen verfügen muß , stellt
dieses Wort des Münchener Polizeipräsidenten in einen
Titel , der folgendermaßen lautet : „Der hakenkreuzlerische
auf !"
Polizeipräsident hetzt zu Arbeiterpogromen
im „Kleinen Blatt ",
Es scheint , daß die Juden
wissen,
recht
mehr
voran der Genosse Braunthal , nicht
daß Pogrom ein SpezlalaUsdruck für Judenverfol¬
ist . Wir wollen ihr Gedächtnis auffrischen:
gungen
Pogrom ist die gerechte Abwehrmaßnahme des von den
Juden gequälten Wirts Volkes gegen seine Unterdrücker.
Pogrome hat es solange und überall dort gegeben , wo
und freudi¬
Juden schmarotzten . In angenehmer
ger Erinnerung ist uns da vor allem der bekannte
, der so ungemein erfolg¬
in Kischinew
Pogrom
war . Dieser Kischinewer Pogrom wäre aber nur,
reich
wie Polizeipräsident Himmler nur zu wahr feststellte , das
" gegen das große
„Versöhnungsfest
reinste
Bluten , das anheben würde , wenn dem Führer des
deutschen Volkes auch nur ein Haar gekrümmt würde.
Denn das ist der Sinn der Ankündigung des Munchener
Polizeipräsidenten : Ein Tropfen des Blutes des Arbeiters
Adolf Hitler , den da« Vertrauen des Volkes auf den Stuhl
Bismarcks gehoben hat , ist uns tausendmal mehr als
der ganzen
Saftes
des eklen
Ströme
ganze
juden , die das lebendige hohnlachende Symbol
Million
für Deutschlands Not und Elend sind.
*
Die österreichische Regierung geht jetzt gegen
Zeitungen scharf vor . Unter Berufung auf ihre Pflicht,
Aufreizung der Bevölkerung zu verhindern , beschlag¬
nahmt sie täglich Zeitungen . Auch gegen die „Deutschösterreichische Tageszeitung " ist der Staatsanwalt wieder¬
holt vorgegangen , wenn sie heftige Artikel gegen Maß¬
nahmen der Regierung brachte . Es ist wohl bezeichnend»

Der 100«000*Sdiilling «Haupttteffer
"!
wieder beim ssGlficksbauer
Der Haupttreffer der Klassenlotterie-Ziehung vom
23. März im Betrage von S 100.000 entfiel auf das vom
„Glücksbauer" (Bankhaus Albert Bauer, IV., Favo¬
ritenstraße 4) verkaufte Klassenlos Nr. 12.457. Außer¬
dem gewannen im März Glücksbauerlose:
S 20.000, S 10.000, mehrere zu S 8.000, 6.000, 4.000
usw. Kauf- und Ersatzlose V. Klasse noch erhältlich.
Auch Lose erster Klasse (Ziehung 16. und 18. Mai)
schon zu haben.

Saftes

daß in der sonst so scharf beobachteten „Deutschöster¬
reichischen Tageszeitung " eine solche Mordhetzerei er¬
scheinen kann , ohne daß der Staatsanwalt darin einen
Anlaß zum Einschreiten erblickt.
Bei dieser Gelegenheit sei auch bemerkt , daß diese
an Roheit und Bestialität kaum zu übertreffenden Aus¬
führungen nicht etwa nur beim unwissenden Volk An¬
klang finden . Die „Deutschösterreichische Tageszeitung"
ist heute das Blatt des überwiegenden Teiles der deut¬
schen Intelligenz in Oesterreich.

Kadimah

100 Semester

Aus Anlaß des hundertsemestrigen Stiftungsfestes
der A. V. Kadimah finden folgende Veranstaltungen statt:
Samstag , 1. April : Halb 5 Uhr Festkonvent (in¬
tern ). — 8 Uhr Begrüßungsabend.
Sonntag , 2. April : 10 Uhr Herzl -Grabgang.
Montag , 3. April : 8 Uhr Festkommers (Sophien¬
säle ) .
Dienstag , 4. April : Halb 9 Uhr Ball (Militär¬
kasino ).
Einladungen zur Teilnahme an den Veranstaltun¬
gen : Kadimah -Bude, L, Biberstr . 26, 3 bis 7 Uhr.

Union der Zionisten - Revisfonisten _
Mittwoch , den 5. April 1933, V„9 Uhr
abends, im Herzl -Saal des Verbands*
heims , II., Untere Augartenstraße 38

Vortrag
Dr. Leopold Ehrlich - Hichler
liest das Seder - Kapitel aus
seinem neuen Roman „ Heim¬
weh nach Wien"
Regiebeitrag 20 Groschen

Wem «Einkauf
ist Vertrauenssache!
Verlangen

Sie

ausdrücklich:

PflL'fl'STINR -WEINE

PROPR.
BARON ROTHSCHILD
*Die Zusendung von Preislisten
erfolgt über Wunsch durch den
autor . Vertreter für Oesterreich:

Gustav Wilder , Wien IV, Rainerg . 31
Telephon U»42-4>84
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Die Krise
im Zionismus -Revisionismus
Der Ausgang der am 20. und 21. d. M. in Kattowitz
einen Schritt , wleerlmjüdischenöffentlichen
Leben
abgehaltenen Tagung des Parteirates der Revisionistischen
noch nicht
erlebt
worden
ist , seinen
Willen der Partei durch einen „Putseh " aufzuzwingen.
Weltunion führte zu einer schweren Krise. Auf der über
Dieser Versuch wird vom Exekutivkomitee schärfseinen
Wunsch
einberufenen Tagung legte der Prä* stens zurückgewiesen . Die leitende Instanz der Partei
sident der Union, W. Jabotinsky
Wird sich nicht beeinflussen lassen von sich selbst ernen¬
, mehrere Anträge
vor , welche seinem Plane , den Austritt
der Revi¬
nenden „Diktatoren
" und wird ruhig ihre Arbelt auf
allen
Gebieten fortsetzen , in Uebereinstimnaung mit den
sionisten
aus
der
Zionistischen
Welt¬
Beschlüssen der Weltkonferenzen , die in der letzten
organisation
(Z. O.; und Bildung einer „Unab¬
Sitzung des Parteirates
nicht abgeändert worden sind.
hängigen
Zionistischen Organisation " (U. Z. O.) zu Es ist notwendig , festzustellen , daß der Parteirat in An¬
bewirken , den Weg ebnen solten . In der Hauptsache be¬ wesenheit von Herrn Jabotinsky und ohne
jeden
von seiner
Seite erklärt hat , daß
antragte er : 1. Anerkennung des Primats
der revisio¬ Widerspruch
der Bewegung der Status quo aufrechterhalten bleibt,
nistischen Disziplin über die Disziplin der Z. O. durch den in
d. h., daß in der Organisation , in der Tätigkeit und in der
Parteirat . 2. Die Revisionisten gehen ,wohl zum Zionisten¬ Konstitution der revisionistischen Union keinerlei
kongreß , fordern aber dort , daß der Kongreß
Aenderung
eintritt .
v.
selbst
Jede revisionistische Zentrale , jede Ortsgruppe und
den Primat der revisionistischen Disziplin anerkennt , also
und un¬
ausspreche , daß für Revisionisten nicht das Gebot des jeder einzelne Revisionist , der nicht in voller
bedingter
Uebereinstimnaung
mit den Direk¬
Kongresses , sondern das Gebot der Revisionistischen Union tiven der Weltexckutive handelt oder der gegen die Be¬
schlüsse unserer Konferenzen verstößt , wird sofort aus
oberstes Gebot ist . 8. Wenn der Kongreß diesen Antrag
werden.
nicht mit Majorität annimmt , sind die Revisionisten ver¬ der Partei ausgeschlossen
Die durchsichtige Absicht , die Oeffentllchke .it durch
pflichtet , den Kongreß zu verlassen , aus der Zionistischen
die Mitteilung irrezuführen
, daß Herr Jabotinsky
Weltorganisation auszutreten und eine Unabhängige Zion. beabsichtige , zum Zionistenkongreß , für den er sogar ein
Organisation zu gründen . Schekel-Kommlssarlat schafft , zu gehen, muß in ihrer
wahren
Bedeutungen11arvt
werden.
Den Mitgliedern des Parteirates war sofort Idar,
Herr Jabotinsky fuhrt seit Jahren eine Propa¬
daß diese Anträge keinen anderen Zweck hatten , als den ganda
für den Austritt
aus
der Zionisti¬
von der großen
Majorität
der Revisionisten b 1s- schen
Organisation
, für - vollständige Absonde¬
her energisch
abgelehnten
Austritt
aus der rung des Revisionismus von der zionistischen Bewegung
und für den unbeschränkten
Primat
der revisio¬
Z. O. .durch Herausforderung des Zionistenkongresses zu
nistischen Disziplin über die Disziplin der Zionistischen
erzwingen . Es war klar , daß der Zionistenkongreß un¬ Weltorganisation . Alle diese Forderungen hat er eben erst
möglich sich selbst seine Geltung absprechen ; kann . Alle vor zwei Tagen in ultimativer Form vor dem revisionisti¬
Mitglieder der obersten Leitung (Exekutive ) der Union schen Parteirat in Kattowitz wiederholt, dieser aber nahm
die Forderungen ' nicht an.
(Großmann , Machover, Soskin und Stricker ) sptvie mehr
Der plötzliche Frontwechsel
des Herrn Jabo¬
als zwei Drittel des Parteirates
erklärten unumwunden,
tinsky gegenüber der Zionistischen Organisation hat einzig
diese Anträge abzulehnen . Jabotinsky sah sich gezwun¬ und allein das Ziel, in indirekter Weise die Eroberung
des Z i o n i s t e n k o n g r e s s c.s durch die Revisio¬
gen , seine Anträge zurückzuziehen und, der.' Parteirat.
schloß demgemäß (in . Gegenwart Jabotinskys ) : mit deri nisten zu störe nf Der Aufruf .des Herrn Jabotinsky hat
;
natürlicherweise nichts^-'.zu.-''tttn^ ttiit der Bemühung;, " eine
Erklärung , daß alles beim Alten bleibe.
. : ,
' Einheit des Revisionismus ztoV
-fehefferi / er fet das Gegen24 Stunden nach Schluß des Parteirates erhielt der :teil dessen.
'
> . .■>'■/''
Das!'-Exek^itivkbMilfe3,',^^ oMeTt von jedem Revisio¬
Vizepräsident Großmann von Jabotinsky . eine Depesche;
worin dieser .die gesamte , vön der revisionistischen Welt¬ nisten die loyale Erfüllung der yom Exekutivkomitee ge¬
gebenen Instruktionen , es fordert ; einen entschlossenen
konferenz gewählte Exekutive , d. h. die Herren Großmann,
Wider stand " gegen die Verletzung derjenigen Prin¬
Machower , Soskin und Stricker , für abgesetzt
erklärt.
zipien, auf denen die demok rat Ische revisionistische
Er , Jabotinsky , nehme die ganze
Weltbewegung aufgebaut ; ist.
Gewalt
über die
Die revisionistische Arbeit muß ruhig und ungestört
Welt Union in seine Hand . Weitere 24 Stunden später
;
auf
, d^e?d]|jfe Interessen des jüdischen Volkes
erschien ein Aufruf Jabotinskys gleichen Inhaltes und eine und allen_Gjebfeterii
den Aufbau "emes jüdischen Staates in Erez Israel be¬
Gegenerklärung der Exekutive , in welcher die DI k t a t u r
rühren , fortgesetzt werden.
■-, _:-'v>
- rVi.ii
ge2_: flieh * Großman,
Jabotinskys
abgelehnt und der legale Zustand als
fortbestehend erklärt wird . Nachstehend beide Erklärun¬
Vizepräsident der W.eltexekutive der
Monisten -Revisionisten .'
gen im Wortlaut.
Im Namen SindAuffrag der Exekutive.

W * Jabotinskys

Aufruf

Warschau
, 24. März . „Ich, der Präsident der
Weltunion der Zionisten -Revisionisten , erkläre , daß ich
von heute ab persönlich
die faktische
Lei¬
tung
der revisionistischen Weltunion und die Führung
aller Angelegenheiten der revisionistischen Weltbewegung
übernehme . Die Tätigkeit der bisherigen zentralen Welt¬
instanzen der Bewegung wird hierdurch
liquiVoraus
muß
man
denken,
d.I er t Bis Ende der Woche werde ich ein vorläufiges
Sekretariat ernennen , welches provisorisch als Exekutiv¬
sich
sichern
—
komitee der Weltunion funktionieren wird . Während
meiner Anwesenheit in Polen wird der Sitz des Sekrerlats in Warschau sein.
>, versichern
Gleichzeitig ernenne ich ein provisorisches
Kommissariat
, welches die Angelegenheiten der
revisionistischen Schekelzahler leiten und einen Aufruf an
die breiten Schichten der revisionistischen und der betharlschen Bewegung zur Teilnahme
an den Wahlen
Allgemeine tf erslcherungi -Gef.
zum 18 . Zionistenkongreß
erlassen
wird.
In kurzem werden zwei weitere Aufrufe erscheinen , die
Wien IX. Bei ., Alterplals
Nr . 3
den genauen Sinn der in Calais und in Wien angenomme¬
nen Beschlüsse Uber Wesen und Recht unserer Weltunion
erläutern und die Pflichten der revisionistischen Schekel¬
zahler gegenüber der revisionistischen Union und gegenttber
der Zionistischen
Weltorganisation
festsetzen werden.
Indem ich meinen Beschluß als das einzige Mittel
Es ist klar , daß der Schritt Jabotinskys zu einer
zur Sicherung der Einheit der revisionistischen Bewegung
schweren Krise in der Revisionistischen Union , zu ihrer
in schwerer Zeit und als die heilige Pflicht der Begründer
der Bewegung ansehe , fordere ich alle Revisionisten auf,
Spaltung führen muß , wenn Jabotinsky nicht auf seine
ihren Präsidenten zu unterstützen und durch brüderliche,
Pläne verzichtet . Gerade in den Kreisen der tüchtigsten
ruhige und selbstbeherrschte Haltung zu helfen, daß wir
und
maßgebendsten Elemente des Revisionismus ist nicht
In Ehren die heutige Krisis überleben im Namen der hohen
die geringste Neigung vorhanden , sich einer
Dik¬
historischen Mission unserer Judenstaatsbewegung.
tatur
zu unterwerfen
, auch nicht einer Diktatur
gez. W. Jabotinsky .«*
Jabotinskys , der auf der Wiener
Weltkonferenz
im September 1982 aus eigenem Antrieb jeder Art von
Diktatur feierlich
abgeschworen
hat . Diese
Kreise sind auch nicht bereit , die von Jabotinsky vor¬
geschlagene Politik gegenüber dem Zionistenkongreß und
der Zionistischen Weltorganisation mitzumachen , da sie
Gegen den „Putsch" Jabotinskys
an sich widerspruchsvoll und unaufrichtig ist . Noch auf
„Revisionisten ! Im Namen des Exekutivkomitees
der Kattowltzer Konferenz , also 24 Stunden vor seinem
der revisionistischen Weltunion erkläre loh» daß Jabo¬
Aufruf zur Teilnahme an den Kongreßwahlen .unter
tinskys Versuch , das Exekutivkomitee aufzulösen,
keinerlei
legale
seiner
Leitung , hat Jabotinsky die Zionistische Welt¬
Bedeutung
hat.
Das Exekutivkomitee , die Landesorganisationen,
organisation für verfault , unfähig der Erfüllung der
die Ortsgruppen und alle Revisionisten müssen ausschließ¬ großen zionistischen Aufgabe , unrettbar verloren , abge¬
lieh die einzige von der Weltkonferenz
der Zio¬
storben erklärt . Einen Tag später fordert er begeisterte
nisten
- Revisionisten
gewählte
Instanz,
das lbiekutlvkomltee , respektleren . Ein Präsident der Gefolgschaft Im Wahlkampfe um diese „abgestorbene"
Union bat nach den Statuten unserer Organisation
Sache . Wer soll da folgen , war begeistert wählen ? Die
keinerlei
Sonderrecht
«, er kann bloß Iii Ueber- Majorität der Union und ihre legal gewählte Leitung will
eiitflttmmnng mit dem Beschlüsse der Mehrheit des
den Zionistenkongreß ehrlich für sich gewinnen , erobern.
Exekutivkomitees
handeln . Herrn
Jabotinskys
Sie kann den Weg, den Jabotinsky jetzt gehen will, nicht
Erklärung
Ist für keine
Landesorganisa¬
tion bindend
und bedeutet
einen
unerhör¬
gehen.
ten Bruch
der Disziplin
. Einige Stunden , nach¬
Der Schritt Jabotinskys ist geeignet , zu schweren i
dem der Parteirat , der auf seinen
Vorsehlag hin ein¬
Komplikationen zu führen . Jabotinskys Plan ist ein un- (
berufen wurde , seine
Forderungen
abgelehnt
glücklicher . Aber durch die ßedeutttu ^ seiner Person
b » t| iwternabm Herr Jabotinsky den Versuch, durch
j

Aufruf

der Exekutive der Weifunion
der Zionisten*Revi§BOini
§ten

JUWELIER
ÖSTERREICHER
GRABEN7
hat seine

Verkaufsräume

nach

verlegt
Im Lokale Wipp 'ingerstraße 29
gelangen bis auf weiteres zurück¬
gesetzte Waren zu

RÄUMUNGSPREISEN
zum Ve»kauf
wird das Bild verwirrt . Es ist klar , daß »«'ine große
Fuhrerpersönlichkeit viele Mitglieder bewegen wird » mit
ihm zu gehen , trotz gegenteiliger Ueberzeugung , trotz
heftigen inneren Widerstrebens . Besonders die im Brith
Trumpeldor organisierte , auf blinden Gehorsam zum
Führer eingeschworene Jugend . Aber kann das von Dauer
und von Erfolg begleitet sein ? Diese Erscheinung wird
wohl die Aufgabe der gewählten Leitung , die zur Weiter¬
führung der Geschäfte und Verfolgung der Herzischen
Judenstaatspolitik auf legalem Wege und mit klarem
Programm fest entschlossen zü sein erklärt , sehr er¬
schweren . Aber wer wird den Vorteil davon haben , daß sich
die gesunde Vernunft und das klare Programm langsamer
durchsetzen werden ? Weder Jabotinsky und seine engeren 1
Freunde noch der Zionismus selbst.
Harte Arbeit , ungeheure Anstrengung und un¬
geheure Enttäuschungen
haben einen Führer größten
Formats , haben Jabotinsky vom richtigen Weg abgedrängt.
Es ist sehnlichst zu hoffen , daß er ihn wieder finde.

Das

Revisionistische
Exekutivkomitee
richtet ^ ein
■
Kommissariat für Polen ' ein
v ■
Das Exekutivkomitee
des Weltverban 'de's der
Zionisten -Revisionisten hat beschlössen , in Warschau ein
besonderes Büro zu schaffen und Herrn D. Wein¬
stein , Mitglied des Aktionskomitees und des Waad
Leumi (Jüdischer Nationalrat in Palästina ), zum beson-r
deren Kommissär für ganz Polen*zu ^bestimmen.
Zu Beisitzern und Mitgliedern des Büros ,sind dje
Herren Dr . B. Jozund
Dr . .M, Markus
bestimmt;
worden.. y . ,
• . •. • .-, -} <,..,.;,*•* ' .«•;
Alle Mitglieder des. polnischen Parteirates, ;<Henaujj[-*dem Boden der legal gewählten Exekutive stehen, , sind
automatische Mitglieder des Büros .
,
Der bisherige Parteirat ist als auf gelöstzu
.be- ,
trachten.
Alle revisionistischen Rayonskomitees und Unter¬
teilungen haben sich in allen Angelegenheiten ausschließ¬
lich an den Vertreter der Exekutive zu wenden . Alle Briefe
sind an folgende Adresse zu schicken : Egzekutyna
Rewizionistyczna p . A. Dr .' B. Joz , Jevorzoliniska 43,
Warschau.
Das Weltexekutivkomitee
der Leitung : Meir
Großman
(London), Dr . J . Machower
(London ),
Dr. S. Soskin
(Genf ), Ing . Robert Stricker
(Wien ).'
Die . Zionisten -Revisionisten Oesterreichs für die ¬
legale Leitung
_
Der Parteirat hat am 26. März folgende Resolution angenommen:
Der Parteirat der Zionisten -Revisionisten Oester¬
reichs bedauert
den von Herrn Jabotinsky unter¬
nommenen Versuch , die von der Weltkonferenz legal
gewählte Leitung der Weltunion in ihrer für die Welt¬
union so ersprießlichen Tätigkeit zu stören
und sie
in ihrem
Ansehen
herabzusetzen
. Die Revi¬
sionistische Union ist auf demokratischer Basis auf¬
gebaut . Dies wurde auf der letzten Weltkonferenz , gegen¬
über Versuchen einer kleinen diktatorisch eingestellten
Minorität , feierlich betont , auch von Herrn Jabotinsky.
Der Parteirat bekennt sich weiterhin zu diesem Grund¬
satze , lehnt
alle
diktatorischen
Maßr e g e 1n, von welcher Seite sie auch kommen mögen , ab
und steht daher treu hinter
der von der V. Welt¬
konferenz
gewählten
Exekutive
., ,
Angenommen mit 34 Stimmen gegen 5 Stimmen.
Ferner lag folgender Antrag vor : .
Der Parteirat drückt dem Präsidenten der WeM>
union sein volles Vertrauen aus , billigt auch seinen , den
XVHI . Zionistenkongreß betreffenden Beschluß.
Abgelehnt mit 33 gegen 5 Stimmen,
Aus Kongreßpolen
Aus Warschau
wird gemeldet : Der Parteirg,t
der Revisionisten Kongreßpolens korinte im Konflikt
mit Jabotinsky zu keiner klaren Stellung gelangen.
Während er einerseits die Führerautorität
Jabo¬
tinskys anerkennt und ihm Gefplgschaft beim Kampfe
um den Zionistenkongreß
verspricht , lehnt er e<3
ab, sich den von Jabotinsky geschaffenen neuen
Be¬
hörden zu unterstellen . Er fordert die eheste Einberufung
einer revisionistischen
Weltkonferenz
und
erklärt sich bis dahin als selbständige
Organi - .
sation . Er nimmt es auf sich , für die Einberufung der
Weltkonferenz Sorge zu tragen ; Diese Haltung war aber
auch keine einheitliche , denn mehrere führende
-Per*
sönlichkei
ten des polnischen Revisionismus habe » ,
sich Herrn Meir Großmann , dem Vizepräsidenten de,r
Weltunion zur Verfügung gestellt . So : Der Präsident der

polnischen Revisionisten Dr . Kahn , der berühmte
hebräische Schriftsteller , Dr . Joz , Dr . Markus , Herr
u . a.
Lippmann
der polnischen Revisionisten,
Das Zentralorgän
„Der neue Weg ", hat sich der legalen Exekutive zur
Verfügung gestellt.
hat sich in
Trumpeldor
Der polnische Brith
seiner Gänze seinem Führer Jabptinsky unterordnet.
Dagegen hat sich die 600 Mitglieder zählende
Jugendorganisation „Menorah " nach einem Referat des
Vizepräsidenten der Weltunion , G r o ß m a n, für die
legale Exekutive erklärt . Ebenso die Studentenorgani¬
sation „Galilia".
Westgalizien und Schlesien für die legale Leitung
Aus Krakau wird gemeldet : Die Zentrale der
und
für Westgalizien
Zionisten -Revisionisten
hat eine Resolution angenommen , in wel¬
Schlesien
cher sie feststellt , daß die Union der Zionisten -Revisio¬
nisten für Westgalizien und Schlesien auf der Basis der
5. Wiener Weltkonferenz steht , sie .anerkennt nur die
, unter¬
Partelbehörden
gewählten
legal
der gewählten Exekutive,
steht , ohne Vorbehalt
der aufgenommenen Tätigkeit auf
zur Fortsetzung
und
gleichzeitig alle Organisationen
und beauftragt
ruft und beauftragt gleichzeitig alle Organisationen und
Lokalbehörden , ihre Tätigkeit fortzusetzen . Für die Exe¬
kutive der Union für Westgalizien und Schlesien unter¬
fertigten diese Resolution der Präsident Jakob Dam und
der Sekretär Dr . Abraham Rosenmann.
Das revisionistische Ostgalizien für die legale Leitung
wird gemeldet : Hier fand eine
Aus Lemberg
außerordentliche Sitzung des Zentralrates der Zionistenstatt , welcher sich mit dem
Ostgaliziens
Revisionisten
Versuche Jabotinskys befaßte , die legale Leitung der
Weltunion zu beseitigen und die Union unter sein Diktat
zu stellen . Nach einer bewegten Debatte beschloß der
Zentralrat mit 8 gegen 4 Stimmen , den Versuch Jabotin¬
skys abzulehnen und sich hinter die legal gewählte Exe¬
kutive zu stellen . Unter den 4 Gegenstimmen waren drei
Betharim , welche dem Befehle ihres Führers Jabotinsky
unterstehen.

Die hebräi §che
Uiu' ver §iiäf in Gefahr!
" Von B. Blankenfeld
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(Student an der Universität
. Jerusalem)

Vor acht Jahren wurde auf dem Skopus die
hebräische Universität eröffnet . Und gerade in diesen
Tagen des Jubiläums hat die „Jüdische Presse " ein In¬
terview mit dem Rektor Magnes veröffentlicht , worin
dieser erklärt , daß die Universität vor der Gefahr
stehe . Und die Ursache ? Daß die Weltder Sperre
judenheit kein Interesse an diesem Institut habe und es
weder finanziell noch moralisch unterstütze . . .

nehmen und ist zur Zeit auf Urlaub , den er , wie bereits
berichtet , in Sowjetrußland verbringt .)
Wenn schon Dr. Magnes von Ersparungen spricht,
die die Universität durchgeführt hat , so fragt es sich,
wozu heute noch gegen zahlreiche Proteste des Jischuw
große Summen ausgegeben werden — für die Herstellung
Poesie . Sollte dieses
arabischer
eines Lexikons
Werk vielleicht auch einer Notwendigkeit des Weltjuden¬
.
.
.
!
?
sein
tums entsprungen
Wir , die revisionistische Studentenschaft , die als
erste von allem Anfang an die Gefahr gesehen haben,
dürfen gerade jetzt nicht abseits stehen . Wir müssen viel¬
mehr am Jubiläumstag der Eröffnung der Hebräischen
Universität dessen eingedenk sein , daß die jüdische
Studentenschaft von uns konkrete Taten , von uns eine
Intervention erwartet.

Vorlesung Dr* EhrliduHidiler
wird am
- Feiertage
Anläßlich der Pessach
Mittwoch , den 5. April , um halb 9 Uhr abends im Heime,
IL , Untere Augartenstraße , Herr Dr. Leopold Ehrlichaus seinem neuen
H i c h 1e r dks Seder - Kapitel
Wien " lesen . — Regie¬
nach
Roman „Heimweh
beitrag 20 Groschen.

Zum Taube §-Jubiläum
Die Freunde von Löbl Taubes werden auf diesem
Wege vom Komitee zum Bankett , welches Samstag»
den 1. A p r i 1 d. J ., im Heim, II ., Untere Augarten¬
straße 38, um 8 Uhr abends stattfindet , eingeladen.
I . A. : S. Picker.

Dieses Siegel
bürgt . . .
daß Kunerol streng rituell erzeugt wird
und daher auch für Strenggläubige ohne
Bedenken für die Zubereitung von Oster«
speisen verwendet werden kann.
Kunerol ist ein völlig reines Pflanzenfett,
nahrhaft , leicht verdaulich und fast un¬
begrenzt haltbar.
wird unter ständiger
KuneroI
Bezirks¬
des ' Herrn
Aufsicht
fei d zu
S . Ehren
rabbiners
hergestellt
Mattersburg

KUNEROL
100 % REINES

KO KOS

NUSSFETT

Sünden
Ein chrisflfdies
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Die „Freiheit ", das Blatt der in der österreichi¬
Welche Ironie ! Hat sich denn die hebräische Uni¬ schen Regierung vertretenen Heimwehr
- Partei,
versität mit Dr . Magnes an der Spitze um die Weltjudenschreibt unter dem Titel „Was die österreichischen
ganzen
der
in
,
jüdischen
des
Lage
die
um
,
heit gekümmert
Juden aus den Ereignissen in Deutschland lernen sollen"
Welt gejagten Studenten?
wie folgt:
Wer , wenn nicht Dr . Magnes , hat die Schuld daran,
Jenem großen Teil der Wiener Judenschaft , der im
daß die Universität zu einem Forschungsinstitut
ö s t e r r e i c h 1s c he n 'Sozial d e m oder
Lager
gestaltet wurde und damit zugleich die Tore für die breite
steht , gaben die Ereignisse der letzten Tage in
kratie
jüdische Studentenschaft geschlossen hat!
Deutschland genügend Gelegenheit , zu (erkennen , welch
Jetzt , da die amerikanischen Millionäre mit ihrer
als „Jude ngeringen Wert die Sozialdemokratie
geehrte
der
sich
wendet
,
haben
" besitzt.
Geldsubvention aufgehört
schutztruppe
Herr Rektor an das Weltjudentum , an die Volksmaasen
Denn, sagen wir es offen heraus , als Judenschutzund an die jüdische Studentenschaft . . . Und man muß
truppe hat die Sozialdemokratie nicht nur bei ihren
der
sagen , daß für die Judenheit jetzt der Augenblick in der
Gegnern , sondern vor allem auch in den Augen
Stunde der Krise gekommen ist , die Universität aus ihrem
selbst gegolten und nur dieser aus¬
Juden
Wiener
der
finanziellen und geistigen Bankrott zu retten . Jetzt schon
.Hereinfall
phantastischen
diesem
Idee,
gefallenen
sonst so klar denkenden Juden hat die österreichische
kann die Studentenschaft , wenn sie rastlos arbeitet , viel
Sozialdemokratie einen großen Teil ihrer Machtstellung
Erfolg haben und es dahin bringen , daß die Tore auf
zu verdanken.
dem Skopus geöffnet werden für die Aufnahme breiter
Studentenmassen.
hat
Juden
Auch ein Großteil der deutschen
Was gibt es zur Zeit in der Hebräischen Uni¬ in dieser Einbildung gelebt und förderte nach Kräften
" und viele sozialdemo¬
das „Reichsbanner
versität ? Man muß konstatieren , daß die jüdische Welt
Organisationen.
kratische
diesbezüglich nur höchst mangelhaft informiert ist . Zwei
sind vorhanden : die eine für
Fakultäten
güte
Nun hat sich erwiesen , daß diese sonderbare
mit Unter¬ Judenschutztruppe
(geistige ) Wissenschaft
humanitäre
nicht einmal sich selbst schützen
teilungen für Orientalistik , Philosophie und Judaica ; und
konnte und daß sie, die auf dem Papier viele Hundert¬
. Das sind gut fundierte Fakul¬ tausende zählte , zusammenbrach , ehe sie überhaupt den
die zweite für Biologie
täten mit stufenartig aufsteigendem Programm , aufge¬ Mut zur Aktion fand.
teilt auf acht Semester , wobei der Titel mag . art . (Magister
Es ist keineswegs sicher , daß es in Oesterreich
artium ) und mit Hinzufügung von vier Semestern der anders sein wird. Man kann es eher als feststehend an¬
Doktortitel vergeben wird . Vor einem Jahre foaben nehmen , daß auch in Oesterreich die sozialdemokra¬
die ersten 13 Kandidaten mit dem Titel mag . art . absol¬ tischen Schutztruppen nicht einmal sich selbst werden
viert . Außerdem ist ein Katheder für Mathematik
denn die Juden . . .
schützen können , geschwelge
vorhanden . Laut der letzten Statistik
und Chemie
Aber dieser Umstand ist nicht so sehr wesentlich
studieren an beiden Fakultäten 171 Hörer , darunter zwei wie die Frage , ob die österreichischen Sozialdemokraten
Araber und ein Litauer . (Die größte Zahl stammt aus überhaupt eine Judenschutztruppe sein wollen.
Palästina selbst , dann kommt Polen , Rumänien , Rußland,
Tatsache ist : Sie tun offiziell - nichts , um die
Amerika , Lettland usw .) Es fragt sich nur , welche Mehr¬
Legende von der Judenschutztruppe zu zerstören , sie
würden erforderlich sein, wenn an Stelle
ausgaben
belassen einen Großteil der Wiener Juden in der
171 Studenten beispielsweise 1000 Studenten die Kollegien
, daß sie ihre Schutz¬
Einnbildung
närrischen
für Mathematik und Philosophie hören sollten ! Wenn wir
truppe wären , aber wenn Verfolgungen ausbrächen,
schon von Mehrausgaben reden — so fragen wir, wozu würde
Schutz¬
arischer
ein
nur
auch
im Vorjahr der neue Lehrstuhl für Weltfriedens¬
, um den
riskieren
Knochen
seine
bündler
so notwendig war für die „brennenden Inter¬
kunde
, würde General
" zu spielen
„JudenschUtzler
essen des Weltjudentums ", an das sich Herr Dr . Magnes
Körner seine Armee mobilisieren ) um den Schutz seiner
jetzt wendet . Vielleicht war dieser Lehrstuhl notwendig
lieben Juden zu bewerkstelligen?
Studenten — ja , bei der
für den einen , einzigen
Schon der Gedanke daran ist lächerlich.
letzten Vorlesung war e i n Student anwesend — der schein¬
Nein , diesen Schutz der Juden überläßt die Sozial¬
Prof . Bentwichs Ausfüh¬
für
bar aus speziellem Interesse
rungen erschienen war . (Anm . d. Red.: Norman Bentwich demokratie neidlos der Wiener Polizei und begnügt sich
mit den zahllosen Tributen an Geld und Einfluß , den ihr
wurde bekanntlich , nach seiner Absägung von der Stelle
eines Generalstaatsanwalts , von Rektor Magnes ein- ■ so viele leiethgläubige Juden gerne bringen.
Die Idee, daß der sozialdemokratische Schutzbund
geladen , den Lehrstuhl für Weltfriedenskunde einzu¬

zur Judenfrage

sein sollte, ist lächerlich 1
je eine Judenschutztruppe
genug , aber noch widersinniger erscheint die Tatsache
der austromarxistischen
der jüdischen Durchsetzung
Partei aus folgenden vier Gründen:
Erstens : Sind denn die Juden so sekten¬
P a z i f i s t e n, wie es die Wiener Sozial¬
mäßige
demokraten heute zu sein vorgeben?
Die österreichischen Juden sind im Weltkrieg zu
Zehntausenden gefallen und haben heute viele Tausende ;
mit Tapferkeitsmedaillen aller Grade Dekorierte in Ihren
Reihen und scheinen sich dessen keineswegs zu schämen , •
Oesterreichs " '.
wie der „Bund jüdischer Frontkämpfer
beweist.
Hier fehlt also jede innere Verbundenheit zwischen,
Juden und dem
österreichischen
dem staatstreuen
berufsmäßigen sozialistischen Kasernenaufwiegler.
Zweitens : Sind denn die Juden Wiens so zahlreich
vertreten , daß ihre große Anteil¬
im Proletariat
nahme an der österreichischen Sozialdemokratie erklär¬
,
lich wäre ?
Hier ist Tatsache , daß die proletarisch lebenden: ,
Teile der Wiener Judenschaft entweder orthodox oder ■
zionistisch sind, und groteskerweise ist nur der ziemlich j
bürgerlich lebende Teil des jüdischen Mittelstandes
sozialdemokratisch organisiert.
Der Grund, der diese Juden in die Reihen der pro¬
letarischen Partei getrieben hat , ist ihr Wunsch , ihre
bürgerliche Lebensführung zu bewahren.
Das ist heiter , aber wahr!
Drittens : Kennen die Sozialdemokraten überhaupt
den Juden
Toleranz
oder nationale
religiöse
gegenüber ?
Ein Vergleich sagt alles:
Während in der Monarchie der Jude sich erst
taufen lassen mußte , wenn er — Minister werden wollte,
muß er unter der toleranten Sozialdemokratie schon auf
den Glauben seiner Väter verzichten , wenn er —
werden
Bezirksrat
sozialdemokratischer
will!
Das ist nicht Parteivorschrift , sondern Usus , nicht
Vor¬
offene Bedingung , sondern stillschwelgende
aussetzung!
Das ist der offizielle Standpunkt der Sozialdemo¬
kratie ihren jüdischen Funktionären gegenüber , wie wohl¬
wollend sie aber sonst den Juden gegenüberstehen , bewies
die anläßlich von Studentenschlägereien an der Wiener
in der „Arbeiter -Zeitung " aufgedruckte
Universität
Haken - ,
gegen
„Hakenkreuzler
Ueberschrift
näsler ".
Kein Rassen - und Berufsantisemit träfe das besser , ,
„Hakenkreuzler gegen Hakennäsler !" das ist die
Quittung für. alles, was von Viktor Adler und Karpelet

*
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aktionen eine „planmäßige konterrevolutionäre
seitens klerikaler
Aktion
und antisowjetische
Elemente " und ruft zur Verstärkung der Wachsamkeit
gegen die „Manöver des Klassenfeinds " auf , von denen
eines die „Mazzoth -Aktion " ist.

Austro aPalästinensischer
Wirtschafisdienst
Alle Informationen über Palästina , Anbahnung
wirtschaftlicher Beziehungen , Vermittlung von branche¬
kundigen und eingeführten Vertretern für Palästina
sowie alle sonstigen wirtschaftlichen Aufklärungen er¬
der „Austro -Palästlnensische Wirt¬
ledigt kostenlos
schaftsdienst ", Wien , IX., Berggasse 16 (Handelsmuseum ),
Tel. A-17-5-40. Sprechstunden des Sekretariats : Montag
und Donnerstag von halb 5 bis 6 Uhr nachmittags.

angefangen die österreichischen Juden für die Sozialdemo¬
kratie geleistet haben.
Viertens: - Gibt es überhaupt gar so viele Nutz¬
nießer der Sozialdemokratie?
für Strickwarenerzeugung
Interessenten
Soweit bekannt ist , haben die Juden privat sehr,
Zur Errichtung einer Strickwarenerzeugung in Pa¬
sehr viel Geld der Partei geopfert , eingesteckt haben es
kapitals¬
Fachmann
erstklassiger
sucht
lästina
unbekannte Proletarier.
der
erteilt
. Auskünfte
Teilhaber
kräftigen
Aber auch soweit die Mandatare In Frage kommen, Austro -Palästinensische Wirtschaftsdienst , EX., Berggasse
verhält es sich ebenso.
Nr . 16, Montag und Donnerstag von halb 5 bis 6 Uhr.
einziger
kein
Im großen Parteivorstand
Hebräisch -Kurs für Auswanderer
Jude und in den Magistratsämtern , in der städtischen
Einem vielfach geäußerten Wunsche Rechnung
Unternehmun¬
Straßenbahn , in allen anderen städtischen
tragend , veranstaltet der Austro -Palästlnensische Wirt¬
Auswan¬
für
schaftsdienst Hebräischkurse
gen waren zu Luegers Zeiten nach weis bar mehr
derer , die unter der Leitung des Herrn Dr . Nahum
als in der Hochblüte der Wiener
angestellt
Juden
Donnerstag
und
Dienstag
jeden
und
stehen
Samonsky
Sozialdemokratie.
von 7 bis 9 Uhr abends , IL , Untere Augartenstraße 38
Und doch hält die Sozialdemokratie ein paar jüdi¬ (Hofgebäude ), abgehalten werden.
sche Mandatare bereit:
Die Kursgebühr beträgt S 5.—- monatlich.
Die erste Unterrichtsstunde beginnt Dienstag , den
Wenn nämlich wieder einmal im Parteiinteresse
7 Uhr abends . (Schreibheft und Bleistift
April
4.
die Massen aufzupeitschen sind, um der Bewegung einen mitnehmenum
.)
frischeren Zug zu geben , dann schickt man den Juden
Interessenten für Bodenkauf in Palästina
Otto Bauer vor.
(erstklassiger Orangenboden ) erteilt kostenlose Auskunft
Und wenn es sich um die Einführung und um die der
Austro -Palästinensische Wirtschaftsdienst jeden Mon¬
, rücksichts¬
Durchführung einer unpopulären
tag und Donnerstag von halb 5 .bis 6 Uhr im Sekretariat,
IX ., Berggasse 16.
handelt , dann schickt man
Steuerpolitik
losen
vor , da
und Danneberg
eben die Juden Breitner
des AustroZweite Studien - und Gesellschaftsreise
dann ein großer Teil des Hasses , der sonst auf die
Wirtschafts -Dienstes
Palästinensischen
Sozialdemokratie entfallen würde , sich auf die Juden
-Palästinensischen
Austro
.
des
Sekretariat
, .. Das
konzentriert.
Ge¬
Wirtschaftsdienstes teilt mit , 'daß für die zweite
Me¬ sell Schafts
Das ist eine bequeme , aber zaristische
, die am 3. April
- und Studienreise
thode , die der Aüstromarxismm anwendet und die die Wien verläßt , sämtliche Plätze vergriffen sind . Allen
Wiener Juden , ob sie sozialdemokratisch organisiert sind Interessenten , die Wegen Platzmangels abgewiesen wer¬
den , mußten , wird mitgeteilt , daß . in der nächsten
oder nicht , teuer genug bezahlen.
Nummer der „Neuen Welt " der Termin der dritten
So' sehen die Posten aus , die die Sozialdemokratie
G e s elYsr 'c h a f t s r e i's"e bekannt¬
- und
Studien
, die in
ihren lieben Juden reserviert , Sündenböcke
gegeben wird.
gejagt werden. 'Bückkehr der ersten Studien - und Gesellschaftsreise
des Antisemitismus
die Wüste
- Und nun wissen die Wiener Juden , < wieviel ihre
aus Palästina
sozialdemokratische „Judenschutztruppe " wert ist.
Am 29. März traf die von Frau Berta Taubes ge¬
führte erste Studien - und Gesellschaftsreise des AüstroPalästinensisohen Wirtschaftedienstes nach vierwöchiger
Diese Ausführungen des christlichen Helmwehr¬ Abwesenheit wieder in Wien, ein. Alle Reiseteilnehmer,
den Verlauf der
blattes sind, von einigen Verzerrungen abgesehen , durch¬ die i voll von Begeisterung . über
Reise sind, kehrten wohlbehalten zurück , voll des höch¬
aus zutreffend . Auf die Sinnlosigkeit und Gefährlichkeit
sten Lobes über die fürsorgliche Führung der Reise¬
einer Politik , die aus ' den Juden Nachläufer der Sozial¬ leiterin Frau Berta Taubes . Sie haben nur eine Sehn¬
sucht : sehr bald wieder nach Erez Israel reisen zu
demokraten und Kommunisten zu machen bestrebt ist,
können . Die „Neue Welt " wird in der nächsten Nummer
wurde in der „Netten Welt " immer und immer wieder
einen ausführlichen Reisebericht ' bringen .*
hingewiesen . Leider ohne gebührenden Erfolg . Vielleicht
gibt diese Stimme von christlicher Seite her manchem
Juden zu denken.

Präge « Brief

(Vom Berichterstatter,der „Neuen Welt ".)
und der Völ¬
, England
„Die Judenfrage
ker b u n d." Zu diesem Thema sprach Dr. S. E . S o s k i n,
Vizepräsident der Weltunion der Zionisten -Revisioriisten,
in Präg vor einem Überfüllten Saale . Zu Beginn hielt -Herr
Hans L ö w, Vorsitzender der Union der Zionisten -Revisionisten für die C. S. R., eine kurze Ansprache , in welcher
er auf die Bedeutung Dr . Soskins für den Zionismus hin¬
wies. Auch Isi Sud , Mefaked des Prager Betar , hielt an
Dr. Soskin eine eindrucksvolle hebräische Ansprache . Der
Vortrag Dr . Soskins fand bei der Zuhörerschaft begeisterte
Aufnahme . Dr . Soskin , eine achtunggebietende Erschei¬
nung , ein Jude mit rein zionistischer Vergangenheit , spricht
ohne Pathos und Demagogie . Er bringt in einfachem , aber
überzeugendem Tone Tatsachen und schildert Notwendig¬
keiten , ohne Uebertreibung der Rhetorik . Man fühlt in ihm
den klaren Denker , den Wissenschaftler und Diplomaten.
Kein Wort spricht er, ohne es vorher strenge zu prüfen,
keine Behauptung stellt er auf , ohne nicht die wahren
Grundlagen beweisen zu können , keine Beschuldigung er¬
hebt er , ohne nicht ihre Stichhältigkeit belegen zu können.
Das ist Dr . Soskin und darum ist es kein Wunder , wenn
er überall Begeisterung und. Achtung erntet . Nach dem
Vortrag , dem weit über 300 Menschen beiwohnten , fand
eine Zusammenkunft der Revisionisten statt , in welcher
er die Mitglieder zu intensivster Arbeit aufforderte.
poktor
Herrn
zu Ehren
Zum Empfang
waren einige Mitglieder und Gäste geladen,
.Soskins
darunter auch bekannte Prager Zionisten . Herr Dr . Soskin
sprach vor diesem kleinen Kreis ganz offen über die
momentanen Schwierigkeiten in der Innen - und Außen¬
politik des Zionismus und wies die Wege, die zur Ver¬
Mazzoth — konterrevolutionär
meidung weiterer .Schwierigkeiten zu wählen seien. Diese
wird berichtet:
Aus Moskau
Aussprache verlief sehr angeregt , da in einer längeren
viele interessante und wichtige Fragen aufge¬
Die Moskauer Synagogenverwaltung hat auf dem Debatte
worfen wurden.
mit
eine Mazzothbäckerei
Friedhof
jüdischen
an das lettische
appelliert
Dr . Soskin
modernsten Maschinen zwecks Versorgung des religiösen
Volk . Am Sonntag fand in Prag die Gründungsfeier des
Zionisten
lettischer
Studentenverbandes
zu den
Teiles der jüdischen Bevölkerung mit Mazzoth
statt . Erschienen waren der lettische Gesandte Exzellenz
kommenden Pessachtagen errichtet . Bis heute aber hat
, Herr Dr . S. E. Soskin als Vizepräsident der
Duzmans
der Moskauer Stadtsowjet die Erlaubnis zur Eröffnung
Weltunion der Zionisten -Revisionisten , der Direktor des
. Man führt dies auf die Keren Hajessod , Leib Jaffe , uhd' die Vertreter , der ver¬
erteilt
der Bäckerei nicht
zionistischen Verbände und politischen Gruppen.
schiedenen
kommunistischen Zei¬
Kampagne der jiddischen
In lettischen , tschechischen , hebräischen und deutsehen
tungen zurück , die darauf hinweisen , daß das Warschauer
Ansprachen wurde zuerst das Ziel des neuen Verbandes
" Kreise im Ausland
Rabbinat und andere „klerikale
dargelegt , worauf derselbe von den einzelnen Delegierten
Exzellenz
wurde . Nach einer Ansprache
Aufrufe zur Pessachhilfe an die Juden Rußlands ver¬ begrüßt
ergriff Dr . Soskin das Wort und führte aus,
öffentlicht hatten , in denen ein Vergleich mit den Zeiten Duzmans
daß Lettland eigentlich die Wiege des Revisionis¬
der „spanischen Inquisition " angestellt wird . Die jiddische mus gewesen sei, auch hat von dort der Betar seinen
fcommunifrtische Presse sieht in den ausländischen Hilfs- Ausgang genommen . Das lettische Volk, das nach harten

.lieber , zwei Millionen Juden in New York
Dr . Julius Mahl er von der Columbia-Universität
hat festgestellt , daß im Jahre 1932 2,001:104 jüdische
S e e 1e n in Groß-New York lebten ; sie machten 27,7 Pro¬
zent der gesamten Bevölkerung New Yorks aus . Während
unter der allgemeinen Bevölkerung das : Verhältnis der
33 Prozent betrug , zählte
Geborenen
im Aiislande
46 Prozent im Ausland Geboren^
man unter den Juden
Unter der allgemeinen Bevölkerung betrug die Ge¬
16,5 pro Tausend , in der jüdischen Be¬
burtenzahl
völkerung betrug die Geburtenzahl 17,5 pro Tausend . Die
betrug . bei Juden 42 pro
Kindersterblichkeit
Tausend gegen 57 pro Tausend bei Nichtjuden . Auch die
war bei Juden niedri¬
Sterblichkeit
allgemeine
ger als bei Nicht juden (8,5 gegen 10,4) . Während die
bei den Juden
Sterbefälle infolge Zuckerkrankheit
höher sind als bei. den Nichtjuden , ist die Sterblichkeit
bei Juden um 50 Prozent geringer als
infolge Syphilis
ist bei
bei Nichtjuden . Auch die Altersgliederung
der jüdischen Bevölkerung günstiger als bei der nichtjüdischen . 40,1 Prozent der jüdischen Bevölkerung stehen
im Alter von unter 21 Jahren , während unter der nicht¬
jüdischen Bevölkerung nur 34,9 Prozent in dieser Alters¬
stufe stehen.
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semestrlges Stiftungsfest

Dienstag , 4. Apill 1933,
um halb 9 Uhr abends

BALL

im Mliitärkaslno , I, Schwarzenbergplatz
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i

Karten (nur gegen Einladungen ) und Aus * I
künfte : A. V. „Kadlmah ", I, Biberstraße 26 j
im Souterrain , von 15 bis 20 Uhr
liiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
Kämpfen seine Freiheit erlangt hat , versteht die zionisti¬
schen Tendenzen des jüdischen Volkes und hat zusammen
mit anderen Völkern seine Unterschrift auf das Dokument
gesetzt , das den Juden ihre eigene Heimat zusichern soll.
Dr . Soskin appelliert an das lettische Volk durch seinen
Gesandten in Prag , seine den Juden freundliche Stimme
auf dem internationalen Forum geltend zu machen . Nach,
einer kurzen Ansprache Leib Jaffes fand die feierliche
durch Absingen der „Tikwah " ihren
Veranstaltung
Abschluß.
Verbindungen
Die revisionistischen
zu Ehren
" veranstalteten
- Hasmonea
„Bargiora
Dr . Soskins eine Zusammenkunft . In der Ansprache wies
Dr . S. auf die Wichtigkeit der zionistischen Studenten¬
schaft für unser Aufbauprogramm hin . Die anschließende
Debatte befaßte sich hauptsächlich mit praktischen , die
studierende zionistische Jugend betreffenden Fragen und
verlief sehr angeregt.
an
Krieg ." Eine Kritik
„Der jüdische
Roman . Im Rahmen der
Lion Feuchtwangers
Prager Ortsgruppe der Union der Zionisten -Revisionisten
(Polen ) einen öffent¬
hielt Gg. Jehuda Zylkiewicz
lichen Vortrag mit obigem Thema . Der Referent unter¬
warf jede einzelne Figur des Romans einer scharfen Ana¬
lyse und schuf sich derart die Grundlage für seine außer¬
ordentlich lebhafte und interessante Kritik, - die haupt 1sächlich in den Widersprüchen zwischen den Schilderungen
und der wahren geschichtlichen UeberFeuchtwangers
, der Ver¬
Flavius
lieferung gipfelte . Josephus
räter , ist von dein Dichter zu einem Helden des jüdischen
Volkes gemacht worden , der allerdings infolge der Ein¬
flüsse fremder (römischer ) Kultur eine dem rein Jüdi¬
schen zuwiderlaufende Welteinstellung erhält , die ihn un¬
vermeidlich zwingt , die römischen Interesesn den jüdi¬
schen zumindest gleichzuordnen . Es ist das typische Bild
, was den Referenten
des Assimilationsjuden
auch veranlaßt , Gleichartigkeiten zwischen dem Dichter
und seinem Romanhelden zu finden . Auch für andere
gleichfalls
Personen , die jedoch von Feuchtwänger
historisch falsch geschildert wurden , findet der Kritiker
in der heutigen Zeit Parallelen . Die Kritik beschränkte
sich nur auf die historischen Grundlagen des Romans,
unter voller Anerkennung seines literarischen Wertes.
Dieser Roman hat für den nationalen Juden keine Be¬
deutung als historisches Werk , sondern stellt ein Muster¬
, die in
Assimilation
beispiel dar für kulturelle
dem Roman ihre psychologische Erklärung findet.
M. G,

Brith Trumpeldor

(Vom Büro des Shllton in Paris.)
S h 111 o n. Gemäß dem Bericht des wehrsportlichen
Shilton bestehen Pelugot-Timronim (Gruppen
des
Departements
zur Vorbereitung zur Betariade, die direkt dem wehrsportlichen
Departement des Shilton unterstellt sind) in folgenden Ländern:
Polen (11), Litauen (3), Tschechoslowakei(3), Oesterreich (3),
Lettland (1) und Belgien (1); alle Pelugot-Timronim umfassen
884'Betarim.
P a 1ä s t i n a. Am traditionellenGang zum Grabe Trumpeldors am Tel-Hai-Tag nahmen in diesem Jahr 350- uni¬
formierte Betarim aus allen Teilen des Landes teil. An der Kon¬
ferenz der Pelugot-Avoda (Arbeitsabteilungen), die am 11. März
in der Kolonie Rosh-Pinna (Obergaliläa) stattfand, nahmen
198 Vertreter aus Rosh-Pinna. Hedera, Kefar-Saba, Herzlia,
Nathania, Ramath-Gan und Rehoboth teil. (Die Pelugot in
Petach-Tikva und Rishon-le- Qion waren nicht in der Lage, Ver¬
treter zu entsenden.) Als Gäste waren der Natziv Dr. Julius
Fröhlich und Herr Abba Achimen- anwesend.
Litauen . Während seines Aufenthaltes in Litauen be¬
suchte der Rosch-Betar Herr V. Jabotlnsky den Ken In Kowno
-SHzung mit
und weihte dessen Fahne ein. Es fand eine Netssivut
der Beteiligung des Rosch-Betar statt. In Siauliai veranstaltete der
Ken zu Ehren des Rosch-Betar einen Fackelzug.
. In Riga empfing der Rosch-Betar die
Lettland
Parade des Rigaer- Ken und wohnte der feierlichen Verteilung
der „Darkiyot-Betar" (Betar-Pässe) an die Olim des lettländlschen Betar bei. Im Ken Dwinsk (Dünaburg) wurde eine
Pelugot-Timronim gebildet.
Estland . Neugegrllndete Initiativgruppen des Betar
bestehen in den Städten Reval, Dorpat, Narva und Valk.
. Nachdem der erste Versuch, in Helsingfors
Finnland
eine betarische Initiativgruppe ins Leben zu rufen, mißlungen
war, gelang es dem lettländischen Instruktor M. Gelbart, eine
Gruppe zu schaffen, der zumeist ehemaligejüdische Soldaten der
finnländlschenArmee angehören.
D a n z i g. Am 25. und 26. März findet in Danzig die
II . Jahreskonferenz des Betar im Freistaatgebiet statt. Die Tages¬
ordnung enthält Referate des Natziv E. Gleser sowie der Betarim
.L.,Braun und Maimon.
. Bei der Netzivut haben sich
Tschechoslowakei
Jüber 200 Betarim zur landwirtschaftlichenHachschara gemeldet.
Die Netzivut ist jedoch nur in der Lage, 70 bis 80 dieser Gesuche
'positiv zu beantworten. Die Netzivut organisierte in Karpathoruöland eine separate landwirtschaftlicheHachschara-Instltution
clss Botin*»
. Der Ken in Buenos-AIres ist Im
Argentinien
Wachsen begriffen. Er zählt zur Zelt etwa 200 Betarim aller
Dargaot (Altersstufen). Am 19. März veranstaltete der Ken eine
: Trumpeldor-Feier, an der die Herren Dr. Nissenbaum, D. Elencave, A. Tabatschnik, I. Bokser und I. Rösenberg in hebräischer,
jiddischer und spanischer Sprache auftraten.

Seder *Abende
im

Restaurant

2
,ll,uiienbrunngosse
Tonello
Telephon A47 -4-50

sss am 10«und II« April 1911=
Kompl.Nachtessen inkl. Wein,Mazzesu. MokkaS 8.—
Schluß der Voianmtldung für den 1. Seder Sonntag,
9. April , für den2. Seder Montag , 10, April
Den Seder hält in uneigennütziger Weise Herr Chef¬
redakteur Eugen Filier »Heller
1
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kann nichts Besseres geben . . .

um zu „Pessach " den Festtisch damit zu schmücken und
den Gaumen zu erquicken , als die auf höchster Stufe
stehenden , in Hygiene der Erzeugung , Geschmack,
Bekömmlichkeit und Kaschruth unübertrefflichen

Seit 40 Jahren
sind „Schmidl - Mazzoth " als das beste und
bezüglich Kaschruth durchaus einwandfreies Erzeugnis
und beliebtl
bekannt

Ein Versuch wird Sie begeistern!
Erzeugt unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwürden
Herrn Oberrabbiner Babath — Die Mazzoth werden

1

Schmidl-

Nachrichten

Gegen Jabof faikys

Pufsdi

Au9 Kaunas (Litauen ) wird der „Neuen Welt"
unterm 29. März gedrahtet:
Litauen«
Das revisionistische Zentralkomitee
eigenmächtiges , einem Putsch
verurteilt Jabotlnskys
gleichkommendes Vorgehen . In der Sitzung vom 28. d.
wurde beschlossen , ausschließlich die bisherige , legale
Exekutive der Weltunion (Großman , Machover , Sosldn,
Stricker ) anzuerkennen.

Aus Jugoslawien

Mazzoth!

aus dem leinsten Mehl erzeugt!
Verlangen Sie die neue*
besonders schmackhafte

SPEZIAL «MARKE i*NL

B«

<Ä

grU«V%arv*Z!

, Leopoldsgasse 43
: nie:N. Brodetzki »11
Zßfi
In allen besseren

Letjte

Tel. A.46 -1-90
A-GO-2-63
A-41- 9-32

Geschafften erhältlich I

»Links « und »Redit §«
, der bekannte Gelehrte, Arbeiter die ruhigsten , die „mit der gegenwärtigen Lage"
Prof . Josef Klausner
Zufriedenen ? Allerdings , wo es um ihre Klassen¬
schreibt in der Jerusalemer Zeitschrift „Bethar " :
geht , berücksichtigen sie die Wirklich¬
Es war am in . Zionistenkongreß . Die Opposition interessen
gegen HerzI war stark . Die Mitglieder der Opposition, keit am wenigsten . Es fehlt eben die Logik.
mit
gleichzeitig
daß
,
verlangten
,
gehörte
auch
ich
zu der
Arbeit auch die kolonisato¬
der politischen
Tätigkeit in Palästina unterstützt werde , damit
rische
anderen Lande als Palästina als
einem
von
Gerede
das
Ziel für den Zionismus endlich aufhöre . Als David
, Pro¬ I
In diesen Tagen feiert Dr . Josef Klausner
Trietsch mit Zustimmung Herzls die Insel Cypern als
Kolonisationsland vorschlug , da erhoben sich der ver¬ fessor an der Hebräischen Universität in Jerusalem , das
storbene Schenkin und ich und drängten ihn von der vierzigjährige Jubiläum seiner literarischen , wissenschaft¬
ver¬
Tribüne weg. Am dritten Tage des Kongresses
ist eine
anstalteten die Zionisten Rußlands , die fast alle zur lichen und publizistischen Tätigkeit . Klausner
gegen
man
der
in
,
Beratung
eine
der glänzendsten Gestalten der jüdischen Moderne . Reinste
,
gehörten
Opposition
die Exekutive (lies : Herzl ) scharf loszog — ganz im Wissenschaft , gründlichste Kenntnis der Weltkultur und
Stil einer oppositionellen Partei.
der Kultur des Judentums sind bei ihm in wundervoller
Inmitten dieser Debatte erschien unerwartet Herzl
im
im Saal . Alles wurde stumm . Die Opposition erhob sich Harmonie verschmolzen . Er begann seine Tätigkeit
von den Plätzen und Dr. Könen Bernstein stellte die „Hameliz " vor 40 Jahren . Seither ist er unermüdlich
Fraktion dem Führer Herzl wie folgt vor : „Gestatten
tätig . Dutzende Bücher und Broschüren sind seiner Feder
Sie mir , Herr Präsident , Ihnen die rechte Opposition
Jesus ", „Die Epoche des
Werke
vorzustellen ." Darauf erwiderte Herzl : „Sie meinen wohl entsprungen . Seine
. Sie sind ja die zweiten Tempels " genießen Weltruf . Seine „Geschichte
Opposition
die extrem Unke
#ie „Geschichte der neu¬
,
und
;
Maximalisten , also die Revolutionären , daher die linke
Volkes"
des jüdischen
Opposition/'
hebräischen Literatur "' sind unerläßliche Quellen zum
' An' diese Episode erinnere ich mich , wenn die Studium des Judentums . Klausner ' schrieb auch natur¬
„Linken " im Zionismus und ihre
heute herrschenden
wissenschaftliche Werke , die trotz ihrer populären Form
„demokratischen " Helfer die Revisionisten als „Rechte"
und „Reaktionäre " bezeichnen . Das ist nicht bloß falsch,
immer auf exakt wissenschaftlicher Höhe blieben. Er
es ist sogar eine Verdrehung . Ich gehöre der revisio¬ gehört zu den glänzendsten Erneuerern der hebräischen
nistischen Partei nicht an . Ein wahrheitsuchender Schrift¬
Sprache und ist so zum Lehrer ; Erzieher und Wegweiser
steller darf sich nicht einseitig parteiisch binden.
Aber ich möchte wissen, was bei uns das Kriterium
der jungen Generation geworden . Er ist aber nicht nur
für Rechts und Links ist ; wodurch wir , d. h. jene , die den Gelehrter und Schriftsteller geblieben . Er wurzelt tief im
Primat der Politik anerkennen , die die Auswüchse des Leben, und als solcher nimmt er Anteil am öffentlichen
Klassenkampfes perhorreszieren , „Rechte " sind.
Leben . Er ist Judenstaatler par excellence . •Diese seine
In der Welt sind die Rechten — die Konservativen,
die jede Neuerung Ablehnenden . Wir jedoch wissen , wie Einstellung bekundet er stolz und würdig an der mit
sich die zionistischen Arrivierten zu uns verhalten.
brith -schalomistischem Geist infizierten Universität in
Sind wir gegen die Arbeiter ? Keine Spur . Wir sind Jerusalem.
vielmehr für hundertprozentige jüdische Arbeit . Die Zahl
Er ist der Liebling der nationalen Jugend Palästinas.
der nationalen Arbeiter wächst von Tag zu Tag . Das ist
kein Zeichen von Arbeiterhaß.
Erst vor wenigen Monaten begann er mit der Herausgabe
Oder vielleicht sind wir „Rechte ", weil wir gegen einer
politischen
und
wissenschaftlich -literarischen
, dlckder antidemokratischen
die Herrschaft
", welche alle Erscheinungen des
börsigen Juden im Zionismus sind ! Wem verbietet die Re¬ Monatsschrift „Bethar
jüdischen und nichtjüdischen Lebens behandelt . Klausners
gierung die Einreise nach Palästina , Jabotlnsky
? Wer sind also die Wirksamkeit kann nicht gelegentlich seines Jubiläums er¬
oder dem Revolutionär Locker
Radikalen , die Revolutionären im zionistischen Sinne?
schöpfend dargestellt werden . Es ist auch zur Zeit nicht
Wir, die wir in die Kerker gehen , oder die personae
aktuell.
gratae der gegenwärtigen Regierung In Palästina ? Und
es
wo
,
Ländern
allen
In
:
Der Dank des zum neuen Leben erwachten jüdi¬
Arbeiter
die
an
Frage
eine
noch
Unterdrückung gibt , sind es die Arbeiter , die für Frei¬
schen Volkes ist ihm gewiß . Möge er weiterhin die
heit kämpfen , die sich den Anordnungen der Regierung
Festung „Bethar " im jüdischen Palästina bleiben.
die „linken"
nicht fügen . Warum sind ausgerechnet

Professor

Kundgebung fUr den Jüdischen Weltkongreß in Paris
Aus Paris : Maitre Henri Tor res , der bekannte
Anwalt , war Hauptredner auf der großen Kundgebung,
die am 6. März in Paris zur Unterstützung des Ge¬
Weltkongresses
Jüdischen
eines
dankens
Kongreß¬
französischen
vom repräsentativen
einberufen wurde . Als zweiter Redner appel¬
komitee
Senator
Staatsmann
lierte der bekannte französische
Justin Godart , Präsident des Komitees France -Palestine , als Franzose an die französischen Juden , sich
in einem
Welt
der ganzen
mit den Juden
zusammenzuschließen ; dieser Zusammen¬
Kongreß
, an ihrer
geben
Veranlassung
keineswegs
schluß würde
zu zwei¬
Frankreich
gegenüber
Loyalität
, er würde die Achtung, , die das
feln , im Gegenteil
. Es
erhöhen
französische Volk für sie hegt , noch
sprächen dann noch General Weiller , der Dichter Andre"
Spüre, Leönce Bernheim und Mme. Yvonne Netter für
den Gedanken des Kongresses.
Eine judenfeindliche Anfrage im englischen
Parlamente
wird berichtet:
Aus London
E . Doran , konservativer Abgeordneter für den
an den
Bezirk Tottenham ; richtete im Unterhaus
die Frage , ob
Minister des Innern Sir John Gilmour
er im Hinblick auf die gegenwärtige Lage in Deutschland
Maßnahmen ergreifen wolle, um die Einwanderung

Br\ Jo §e( Klausners

Jubiläum

nach England
aus Deutschland
von Juden
zu verhindern.
Innenminister Sir John Gilmour erwiderte : Es ist
in den englischen Gesetzen nicht vorgesehen , daß in der
nach
Behandlung von Ausländern Unterscheidungen
gemacht
und Rassezugehörigkeit
Religion
werden . Das Fremdengesetz gibt uns die Befugnis , unser
Zufluß von Fremden zu
Land vor unerwünschtem
schützen . In der Anwendung dieses Gesetzes lassen wir
uns einzig und allein von der Rücksicht auf die Landes¬
interessen leiten.
bor an fragte weiter : Weiß der Innenminister,
jetzt Deutschland
Juden
daß Hunderttausende
verlassen und , da andere Länder ihnen verschlossen sind,
(Arbeiter¬
Buchanan
?
zuwenden
sich England
parteiler ) ersuchte den Minister , definitiv zu erklären,
Sonder¬
daß bei Einwanderungsbewilligungen keine
gemacht werden
für Juden
beschränkungen
würden.
die zweite Frage
Während der Innenminister
Dorans unbeantwortet Heß, gab er auf Buchanans Frage
die Erklärung ab , es sei in keiner Weise beabsichtigt,
gegen einwanderungs¬
eine Sonderbeschränkung
willige Juden Platz greifen zu lassen.

Aufruft
Der provisorische Ausschuß zur Gründung einer
Gruppe des Sonderverbandes der Zlonisten -Revisionisten
in der Zionistischen Weltorganisation in Jugoslawien , dem¬
nach Im Rahmen des Jugoslawischen Zionistischen Landes¬
verbandes , meldet allen Zionisten In Jugoslawien , daß sich
der Ausschuß konstituiert hat und daß davon das Ar¬
beitskomitee des Jugoslawisch -Zionistischen Landesver¬
bandes , verständigt wurde.
Wir fordern alle Zionisten in Jugoslawien auf , die
Interesse für unsere Arbelt haben , Ihre Adresse zwecks
Herstellung eines Kontaktes gleich an die Adresse:
, Zagreb , Klaoniöka ul . 11/UI .,
Alfred Platzner
mitzuteilen.
FUr den Provisorischen Ausschuß des
Sonderverbandes der Zionisten -Revisionlste»
in Jugoslawien
Alfred Platzner.
.
David Spitzer
Aufführung gelangten Werke von Mendelssohn , Alman„
Brandmann und Goldmark . Nach der Pause exekutierte
die ausgezeichnete Bratschistin Lotte Hammerschlag,
über die bereits an dieser Stelle berichtet wurde , die
Rhapsodie von A. Weprik und „Aus dem Hohen
Lied " von G. Hamburg . Als Uraufführungen waren
" von Alman
Bäumelech
die grininke
„Unter
und drei palästinensische Hirtenweisen von I . Brandmann
vorgesehen . Alman verarbeitet jüdische Motive, die sehn¬
süchtigen Weisen unseres Volkes , zu einem kunstvollen
Chor, der großen Beifall fand . Brandmann schöpft seine
drei Chöre aus dem Volke, aus der einfachen Psyche des
palästinensischen Menschen . Es sind Originalmelodien , ein
Hirtenlied , Lied des Kameltreibers und Lamm und BÖcklein. Die Melodik ist einfach , ihre Akzente ohneweiters
verständlich , die Harmonik interessant , o'hne aufdring¬
lich zu sein . Die chortechnische Verarbeitung ist mit
großem Geschick durchgeführt und verrät ein starkes
Talent und einen echten Musiker.
Neben den vollkommen abgerundeten Darbietungen
des ausgezeichneten Chores wären noch die Solisten
Dr . I . Mann.
lobend hervorzuheben .

udifdie Sport * und
iiiiiliiiiliii Turnbewegung
Hakoah in Abstiegsgefahr
Gegen W. Ä. O. 4 : 0 verloren
Nach den empfindlichen Niederlagen gegen Wacker
und Rapid wurde Hakoah auch von W . A. C. überlegen
geschlagen . Die ältesten Anhänger des Vereines können
sich nicht erinnern , daß jemals eine Haköah -Mannschaft
derart leichtsinnig Punkte vergeben hatte wie die der¬
zeitige Formation . Der W . A. C. war ohne seine zwei
besten Spieler , Hiden und Sesta , angetreten , und ein Sieg
der Hakoah wäre keine Heldentat gewesen . So aber ließen
sich die Blau -Weißen überlegen abfertigen , wobei die
eigenen Verteidiger dem Gegner den Sieg besonders leicht
machten . Was nützt der beste Tormann , wenn ihn seine
Backs stets nervös machen und er davor zittern muß , daß
ihm die Verteidiger jede Abwehrmöglichkeit rauben . Das
Match hätte vielleicht einen ganz anderen Ausgang ge¬
nommen , wenn nicht die Backs drei schwerwiegende
Fehler verursacht hätten , die dem W. A. C. ebensoviele
Treffer eintrugen . Die Deckung arbeitete wie immer ver¬
läßlich , während die Stürmer systemlos kämpften und
jede Schußfertigkeit vermissen ließen . Der rechte Flügel
versagte vollständig . Stern wurde gut abgedeckt , Heß ist
zu langsam und Weißkopf ließ sich zu sehr auf Spielereien
ein. Trainer Dittrich wird den Krieauern eine Spur von
Mannschaftsspiel beibringen müssen , sonst werden sich
keine Erfolge einstellen . Durch diesen Mißerfolg ist
Hakoah auf den letzten Platz zurückgefallen und in die
Gefahr des Abstieges geraten . — Kommenden Sonntag
im Stadion gegen
spielt die jüdische Mannschaft
und wird alles daransetzen müssen , um
Admira
wenigstens einen Punkt zu retten.
Handballmeisterschaftsentscheidung
Am kommenden Samstag findet um 17 Uhr auf
dem Hakoah -PIatz das Handballmeisterschaftssplel
Hakoah I—Siemens I
statt , in welchem die Hakoah auf den Tabellenführer
Siemens trifft , welcher derzeit zwei Punkte vor der
Hakoah liegt . Im Falle eines Sieges tritt die Hakoah an
die Spitze und hat ihre Aussichten auf die Erstklassig¬
keit verbessert . Die Hakoah hatte in den letzten Spielen
sehr stark unter Spielerverletzungen zu leiden und wird
dieses Spiel wieder in bester Aufstellung bestreiten und
nichts unversucht lasesn , um ihre Chance auszunütezn . Es
wird von besonderer Bedeutung sein , wenn ein großer
Anhang dem Spiele beiwohnt . Die ganze jüdische Sport¬
welt sollte es sich 'zur Pflicht machen , auch einmal die
Handballer der Hakoah in ihrem schweren Kampf zu
unterstützen , und hat die Sektionsleitung durch niedrige
dafür Sorge getragen , daß jeder dem
Eintrittspreise
beträgt
Spiele beiwohnen kann . Der Einheitseintrittpreis
bloß 60 Groschen.
*

I gegen
Hakoah
Pflichtspiel
Das
I endete 3 : 1 zugunsten der Gymnastiker.
Gymnastik
Die Hakoah trat nur mit der halben ersten Mannschaft
an und benutzte den Anlaß zu einem scharfen Training
und zur Erprobung junger Kräfte , welche sich jedoch
nicht bewährten.
*
Am 9. April treffen die vier Erstplacierten der
Handballmeisterschaft auf dem Hakoah -Platz aufeinander.
Chorkonzert des „Wiener jüdischen Oesangvereines ".
Um 10 Uhr spielen Siemens gegen Venus und um 11 Uhr
Am 22. März absolvierte der „Wiener jüdische
Hakoah gegen Austria . Um 9 Uhr spielt die Hakoah«
Cfrormelsters
seines
Leitung
Gesangverein" unter der
sein diesjähriges Chorkonzert, Zun Reserve gegen Austria»
I, Brandmann

ftetteS
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EHE-ANBAHNUNG

freudige junge Damen und Herren . Interessenten wollen
sich jeden Donnerstag nachmittag auf dem Hakoah -Platz
. (Hockeyplatz ) einfinden . Eventuelle Auskünfte auch
nell — c/i'sfrfct— seriös — besorgt provisionsfrei jeden Dienstag abends im Klubheim, I ., Wieslngerstr . 11
(Caf6 Atlashof ) .
Jüdisch -akademischer Sport
Der Akademische Verein jüdischer Mediziner for¬
dert alle jüdischen Studenten , welche Tennis
spielen
wollen, auf , sich Mittwoch oder Freitag
WIEN XVII, BEHEIMGASbE 15, I. STOCK
, TOR6 oder erlernen
zwischen 14 und 15 Uhr im Vereinshelm , IX ., Währinger¬
BUCHHANDLUNG
Prospekt * gratis ; brieflich gegen 48-g-Merke straße 15, 4. Stock, bei Kollegen Feil anzumelden .
Es
Sprechzeit von 2 bis ? Uhr
wird geplant , bei genügender Teilnehmerzahl , einen L- HIRSCHMANN
eigenen Platz zu mieten . Nähere Auskünfte im Heim des LIBAU , HELENENSTRASSE22
A. V. J . M. Gäste herzlichst willkommen.
Große Erfolge des Boxklubs Makkabi bei
Das Ping - Pong - Spiel zwischen dem Akade¬
mischen Verein jüdischer Mediziner und dem Jüdischden Neulingsmeisfersdtaften
Akademischen Juristenverein endete 7 : 2 für A. V. J . M.
Makkabi gewinnt den Meistertitel im Fliegen - und
Für den A. V. J . M. waren erfolgreich die Kollegen
tut gut daran . 2 Minuten Aufmerksamkeit
bringen
Mertens (3), Feil (2) und Weihardt (2) ; für den J . A. J . V.
Federgewicht und den silbernen Pokal des Verbandes
die Kollegen Schächter Max (2), Bernfeld (0) und jedem Leser lohnenden Gewinn . Aufgepaßt : Die kom¬
mende
Woche
ist
die
Der Boxklub Makkabi hat bei den diesjährigen
letzte
der
von
dem
kaufenden
Schächter Egon (0). Zahlreiche Kollegen folgten dem
Neulingsmeisterschaften ganz ausgezeichnete Erfolge er¬ überaus interessanten Spiel mit großem Interesse.
Publikum
mit so großer Begeisterung
begrüßten
zielt und als einziger jüdischer Boxklub Wiens die blau¬
Touristik - und Ski -Klub „Hakoah ". Aus Anlaß des
„Schilling
- Wochen
" des Warenhauses
Schiff¬
weißen Farben
in ehrenvollster
Weise vertreten.
am
Sonntag
,
den
2.
April
d.
J
.,
auf
der
Rax
stattfindenden
mann
.
Zehntausende
haben
diese größte Verkaufs¬
Schlängler
hat im Fliegengewicht
mit tech¬ Skiwettrennens , an dem auch die Hakoah
teünehmen
nischem k . o.-Sieg den Meistertitel errungen ; Saß wurde
sensation
des
Jahres
1933
zu
ihrem
Vorteil
ausge¬
wird , veranstalten wir eine Autobussonderfahrt
verdient Meister im Federgewicht
. Mit zwei
nützt . Niemand versäume die letzten Tage . Kaufen Sie
zu besonders ermäßigten Preisen . Der Fahrpreis beträgt
Meistertiteln
hat der Boxklub Makkabi gleich¬ ab
Wien,
—Raxstation und zurück , sowie die Damenkleider , Damenmäntel , Damenwäsche , Herren¬
zeitig den silbernen
Pokal
des Oesterreich
i- Bergfahrt Morzinplatz
der Seilbahn S 10.80. Abfahrt um 6 Uhr früh
wäsche , Herrenkleider , Strumpf - und Wirkwaren,
schen
Amateurboxverbandes
gewonnen, der
am Sonntag . Gäste willkommen . Letzte Anmeldungen
für den Klub mit den meisten Siegen bestimmt ist , da
Wollstoffe , Waschstoffe , Seidenstoffe , Schuhe für
Freitag , im Klubheim I ., Wiesingerstraße 11, Telephon
Makkabi als einziger Klub zwei Meistertitel bei nur fünf
R-25-0-10. — Ausflüge in den Wienerwald : Sonn¬ Mann , Frau und Kind sowie alles für Küche und
starkenden Makkabini erreichen konnte , während alle
Heim . Qualität und Preis werden Sie aufs angenehmste
andörn Klubs, darunter Bundesheer , Bundespolizei, Sport¬ tag , den 2. April : Treffpunkt Endstation der Linie J
klub , Vienna , Rapid u. a . nur einen Meistertitel erreichen
(Josefstadt -Ottakring ) um %9 Uhr , Führer : Ernst Grab.
überraschen . Vergessen Sie nicht : Dienstag , der Tag
konnten.
— Sonntag , den 9. April : Treffpunkt Endstation der
für s t a r k e Frauen , Freitag : der Tag für das Kind.
Stadtbahn in Hütteldorf um # 9 Uhr , Führer Ingenieur
Die sorgsame Pflege des Nachwuchses hat es dem
Für alle , die ihr Geld nicht verschwenden
, son¬
F . Prinz . — Ostertour
16. und 17. April : Abfahrt
Boxklub Makkabi ermöglicht , trotz dem Verlust seiner
dern gut und richtig verwenden
Sonntag , den 16. April , nach Gutenstein ab Südbahnhof
wollen , gilt die
besten Kräfte durch Uebergang zum Professionalismus,
um 6,15, Führer : Otto Politzer , Route : Handlesberg—
Parole : Auf zu Schiff mann , Kauf
in kurzer Zeit seine führende Stellung im Boxsport wieder
bei Schiffmann,
Oberberg . Voranmeldung notwendig . Klubabende jeden IL , Taborstraße 4 8, Provinzversand per
zu erringen , an welchen Erfolgen der langjährige Trainer
Nachnahme,
Freitag von 20 bis 22 Uhr , I., Wiesingerstraße 11, Tele¬
des Vereines , Boxmeister
F . Krausz , hervorragen¬
Fahrtvergütung . Besichtigen Sie heute
noch unsere
den Anteil hat.
phon R-25-0-10.
Schaufenster .
E
Der Boxklub Makkabi fordert auf diesem Wege
alle Freunde und Gönner des jüdischen Sportes auf , ihn
in seiner Arbeit tatkräftigst zu unterstützen und aktive
von dem vorzüglichen Geschmack der mit Recht so
Mitglieder zu werden , sowie bei Veranstaltungen unseren
Kämpfern durch aktive Anteilnahme den nötigen mora¬ beliebten und bevorzugten „Schmidl
für den verwöhnten Gaumen sind die seit vielen Jahren
- Mazzoth
".
lischen Rückhalt zu geben.
von Tausenden jüdischer Hausfrauen als besondere
Dieses österreichische Qulitätserzeugnis
ist mit an¬
„Pessach
- Delika
'tesse " erkannten und anerkann¬
Anmeldungen und Training in unserem hygienisch
zu vergleichen
, weil
und sportlich bestens adaptierten Lokal , IX., Liechten¬ deren Mazzoth nicht
ten „Strum - Mazzoth
". Die besondere Beliebtheit
diese sie in Hygiene , Bekömmlichkeit und erlesenem
dieses hervorragenden österreichischen Fabrikats wird
steinstraße 20, Montag , Donnerstag , Samstag von ya8 bis
leicht verständlich , wenn man die bekannte Mazzoth%10 Uhr abends . Geringer Mitgliedsbeitrag , Duschen,
Geschmack nicht
erreichen
. Der ausgezeichnete
alle Boxtraininggeräte
Bäckerei „H. Strum " tn der Rotensterngasse besucht.
für Kampf - und Gesund¬
Huf , den die „Schmidl -Mazzoth " seit Jahrzehnten
heitsboxer
. Ab Mai Freilufttraining auf eigenem Platz
Vor,allem fällt dem Besucher die peinliche Sauberkeit der
genießen , hat sich in den letzten Jahren zu einer
im Augarten ."
Fabrikationsräume auf , die allen Erfordernissen modern¬
Li.
Popularität und Beliebtheit gesteigert , die nicht nur
ster Hygiene angepaßt sind . In den 6 Räumen des Hauses
Wiener Jüdischer Turnverein „Makkabi"
Nr . 11, die ausschließlich der Erzeugung von Mazzoth,
alle Bezirke Wiens , sondern auch viele Provinzorte
(Obmann Dozent Dr . Robert Willheim)
Grieß und Farvel dienen , sieht man eine Reihe eigen¬
umfaßt . Es ist dies das Verdienst des neuen Inhabers
artiger Maschinen , die den ganzen Erzeugungsprozeß —
Modernes Turnen und moderne Gymnastik für Kin¬ der „Schmidl -Mazzoth' <-Fabrik , Herrn Nathan Bro¬
vom Mehl (feinster Qualität !) bis zur ofenwarmen Mazze
der , Jugendliche und Erwachsene , Geräteturnen , Frei¬
de tzkis , den Wiener jüdischen Hausfrauen
— in der verblüffend kurzen Zeit von 3 Minuten erledigen.
seit
Die elektrischen Maschinen (Oefen) sind eine besondere,
übungen , Boxen, Jiu -Jitsu , Ausflüge , Spiele, gesellige
Jahrzehnten
als der ' liebenswürdige
und , tüchtige
patentamtiieh geschützte Konstruktion . Die rituelle
Veranstaltungen , Sommerturnplatz
Augarten , eigenes
Chef der großen Lebensmittelhandlung , H ., Leopolds¬
Aufsicht besorgen 3 Maschgichim des ehrw . Rabbinats
Bad in der Kuchelau , Sommer - und Winterlager für
gasse 43, bekannt ., Herr, '.Brodetzki hat seine große
der Israel . Kultusgemeinde , die für strengste Einhaltung
Jugendliche . Adressen
der
Turnlokale
: II ., Fachkenntnis und vielseitige Erfahrung in den Dienst
der Kaschruth -Vorschriften Sorge tragen . Eine Kostprobe
Leopoldsgasse 3 (Volksschule ) , Zentrale
bestätigt den Weltruf der Spezial
LX., Liechten¬ des neuen Unternehmens gestellt . Neue Rezepte , Ver¬
- Delikatesse
„Strums
runde
Mazzoth
". Sie schmecken wirk¬
steinstraße 20, X., Uhlandgasse 1 (Volksschule ), X., wendung nur erstklassiger
Mehlsorten , Veredlung des
lich ganz vorzüglich . Auch im Jahre 1933 dürfte das
Quellenstraße 52 (Volksschule ), XV., Herklotzgasse 21 Erzeugungsprozesses , neue maschinelle
Pessachfest im Zeichen der „Strum -Mazzoth " stehen . Daß
Vorrichtungen,
(Vereinshaus ), XVII ., Rötzergasse 9. — Auskünfte
die „Mazzoth-Bäckerei H . Strum " vorwiegend geschulte
strengste Reinlichkeit und Ausnützung der modernsten
werden bereitwüligst erteilt . Mäßige Beiträge (für Arjüdische Arbeiter beschäftigt , berührt den Nationaljuden
Errungenschaften
haben dazu geholfen , ein Produkt
besonders
. beitslose und Minderbemittelte reduziert ). Juden
sympathisch .
E.
und
zu schaffen , das an Qualität , Geschmack und Be¬
Jüdinnen
,
fördert
die
„Makkabi
bewekömmlichkeit
einfach
unübertrefflich
ist
.
Elegante
gung " !
O. F.
neue Badeanlagen , eine durchgehende
Reinigung
Hasmonea -Makkabi war diese Woche in der
und Adaptierung
der Fabriksräume
bieten Gewähr
Meisterschaft spielfrei , da sich „Strebersdorf * aufgelöst
Vereinigung der zionistisch-revisionistischen Jugend, Wien.
für
unbedingte
Reinlichkeit
und
einwandfreies
Kaschhat . Am kommenden Sonntag spielt die jüdische Mann¬
II .. Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm
. Samstag: 6 Uhr
ruth . Die religiösen Vorschriften werden unter Auf¬
Chaluz-Kwuzah Beth (Führung Ch. Fritz Kolb).
schaft in der Meisterschaft gegen „Heimhilfe " voraus¬
8 Uhr ChaluzKwuzah Alef (Führung Ch. M. Kerzner) ; Sonntag: halb 9 Uhr
sichtlich auf dem Hakoah -Platz . Zwecks Komplettierung
seht des Herrn Oberrabbiners
Babad strenge ein¬ Wanderung, Treffpunkt Schwedenplatz; Montag: dreiviertel 8 bis
einer zweiten Jungmannschaft werden talentierte junge
dreiviertel 10 Uhr Hebräisch-Kurse; Dienstag: 8 Uhr Flenargehalten . Die Wiener Juden werden heuer mit den
Spieler gesucht . Anmeldung jeden Donnerstag , ab 8 Uhr
veraammlung, pünktliches Erscheinen Pflicht; Mittwoch: Chaluzbeliebten „Schmidl -Mazzoth " , insbesondere mit der
Kwuzah (Mädchen) halb 8 Uhr (Führung Max Regah), halb
abends , im Klubcafe Lido, HL , Dampfschiffstraße 20. *
9 Uhr
Vortrag in der Union; Donnerstag: dreiviertel 8 bis drei¬
bekannten Spezialmarkt
„N . B."-Mazzoth , -Grieß
viertel 10 Uhr Hebräisch-Kurse, halb 9 Uhr
Hasmonea -Makkabi veranstaltet am Samstag , den
Kwuzah „Hagibor
und -F a r v e 1 besonders zufrieden sein .
(Führung Ch. F. Kolb).
1. April d. J ., einen Gründungsabend mit Akademie und
G. W.
Fiume. Ueber Einladung der Fiumaner revisiraisüschen
anschließendem Tanz . Es wirken u. a . mit : Hilde DulitzOrtsgruppe sprach kürzlich Herr Hans K o 1b aus Wien über
kaja , Otto Gros6, Das Parodisten -Duo, Charly May, Bobby
Die Haupttreffer
der Klassenlotterie
bei der
. Die Situation der Juden in der Welt". Herr
Kolb beleuchtete
Weiser und Max Eilenberg . Für die Veranstaltung , welche „Glückstelle Stein " an der „Hohen Brücke " ! Der Haupt¬
die prekäre Situation der Juden, wies auf Sowjetrußlandund
die
treffer V. Klasse S 80.000 auf Los Nr . 225 wurde wieder
im Cafö Lovrana , III ., Löwengasse 26, stattfindet , wurden
Vorgänge in Deutschland hin und schloß mit deni Appell, jetzt
mehr
denn
je
auf
die
Erreichung
unseres
Zieles
,
auf die Verwirk¬
die Eintrittspreise mit S 1.50 festgesetzt . Beginn %9 Uhr
von Kunden der „Glückstelle Stein ", Wien, I ., Wipplingerlichung
des
Judehstaates
hinzuarbeiten
.
Reicher
Beifall lohnte die
abends . Gäste herzlich willkommen.
straße 21 an der „Hohen Brücke ", Filiale : X., Favoriten¬
Ausführungendes Redners.
straße 101, gewonnen . Sehr interessant ist , daß auch der
Hasmonea -Makkabi hat eine Schachsektion ins
Der J . A. Philosophenvereinveranstaltet im Sommer eine,
billige Reise nach Palästina, um jedem Studenten zu ermöglichen,
Haupttreffer von S 80.000 in HI . Klasse dieser Lotterie
Leben gerufen , deren Leitung in bewährten Händen liegt.
an dieser teilzunehmen. Da der Preis von der Anzahl der TeUbei der „Glückstelle Stein " gewonnen wurde . Ferner
Anmeldungen und Auskünfte täglich ab 8 Uhr abends
nehmer abhängt, ersuchen wir die Reflektanten, sich so rasch
wurden bei ihr gewonnen viele Haupttreffer ä S 20.000, wie
im Klubcafe Lido, HJ ., Dampfschiffstraße 20.
möglich anzumelden
. Die Spesen belaufeni sichi auf S 270b\a
10.000, 8000, 6000, 5000, 4000, 2000, 1000. — Die Lose der 280. Anmeldungen beim Reiseleiter absolv
. philos. Marek Meiseis,
Guter jüdischer Nachwuchs im Bingen
II ., Taborstraße39/34
I . Klasse nächster Lotterie sind bereits erhältlich .
. II . Stock, Montag, Dienstag und Donnerstag
E
von 3 bis 4 Uhr.
Bei den zuletzt ausgetragenen Neulingskonkurrenzen
Vom Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs. Wir er¬
Für die vom humanitären Verein der Lemberger
im Ringen konnte man die erfreuliche Feststellung
suchen um Veröffentlichungfolgender Notiz
und danken Innen
veranstaltete Pessachfährt nach Lemberg gibt sich größ¬ im voraus bestens: Die Jüdische Telegraphen
machen , daß der jüdische Nachwuchs äußerst gut ist
-Agentur meldet
unter dem 19. März 1. J . aus Wien, daß in den Räumen
tes Interesse kund . Allfälligen Wünschen entgegenkom¬
und zu den schönsten Hoffnungen berechtigt . Dank der
des
„Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs'' eine PoU » et¬
mend, hat sich die Reiseleitung entschlossen , die Dauer
vorzüglichen Arbeit des Hakoah -Trainers Markus
il cheHausdurchsuchung
stattgefunden
hat. Wir legen
des Aufenthaltes in Polen bis zum 24. April zu verlängern.
könnten die Vertreter des jüdischen Vereines in dem
Wert darauf, festzustellen, daß eine derartige Hausdurchsuchung
nie stattgefunden hat.
Neulingswettbewerb
eine dominierende Stellung ein¬ Den Reiseteilnehmern ist die Möglichkeit gegeben , die
Der „Misrachl-Landesverband" veranstaltet Sonntag, den
Pessachfährt entweder am 9. April oder schon am 6. April
nehmen . Zwei Meistertitel
, und zwar Bloch
3. April, 7 Uhr abends, im Bethaus, XX., AllerheUigengasse1
(Bantamgewicht ) und Lebkowitz
(Leichtgewicht ), ohne Paß und Visa und zu äußerst ermäßigten Preisen
(Zwischenbrücken
), Schekel - Propagaudavorträge.
mitzumachen . Anmeldungen und Auskünfte bei Francofielen der Hakoah zu. Auch die anderen Ringer konnten
Verschiebungder V. Konferenzder Rabbiner und Lehrer..
sich gut placieren.
pol, Wien, in ., Rennweg 1. Telephon U-16-4-90 und Uni¬ Die für den 29. März von
der Histadruth Iwrith
V. Konferenz der Rabbiner und Lehrer wurde aus einberufene
veraal
,
Wien,
I
.,
Kärntnerring
12,
Telephon
technischen
U-40-4-42.
E
Makkabi -Weltverband von Berlin - nach London
Gründenauf den ß. April (halb 8 Uhr abends) verschoben.
JüdischAkademischer Juristenverein. Wir freuen uns, allen
verlegt
Kollegen mitteilen zu können, daß wir unser Amtslokal ab
Die politischen Ereignisse in Deutschland haben
15. April 1933 in dem neu erworbenen prachtvollen
der „Judäa". Wien, IX., Alserstraße 26, haben werden.zemrameun
den Makkabi -Weltverband veranlaßt , seinen Sitz von
Bis dahin
finden die Präsidialstunden Dienstag von 19 bis
20
wd d«
Berlin nach London zu verlegen . Die Leitung übernimmt
BibliotheksstundenDienstag und Donnerstag von 19 DM TO'
der Ehrenpräsident Lord Melchett
im derzeitigen Lokal, IX., Liechtensteinstraße 30, statt . Unter
, der vor kurzer
der bewährten Leitung des Herrn Koll. Dipl.-Kaufmann Dr. jur. "
Zeil von einer Inspektionsreise durch Mitteleuropa und
Alex. Friedler findet ein Kurs zur rechtshistorischen Staats¬
Palästina in die englische Metropole zurückgekehrt ist.
prüfung (dreimal wöchentlich zu zwei Stunden) statt. Auch für
Die organisatorischen
Vorarbeiten zu den Makkabidie zweite Staatsprüfung haben wir einen sehr guten Kurs ein¬
gerichtet. Auskünfte und Anmeldungenwährend der BibliotnekaKampfspielen in Czernowitz , die im August d. J . statt¬
stunden.
finden , werden bereits von London aus geleitet . Der Stab
Verein für jüdische Geschichte und
in Wien. IL,
des Makkabi -Weltverbandes , der bis nun in Berlin tätig
Ferdinandstraße 23/8. Montag. 3. April, im Literatur
Klubsaal der Hakoah,
war , Ubersiedelt ebenfalls nach London.
L, Wiesingerstraße 11 (Cafe Atlashof. eigener Eingang, Sou¬
terrain). Vortrag des Herrn Dr. Salome- R appaporti
„Dir
Rosenbloom bleibt Weltmeister . Der jüdisch -ameri¬
Wert des Lebens
solid u«billig
in der altjüdischen
Literakanische Boxer Max Rosenbloom
hat den Welt¬
t u r." Beginn halb 8 Uhr abends. Eintritt frei. Gäste willkommen.
meisterschaftstitel
erfolgreich verteidigt , indem er Bob
Verein „Chlbath Erez Israel", Wien, IL, Hollandstraße 10,
Soodurn
in einem auf 15 Runden vereinbarten Match
Mezzanin, hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Rahmen von
regelmäßigen Verlosungengegen Einzahlung von S 1.—pro Monat
in der vierten Runde durch ,k . o. besiegte.
jedem
eine
Ob
.
Gesellschaftsreise
nach
PonamttaBe
1/
EreiTel
.
A>
4l
>
Si8S
Der Sportklub Hakoah , Hockeysektion , sucht zur
Israel
zu ermöglichen. Jeder Jude kann dem Verein beitreten
und beeile sich, es auch zu tun, weil die konstituierende
General«
Komplettierung seiner Mannschaft noch einige sport¬
Versammlung und wahrscheinlich auch die erste Verlosung bereit«
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Kammgarn
Der

DIENSTAG
, alles bis Hüft¬
Tng der starken Frauen
welte 150 om
Ausstellung

: Passage II

5 1.90
Prafct, Hauekleid. • ........
, lange Aermel. . . S 7.90
' Kleid
Waschseiden
S 7.90
Englische Stoffsohoß ........
S 12.90
-Kleid .........
Crepe-Mongol
. S17.90
-Kleid ........
-Georgette
Crepe
-Mantel. . . . . S25.—
Englischer Uebergangs

69.

jeder Arft

?um?mm\
,Strümp
Wasclie

1 Batist-Hemd oder-Hemdhose s i .—
Fiir den
.. . s 1.—
-Träger-Schürze gemust
1 Gummi
-Handschuhe■ s 1.—
1 Paar Schlüpfer
.,2.wahis 1.—
-S.-Strümpfe schw
1 Rasierapparat mit 10 Klingen • •s 1 . — 2 P.Wasch
2 Paar Flor- Socken2. wahi. . . . . sl .^ 3 Paar Strapaz-Socken kleine Fehler
s 1.—
. .s 1 . —
.s 1.— 12 Batist-Taschentücher gestickt
. Binde
1 färb. Knie-Unterhose franz
2 Paar Pastell-Herren-Socken * s 1,— 1 Paar Rip-Unterziehftosen. . . .s l .- r3 Paar Melö-Zwirn-Socken . . . s 2 . — 1 Seiden-Ray6 Tanzhöschen. . . . s 1.—
-Polo-Bluse . . . . . . . . . s 1 .—
1 Damen
1 Mode - Auflage -Hemd dazu l Kragen s 2 . —
- Hemdhose. s 1.-Unterzieh
1 Makko
alle Farben und Orößen . . S 3 . —
1 Herrenhut
-Seiden-Hemdho8e. . s 2. —
1 Bemberg
. . s 2 .—
1 Seiden-Netzhöschen aiie Größen
1 Zephir - Hemd 2 Kragen, 1 Krawatte , . S 5 . —
-Reformhose• • • . . s 2.—
1Charmeuse
moderne Spottstoffen . s 10 « —
KnickerbOCker
Mode - GheviothOSB

59.

.u.spitzes 2.m.Eins
1 Ba^st-Nachthemd
s2 . -Pullover.
1Herren- Reinwoll
s 3 ..-SeidenstrUmpfe
1 Paar Halbmatf
.-StrUmpfe2. wahis 3.2 P. Waschseid
-Pullover ■• ■s3 . 1 Damen-Schafwoll
1 Seiden

- PullOVer

Kärntner Hubertub-Loden ......

-Kieid
-Flamenga
Schaffwoll
mit eleg. Aufpütz . . . . . . . . .

S
S

1 Leintuch

2 tn lang ,

140

breit

,

. S 2.

5-teilige Schüssel-Garnitur. •> »-s,2.
-Kehrbesen mit stiel. . . vsv2.
1 Roßhaar
.s2.
-Kuchengarnitur 7teiug
1 Porzellan
. . . .s $ .
1 Garten-Tischtuch 120/120
1 schweres Frottier-Handtuch,
2 .—
S

60/120 . . . .

, _
, mit Messitigschalen ,
. . . . • ?•

1 Küchenwaage
3 kg . ..............

schuht

,Tflscnen
nute
m. Band garn . . . . s

Damen - StrOhhüte

1.

gest..s 5.-

1 Paar Filz-Hausschuhe mit.chrom- 1 . -

, reine Schafwolle . . S 6 . -

s 2.
neue Pormen
-Leder-Handtasche■6 3.
Chagrin
. gam. . :.'s"4 . '
,,Florida"-Strohhut, 2färb

-Damenhemd
1Tous8oir
1 T0U8S0ir - Hemdh08S

reich

m>Handajour . s 6,-

1 Cloth-Berufsrnantel mit
1 T0US80ir -Nachthemd

10

>s.'2—

, oo/eovs:2 . 3 Polster-UeberzUge webe
1 Tuchent Ueberzug aus guter webes'3.

. .s 6.
Krageri

reis . Stickerei s 8 . -

ledersohle, alle Patben und Größen *-i . S

Fesches Stroh- Barett
Echt

4.
s '5.f
, m. Seidenkante , 16teilig.S 5.
1 DamenSChirm
, fests 7 .Strapaz-Spangen-Schuhe braun
Reise -Kassette

-Mantel aus echtem
Hubertus

• « • • • >. ♦

, mit Bordüre .

-Tischtuch

kurze Puffärmel . . s 4 . -

1 SchafWOll - P'UllOVer Kapuz.-Krageu S 5.

Mode -KurZWeste

.

Webe . . . • . .

1 Damast

neuesten.ßdelgeweben, . erstdenneuestenßdelgeweben
ausden
... .,,( aus
79.—, .
klassige Schne'iüeraibeit S 79.

Reiche Auswahl in trauerwaren

49.

eifenbeinfarbig ;: . s 1.

5 gr . KaffeeSChalen

Sport-Mantel, Kamaihaarfarbe

br . Stepp -Rev. gef. . . . . . . . . . S

-Kleid
-Georgette
Reinwoile

neueste Schotten -Desa.ns, aparte Cape. . . .S
Fasson . ..........

Verlangen Sie unseren reich illustrierten Jubiläums -Katalog
gratis und .franko
.....Versand

1

rahmengen ., lederfarb . . S

Schwarze Binde-Schuhe

Eleg. Chevrette-Schuha. . • • • . . s (| ,
, uckr od. ßoxcau- 9.
Einzel-Modelle
Schuhe , CorateBBe-Absatz . . . , . • . . . . S

Oer

FREITAG
Tag des Kindes:

Ausstellung
Flanell Kleid Größe I

; Passage 1

, . . . . . . S - .98
-Puiiover alle ürößen . , . S 1.50
SdiafWoii
-Kleid Größe I . , . . . ^ . S 2,50
Tweed
Stelrerooseri. . . . . . . . . . ab S 2.90
ßoxoalf Schuhe braun,Gr. 23- 25 S 3.90
Größe 19-22 S 2.90
. ab S 4.90
-Mäntel. ......
Hubertus
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DIE NEUE WELT

GRABSTEINE
FRIEDLÄNDER
& DEUTSCH
Wien, I.Bez., Seitenstettehgässe2 , Telephon Ü~28- 1»2&
XL, Zenit alt riedhof neb . d. 7. 7öt , Telephon Ü-18-0 85
Zu DDD benützt man in jedem jüdischen Haus
| (| feinstes PalästinaOiivenöHr rv? \DV
HDD bV TVD
zum Kochen, Braten , Backen und Salat sehr
ausgiebig , leicht verdaulich, in 25-, 5-, 2«/, -,
I-, Ys*kg- Dosen
" - Luxus -Oliven&seife

hSHEMEN
nAllltt

„rf ADAR - HACARMEL

" , Carmei Flowers , Gallil , Baby.

seife
t.O R A*' - Olivenöl- Seifenflocken
Generalrapräser
für Oestarreich

. tanx
nur

und

Alleinvertretung

S. RABINOW17SCH
Wien Ii, Zirkusgassc 10, Telephon R-47 -0-50
ACHTUNG! Frisches Olivenöl nDD \>V
ist mit spe¬
zidien Hechscher - Zettein und einem besonderen
Hechscher des Palästina - Rabbinats versehen
und nur an meine Firma geliefert worden
am 23. April stattfindet . Die Statuten des gemelnnützi/reu Ver¬
eines wurden bereits dr.rcii die Behörden genehmigt.
MiA-achi -Landesverbaml
ersucht seine Mitglieder , das
„Min j IV Freitag abends und Samstag vormittags fl" Uhr un¬
bedingt je zahlreicher zu besuchen ! Der MisraehirLandesverband
setzte bereits mit seiner S c h e k -e 1 - A kti o'n ein und sind alle
Mitglieder des Verbandes dringendst eingeladen , 'sich an derselben
intensivst schon im Interesse einer je stärkeren .Kongreßvertretung
■Mi beteiligen ! Schekalim wie auch komplette Hefte zum Verkauf
sind täglich in den Bürostunden (9 bis 12 und 3 bis 8 Uhr ) im
Verbandsheim , II ., Hollandstraße
10, Mezzunin , erhältlich.
Misrnchi -Zeatrale, . Wien , IL , Praterstraße - 11. veranstaltet
wie alljährlich eine Pessach -Aktion zur Beteilung armer Glaubens¬
genossen mit Mazzoth , Fett und Kartoffeln ..Alle Menschenfreundo
werden gebeten , sich an diesem humanen Werk zu beteiligen . Jede
Sponde wird dankbarst angenommen und ausgewiesen . ••
„Histadrüth
In 'rlth ." Samstag , den 1. April , pünktlich
viertel , r Uhr .' abends , im Saale der „ Stahisläuer " , IL , Prater¬
straße ' 11 (I . Stock , Stiege "rechts ) , spricht der bekannte hebrJiiächc
.Schriftsteller Herr Jehudah Warszawlak aus Warschau über das
Thema ..Hpzramirn hachadaschim besifruth hapolanith - hachadoscliah " . Halb 7 Uhr : Seminar für hebräische Poesie im Mittel¬
alter (Leiter : Dr . Klar ) . Halb 8 Uhr : Seminar für neuhebräisehe
Literatur.
Vortrag des hebräischen Schriftstellers Johuda Warszawlak.
Samstag , den , 1.- April , pünktlich , um viertel 9 Uhr abends : im
Saale der „ Stanislauer ' ", IL , Praterstraße 11 (I . Stock , Stiege
reehts ), . spricht u> r bekännte
hebräische
Schriftsteller
aus
Warschau Herr Jehuda Warszawiak über das Thema „ Hazramim
hachadaschim besifruth häpolanith hachacUischah" .

".Y/ " ' -;/ ''
Van de Veldes WeÜentheorie
.....•-Eine -' ausführliche Darstellung des 'Auf ünd Ab im
Frauenlehen , erfolgt in dem neuen sensationellen Van -deVelde-Film , „L i e b e wie d i e F r a ui s i e brauch
t ",
der diesen Freitag im Büsch -, Burg -,- Gartenbau -, Kärnt¬
ner -, Schwede| i^ ^ ydp -,v^ eü^ afcf«.i und»Votivpark -Kino zur
Uraufführung ^gölänßt . - Bekanntlich wirkt Prof . van de
Velde, der das' Büch ' des Films verfaßt hat , auch persön¬
lich mit . -

Der erste und der zweite glückliche Tag
•" , „Glücklichster Tag meines Lebens " ist ein lustiger
Film , der mit Paul Uörbiger , Ida Wüst , Ciaire Rommer,
Jakob Tiedtke , Max Gülstorff , Senta Söneland , Oskar
Sima und Paul Morgan in den Hauptrollen . heute im
Opern-, Imperial -, Löwen -, Maria -Theregien-, Flieger - und
Schloßkihö zur Uraufführung gelangt.

Harry

Piel -Premiere

verschoben

Die Premiere des Harry -Piel -Serisationafilms aus
dem Hochgebirge „Spuren
im Schnee " findet heute
im Elite -, Schöttehring -, Lustspieltheater -' ' und Flotten«
kinö statt , Die. packendste Sensation des Films spielt sich
auf einer Drahtseilbahn ab.

,

„ Tausend

für eine Nacht"

Unter .diesem .Titel gelangt demnächst ein neues
deutsches Tonfilmlüstspiel zur -Uraufführung , das sich
durch ein besonders originelles und heuartiges ..Sujet aus¬
zeichnet .; Es wirken mit : Harald Paulsen , Ciaire Rommer,
Trude Berliner u. a.

Die nächste große Filmpremiere
„Das brennende Geheimnis"
Der in Berlin mit beispiellosem Erfolg aufgenom¬
mene Tonf Um., „Das brennende Geheimnnis " nach der
Novelle von Stefan Zweig gelangt in den.nächsten Tagen
in Wien zur Erstaufführung . Hilde Wagener und Willy
Forst spielen die Häuptrollen . Die Wiener Erstaufführung
findet im Apqllp-Kino statt:

George O'Brien in einem neuen
. .
Abenteurerfüm
Demnächst erscheint in mehreren Wiener Kino¬
theatern „In der Todesschlucht von Arizona ". Die Hand¬
lung spielt in den phantastischen Schluchten und Klüften
des Colorädoflusses.

Amtliche Verlautbarungen
der
IfraeL Kultusgememde
Wien«
Predigten und Schrüterklärungeu
in den israelltischen Gemeinde- und Bezlrkssyriagogen , Freitag , den
31. März 1933, werden hei den um 6 Uhr 25 Minuten be¬
ginnenden Abendgottesdiensten
in nachbenannten Ge¬
meinde - und Bezirkssynagogen Predigten , beziehungs¬
weise Schrifterklärungen abgehalten , und zwar : III ., Un¬
tere Viaduktgasse 13, Rabbiner Prof . Dr . K. Kupfer;
V.; Sieben^runinengasse la , Rabbiner Dr. G. M. Mehrer;
XVI., Uube,rgasse ^ Rabbiner . Dr.:M. J . Bach ; XIX ., polliaergasse . q, . Rabbiner Prof . Dr. A. Frajakiurter;
XX., Kluckygasse . 11, Rabbiner Dr . B. Murmelstein.
Exege ti « ch a Vorträge
•. . Samstag , den 1. April
Mswtümer , Verleger , Herausgeber und verantwortlicher
-
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Teppidie / Vorhänge / Dedien

usw. kaufen Sie nur im großen
An die Freunde und Leser
SPEZIALHAUS WEITZNER
des Blattes!
VI, Mariahilferstraße 105 ^ IV, Wiedner Hauptstraße 10
Wenn Sic der Ansicht sind , daß die „lNeoe Welt"
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sic uns freund¬
lichst die Adressen von. Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
Wochen zur Probe gratis Zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Ans der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
pflichtungen .
Die Verwaltung der „Neuen Welt"

Der 23jährige Bestand der Firma bürgt für billigste Preise,
gute Waten , enorm e Auswahl ✓ Bitte. Inserat vorwe sen.
10 Prozent Rabatt

Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
Versicherungsb stand
S 2.746.C00.000'Prämien- und Zinsen
Einnahmen
18>,OÜÜ
.0öO-Oarantiemlltel
472,000.0 0'—
Auszahlungen an
42,500.000d. Versicherten

'''lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii
''
1933: beim Vormittagsgottesdienst : XX., Kluckygasse 11,
Rabbiher Dr . B. Mürmefstein '; XXI., Holzmeistergasse 12,
Rabbiner Dr . M. Rosenmann ; nach dem Nachmittags¬
gott esd .ienat : XIII ., Ejteiberggasse 22, Rabbiner
Dr. M. Lewin.
Israelitischer
Jugendgottesdienst . Samstag , den
1. April 1933, findet in allen Gemeinde- und VereinsSynagogen der Jugendgottesdienst um 3 Uhr nachmittags
statt ._
'
:,
Anonyme Spenden . Von Herrn Rudolf Steiner,
Wien, XV./ sind anläßlich der Pessachfeiertage zur Ver¬
teilung an vier kinderreiche , bedürftige Familien S 100
(einhundert ) der Fürsorgezentrale der isaelitischen Kul¬
tusgemeinde . Wien zugegangen , was auf diesem Wege
dankend bestätigt wird.
Die Kleiderstelle der ^Fursorgexentrale bittet dringendst um Zuweisung von brauchbaren Bekleidungsgegenstlnden
jeder ' Art , Wäsche , Schuhe
u 3 w. für Männer , Frauen und Kinder . Telephonische oder
schriftliche Benachrichtigung erbeten an die Fürsorge¬
zentrale der israelitischen - Kultusgemeinde Wien, I-,
Seitenstettengasse 2, Tel. U-25-5-S5, welche die Abholung
veranläßt .
' '

TätigkeJtsgebiet : üesierreicli , Deutsches Reich,
Tacticchusluvakische Republik, Belgien , Holland,
Frannreich, >panlen , .talien . Unuarn , Polen,
Jugoslawien , Bulgari n. Oriechenland . Rumän en,
Palästina , Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

Fräulein
f

sucht Stelle in gutem

40Jahre , intelligent,
periekt im Kochen
und Nähen

jüd. Hause als Wirtschafterin j

I Gefl. Zuschriften unter „Erstklassige
Referenzen
an die Administration dieses Blattes

- 8 Tage

zur

Probe

I

bei

" f

Lieferungsvergebung
Seitens der Israelitischen Kultusgemeinde Wien ge¬
Apparate,Lautsprecher
langen im Laufe der nächsten Zeit die nachstehend ge¬
bestellungen
nannten baulichen Arbeiten zur Durchführung:
phone , Sotiallplatten
1. I ., Seitenstettengasse
2: Diverse In¬
standsetzungsarbeiten im Steueramte.
bitte sich
2. I ., Seitenstetftcngasse
4: Tempel —
•apparate.
führende
Marken,
Diverse Instandsetzungen in 'den Nebenräumen . " "
ßuf die
H
. 3. IL , Tem 'pelgässe
3: Haus — Diverse
Musikinstrumente
Spenglerarbeiten auf dem"'Däche.
Beleuchtungskörper
4. IL , Temp 'eigas 'se 5: Tempel — Diverse
aneue weit»
Fachmännische
Beratung
ProfessiohjstenÄrb^ ften .'rrUr. '.* ' . . '
Langfristige
6. t 'L, ' 1'.p jfcg ajs^ Cö'l i, .-Rituelles 'ißad :~ "^ stahdmalung des Sttegehhauses und diverse Trockenlegungs¬
zu berufen !.
arbeiten in demselben.
ftadlo - Muslkhaus
' 6. IT ., F vl 'p!j^ g >g^ :.e !1,4, Rituelles Bad : Instand¬
setzung der Fräuehäbteilung I. Klasse und MänneräbteiVII., Bumeasse
122 - 124
lurig und Ausmalung de§ Stiegenhauses.
Telephon B-32-2-24. B-35-P-55
7. XL , Zentralf
ried ' hof 1. Tor : a ) Instand¬
WBBBBBmHP
setzung der äußeren Fehste 'r^und Türen des 'Zeremonienund Leichengebäudes ; b) Instandsetzung der Friedhofs¬
kanzlei ün Zeremoniengebäuüe ; c) Instandsetzung der
XII ., Rottmayergasse 24. — Friedmann Eduarda , geb.
Klosette im Zeremohiengebätide '; d) diverse . Verputz^
Weitzmann , 6. Oktober 1900 Wien, verh ., XU ., Aichholz¬
arbeiten und Oelanstriche im ,Leichengebäude.
gasse 5. — Brodheim Paulina , 4. November 1892 Wien,
Hiefür gelangen zur Vergebung die: Baumeister -, ledig, II ., Lassallestraße .10. — Landau geb. Wolf Frieder
Tischler -,- Schlosser -, Spengjer -, Anstreicher -, Glaser -, rlke , 7. August 1869 M.-Weißkirchen , verw ., VI., Linke
Maler- und Installationsarbeiten . Jene , Firmen, ; welche WienzeUe 52. — Brucksteiner Geza, 26. März 1875 Buda¬
zur Offertstelluhg herangezogen werden wollen, werden pest , verh ., IX ., Nordbergstraße 6. — Tychkowsky Jakob,
eingeladen , dies bis längstens,Dienstag
, den 4. April
29. April 1880 Koricin , verh ., IX., Prechtlgasse 3. — Güt¬
193 3, dem Technischen Amte der Israelitischen Kultysmann Isidor , 14. August ia79 Targa TFrunös , verh ., XIX.,
gemeinde, I -, Seitenstettengasse 2, IV. Stock , bei weichem Daringergasse 6. — Pick Friedrich , 5. Jänner 1912 Wien,
auch während der gewöhnlichen Amtsstunden (Samstage
ledig, VIII ., Albertgasse - 54. —
Erich , 14. Fe/r
ausgenommen ) alle näheren /Auskünfte .erteilt werden, bruar 1907 Wien , ledig, XXI., Stückgold
Steinbachergasse 38,;" - ~,
sch^ ftlicH bekanntzugeben . »Die freie Auswahl unter den Gerstl Friederike , 13. Mai 1917 Wien,,ledig, XVJTJ.»Antoniy
sich,meidenden Firmen zwecks )Heranziehung zur Offert¬ gasse 22. — Freund Rudolf, 14. April 1894 Zlabings , verh .,
stelluhg für die einzelnen Arbeiten behält der Vorstand
I ., Riemergasse 10. — Friedmann Alfred , 1. August 1892
der Israelitischen Kultusgemeinde ausdrücklich seinem Wien, > verh ., XII ., Aichholzgasse 5., — Linsker Adolf,;
alleinigen Ermessen vor .
v>
17. April 1904 Wien , ledig, II ., Pillersdorfgasse 3. — Linde¬
mann Morlz, 16. September 1880 Wien, ger . getr ., IL,
Zirkusgasse 25. — ZeUer Gabriele, 8. Mai 1905 Drohobycz,
ledig, IX ., Wasagasse 31. — Pick Artur , 17. Februar 1910
Strom Älner ^ geb. 19. Juli 1909 Wien ; ledig , V., Wien, ledig, VII ., Apollogasse 12. — Goldmann
Bräuhausgasse 31. — Spitz Leopold, geb. 3. Dezember 1906 Georg, geb. 3. August 1894 Wien, verh ., XIX.,
Armbrustergasse 10. " — Neümann geb. Heller Agnes;
Wien, ledig, XV., Rosinagasse 7. — Scherer (Schreier)
Naftali , geb . 20. August 1880 Wien, ledig. X., David¬ geb . 12. September 1897. Wien, verh ., VII ., Apollogasse
gasse 64. — Blaustein Zofla, geb. 5. Februar . 1894 Nr . 7. — Auerbach Olga, geb. 10. Juni 1905 Wien, ledig,
VII ., Karl Schweighofergasse 8. — Lukacs Marianne;
Warschau , ledig, II ., Ilgplatz ;5. -- Weil geb. Rosenberger
Anna , geb. 14. Mai 1901 Karlsbad , verX , IX ., Aiserbach¬ geb . 1. Jänner 1905 Wien, , ledig, III ., Hintere Zollamts -,
straße5 : —yeir
\
Liselotte , geb. 26. Oktober 1927 Wien, Straße 9. — Halban geb. Kurz Selma , geb . 16. Oktober
LX., Aiserbachstraße 5. -r- Müller Helene, geb . 6. Mai 1874 Bielitz , verh ., I ., Löwelstraße •12. — Finsterbusch
Ilse , geb . 13. Dezember 1911 Wien, ledig, I ., Renngasse 9.
1908 Wien, ledig, IX ., Thürngasse .5 a . . — Klugmann
Helene geb .fStern , geb . 18. Februar 1885 Annen , verw,,
I., Salzte 's 21. — Rubinstein Hugo, geb. 14. Juni 1885
Wien, verh ., HI ., Klopsteiripiatz 6. — Rubinstein geb.
Lelbel Stephanie , geb . 12. Mai 1897 Wien, verh ., m ., KlopMätz
steinplati 6: — Mohl Leö, !geb.' 28. Oktober 1909 Wien,
Nisan 5693
mn
1933
ledig, XH., Ruckergasse 29. — Pulgrara Irene , geb . 2. Ok¬
tober 19Q9 Wien, ledig , XIII .; Penzingerstraße 40. — David
31
Alexander , 27. Oktober 1909 Wien, ledig, XIII ., HernSabbateingang
6.20
- 4- T •
storferstreiße 1. — Schwitz iDr. Zacharias , geb . 5. Sep¬
Freitag
tember X8W' Waschköutz . ledig, XHI .; Breitenseerstraße
Sabbatausgang
7.03
Nr . 110. — Relman geb . Feuerstein Theodore, geb . 17. Juni
April 1
5- n •
'mapit av mosn <«npn
1897 Drohobycz , verh ., IV.,Vphllebengasse
\
4 ..— Walters¬
Samstag
dorf-geb. Faast gesch . Biertögl , geb. 8. Jänner 1904 GroßTaxen , verw ..' IV , -Viktorgasse 24. — Hutz Runia , geb.
6- 1
17. Mai 1903 Tarnopol , ledig, XX-, Salzachstraße 13. —
Sonntag
Jelllnek Elisabeth , geb . 21. März 1901 Wien, ledig , XX.,
;
,'1 ' ';
>. A '
'
3
AllerheUigenplatz 15 --- Koppel Elisabeth , 2. Juli 1897
7~ T" "
Wien, ledig, iL , Heinestraße 17. — Kirschbaum geb . SchuMontag
Ucz Marie, geb. 15. März 1888 Reuthen , verw ., II ., Wolf4
gang -Schmälzl -Gasse 19.
ßlpger Valerie, 27. Juni 1871
8- n
Budapest , ledig, VII ., Lindengasse 10. — Hammerschmidt
•Dienstag
■ . ...
Artur , geb. 18. Februar 1899 Samter , ledig, VII ., Ziegler¬
5
gasse 25. — Hamburger geb. Gashofer Rosa Friederike,
9- a
geb. 26. Mai 1890 Wien, ger . getr ., XV., Mariahilferstraße
Mittwoch
Nr . 148. — Reiser Rudolf , geb. lö , März 1887 Wien , ledig,
6
XVIII/, Antonigasse 70.— O^iik geb . Simmelmann Antoi10- >
nette , geb. 16. Juni 1905 Wien, ger . getr ., n .,._StuwerDonnerstag
straße 24. —■Kohn Valerie , 9. September 1906 Wien, ledig,
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: OesterreichmonatlichS 1.50, vierteljährigS4.20, ganzjährig S16.- ;Polen^monatUch Zloty2.- , vlerteHährig Zloty6.- ,
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verlorene

Schlacht

Und eine Warnung an alle!
Hitler -Deutschland hat eine Schlacht verloren . —
Aber die unglückliche Judenschaft Deutschlands , gegen
welche Hitler -Deutschland zu Felde zog, hat die Schlacht
nicht gewonnen . Deutschlands Judenschaft liegt zertreten,
tödlich verwundet auf dem Boden. Gewonnen haben
andere . . .
*
Nach der Machtergreifung durch Hitler war die
außenpolitische Situation Deutschlands keine schlechte,
eher besser als zuvor. Die Hoffnung der Gegner des
Nationalsozialismus , daß die großen Mächte — Frank¬
reich, England , Italien , U. S. A. und andere — die Ver¬
bindung mit dem auf die Gflwalt schwörenden HitlerDeutschland lockern oder lösen würden , hatte sich als
trügerisch erwiesen . Die Weltpresse blieb ruhig und ob¬
jektiv . Sie behandelte im allgemeinen die Umwälzung in
Deutschland als den Versuch , ein in. politische und wirt¬
schaftliche Not geratenes großes Reich durch An¬
wendung neuer Methoden aus dieser Not zu retten, . Man
behandelte die Gesandten und politischen Agenten Hitlers
mit dem gleichen Respekt wie die Vertreter seiner Vor¬
gänger . Man brachte der Forderung Hitler -Deutschlands
nach , Revision
der
Friedensverträge
Ver¬
ständnis entgegen . Man sprach gerade jetzt von der Auf¬
nahme Deutschlands in den engeren Verband ' der Groß- '
mäehttf . . .
......
*
Das alles ist vorbei . Die Weltpresse hat wie mit
einem Sehlage die Besprechung des weltpolitischen Ver¬
hältnisses zu Deutschland abgebrochen und füllt ihre
Spalten mit der Behandlung ei n e s Gegenstandes:
Deutschlands
Judenpolitik
! Wieder
und
wieder wird von Barbarei
der Deutschen gesprochen,
wie im und nach dem großen Kriege . Deutschland wird
auf geraume Zeiten seine ganze diplomatische Kraft ver¬
brauchen müssen , um den Begriff von einem barbarischen
Deutschland zu zerstreuen , auf Kosten aller anderen
großen diplomatischen Aufgaben . Deutschland hat also
eine politische Schlasht verloren.
<•>
Aber auch eine wirtschaftliche
Schlacht hat
Hitler -Deutschland verloren ! Es hat seine Juden der
Existenz beraubt , aber dabei seine eigene wirtschaftliche
Position in der Welt lebensgefährlich
erschüttert.
Hitler
- Deutschland
wird boykottiert
. Das
ist eine Tatsache , an der beschönigende und beschwichti¬
gende Worte — mögen sie von jüdischer oder nichtjüdi¬
scher Seite kommen — nichts ändern können . In Amerika,
Europa , Afrika und Asien stoßen die Wirtschaftsagenten
Deutschlands auf oft leidenschaftlich -brutalen Wider¬
stand . Man lehnt deutsche Waren brüsk ab . Nicht nur
die jüdischen . Interessenten handeln so, auch nicht¬
jüdische
. Das vollzieht sich unerbittlich . Daß sich da
und dort zum Mitgefühl für die beleidigte Judenschaft
die Gier des Konkurrenten gesellte , macht die Sache für
Hitler -Deutschland noch schlechter . Auf den Tischen der

deutschen Gesandten und Konsuln häufen sich die Klagen
boykottierter deutscher Firmen . An einem
Tage ver¬
liert Hitler -Deutschland auf dem Wirtschaftsmarkte der
Welt mehr , als alle deutschen Antisemiten durch Ver¬
drängung der jüdischen Konkurrenz vom deutschen
Wirtschaftsmarkte in Jahren gewinnen können . Auch
die wirtschaftliche Schlacht hat Deutschland verloren.
Wie wird /Hitler -Deutschland boykottiert?
Die Machthaber Deutschlands gehen von der fal¬
schen Annahme aus, daß der Kampf gegen die deutschen
Waren von zentralen jüdischen Stellen anbefohlen wurde,
daher auch von diesen Stellen her eingestellt werden kann.
Das Märchen von einer Judehschaft , welche vom allmäch¬
tigen und geheimen Rate der „Weisen von Zion" dirigiert
wird , spukt in ihren Köpfen. Aus dieser Vorstellung
heraus glauben sie durch noch brutalere Peinigung der
deutschen Juden diese jüdische „Zentralstelle " zur Ein¬
stellung der Abwehrbewegung zwingen zu können . Das
ist ein wahuwitziges , zur Wirkungslosigkeit verurteiltes
Beginnen .
.
. .
Die Zurückweisung der deutschen Waren durch
Juden ist nicht von irgend ^ welchen Stellen befohlen
worden , kann daher riieht von solchen Stellen aus be¬
endet werden . Dessen mögen die Machthaber Deutschlands
und alle jene , Juden und Nlchtjuden , welche sich in dieser
falschen Richtung bemühen, eingedenk sein . ,
Hier handelt es sich um eine elementare
, aus
der Tiefe und Breite kommende Bewegung . Die jüdi¬
sche
Hausfrau
, welche beim Einkaufe deutsche
Waren ablehnt , handelt nicht über Weisung , sondern
selbständig als ein in seinen heiligsten
Gefühlen,
in seinem Stolze und in seiner Menschenwürde gekränkter,
tief empörter jüdischer Mensch. Ebenso der jüdische Arzt,
Ingenieur , Kaufmann und Gewerbetreibende : ■TJeber all
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FÜR ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODEN
GRÖSSTER KOMFORT
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ZEITGEMÄSSE PREISE
diesen Menschen waltet kein Kommandant
, der
ihnen befehlen oder verbieten kann . Und alle diese jüdi¬
schen Menschen handeln auch aus dem Triebe der
Selbsterhaltung
und
Notwehr
.
Niemand
braucht ihnen den Sinn der Abwehrbewegung zu deuten.
Jeder fühlt , daß widerstandslose Hinnahme einer Ver¬
gewaltigung der Juden , wie in Deutschland , auf andere
Völker und Staaten in verderblichem Sinne wirken könnte.
Was heute in Deutschland geschieht , kann
morgen
bei ihm zu Hause
geschehen
, wenn die Juden
es rullig mitansehen , wie in Deutschland das primitivste
Recht des Juden zerstampft wird . Jeder dieser einfachen
Menschen will dokumentieren , daß die Juden kein Frei¬
wild sind, daß es auch für himmelschreiendes , an Juden
verübtes Unrecht eine Strafe gibt.

FPA RTERRB

täufes und billiges

Steingut -Teiler , weiß, tief und flach . . S —.39,
Desseit . .................
S - .29
Dekorierte Teller , lief und flach S —.49, Dessert S —.39
Kaffeetassen , modern dekoriert , per Stück . . S —.85
Große Kaffeeschalen , neueste Dekore . S —.69, S —.59
Email -Töpfe und Kasserollen:
ui Va Liter
»/t Liter
1 Liter
2 Liter
2. Wahl s _ 69
S89- .
S 1.10
S 1.70
Omelette - und Schnitzelpfannen,
geschliffen . . S 1.75, S 1.40
mit den vorziigl.
Alpaka -Eßlöffel 3 - .69 , Alpaka -Kaffeelöffel S - .49
Salonschiffen des
Eßlöffel , verzinnt S - .29, Kaffeelöffel , verzinnt S - .19
Schneidbretter , Ahorn .......
S - .98, S —.75
Ahorn -Kochlöffel , per Bund .....
S - .59, S - .39
Tortenform , dreiteilig . . . . . :.......
S 1.98
Mohn - und Nußmühlen . . . . . . .
. . . S 2.20
Kaffeemühlen .........
. . S 2.90, S 1.98
Abfahrten jeden Mittwoch um 13 Uhr
Fleischmaschine , Marke „Standard ", Nr. 5 . . S 4.80
Ferner:
Staubschaufel , lackiert . . . . ........
S —.49'
Wöchentliche Expreßlinienach Istanbul;
Aluminium -Töpfe und Kasserollen , mit zwei
wöchentlicheLtixusellUnie nach Alexan¬
drien;
schwarzen Isoliergriffen , 2 Liter S 2.75,
zweimal monatlich LuxuselUlnle nach
1'/, Uter .................
S «.Bombay;
Aluminium -Eierpfannen , 16 Zentimeter . . . S 1.25
monatliche Expreßlinie nach Ceylon,
Aluminium -Omelettenpfannen , 20 Zentimeter . S 2.40
SInganore, Shanghai;
PostlTnien nach der Levante, Schwarzes
Meer, Indien, China, Japan
Glas « und Porzellanwaren
jeder Art

Lloyd
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Auswahl , besonders

billig

SCHIFFMANN
/ .Q
II TAB0RSTR
.4Ö
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt«
liehen Notizen , sind durch em beigefügtes g bezeichnet

Hitler - Deutschland ist empört , daß „Greuel«
meidungen " kolportiert
werden von ausgestochenen
Augen , abgehackten Händen , gefolterten Gefangenen.
Es schreit in die Welt , daß es Lügen sind . Was nützt
das ? Ist die amtlich betriebene und amtlich gemeldete
Vertreibung der Juden von jedem Erwerb , ihre Aus¬
hungerung kein „Greuel" ? Ist es ein kleinerer Greuel,
wenn man hunderttausend Juden dem Hungertode preis¬
gibt , als wenn man einige hundert erschlägt ?.
Die Warnung au alle
In einzelnen Ländern finden sich Gruppen , welche
geneigt sind , Deutschlands Beispiel nachzuahmen . Die
Männer , welche das Geschick dieser Länder lenken , sollen
aus den Geschehnissen die Lehre ziehen . Kein Volk ist
verpflichtet , sich widerstandslos vernichten zu lassen.
Auch nicht das jüdische ! Das jüdische Volk ist in all
seinem Unglück friedliebend geblieben . Es nimmt vieles
ruhig hin, was andere sich nicht bieten lassen . Aber eine
widerstandsunfähige und willenlose Horde von Sohlacht¬
vieh ist das jüdische Volk nicht ! Deutschland hat heute
schon seinen unmenschlichen , grausamen Vernichtungs¬
kampf gegen die Juden schwer zu büßen in seiner Politik
und Wirtschaft . Wohl hat es seine Juden zertreten , aber
es blutet selbst aus schweren Wunden . Das große , starke
Deutschland ! Möge sein Erlebnis den anderen als War¬
nung dienen!
1581 jüdische

Einwanderer kamen im Februar 1938
nach Palästina
Aus Jerusalem
: Die „Palestine Official Gazette"
teilt mit , daß im Februar d. J . 1581 Juden
nach
Palästina
kamen , um hier ihren ständigenWohnsitz
zu nehmen . Die Gesamteinwandererzahl während
des Februar ; w.ar 1713.
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Juden und Jüdinnen Oesterreichs!

Acti

Sollen wir tatenlos das Schicksal der unglücklichen
Juden Deutschlands über uns kommen lassen?
Nein ! Nein I
In der Stunde höchster Gefahr rufen wir euch zu
gemeinsamer / organisierter Abwehr!
Entsetzt blickt die österreichische Jadenschaft auf
das eng benachbarte Deutschland , wo mit unerhörter
Grausamkeit ein vor kurzem noch bürgerlich und wirt¬
schaftlich blühendes Judentum zermalmt wird.
De* Trost , daß Kultur und Zivilisation ständig fort¬
den Judenhaß mm
schreiten und dieser Fortschritt
er¬
als nichtig
Schwinden bringt , hat sich wieder
wiesen . Nicht in irgend einem kulturell rückständigen
Kultur
Lande , sondern in dem Lande höchster
, In dem Lande , das dl© gewal¬
und Zivilisation
tigsten geistigen Leistungen hervorgebracht hat , im
großen Deutschland , hat der Antisemitismus in seiner
eich
über das
brutalsten Form die Herrschaft
an sich
über die Gemüter
und die Herrschaft
Umschreibung
gerissen . Ein Antisemitismus , der — jede
und Verhüllung verschmähend — einfach die Entrech¬
der
und Vernichtung
tung , Vertreibung
betreibt . Roher und vernichtender als früher das
Juden
Pogromländer,
östlichen
die
.und
Rußland
jEaristisphp
r ' ' Nichts ^Wäre verfehlter als zu glauben, daß die
fürchterliche Entwicklung an den Grenzen Oesterreichs
haltmachen wird, wenn wir österreichischen Juden nicht
alles daransetzen , die Gefahr abzuwehren.
als zu glauben , daß
Nichts wäre verfehlter
uns Juden .schützen werden , weil
Parteien
fremde
Diese Parteien werden
sind.
Hakenkreuzler
der
sie Gegner
verteidigen . Für die Juden
Postulate
Ihre eigenen
Hand
fremde
wird sich in der Gefahr keine
rühren.
Im Gegenteil ! Der Eintritt der Juden in fremde
Parteien hat . sie in Deutschland ins Unglück gestürzt , er
hat die Juden in Oesterreich der größten Gefahr aus¬
gesetzt . Trotz jahrelanger Warnung haben sich die Juden
organisiert , sondern haben
- politisch
nicht jüdisch
, sich in die Reihen fremder k 1a s s e n- , und k u 1tu rParteien begeben ! Jetzt , in der
kämpferischer
Stunde der Katastrophe , hat es sich erwiesen, daß diese
Parteien weder fähig noch gewillt sind, die ,Juden zu
schützen . Dagegen werden mit Hinweis auf die Zu¬
gehörigkeit der Juden zu diesen Parteien die Schlagworte
„Jüdischer Marxismus ", „Jüdische Kirchenzerstörer ", „Jü¬
dische Kulturschänder ", „Jüdische Volksverführer " als
\
Feuerbrände in die Massen geschleudert .
aus den f rem .de n pqlt- r
Darum : Hinaus
jüdische.
die
In
Hinein
!
Parteien
Jfcisehen
*;
;:!,';;:">'-" ••
!'
Örgari 'lsäilon
Verzweiflung oder Rüstung zur ' Selbshilfe ? Die
Entscheidung wird jetzt getroffen werden oder nie . Wehe
uns , wenn, wir verzweifeln , uns widerstandslos zum . Ab¬
grund treiben lassen ! Das jüdische Volk hat in den Jahr¬
tausenden seiner Existenz schwerste Bedrängnis über¬
Glau¬
wunden, dank des unerschütterlichen
bens an seinen Wert und an seine Kraf t . Wir , Söhne
des alten , leidgewohnten , bisher nie verzagten Volkes,
dürfen das . Erbe Hunderter jüdischer Generationen , den
preis¬
, nicht
zur Selbsterhaltung
'Willen
geben.
und ihr
Blicket In dieser Stunde nach Pa 1ästina
'
.werdet Trost und Glauben an die jüdische Kraft gewinnen!

Der Wiener Jude Theodor Herzl hatte das jüdische Volk
zur großen 'tat aufgerufen und viele Juden hatten Uber
das „Hirngespinst " gelacht . Heute beugen sich die Un¬
gläubigen reuig vor der Größe des Gedankens , vor der
Größe der Tat in Palästina.
Juden und Jüdinnen ! Macht euch von alten Feldern
frei ! Glaubet jetzt an die Kraft einer geeinten,
! Jüdischer Wille hat
Judenschaft
organisierten
in Palästina Großes geschaffen . Er wird auch in Oester¬
werdet , ihn zum
helfen
ihr
wenn
,
wirken
segensreich
reich
Ausdruck zu bringen!
Stunde fordern wir euch,
Inentscheidender
Juden und Jüdinnen Oesterreichs , auf , der Jüdischen
beizutreten.
Volkspartei
Volk spart ei ; die einzige un¬
• Die Jüdische
abhängige jüdisch -politische Organisation in Oesterreich,
, alle, die sich
und Klassen
umfaßt alle Stände
1g fühlen.
Volke zugehör
dem jüdischen
Ihre Aufgäbe nach Innen : Stärkung des ' Gefühles

Da§ große CilAdc
aWrimals bei
Sdielhammer!
>mit v-e'S' wieder bewiesen,
Die 'Ziehtmg , aW
daß Schelhämmer -Lose von besonderem Glück be¬
günstigt sind . Die große Prämie der 28. österreichi¬
;
schen ' Klassenlotterie :-von ' •

WÖvQOO Sdutliiig,

;

im
von Loskäufern
aufwelche ' Hunderttausende
Stüleh !gehösft ! haben , ist wieder * wie schon so oft,

mit einem
welches - in vier Anteilen , verkauft würde , gewonnen
;
worden . Das Glückslos hat die Nummer 801.
Aber auch der erste Haupttreffer :der TV. Klasse
und
von S 100.000.— , <de&>mi^ erf ^ psnumjner 6080 , Ldseiner der V. Klasse von 'S 130.000.— fä &r mit der
auf Sehe*
^
^
nlim^
• .'"•<•:•-:hainmer -Losei Außerdem ' wurden bei ; dieser Lotterie noch viele
8000 — , 6000.—
Gewinne <von- '2&000.— I £h000^
40Q0— und 2000 .— Schilling mit Losen vom
■

■.

.

"t

Bank - und Wediselhaus

gewonnen.

Möbel,
zu «ensatlonelf
seltene Gelegenheitskaufe
billigen Preisen . Kiesenauswahl im

Wegen Räumung meines Lagers alle Arten moderner

« !",
MÖBELHAUS WÜHL '*•»SSL

der ZusatnmengehOrigkcit . Gegenseitige politische / recht¬
liehe und wirtschaftliche Hilfe.
Ihre Aufgabe nach außen : Repräsentanz der be¬
wußten Judenschaft gegenüber der Außenwelt , gegenüber
Regierungen und Parteien . Kampf für das gleiche
und Ihre
Staatsbürger
der jüdischen
Recht
überall dort , wo jüdisches Recht und
Sicherheit
parlamen¬
den
In
:
werden
bedroht
jüdische Sicherheit
Vertre¬
und sonstigen öffentlichen
tarischen
und G etungen , vor Verwaltungsbehörden
. Wo ein
r 1o h t e n, in der Presse , auf der Straße
Jude bedroht und in seiner Ehre und in seinem Recht ge¬
kränkt wird, sollen alle Juden für ihn eintreten . Der
ist die Jüdische
Strebens
dieses
Ausdruck
Volkspartei.
Tretet der Jüdischen Volkspartei bei!
Für die Jüdische Volkspartei:
Oberbaurat Ing . Robert Stricker,
Obmann.
Dr . Oskar Grünbaum,
Obmannstellvertreter.
: Ingenieur Eugen Buch¬
Zentralausschuß
binder , Kultusvorsteher ; Karl Franz Bondy ; Doktor
, KustusvorDavid B u k s p a n ; Dr . Jakob Ehrlich
, Präsident der Israe¬
steher ; Dr. Desider Friedmann
litischen Kultusgemeinde Wien ;. Hans Kandl ; Julius
Katz ; Ingenieur Otto Krasny ; Dr. David Kreppel;
; Prof : Moses
; Emil NImhäuser
David Nebenzahl
; Dr . Dagobert
Rath , Kultusvorsteher ; Fritz Richter
SchiffMax
}
Kultusvorsteher
y,
k
s
R yba czew
mann , Kultusvorsteher ; Dr. Abraham Schm .erler;
; I . H. Wal¬
; Leopold Sitzmann
Hermann Schwarz
tuch , Kultüsvorsteher ; Dr. Gottfried Weidenfeld;
Peisach W u h I.
: 1 Schilling . —
- Jahresbeitrag
Mindest
Um allen den Beitritt zu ermöglichen , wurde der
Mindest -Jahresbeitrag so niedrig festgesetzt.
Aber alle jene , die größere Beiträge zu leisten im¬
stande sind, werden aufgefordert , sich nach Maßgabe
ihrer Verhältnisse zu größeren Beiträgen zu verpflichten.
Denn jetzt heißt es, der großen Aufgabe große Mittel zur
Verfügung zu stellen . Regelmäßig und einmalig.
(unter Angabe der Höhe des
Beitrittserklärungen
Jahresbeitrages ) schriftlich an das Sekretariat der Jüdi¬
schen Volkspartei , Wien, H., Untere Augarteristraße 88.
Auch telephonisch unter Tel.-Nr . A-45-6-84 (in der Zeit
von 10 bis 2 Uhr ) . Dörtselbst werden auch Auskünfte
s" erteilt und Spenden
über den „Widerstandsfond
entgegengenommen.
Mitgliedsbeiträge und Beiträge für .den politischen
qstsparliassenkonto B 152.164 zü über¬
Fonds sind »nf .das PH
weisen. Einzahlungen 'itemhen 'auch die Vertrauensmänner
•
' '
gelgeh Quittung "entgegen :

Achtung!
Freiwillige
sich bei der

Mitarbeiter

Jüdisdien

Sdhelhamftier & Sdtattera
Wien, I., Stephansplatz Nr. 11,

Möbelkäufer!

oi >g

E

Beruhigung zu verzeichnen . So wird von den Leitern des
jüdischen Kongresses selbst mitgeteilt, .-daß sie in Ueberge¬
einstimmung mit einem vom Staatsdepartement
äußerten Wunsche , sich einer weiteren Stellungnahme
werden.
"enthalten
Deutschland
in
Juden
der
Lage
zur
^mmummammmtm
^ mmmmmmammammmmmmmmmtm
•ymmmmmammmmmmmKm
Wie United Preß aus Washington meldet , beob¬
achtet die ■amerikanische Regierung größte Zurückhalt ^ung . Jm Staatsdepartement wollte, man nicht ein¬
in New
Kongreß
Der von der nationalsozialistischen Partei für Sams¬ mal zugeben, daß der jüdische
York um Mäßigung ersucht worden sei. Die Berliner
tag , den 1. April , angesagte und durchgeführte Boykott
wurde nunmehr definitiv abgeblasen . Die Weltpresse be¬ amerikanische Botschaft ' hat auf rädio telephonischem
Wege über den Verlauf der Demonstrationen des Sams¬
schäftigt sich nach wie vor mit den näheren Umständen
,
.
dieser Maßnahme . Allgemein wird angenommen , daß der tags berichtet .
•brutale Boykott die deutsche Wirtschaft empfindlich ge¬
Ein jüdischer Kriegsrat
schädigt habe und als Fehlschlag anzusehen sei.
New York, 3. April, ' In den Vereinigten Staaten
Die Vernichtung der jüdischen Existenzen durch be¬ hat der bekannte Staatsanwalt Sapiro die Bildung eines
hördliche Maßnahmen auf allen Gebieten geht weiter.
rat es bekanntgegeben , der die Aufgabe haben
Kriege
Diesbezüglich liegen nachstehende Meldungen vor:
soll, , einen die . ganze Welt umfassenden Boykott der
deutschen Waren durch die jüdischen Zwischenhändler
herbeizuführen . Zahlreiche jüdische Organisationen haben
in .den Vereinigten Staaten zugunsten der in Not geratenen
deutschen Juden große Sammlungen in die Wege geleitet.
von
Häuserwände
die
Paris , 3. April . In Paris sind
Das empfindliche Griechenland
gegen deutsche , Waren
neuem mit Boykottaufrufen
Athen , 3. April . (United Preß .) Alle von den jüdibeklebt.
englischen . Blätterstimmen gegen die
,
f Dieschärfen
deutsche Reichsregierung werden hier mit Genugtuung
•veröffentlicht -. Anderseits findet das Verhalten "v. Papens
•und Hugenbergs , die sich den Meldungen der französischen
^Korrespondenten aus Berlin aufolge gegen ein? Fort¬
setzung des. Boykotts ausgesprochen haben, allgemeine
möchte- jeder . • So • schwierig es scheint, es ist
|An»rkennung.
dennoch leicht erreichbar durch ständige , sorg¬
same Körperpflege . ß \n hervorragendes Mittel
Die französischen Juden an Hitler
dazu ist
X'aris , 3. April . Die Internationale Liga gegen den
,
rAntisemitismus , das französische Komitee für die Auf¬
nahme der flüchtigen Juden , das französische Komitee für
den jüdischen Weltkongreß und ' die Vereinigung ehe¬
maliger : Jüdischer Kriegsfreiwüliger haben an den deut¬
schen Reichskanzler ein Telegramm , ^ eriqhtet , worin sie
.erklären , entschlossen zu sein, alle erdenklichen wirt¬
schaftlichen und finanziellen R e p r e ssfa 'l i e n ins Werk
zu setzen und insbesondere den planmäßigen Boykött
mit Menthol
deutscher Waren weiterzuführen ünd zu verallgemeinern,
wenn nicht den deutschen Juden alte Garantien für eine
) mit Diana-Franzbrannt¬
Mässagen'Einreibungen
normale Existenz wiedergegeben und die deutschen Juden
verjüngenderKraft. Ebenso
mit
erfüllen
wein
nicht als vollberechtigte Mitglieder in die Gemeinschaft
und Haarpflege . Und
«
Hund
zur
wertvoll
werden.
aufgenommen
wieder
Staatsbürger
deutschen
der
dabei te .hr billig.
Die Stimmung in Amerika
Nehmen Sie nur Diana und weisen Sie wertlose
Nachahmungen energisch zurück,
New York, 3. April. (United Preß.) In der Be¬
erhaltlich!
lieberall
urteilung der Lage in Deutschland ist eine unverkennbare

AUS DEUTSCHLAND
Nach dem Judenboykoil

Antideutsche Propaganda
in Paris

Alt werden und

bleiben

FRANZBRANNTWEIN

für alle Bezirke

melden

Volfc §paftd/

38. Täglich von
Wien , IL , Untere Augartenstraße
10 bis 2 Uhr , auch telephonisch A-45-6-34.

_Hotel Smetana
Bad Luhacovice
Mähren

Gegründet

1 8 7 2<I

Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen¬
dem Wasser , in zentraler Lage, Cafe und Restaurant
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
die Vorsaison : Zimmer mit kompletter Verpflegung
von Kö 40.— aufwärts
sehen Organisationen in Saloniki geplanten Demon¬
strationen gegen Deutschland sind von den dortigen Be¬
hörden verboten worden.
Ehegesetzgebung
Berlin , 3. April . Bei der gestrigen Kundgebung ; der
Münchner Nationalsozialisten kündigte Julius Streicher
ein Gesetz an , wonach den Christen die Heirat mit Juden
verboten wird.
Numerus clausus auch für ..jüdische Notare .
Wie der „Zeitungsdienst " meldet , dürfte das drin¬
gende Ersuchen an die jüdischen Notare gerichtet werden,
sich bis zur endgültigen Regelung der Notariatsfrage
jeder Tätigkeit zu enthalten , um nicht Ruhe , Sicherheit
und Ansehen der Rechtspflege zu gefährden.
Asyl für deutsche Juden in Frankreich , Jugoslawien
und der Tschechoslowakei
Paris , 2. April . Die Pariser Tageszeitung „Le
.Teraps " erklärt in einem Leitartikel , es sei Frankreichs
aus
Stolz, eines der wenigen Länder zu sein, die Juden
ein Asyl geboten haben . Das Blatt
Deutschland
beklagt es gleichzeitig , daß England von seiner dies¬
bezüglichen Tradition abgegangen ist.
In London liegen Nachrichten vor, denenzufolge
die .tschechoslowakische und die jugoslawische Regierung
nach Vorsprache jüdischer Delegationen sich bereit er¬
klärt haben , jüdischen Auswanderern aus Deutschland das
Asylrecht zu gewähren.
Deutsche Juden treffen in Dänemark ein
London, 2. April . Reuter meldet aus Kopenhagen,
daß alle am 1. April in Dänemark eingetroffenen Züge
überfüllt ; waren . In
aus Deutschland
von Juden
Kopenhagen allein landeten viele Hunderte deutsche Juden,
die auf dem Seeweg eingetroffen waren.
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Der ewige Jude am Ziel

schlagen , an den Freudentänzen
„benachezt ". Eure
Blätter ! Eure Blätter , so oft die bösen Antisemiten er¬
So betitelt sich de« Franzosen Albert Londres
klärten , daß die Juden eigentlich keine Deutschöster¬
weitverbreitetes Buch, das vom Judenschicksal handelt.
reicher seien ! Eure Blätter , so oft die Wiener Israeliten
Londres hat Meere und Länder bereist , Staaten und
in den Wahlkampf zogen — gegen die bösen National¬
Rassen gesehen , und Überall auch den — Juden ; den
juden , die Zionisten
! Eure Blätter schon damals , als
nirgends seßhaften , nirgends verwurzelten , nirgends be¬ sie die Existenz des Zionismus und seines Führers Theodor
heimateten Juden , den juif errant , den ewigen Juden,
Herzl unterschlugen . Eure Blätter , als es galt , zu singen,
der doch endlich nach jahrhundertelanger Wanderschaft
daß Habsburgs Krone mit dem Geschick Oesterreichs
am Ziel sein sollte . Aber auch das Ziel hat der kluge
ewig vereint bleibe. Und eure Blätter zu jeder Stunde , da
Londres gesehen : Palästina!
es galt , Goethes Bekenntnis : „Edel sei der Mensch , hilf¬
Es ist noch nicht lange her , daß wir von einem
Albert Bauer , das alte Bankhaus
reich und gut ", und Lessings Parabel von den drei
polnischen Juden jungen erzählen konnten ,
der als
mit den berühmten
Bingen auf den Welhnachts - oder Sedertisch des braven
Schwarzfahrer von Warschau nach Palästina
kommen
Bürgers zu legen.
wollte und in Wien abgefangen wurde . Der arme Aaron
Juden , eure Blätter ! Versteht ihr zu lesen ? Spürt
aus Warschau ! Er ist kein Einzelfall.
eröffnet
am 10. April in der
ihr den Wind, der seit einigen Wochen durch die Spalten
Heute gibt es allein im großen Deutschland
eurer Blätter weht ? Seht ihr die Verbeugung , die die
Leopoldsgasse Nr. 25 (Ecke Große
tausende Aarons ; nicht gerade fünfzehnjährige Jungens,
Schöpfer
eurer
Blätter
vor
dem
Pogromantisemitismus
sondern gerade erwachsene Menschen, Kaufleute , Aerzte,
Pfarrgasse 1) eine Filiale . / Das
Rechtsanwälte , Richter , Ingenieure , die gerne mit Weib machen ? Merkt ihr nichts , Juden ? Dir Großhändler und
Glück kommt Ihnen entgegen
—
Kleinhändler , ihr Konfektionäre und Importeure , ihr
und Kind als „Schwarzfahrer " nach Palästina
reisen
wählen
Sie jetzt
persönlich
möchten . Noch vor kurzem waren sie fest auf die Sicher¬ Aerzte und Rechtsanwälte , ihr Häuseragenten und Korre¬
heit in ihrem deutschen Vaterland ; seit ein paar Wochen spondenten , ihr Banken , Wechselstuben und Versiche¬
rungsgesellschaften ? Merkt ihr nicht , wie sich die in der
möchten sie davon , aber man hält sie an der Grenze auf.
Fürchterliches Schicksal!
österreichischen Republik noch freie Presse , eure Presse,
prostituiert ? Soll diese Presse immer noch euer Blatt
Das kleine , vielgelästerte Palästina , die freiwillige,
vielbefehdete zionistische Organisation steht seit kurzer Zeit sein, Juden?
Wir warten eure Antwort nicht ab, Juden ! Wir
im Zeichen der Hausse . Tausende Briefe fliegen auf die
Schreibtische der Palästina -Büros , unzählige schriftliche
geben euch nur den einen Rat : Leset da« jüdische
und mündliche Anfragen werden beispielsweise an den Blatt , wenn ihr Herz und Hirn befriedigen wollt , wenn
von der österreichisch -revisionistischen Union errichteten
ihr wissen wollt , wie die Judenfrage
wieder der Beweis vor, daß aus einem „ausgetretenen"
, eure Frage,
Austro
- Palästinensischen
Wirtschafts¬
in der Welt betrachtet und behandelt wird.
Linksfall eine jüdische
Affäre gemacht wird.
Wir wollen zwar dem ablehnenden Gerichtshof kein
dienst
gerichtet . Unser kleines , aber wackeres Palästina
soll zum Heim der bedrohten Juden werden ! Dreißig Jahre
Kompliment machen , haben aber auch für Frau Doktor
rufen wir den deutschen Juden zu : Kommt zu uns,
Leichters Märtyrertum nichts übrig . Ein bißchen seelische
jüdische Brüder , helft uns den Judenstaat bauen , ein Heim
Feinfühligkeit hätte ihr gebieten müssen , in einem un¬
auch für euch , wenn die Stunde kommt ! Sie wollten
appetitlichen Hakenkreuzprozeß
sich
selbst
abzu¬
Die Wiener Molkerei bringt auch heuer
von uns nichts wissen . Heute ist die Stunde gekommen.
lehnen . Aber woher soll solch eine ausgetretene Jüdin
Pesaach-Koschermilch in allen ihren Fili¬
Der Waad Leumi (Jüd . Nationalrat für Palästina)
diese seelische Feinfühligkeit nehmen?
alen zum Verkauf
. Die Pessach-Koscherfordert Zertifikate für die vorm Hakenkreuz flüchtenden
milch wird in ihren Meiereien in Nieder¬
Juden . Palästina nimmt sie auf . Der ewige Jude am
Ziel . . .
österreich unter streng ritueller Auf¬
sicht der von Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Bankrott des jüdischen Siedlungswerkes in Sowjetrußland
Die marxistische Irrlehre hat im Judentume nicht
Dr. ML Rosenmann bestellten religiös ver¬
nur seelische Verheerungen angerichtet , nicht nur viele
läßlichen Organe DT!WD erzeugt. Jede
Seit einigen Wochen wetteifert die Wiener Presse
Kanne
und
Tausende
jede
Juden , insbesondere junge Juden , ihrem VolksFlasche
ist
mit
einer
in der Kunst , sich für spätere Tage ein Alibi zu kon¬
Plombe resp. einer Schleife versehen
tume entfremdet und zu Feinden alles Jüdischen gemacht.
struieren — durch wohlwollende Behandlung des deutschen
mit dem Aufdruck
Sie hat auch Vergeudung jüdischer Volkskräfte und jüdi¬
Nationalsozialismus und dessen österreichischen Ablegers;
schen Volksvermögens verursacht . Um das nationale Werk
nos
durch Verschweigen und Vertuschen ; durch Sichblind¬
des Zionismus in Palästina zu stören , haben die jüdischen
stellen und durch Versuche , den Leser blöd zu machen.
Marxisten die kommunistische
Judenkoloni¬
Einzelne Zeitungen , bisher riesengroßdeutsch oder
Vom 10. April bis 18. April in allen
sation
in der Krim und Ukraine
begonnen . Sie
altösterreichisch oder liberal , tun so, als hätte ihnen eine
Verkaufstellen erhältlich
haben mit einer grandiosen Lügenpropaganda
gegen
gütige Fee das Hakenkreuz in die Wiege gelegt.
Palästina
und
für
die
„Jüdische
Republik
in Sowjetruß¬
Die Nachfolger des flachköpfigen Schönerer -Antiland
"
die
ganze
Welt
überzogen
.
Es
ist
ihnen
gelungen,
semitismus sudetendeutscher Prägung haben sich völlig
WIENER MOLKEREI
das antizionistisch eingestellte jüdische Großkapital , ins¬
demaskiert . Zu ihren neuesten
Nachrichten
ge¬
besondere in Amerika , für ihren Schwindel zu gewinnen.
hört die Legende , daß der Schrei der jungen , von politi¬
Viele Millionen Dollars wurde von den Juden der russi¬
schem Analphabetismus beseelten Burschen , der Schrei
schen „Judenkolonisation " geopfert . Unter der Parole:
„Juda , verrecke !" nichts anderes sei, als der Schrei der
„Für die fruchtbare Krim gegen das steinige , arme Palä¬
kochenden Volksseele nach Neuwahlen . Die Herren , über
stina ". Zehntausende russischer Juden wurden teils über¬
die der politische Strom zur Tagesordnung übergeht,
Vor
einem Wiener Gericht , einem aus Schöffen be¬ redet , teils gezwungen , in die Krim abzuwandern und dort
sichern sich heute schon die Anwartschaft auf ein warmes
in tiefstes Elend zu versinken . Während das jüdische
siehenden Senat , sollten sich dieser Tage ein paar
Plätzchen am Herd der Hakenkreuzler . Das tangiert uns
Palästina aufblüht , zerfällt der sowjetistische Kolonisa¬
verantworten , die vor einigen
nicht . Mögen die Nationalsozialisten und ihre groß¬ Nationalsozialisten
tionsschwindel in nichts . Auch die Moskauer Regierungs¬
Monaten in einem Wiener Warenhaus ein Tränengas¬
deutschen Anbeter sich das untereinander ausmachen.
presse
macht keinen Versuch mehr , das Debakel zu ver¬
attentat
verübt
hatten
.
Unter den Schöffen , den Laien¬
Aber, Juden , eure Blätter ! Die sieben koscheren
hüllen. So wird aus Moskau
gemeldet:
richtern , gab es auch eine Frau namens Dr . Käthe
cüabre sind vorüber , innerhalb deren die Wunderrabbis
Eine aus Vertretern des Zentralexekutivkomitees
Leichter
. Eine an und für sich belanglose Person — bis
interviewt und der Antisemitismus mit dem Salböl der
der Ukraine
, der staatlichen
Siedlungskommission
Humanität und der jüdisch -christlichen Nächstenliebe be¬ zu dem Augblick , wo sie das Gelöbnis (als richterliche
Funktionärin ) abzulegen hatte . Dieses Gelöbnis legte die „Komzet " und der jiddischen Tageszeitung „S t e r n" zu¬
kämpft wurde ; wo der Herausgeber nur den einen
sammengesetzte
Schöffin
durch
Untersuchungskommission
hat festge¬
Handschlag
ab,
ein
Zeichen,
daß
sie
Wunschtraum hatte , Trauzeuge bei der Hochzeit der
stellt , daß das jüdische Kolonisationswerk
sei. Konfessionslos heute , mosaisch
auf der
Bischofstochter mit dem Oberrabbiner zu sein ; die Klage¬ konfessionslos
gestern . Der Verteidiger der Hakenkreuzler erklärte , die zwischen der Ukraine und der Krim gelegenen Halbinsel
mauer an der Stephanskirche angeklebt zu sehen . Vorbei,
Tschangar
fast
völlig
zusammengebrochen
ist
. Von
Schöffin als befangen ablehnen zu müssen , well sie
vorbei « . . Die . Blätter , die nur die Nacht
der
offenbar
jüdischer
Abstammung
sei, und ein den ursprünglich auf der Halbinsel angesiedelten 500 jüdi¬
langen
Scheren
kannten , sympathisieren heute mit
zweiter Verteidiger bezweifelte , ob die Schöffin , die sich schen Familien sind nur 170 zurückgeblieben . Von 140
der Nacht
der langen
Messer
. . . Altösterreich
durch ihr mit Handschlag
abgegebenes Gelöbnis
und eure Heroen , die Kaiser , Könige, Fürsten , Erzbischöfe, Oberrabbiner und Bankdirektoren , wohin seid gegen die christliche Weltanschauung stellte , gegen An¬
ff
gehörige
einer
christlichen
Konfession
mit der nötigen
ihr entschwunden?
Unparteilichkeit Recht sprechen könne.
Aber , Juden , eure Blätter ! Seit mehr als sechzig
Der Antrag auf Ablehnung der Frau Dr . Leichter
Jahren schoekelt ihr eure mit mehr oder weniger Stirn¬
Verlangen
Sie
ausdrücklich:
drang durch . Die ausgetretene Jüdin durfte nicht Recht
locken gezierten . Köpfe über dem täglichen Leitartikel,
der euch aus der liberalen Zeit über die Lueger -Aera bis sprechen . Denn sie ist befangen ; befangen , weil sie eine
Jüdin ist . Die Nationalsozialisten glauben annehmen zu
in die Republik und bis zur heutigen Stunde begleitet . Ihr
dachtet , es seien eure Blätter ! Euer die Sorge um die müssen , daß sich eine Jüdin , d. h. auch eine gewesene
Jüdin , eine Ausgetretene und Konfessionslose , eine Frei¬
Gesittung , um die Regierung , um die Mehlpreise und
Börsenkurse ! Euer Großvater in Drohobycz oder In denkerin und Sozialdemokratin , für die hakenkreuzlerischen,
pogromistischen Exzesse revanchieren und gegen
Olmütz hat siph bei den Klageliedern an die Brust gedie Angeklagten voreingenommen Recht sprechen werde.
Die Linkspresse tobt . Noch nicht dagewesen ! Einen
Menschen wegen seiner Abstammung für befangen er¬
,Sfat
klären ! Was heißt denn hier Abstammung ? Wollte sieh
Lehrbuch der hebräischen Sprache für Schul- und
aus der jüdischen Gemein¬
Selbstunterrichtmit Schlüssel und Wörterverzeichnis Frau Leichter nicht selbst
PROPR.
mit deutscher , polnischer« ungarischer, rumä¬ schaft ausschließen ? Wollte sie denn nicht durch ihren
BARON ROTHSCHILD
nischer oder englischer Unterrichtssprache/ Einzige Austritt dokumentieren , daß sie mit dem Judentum nichts
Methode zur vollständigen
Erlernung der hebr. gemeinsam habe?
Sprachein Wort u. Schrift auch ohne Lehrer.
"Die Zusendung von Preislisten
Nur keine Aufregung , meine Herren Freidenker
Der Preis dieses gut ausgestatteten
, 400 Seiten starken
erf olgt über Wunsch durch den
Lehrbuches beträgt nur S3.60, der englischen Ausgabe und Freirechtler ! „Wenn die Verteidiger erklärt hätten,
Doilar1.— / Buchhändler
, Schulen, Organisationen u. daß sie Frau Dr . Leichter als eine politisch tätige sozial¬
autor. Vertreter für Oesterreich:
Lehrer erhalten einen hohen Rabatt/ Zu beziehen bei: demokratische Funktionärin ablehnen , so hätte ein der¬
Gustav Wilder / Wien IV / Rmnerg *31
artiger Einwand immerhin Sinn", schreibt die „ArbeiterTelephon U-42 -4 -84
Zeitung ". Da« stimmt zwar nicht ganz , aber hier liegt
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mit großem Warenlager und großem
Kundenstock, 500 ma Geschäftslokalitäten,
Straße , krankheitshalber
auf belebter
abzugeben . Angebote an J. Wühl,
3
IV, Schleifmtthfgasae

Familien , die Im letzten Jahre auf die Halbinsel kamen,
ver¬
wieder
100 das Siedlungsgebiet
baben
lassen . Die jüdische Besiedlung der Halbinsel Tschangar
begann im Jahre 1928. Es wurden für die Kolonisation
9000 Hektar zur Verfügung gestellt , auf denen 5 Kollek¬
tivfarmen errichtet wurden . In den ersten drei Jahren
wurde die Siedlungsarbeit unter der Aufsicht von AgroJolnt durchgeführt . Später , als A g r o-J o i n t seine Tätig¬
keit auf die Krim beschränkte , ging die Leitung der jüdi¬
schen Kollektivbetriebe auf Tschangar an die örtlichen e
Behörden über , denen die Schuld an der vollständigen
Zerstörung des in den Vorjahren Geleisteten zuzuschreiben
ist . Unter der neuen Leitung wurden die fünf Betriebe
1930 in eine Biesenfarm verschmolzen . Dem Betrieb wur¬
den Uberhaupt keine Traktoren zur Verfügung gestellt.
Die Dreschmaschinen wurden in betriebsunfähi¬
geliefert , auf 200 Hektar konnte die
gem Znstand
werden.
eingebracht
nicht
Ernte Überhaupt
Von 300 Pferden sind nur 80 am Leben geblieben.
Es wurde auch festgestellt , daß das Mißlingen des
der Immi¬
Kolonisationswerkes und die Landflucht
zu einem wesentlichen Teil darauf zurückzu¬
granten
führen sind , daß der Obmann und die Vertreter der Kom¬
munistischen Partei im Rayons -Komitee zu den anti¬
der Kommunisti¬
Mitgliedern
semitischsten
schen Partei gehörten.
Die Siedlung soll nun unter neue Leitung kommen,
die sich bemühen will, den Schaden wieder gutzumachen.
Ein Teil des Landes wird aus dem Koloidsationsbereich
ausgeschieden , da selbst eine neuerliche Entsendung von
140 Familien durch „Komzet" in diesem Jahre den Bedarf
für das Gesamtgebiet nicht decken
an Arbeitskräften
könnte . Die Kommission drückt ihr Bedauern darüber aus,
vom Kolonisations¬
daß man für die Abtrennung
bearbei¬
gebiet nicht unkultiviertes Land , sondern
und land¬
nebst Wohnhäusern
Boden
teten
bestimmt habe.
Gebäuden
wirtschaftlichen
Ein solcher Anfang , wird erklärt , sei keineswegs erfolg¬
versprechend.
.'• *
Und dafür hat der jüdische Agro -Joint viele Mil¬
lionen Dollars ausgegeben . Der vor kurzem in Ghikago
allein mehr als 10 Millionen
verstorbene Rosenwald
Dollars . Ungefähr zwanzigmal soviel hat das jüdische
Amerika für den Sowjetschwindel von der Judenkoloni¬
sation gegeben, . als es für den Aufbau Palästinas gab.
Alles für nichts!

Die Hebräasdie Universität
und wir
In den acht Jahren seit dem Tage , da der Grundstein
lür die Jerüsalemer Universität gelegt wurde , ist diese oft
genug der Brennpunkt des zionistischen Interesses ge¬
standen . Nicht so sehr der positiven wissenschaftlichen
und erzieherischen Leistungen wegen als vielmehr ob der
Haltung , die die Herren am Skopus, vornehmlich der
Bektor Magnes , nationaljüdischen Dingen gegenüber
bekundet haben.
Niemand in der informierten zionistischen Welt be¬
stritt die Wichtigkeit einer Universität im Rahmen der
jüdischen Wiedergeburt . Niemand , der Respekt hat vor
geistigen Werten , hegte Zweifel an der Notwendigkeit,
eine akademische Jugend im jüdischen Nationalheim für
große Aufgaben heranzuziehen . Aber unter all denen, die
mit Aufmerksamkeit , Innerer Teilnahme und wahrem Ver¬
antwortungsgefühl die Entwicklung der Hebräischen Uni¬
versität begleiten , gibt es keinen einzigen Menschen, der
nicht die Empfindung hätte , daß „dort oben" etwas nicht
in Ordnung geht.
Wie oft in diesen Jahren wurden diesbezügliche
Klagen laut . Auf Kongressen , Tagungen , Studentenver¬
sammlungen , in einem Teil der zionistischen Presse wurde
das Problem der Hebräischen Universität zur Debatte
gestellt . Aber Dr. Magnes blieb nach wie vor absoluter
Herrscher . Er erklärte ganz offen, daß er nicht gewillt
sei, Rechenschaft abzulegen über die Angelegenhelten
Universität . Denn er konnte sich darauf berufen,
seiner
daß ja die Gelder zur Aufrechterhaltung des Universitäts¬
betriebes aus den Taschen seiner reichen amerikanischen
Verwandten und der amerikanischen Freunde der Hebräi¬
schen Universität stammen . Wer konnte dem wider¬
sprochen ? Wer konnte gegen einen Mann Stellung nehmen,
durch dessen Beziehungen 90 Prozent des Budgets ein¬
flössen ? Dr . Magnes konnte ruhig erklären , daß er Herr
der Universität sei, er, der Geldaufbringer . Er holte sich
zwar eine Schlappe : Auf dem 17. Zlonlstenkongreß wurde
Seltne eingebrachte
eine von revisionistischer
Resolution gegen den Brith -Schalom-Gelst des Skopus
angenommen , die gleichbedeutend war mit einem Miß¬
trauensvotum gegen die rektorale Führung , Aber nach
Wie vor dominierte Dr. Magnes . Denn noch immer kam
Celd aus Amerika.
Die Zelten ändern sich und mit ihnen die Rektoren.
Dr. Magnes muß zugeben, der amerikanische Dollar -Regen
sei so schütter geworden, daß er zur Welterführuug des
Betriebes in vollem Umfang nicht mehr ausreiche . Und
Dr . Magnes tritt nun endlich aus seiner acht Jahre lang
geübten (nicht sehr ) splendid Isolation und appelliert an
das Herz, der Weltjudenhelt . Jetzt endlich entschließt er
•leb ra einer Geste« die gewiß unterblieben wäre , hätt^

Amerika weiterhin für sein Budget gesorgt . Jetzt endlich
sieht Dr . Magnes ein, daß die Hebräische Universität eine
Sache des ganzen jüdischen Volkes und nicht das Privileg
einer Clique ; daß die Hebräische Universität , wie er in
gebracht
einem Gespräch sagt , „in die Lage
der jüdi¬
müsse , die Bedürfnisse
worden
der
Ländern
aus allen
Studierenden
schen
" — eine Forderung , die der
zu befriedigen
Galnth
Revisionismus seit jeher aufgestellt hat.
Herrn Dr. Magnes' Appell ist ernst . Wir fühlen
den Ernst der Stunde und das Bewußtsein der Pflicht,
ein Institut , das ein Gipfel jüdischer Kultur sein kann,
nicht dem Untergang preiszugeben . Aber Herr Dr. Magnes
vergesse nicht , daß schwer gesammelte zionistische Gelder
zur Vervollkommnung des jüdischen Schulwerkes in Palä¬
stina besser dienen können als zur Stützung eines Systems,
das der aufrechte .Zionismus längst schon ablehnt und
dessen Tage — wenn auch unter dem Druck der Not —
hoffentlich gezählt sind.

Zwei Pes §adi*
Befrachtungen
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Wegbereiter im Dienste fremder Gesinnung stehen . Sie
Sache zu
ziehen in das Land nicht , um der jüdischen
helfen, sondern um sich auf die Seite der nationalen
Feinde Israels , unter dem Scheine des Klassenkampfes,
zu stellen.
Nichts hat sich seit der ersten Besiedlung des
Landes geändert . Die Stämme Rüben , Gad und halb
Manasse , die sich nur mit der einen Seite des Jordan¬
flusses begnügen wollten , sind wieder erwacht . Sie wollen
, sondern eine Judenher¬
keinen Judenstaat
machen den Schutz dos jüdischen
berge . Sklaven
Landes zu einer jüdisch -fremdländischen Angelegenheit,
statt ihn zu einer rein jüdischen auszubauen . Aber lernen
aus unserer Geschichte , daß Sklaven , die nur ein halbes
Wollen kennen , in der Wüste zugrunde gehen müssen.
Solange wir nicht selbständige Macht über Palästina
haben , sind wir zum Gespött für die unabhängigen und
freiheitgewohnten Völker.
Zwölf Kundschafter waren ausgezogen , um das
Land zu prüfen . Das Volk war von ihrem Bericht ent¬
setzt . Das Land war fruchtbar , das Land war groß , aber
müßte man , um die ansässige Bevölkerung
kämpfen
zu verdrängen . Und dennoch gab es in diesen Stunden
seelischer Verzweiflung ein Bild sittlicher Größe, Josua
und Kaleb nahmen es auf sich, das Volk dahin aufzu¬
klären , daß man durch mutigen Kampf alles, durch
Knechtseligkeit nichts erreichen könne.

Unser Befveuingsfest

Von Rabb . Prof . Dr. Bernhard Templer.
Es gibt leider viele in unserer Mitte , die, bar jedes
nationalen Bewußtseins und nationalen Empfindens , da¬
von überzeugt sind, daß wir überhaupt kein Recht haben,
Befreiungsfeste zu begehen ; daß unser altes Volk an
Sklavenmoral und Herren moral
eine Wiedergeburt nicht mehr denken dürfe ; daß Israel
Von Dr. J . Z. Kanner
dem völligen Verfall preisgegeben sei . „Unsere Knochen
verdorrt ", sprachen einst die Verbannten in Babylon,
sind
Zwei Völker wohnten in Mizrajim : Aegypter und
Juden . Das eine verehrte einen Menschen als Gott .— und auch heute gibt es allenthalben Juden , die hoffnungs¬
Schicksal betrachten.
ihr
los
ein
nur
kannte
andere
Das
knechtische Unterwürfigkeit .
Tatsächlich ist für den Augenblick die jüdische
die ganze Welt umfassendes Wesen und zollte nur diesem
erzeugt
Lage trostlos und hoffnungslos . Wellen von Haß um¬
Achtung — würdigen Respekt . Kriecherei
Sklavengesinnung , Angst und Schrecken . Respekt : Ritter¬ branden uns und drohen Vernichtung . Der Ruf „Juda , ver¬
•
recke !" .bildet für viele Millionen das Losungswort.
lichkeit , Ordnung und Disziplin *
Der erste Tag der Befreiung von der Knechtschaft
Aber trotz alledem ergeht ein Mahnruf an unsere
Pharaos wurde noch im Lande der Unterdrückung ge¬ Stammesgenossen : Bleibt fest ! Gilt das Wort unserer
feiert . Die Juden verließen . Mizrajim erst am zweiten Weisen doch so viel wie das Gerede und die Drohungen
Jubel¬
ihrem
in
noch
sie
sollten
Pessachtag . Ihre Feinde
unserer Feinde ! Wiederholt haben Thora und Propheten
rausch sehen und erkennen , daß die Jüden nicht , wie sonst
uns der Unzerstörbarkeit Israels versichert , die göttliche
Sklaven , nach Erringung der Freiheit sich zu terrorwüti¬ Verheißung der messianischen Zeit verkündet . Und
gen Unterdrückern aufwerfen und ihre Gegner vernichten.
Mosis' Strafrede ob der Außerachtlassung der göttlichen
Was sahen die Aegypter ? Die Juden übten keine Rache, Gebote, schließt mit dem Satz : „Aber auch dann noch,
sie eigneten sich nichts wider -das Gesetz an, kurz , sie wenn sie sein werden im Land ihrer Feinde , werde ich
hatten trotz so vieler Jahre von Knechtschaft nichts
sie nicht unterwerfen und sie nicht verschmähen , sie zu
Knechtisches behalten . Aber in etwas anderem zeigten vernichten , meinen Bund mit ihnen zu brechen ; denn ich
sich die Juden rührig , nicht getrieben von der Peitsche
bin der Ewige , ihr Gott ."
des Aufsehers , von der Geißel des Vogtes ! Während in
Im übrigen benötigt man nur , den geschichtlichen
Aegypten innere Verwirrung herrschte , kümmerten sie Verlauf unseres Volkes einer Betrachtung zu unterziehen,
sich um die Vorbereitung zum Auszug , rüsteten sie zum um sich von der unwiderleglichen Richtigkeit dieser Ver¬
Zug. in. die neue Heimat . .In . Aegypten , dem Lande der heißung zu überzeugen . Wenn wir die Geschichte unseres
Leibeigenen , und in der Wüste , :wo,kein Fronvogt sie be¬ Volkes aufschlagen , so finden wir fast auf jedem Blatt
, auf daß von
drückte , feierten sie die Freiheitstage
bestätigt , wie wahrheitsgetreu der Verfasser der Hagzwei Seiten das große Werk vollendet werde -— der Aus¬
geschildert hat , wenn er behauptet : „In jedem
gada
zug aus der Galuth.
Zeitalter erhob man sich wider uns, um uns zu verderben,,
Den Juden schloß sich bei ihrem Auszug aus der allein der Heilige , gepriesen sei Er , rettete uns aus ihren
Galuth Pöbel an, Leute , die ihre knechtische Gesinnung Händen ." Insbesondere aber kommen wir zu dieser Ueberauch ins neue Land verpflanzen wollten . Eine vierzigjäh¬ zeugung , wenn wir die Vorgänge während unseres Auf¬
rige Wanderung durch die Wüste war notwendig , um enthaltes in Aegypten
in Augenschein nehmeu . Wahr¬
diese Minderwertigen aussterben zu lassen . Das heilige lich, kein zweites Volk auf Erden hat je eine derartige
Land war für freie Leute bestimmt und hatte keinen Leidenszeit durchgemacht , wie unsere Vorfahren in diesem
Führer
ihr
auch
müßte
Leider
.
Pestbeulen
für
Platz
Ursprungsland des Judenhasses . Mit barbarischer Un¬
Moses, dieser Mahner in der Wüste , mit ihnen zugrunde
menschlichkeit und mit wohlbedachtem Raffinement —
gehen — Tragik des Retters.
wie es heißt : Wohlan, lasset es uns überlisten — war das
Ordnung , Disziplin herrschten beim Zug durch die Ziel darauf gerichtet , uns zu verderben . Schreckte man
auf.
selbst davor nicht zurück , jedes neugeborene
Korachs
doch
Gestalt
der
in
Mephisto
Wüste . Da trat
wollte die Einheit des jüdischen Volkes hebräische Knäblein lebendig im Nilfluß zu ertränken!
Dieser Korach
Das Endergebnis aber war , daß all diese Anschläge zu
zertrümmern , indem er den Begriff des „Klassen¬
" prägte . Durch Aufhetzung des nichts wurden und wir in die Freiheit zogen.
unterschiedes
, der jüdischen
Volkes gegen seine ehrlichen Führer suchte er die Massen
Und zum Ruhme unserer Frauen
zu verhetzen . Und die Massen ? Soweit sie sich nicht von Frauen , sei es gesagt , daß sie einen Hauptanteil an
Moses und Aron überzeugen ließen , wurden sie samt
diesem glücklichen Ausgang hatten . Waren sie es doch,
ihren Anführern vom Erdboden verschlungen.
die ihren verfolgten , verzweifelten , von der schweren Last
Wieder hat der Aufbruch nach Palästina begonnen, der Arbeit gebückten Männern Trost zusprachen , Mut
wieder werden wir Pessach feiern und wieder zieht Pöbel einflößten , in der Hoffnung auf die Hilfe Gottes auszu¬
Feuer
mit uns mit , Menschen, die nicht als Herren für ihre harren . Sie verstanden meisterhaft , das heilige
anzufachen und ihre
Gedankens
eigenen Ideale kämpfen , sondern als Weggenossen und des nationalen
Männer vor dem Aufgehen im Aegyptertum zu bewahren.
Im Hause fanden die gequälten Seelen, die zermürbten
Zu nDD benützt man in Jedem jüdischen Haus
Körper Erholung und schöpften die Kraft , auszuharren.
In gebührender Würdigung dieser Tatsachen bemerken
ff feinstes Palästinaunsere Weisen : Dem tatkräftigen , zielbewußten Ein¬
Olivenöl-i? rw
greifen der frommen , gottgläubigen Frauen ist die Er¬
ura
noc
lösung Israels aus Aegypten zu verdanken.
sehr
Salat
und
Backen
,
Braten
Kochen,
zum
Wohlan denn, ihr Frauen Israels , an euch ergeht
ausgiebig , leicht verdaulich, in 25-, 5-, 21/,- ,
die Aufforderung , würdige Nachkommen eurer Ahnen zu
1- , Vi-kg*Dosen
sein, in ihren Fußstapfen zu wandeln . Uebt euren ganzen
„ADIN' 1 - Luxus-Olivenölseife
Einfluß aus , und der ist nach wie vor ganz beträchtlich
„HAOAR -HACARMIL " , Carmel Flowers , Gallil, Baby¬
groß , euer Haus wiederum zu einem echt jüdischen zu
seife
gestalten . Erziehet eure Kinder im Geiste unserer Reli¬
gion, bildet sie zu selbstbewußten nationalen Juden heran.
„O R A " - Oüvenöl-Seifenflocken
es auch nicht , wie eure Mütter in Aegypten,
Generalrepriisentanx und Alleinvertretung Unterlasset
auf eure Männer mit Nachdruck in diesem Sinne einzu¬
für Oesterreich nur
wirken.
Schließlich ergeht an uns Männer die Mahnung,
uns dieser schweren Zeit gewachsen zu zeigen . Bekunden
wir durch unser männliches Verhalten , daß in unseren
Wien II, Zirkusgasse 10, Telephon R-47-0-5Q
Adern noch echt jüdisches , opferfreudiges Blut rollt.
ist mit spe¬
I Frisches Olivenöl piDDbv
ACHTUNG
-Zettein und einem besonderen Jeder einzelne stelle seinen Mann . Dann wird an uns das
ziellen Hechscher
prophetische Wort in Erfüllung gehen : „Wie in den
Hechscher des Palästina- Rabbinats versehen
, da du aus dem Lande Aegypten zogest , will ich
und nur an meine Firma geliefert worden Tagen
es Wunder sehen lassen,"

„SHEMEN

S. RABINOWiTSCH
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Das

englische Oberhaus
Judenverfolgung

Aus London
wird gemeldet : Im Oberhaus richtete
Viscount
Cecil of Chelwood
an die Regierung
die Anfrage , ob sie eine Erklärung , betreffend juden¬
feindliche
Vorfälle
in Deutschland
, abzu¬
geben in der Lage sei. Er wolle erfahren , ob die Regierung
im Besitz von Informationen über diesen Gegenstand sei.
.Viscount Cecil führte weiter aus , es sei zugegeben worden,
daß in Deutschland allgemeine Entlassungen jüdischer
Richter
, Aerzte
und anderer
jüdischer
Be¬
rufsangehöriger
erfolgt sind . Diese Maßnahmen
seien damit gerechtfertigt worden , daß in verschiedenen
Ländern eine Art Boykott gegen deutsche Waren organi¬
siert worden sei und daß die Regierungen dieser Länder
nichts getan hätten , um diesem Boykott Einhalt zu tun.
Es handle sich um eine Angelegenheit von internationalem
Belang . Auch in England , wo viele Hunderttausende von
Juden leben, die mit zu den rechtschaffensten
und
friedliebensten
Bürgern des Landes gehören , hätten
diese Vorfälle tiefe Besorgnis erregt . England
als
Mandatarmacht
Palästias
nehme
am Wohl
und Wehe
der Juden
besonderen
Anteil.
Eine andere Sache sei es, ob von England aus etwas in
dieser Angelegenheit geschehen könne . Das Haus wäre der
Regierung Seiner Majestät sehr dankbar , wenn sie ihm
irgend welche beruhigende Zusicherungen geben könne.
Der ehemalige Außenminister und Vizekönig von
Indien Lord Reading
erklärte , er ergreife das Wort,
weil es ihm als Mitglied
der
jüdischen
Ge¬
meinschaft
und des Oberhauses unmöglich sei, dar¬
auf zu verzichten , auch seinerseits an die Regierung den
Appell zu richten , alles Menschenmögliche zu tun , um die
von der Mehrheit
des englischen
Volkes
ge¬
hegten
Ansichten
darzulegen . Er dankte Lord Cecil
dafür , daß dieser den Gegenstand zur Sprache gebracht
habe . Sein Eingreifen sei so erfolgt , wie man es von
Lord Cecil . der in allen seinen Handlungen , insbeson¬
dere wenn er glaubte , daß es sich um ' religiöse oder
Rassenunterdrückung handle , sich stets als großherzig
und vornehm erwiesen habe , erwarten durfte . Er wolle
insbesondere darauf hinweisen ; daß die jetzt in Deutsch¬
land geschaffenen Schwierigkeiten vor allem die I n t e 11 igerizberufe
betreffen . Meistens werden Angriffe
gegen die jüdische Gemeinschaft in schv/ierigen Zeiten
im Zusammenhang mit Spekulation und Tätigkeit auf
finanziellem Gebiete geführt . In diesem Augenblick sei
der Angriff , der, wie die deutsche Regierung ankündigt,
vom 1. April an erfolgen soll, gegen die Universitäts¬
professoren , die Richter , die Rechtsanwälte
und die
Aerzte , die zufällig der jüdischen Gemeinschaft ange¬
hören , gerichtet und erfolge ausschließlich deshalb , weil,
sie Mitglieder
der jüdischen
Gemeinschaft
sind . Es handle sich hier nicht um strittige
Fragen.
Ich bin sorgfältig bemüht , erklärte Lord Reading , nur
das wiederzugeben , .was die deutsche
Regierung
f ormell
angekündigt
hat . Ich sehe durchaus ein,
daß die Regierung Seiner Majestät sich bei der Behand¬
lung dieser Angelegenheit in einer höchst schwierigen
Situation befindet . Aber ich glaube , daß sie zumindest
die in ihrer Macht liegenden legitimen Möglichkeiten aus¬
nutzen kann — und ich schlage hier respektvoll vor, dies
zu tun — um Deutschland von der öffentlichen
Mein ung und von dem Empfinden
des eng¬
lischen
Volkes
zu unterrichten
. Es war mir
völlig unmöglich , schloß Lord Reading unter lebhaftem
Beifall , als Mitglied dieses Hauses hier zu sitzen in voller
Kenntnis dessen, was in Deutschland geschieht , und
wissend , daß jüdische Männer und Frauen zurückgesetzt
werden , nur weil sie Juden sind, ohne meiner Meinung als
Mitglied der jüdischen Gemeinschaft Ausdruck zu geben.
Der Erzbischof
von
Canterbury
, das
geistliche Oberhaupt der englischen Hochkirche , erklärte,
er schließe sich den herzergreifenden Ausführungen Lord
Readings an . Er vertraue darauf , daß die Regierung er¬
klären werde , daß sie alles mögliche tun werde , um die
Sorge der Bevölkerung dieses Landes und insbesondere
derjenigen , die aufrichtige Freundschaft für Deutschland
hegen , um die deutsche Judenheit zum Ausdruck zu
bringen.
Als Angehöriger der römisch
-katholischen
Kirche
erklärte Earl of I d d e s 1e i gh, er schließe sich
den Bemerkungen Lord Readings an . Die Katholiken aller
Länder empfänden tiefe Sympathie für die Opfer der
Bewegung in Deutschland , die allgemein verurteilt werde.
■— Die Anfrage Lord Cecils wurde von Kriegs¬
minister
Lord Hailsham
beantwortet . Er er¬
klärte , es sei kein Fall bekanntgeworden , in dem e n g 11s « he Bürger
jüdischer
Abstammung
Ver¬
anlassung zu einer Beschwerde über schlechte Behand¬
lung irgend welcher Art in Deutschland gehabt hätten.
Die Regierung halte Vorstellungen bei der deutschen
Regierung , betreffend die Behandlung deutscher
Staatsbürger
welcher Abstammung immer , für un¬
angebracht . Auch die Regierung der Vereinigten Staaten
habe solche Vorstellungen nicht erhoben . Wohl aber seien
der englische und der amerikanische Botschafter in Berlin
von ihren Regierungen aufgefordert
worden , Unter¬
suchungen anzustellen und über die Lage zu berichten.
Es wären Unterredungen mit den Botschaftern in London
und Berlin gepflogen worden , deren Ergebnisse be¬
ruhigend sind . Man hätte nicht zweckmäßiger und zurück¬

über
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die

haltender sprechen können , als wie es Lord Reading bei
der Besprechung der Lage seiner jüdischen Brüder in
Deutschland getan habe ; die von ihm als einem Manne,
der mit Autorität sprechen könne , ausgedrückte Besorg¬
nis , müsse eine tiefe
Wirkung
auf die öffentliche
Meinung üben. Aus den Erklärungen
des Erzbischofs
von Canterbury und Lord Iddesleighs gehe hervor , wie
weit verbreitet diese Besorgnis sei.
Nunmehr erklärte Lord Reading , er habe nicht
beabsichtigt , der Regierung vorzuschlagen , bei
der
deutschen
Regierung
zu intervenieren,
sondern nur der Meinung Ausdruck gegeben , die Uebermittlung der von der Mehrheit des englischen Volkes in
dieser Frage vertretenen Auffassung in einer die Impri¬
matur der englischen Regierung tragenden Form werde
von einer Wirkung sein, die man sich kaum vorstellen
könne.
Lord Hailsham stimmte dieser Ansicht zu und er¬
klärte , die erst vor kurzem unter höchst bemerkenswerten
Umständen zur Macht gekommene Regierung werde , so
hoffe und vertraue er, nicht zulassen , daß in Deutschland
etwas geschehe , was in der Linie der im Hause zum Aus¬
druck gebrachten Besorgnisse läge.

Richter
und 2 getaufte
Juden . Beim Landes¬
gericht waren im Jahre 1914 von 42 Richtern 2 Juden
und
2 getaufte
Juden . Im Jahre 1933 von
68 Richtern 6 Juden
und 3 getaufte
Juden.
Beim Amtsgericht waren im Jahre 1914 von 57 plan¬
mäßigen Richtern 6 Juden
und 1 getauf
ter Jude,
im Jahre 1933 von 62 Richtern 5 Juden
und 2 ge¬
taufte
J u d e n.
Daraus ergibt sich, daß lediglich beim Oberlandes¬
gericht die Zahl der jüdischen Richter sich gegenüber der
Vorkriegszeit vermehrt hat , daß sie dagegen , im Verhält¬
nis zur Gesamtzahl der Richter , die in der Nachkriegs¬
zeit erheblich gestiegen ist , konstant geblieben ist . Aller¬
dings gibt es am Landgericht jetzt zwei jüdische
Direktoren
, darunter einen am Landesarbeits¬
gericht
. Aber hiebei muß berücksichtigt werden , daß
die Einrichtung der Arbeitsgerichte überhaupt neu ist
und daß ferner jetzt alle Vorsitzenden der Kammern für
Handelssachen den Rang eines Landgerichtsdirektors
haben , während früher diese Stellen von Landgerichts¬
räten besetzt waren . Einer der Kammern für Handels¬
sachen hat auch in Vorkriegszeiten
schon immer
ein Jude vorgesessen . Das Schlagwort von der „Verjudung
der Justiz " unter der Republik , mit welcher der Haß
gegen die jüdischen Juristen immer wieder angefacht
wurde , trifft also für Breslau ganz sicher nicht zu.

Die Deutschen in Palästina gegen die Hakenkreuz¬
fahne
Von der „Verjudung " der deutschen Gerichte
Wie die „Palestine
Post " aus Jerusalem
In den nationalsozialistischen Zeitungen wird viel
meldet , haben die Vertreter der in Jerusalem lebenden
über die Verjudung
der deutschen Gerichte ge¬ Deutschen ein Telegramm an den Reichspräsidenten
sprochen . Aus Breslau
wird hiezu berichtet:
Hindenburg abgesandt , in welchem sie den Reichspräsi¬
Bei der Gegenüberstellung der Anzahl der jüdi¬
denten ersuchen , beim deutschen Außenministerium dahinschen
Richter
an . den drei
Breslauer
Ge¬
zuwirken , daß die Hakenkreuzfahne
vom deut¬
rich t e n (Amtsgericht , Landgericht und Oberlandes¬ schen Konsulat
in Jerusalem
entfernt werde , da
gericht ) im Jahre 1914 und im Jahre 1933 ergeben sich
die Hissung dieser Fahne von den Juden als Provokation
folgende Zahlen:
aufgefaßt wird . Gleichzeitig geben sie ihrer Freude Aus¬
Das Oberlandesgericht
hatte 1914 nur
druck , daß anstatt der republikanischen die frühere
1 jüdischen
Richter
und hat jetzt 7 jüdische
( monarchistische Fahne aufgezogen wurde.

Für Ostergerichte
das reine Kunerol ..
Kunerol ist 100 % reines Fett aus Kokos¬
nüssen und deshalb für Fleisch - und
Milchspeisen ganz besonders geeignet.
Kunerol wird in mustergültigen Betrieben
auf einwandfrei hygienische Art erzeugt
- es kommt während der Herstellung
nie mit Menschenhand
in Berührung.
Kunerol
wird unter ständiger
Aufsicht
des Herrn
Bezirks¬
rabbiners
S . Ehrenfeld
zu
Mattersburg
hergestellt.

100 %REINES KOKOSNUSSFETI
§fimmung §balder revf §ios

viele Juden nach Erez zu bringen , und jetzt , wo ihr die
beste Gelegenheit dazu habt , zeigt sich euer — gelinde
gesagt — Maulheldentum , oder ist euch das halbe Pfund
zuviel, das hier die Scheidungsgebühr beträgt ?,

Briefe an Wiener Freunde
Von den Wiener revisionistischen Chaluzim, die
nach Palästina gegangen sind und nun unermüdlich am
Aufbau des jüdischen Landes arbeiten , sind an deren
Wiener Freunde zahlreiche Briefe eingelangt . Sie ent¬
halten Stimmungsbilder und Betrachtungen , die bisweilen
plastischer die Situation zeichnen als Zeitungsberichte
und Schilderungen von Fachleuten.
Der „Neuen Welt " wurde eine Reihe solcher Briefe
zur Einsicht übermittelt . Wir veröffentlichen charak¬
teristische Stellen , die bei aller privat -persönlichen Fär¬
bung als objektive Zustandsausschnitte gewertet werden
können . Die von Ende März 1933 datierten Briefe stam¬
men aus der Pluga Rechoboth
, dem Arbeitslager der
Wiener Chaluzim.
Vor uns liegt eine Art „Kollektivschrelben ", ver¬
faßt von einigen offenherzigen , tüchtigen Wiener Revisio¬
nisten . Es lautet mit Hinweglassung
alles Unwesent¬
lichen wie folgt:
„Rechoboth , 21. März.
Liebe Chaweroth und Chawerim!
Ich möchte gleich mit dem Wichtigsten beginnen:
dem Mangel an Mädels . Das ist heute ein Problem für
uns . Wir haben schon in früheren Briefen erwähnt , daß
ein Zertifikatbesitzer Mädels zur Wirtschaftsführung mit¬
zubringen hat.
Abgesehen von der Verschwendung so kostbarer
Zertifikate ' ist es doch unser aller Bestreben , möglichst

Die Sachlage ist folgende : Wir bekamen von der
Leitung der Plugoth des Betar zwei Mädchen ausgeliehen,
die uns die Wirtschaft führten (hundsmiserabel nebenbei ) ,
aber heute haben sie uns auf höheren Befehl verlassen.
Wer soll uns jetzt kochen , waschen , aufräumen nach so
schwerer Tagesarbeit ? Vergeßt nicht ! Wir sind an der
Front . Schaut euch die Hände unserer Jungen an, mit
Blasen bedeckt , geschwollen , verletzt — wer hat die
Nerven , nach der Arbeit sich noch um den Haushalt zu
kümmern ? Also schickt
uns Mädels , die uns die
Wirtschaft führen . Eine Plugah kann nicht bestehen,
wenn man ins Restaurant essen gehen muß . . ,
Nun von anderen Dingen . Die letzte Zeit war reich
au wichtigen Ereignissen . Vor allem der Sti^sik in
Petach
Tikwah , der selbst die traurige Popularität
des Frumin -Stieiks übertroffen hat . Was ist vorgefallen ?,
Bei einem Hausbau in Petach Tikwah stellte der
Bauherr außer „linken « Arbeitern auch sechs Betarim
ein. Darauf ein Streik der Linken und ihre Aufforderung,,
die Revisionisten
wegzuschicken
. Damit der
Bau nicht unterbrochen werde , wurde den Arbeitern eine
beträchtliche , mehrmals gesteigerte Lohnerhöhung ange¬
boten , aber die Linken verharrten auf ihrem „Weg mit
den B r i t n i k e s !" Der Bauherr blieb fest und holte
sich noch eine Anzahl revisionistischer Arbeiter aus TelAwiw. Die Linken streikten
weiter , eine sehr leichte
Sache , da sie von der Histadruth 50 Prozent
des
Lohnes
während
des Streiks
ersetzt
fee*
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Austro *Palästinen $i§dier
Wirtschaffsdienst

kann nichts Besseres geben

/Ue Informationen über Palästina , Anbannung
wirtschaftlicher Beziehungen , Vermittlung von branchekundigen und eingeführten Vertretern für Palästina
sowie alle sonstigen wirtschaftlichen Aufklärungen er¬
der „Austro -Palästinensische Wirtledigt kostenlos
, schaftsdienst ", Wien, IX ., Berggasse 16 (Handelsmuseum ),
Tel . A-17-5-40. Sprechstunden des Sekretariats : Montag
und Donnerstag von halb 5 bis 6 Uhr nachmittags.

um zu „Pessach " den Fesftisch dam t zu schmücken und
den Gaumen zu erquicken, als die auf höchster Stu e
stehenden , in Hygiene der Erzeugung , Geschmack»
Bekömmlichkeit und Kaschruth unübertrefflichen

40 Jahren
sind „Sch m i dl - Ma zzo t h" als das beste und
bezüglich Kaschruth durchaus einwandfreies Etzeugnis
und beliebt!
bekannt
I
Ein Versuch wird Sie begeistern
Erzeugt unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwürden
Herrn Obetrabbiner ßabath — Die Mazzoth werden
aus dem feinsten Menl erzeugt!
Verlangen
besonders

Sie die neue,
schmackhafte

für Strickwarenerzeugung
Interessenten
in
Zur Errichtung einer Strickwarenerzeugung
Fachmann kapitals¬
Palästina sucht erstklasiger
. Auskünfte erteilt . der
Teilhaber
kräftigen
Austro -Palästinensische Wirtschaftsdienst , IX ., Berggasse
Nr . 16, Montag und Donnerstag von halb 5 bis 6 Uhr.

SPEZIAL - MARKE
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-MAZZOTHf
GRIESS u . FARVEL i

:N.Brodetzkf , fi; Leopoidsgaste 43
Zentrale
In allen besseren

Geschäften

kommen . Sie setzten nun zu ihrem ersten Streich an.
Sie schrieben an den Betar einen Brief , der in der Auffor¬
beizutreten und dann
derung gipfelte , der Histadruth
( !) schon ver¬
später
weiterzuarbeiten . 2 4 Stunden
mittels eines
breiteten die Herren von der Histadruth
Flugzettels , auf dem ihr Brief abgedruckt war , die Nach¬
richt , sie hätten auf ihre loyale Aufforderung keine Ant¬
wort erhalten . Aber in dem Flugzettelbrief war ein Wört¬
chen , ein kleines Wörtchen gefälscht . Statt des Wörtchens
", das im Originalbrief stand , befand sich
„Histadruth
Arals Unterschrift das Wörtchen „Unpolitische
n".
beiterorganisatlo
Wißt ihr, Chaweroth und Chawerim,' was das be¬
Arbeiterorganisation
treutet ? Für eine unpolitische
kämpfen die Revisionisten seit Jahr und Tag , und nun
sollte der Anschein erweckt werden , als ob die Revisio¬
nisten ihre Einstellung plötzlich geändert hätten . Dies
enthüllt und
Manöver wurde vor der Öffentlichkeit
brachte der Histadruth beträchtlichen Schaden.
Das war der Beginn des Kampfes . Ein Kampf im
wahrsten Sinne des Wortes . Die revisionistischen Arbeiter
wurden von einer Uebermacht überfallen . Vier wurden
, einem wurde die linke Hand zer¬
verletzt
schwer
einge¬
Rippen
quetscht , einem andern ein paar
Kerl , der es mit drei bis
gefürchteter
ein
.,
H
.
drückt
vier aufnimmt , wurde rücklings Uberfallen, erhielt mit
einer Flasche einen Hieb über den Kopf — Helden !!
Nachts muß der Bau von der Polizei bewacht
werden , da einmal eine soeben errichtete Mauer wieder
niedergerissen wurde . Während der Arbeit werden die
revisionistischen Arbeiter mit Steinen beworfen . . . Eine
traurige Angelegenheit!
Für uns beginnt jetzt die große Arbeit der
. Jeden Montagabend halten
Schoko 1Propaganda

Oesterreich

Tel . A-46 -1-90
A-SO- 2 -63
A-41 - 9 -32

erhältlich I

wir politische Diskussionen ab, zu denen wir auch Gäste
einladen . Bis jetzt hatten wir vollen Erfolg . Den Impuls
gab uns Großmanns Vortrag . Das ließ den Maximalisten
kein Ruhe und so sprach drei Wochen später Achi-Meir
in der Flugah des Betar — in der gewohnten Weise . .
(Wird fortgesetzt .)
*
25 jüdische Arbeiter in Jaffa bestraft
: Vor dem Jaffaer Gericht wurde
Aus Jerusalem
gegen 25 jüdische Bauarbeiter verhandelt , die beschul¬
digt waren , während eines Streiks im Bauwesen von
Gewaltakte gegen revisionistische
Tickwah
Petach
Arbeiter begangen zu haben . Sämtliche Angeklagten
und zu
Gefängnis
wurden zu je zwei Monaten
je zehn Pfund Geldbuße verurteilt . (Siehe vorstehenden
Aufsatz .)

Tagesgespräch
W ssen Sie schon das Neueste?
Barsciiak ist soeben von Palästina gekommen.
Es ist ihm gelungen , die besten Palästinaweine,
wie auch ungarische Weine, Met. Slibowitz.
Kognak bester Qualität nOD V$ zu staunens¬
wert b Higsten Preisen zu -verschatfen.
Empfehlenswert : seine streng koschere Küche.
Beide Sederabende werden billigst abg hal en.

A. BAUSCH

AK

Wien II, Große Schiffgasse 3 / Tel. A-46-4-39
Unier Aufsicht Sr . Ehrw. Herrn Rabb. Josef Babad
K'ts^ w 1X3X3 *)b i * "i 'jn ain

und Palästina

Wert und Umfang der Handelsbeziehungen
Die Nachrichten über den wirtschaftlichen Auf¬
schwung Palästinas durch die jüdische Aufbauarbeit
finden ihr Echo in den Bestrebungen der europäischen
Länder , mit diesem Wirtschaftsgebiet des Nahen Orients
in Kontakt zu treten.
ist
Republik
Auch die österreichische
im Begriffe , ihre Handelsbeziehungen zum jüdischen
Palästina auszubauen , und zwar in dem positiven Sinne
der Steigerung der österreichischen Ausfuhr . Dies¬
Handels¬
bezüglich liegt ein Referat aus der Wiener
vor, das sich im ersten Teil mit der Wirt¬
kammer
schaftslage Palästinas an sich und ihren Beziehungen zu
der großen Industriestaaten beschäftigt , im zweiten Teil
Ex¬
Ar 'egungen gibt , wie der österreichische
zweckmäßig ausgebaut wer¬
nach Palästina
port
den könnte.
In rein fachmännischer Weise wird dargelegt , daß
schon
Oesterreich in der Lage wäre , seine bisher
Palästina gegenüber noch
Handelsbilanz
aktive
günstiger zu gestalten , Der Referent führte aus:
Wohl ist die. österreichisch -palästinensische Handels¬
bilanz für Oesterreich stark aktiv , doch könnte diese
ge¬
Aktivität Unter normalen Umständen noch stark
werden « Wenn sich die österreichische Indu¬
steigert
strie und der österreichische Exporteur ein bißchen mehr
diesem im Aufbau begriffenen Land zuwenden würden
und hur im wichtigsten auf die im Lande verlangten
umstellen würden , dann könnte der
S p 2 z i a 1 täten
Absatz bedeutend vergrößert , ja vervielfacht werden . Die
Ausrede auf die Imperial Prefcrence , die Bevorzugung der
englischen Ware , trifft nur teilweise zu, nämlich für
Regierungslieferungen . Hier ist es tatsächlich richtig,
daß die palästinensische Regierung , trotz gelegentlicher
Mandatsbestimmungen , ihren Bedarf ohne Heranziehung
jeglicher Konkurrenz durch den Crown Agent in London
deckt . Nur ganz kleine dringende Aufträge werden lokal
vergeben.
Dies gilt jedoch, wie erwähnt , ausschließlich für
hat
kaufe . Denn Deutschland
Regierungsein
auch beute noch — trotz des Pfundsturzes , der es seine
Vorrangstellung allerdings an England verlieren ließ —

noch immer einen bedeutenden Absatzmarkt in Palästina,
in dem Oesterreich leider nur schwach vertreten ist . Ge¬
wisse Massenartikel kommen noch heute fast aus¬
, wie z. B. Werk¬
aus Deutschland
schließlich
zeuge , sanitäre Gußartikel usw ., während Oesterreich
eigentlich nur auf wenigen Spezialgebieten , wie Papier
und gewissen Maschinen , überhaupt noch wesentlich am
Import beteiligt ist . Seine Vorrangstellung in der leder¬
verarbeitenden Industrie hat es längst eingebüßt , haupt¬
sächlich an das Inland selbst . Oesterreich blickt noch
neue
auf dieses
immer mit zu viel Mißtrauen
in Anspruch nimmt,
, das wohl Kredit
Palästina
aber diesen — speziell in den letzten Jahren — wohl
hat . Wenn der österreichische Industrielle
verdient
und Kaufmann am Export Interesse hat , dann stehen ihm
Informa¬
ja außerdem noch ausgezeichnete
zur Verfügung , über die er ja jederzeit
tionsquellen
verfügen kann , sei es das Konsulat in Jerusalem , seien es
die Vertretungen von Handelskammern und Handels¬
museum.
zitiert.
Es sei hier als Beispiel der Bierimport
Palästina ist in diesem Artikel ausschließlich auf Import
eingestellt , aber derselbe kommt , mit Ausnahme einer
österreichischen Marke , ausschließlich aus Deutschland
und England . Gerade in Bier müßte Oesterreich Konkur¬
renzmöglichkeiten haben, nicht nur qualitativ , sondern
auch preislich.
Was für diesen Artikel gilt , kann auch für viele
andere angewendet werden , und wenn Oesterreich preis¬
lich nicht immer mitkann , hat es doch den Vorteil , der
bei der Usance des palästinensischen Kaufmannes , im
letzten Augenblick zu bestellen , als sehr wichtig in die
Liefer¬
Waagschale fällt . Es ist dies die schnelle
via T r i e s t . Aus eigener Erfahrung
möglichkeit
kann der Referent bestätigen , daß er bei drahtlicher Be¬
von
stellung in einem wichtigen Falle eine Pumpe
in Haifa
elf Tagen
au innerhalb
Stocker
hatte . Das läßt sich bei günstiger Verbindung bis auf neun
Tage vermindern.
Wenn dieses Referat dazu beitragen sollte , der
österreichischen Industrie und dem österreichischen Kauf¬
mann intensivere Bearbeitung Palästinas nahezulegen,
dann wäre dies eines der Ziele, die der Vortragende vor
Augen hatte , ein klares Bild Uber dieses aufblühende Land
zu geben, und die Möglichkeiten , die auch Oesterreich hat,
dort durch Export ? seiner Ware einen würdigen Platz zu
erobern.

Hebräisch -Kurs für Auswanderer
Einem vielfach geäußerten Wunsche Rechnung
tragend , veranstaltet der Austro -Palästinensische Wirt¬
Auswan¬
für
Hebräischkurse
schaftsdienst
derer , die unter der Leitung des Herrn Dr . Nahum
Samonsky stehen und jeden Dienstag und Donnerstag
von 7 bis 9 Uhr abends , II ., Untere Augartenstraße 38
(Hofgebäude ), abgehalten werden.
Die Kursgebühr beträgt S 5.— monatlich.
Erfahrener Wiener Architekt , der die Absicht hat,
sich in Palästina niederzulassen , sucht Teilhaber mit
Kapital . Referenzen sowie alle Auskünfte beim „AustroPalästinensischen Wirtschaftsdienst ".
Vermehrung der Sprechstunden
Die große Inanspruchnahme des Austro -Palästinensischen Wirtschaftsdienstes veranlaßt diesen, die Sprech¬
stunden des Sekretariats nicht mehr wie bisher bloß zwei¬
mal wöchentlich abzuhalten , sondern finden die Sprech¬
stunden von nun ab
und Donners, Mittwoch
Montag , Dienstag
tag von ^ 5 bis 6 Uhr
statt . Alle Informationen und Auskünfte über Palästina
sowie Ratschläge für geplante Niederlassung , Bodenkauf
usw., werden im Sekretariat , Wien, IX., Berggasse 16
(Handelsmuseum , Telephon A-17-5-40) erteilt.
des AustroDritte Studien - und Gesellschaftsreise
nach Palästina
Wirtschaftsdienstes
Palästinensischen
16 . Mai bis 6. Juni 1933
Der große Erfolg , welchen die beiden Studiendes Austro -Palästinensischen
und Gesellschaftsreisen
Wirtschaftsdienstes aufzuweisen hatten , veranlassen diese
Palä¬
Institutionen , schon im Monat Mai die dritte
stina - Reise zu veranstalten.
Wie bei den beiden ersten Reisen, wird auch dies¬
mal besonders dafür gesorgt sein, daß die Reiseteilnehmer
das ganze Land und seine wirtschaftlichen Möglichkeiten
kennenlernen.
Das Arrangement dieser Reise wurde dem Reise¬
büro „Compass -Tours " übertragen , als Reiseleiterin
gewonnen , welche zum
wurde Frau Berta Taubes
fünften Male Gesellschaftsreisen nach Palästina führen
wird.
Die Ueberfahrt erfolgt mit dem 33.000 Tonnen"
großen Ozeandampfer „V u 1c a n i a". Die luxuriöse
II . Klasse dieses Dampfers wird als Touristenklasse ge¬
führt , wodurch es möglich wird, bei billigen Preisen
komfortabel zu reisen . Im Anschluß an den Aufenthalt
in Palästina kann Aegypten besucht werden . Die Rück¬
reise erfolgt in diesem Falle mit dem Luxus -Expreß¬
dampfer „Ansonia " in der II . Klasse.
Der Preis für das ganze Arrangement von Wien
bis Wien, alles inbegriffen , beträgt bei Benützung der
II . Klasse S 1100.—, bzw . mit Aegypten S 1260.— (nach
heutigen Kursen ) . Anmeldeschluß 4. Mai 1933. Ein aus¬
führlicher Prospekt erscheint in den nächsten Tagen.
Auskünfte werden erteilt durch : Austro -Palästinensischer Wirtschafts -Dienst , Wien, IX ., Berggasse 16
(Handelsmuseum ), Tel . A-17-5-40, von Montag bis
Donnerstag von 4 bis 6 Uhr nachm ., und durch CompassTours , IXi, Spitalgasse 3, Tel. B-42-5-38, täglich.

Esther Judith Taubes
Chaim Krämer
Verlobte
Wien, im Nissan 5693

Junges
intelligentes

äddien
bittet

Jüdin , perfekt Englisch

dringendst

um Stelle

Eignet sich für alle Berufe. — Zu¬
schriften unter „Verläßlich"
an die Administration des Blattes
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I Klub junger Revisionisten / Wien
Wir veranstalten Samstag, 15. April 1933,
|
in den Festsälen unseres Heimes ,
s
H, Untere Augartenstraße,38, einen
s
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Immer wieder bisffltigt ifch'n Sehen nach den ertten Bestrahlungen
mit der „KünstlichenHöhensonne" — Original Hanau — verschwinden
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all die großen und kleinen Beschwerden, die zumeist ihren Ursprung
in einem Nachlassen der Nervenkraft haben. Der Mensch fühlt sich
wieder frei, geht mit Lust und liebe an sein Tagewerk, er kann gut
schlafen und steht körperlich wie geistig bald wieder auf der Höhe.
Deshalb ist dl« „KönsflicheHöhensonne" — Original Hanau — für
alle, die nicht Sklaven ihrer Nerven sein wollen, unentbehrlichgeworden.
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Interessenten für Bodenkauf in Palästina
(erstklassiger Orangenboden ) erteilt kostenlose Auskunft
der Austro -Palästinensische Wirtschaftsdienst jeden Mon¬
tag und Donnerstag von halb 5 bis 6 Uhr Im Sekretariat,
IX ., Berggasse 16.
Die Juden in der palästinensischen
Polizei
Die palästinensische Regierung veröffentlicht jetzt
einen Bericht über den Stand der Sicherheits¬
kräfte
im Lande
sowie über das Verbrecher¬
wesen im Lande . Laut dem Berichte zählt die palästinen¬
sische Polizei 142 Polizeioffiziere und 2442 Wachorgane.
Von den 142 Offizieren sind 2 4 J u d e n, also kaum
16 Prozent . Dazu ist zu bemerken , daß unter den
höheren
Polizeioffizieren
sich fast gar
keine
Juden
befinden . Unter den 2442 Wachorganen
gibt es nur 320 Juden , also 18 Prozent . Berücksichtigt
man den Umstand , daß die Juden im Lande eine kolonisa¬
torische Minorität bilden, also auf Schutz sehr stark an¬
gewiesen sind, so ist die Zahl der für ihren Schutz be¬
stimmten Organe sehr gering . Zwar ist die Zahl der
schweren Verbrechen in Palästina in den letzten Jahren
gesunken . Die häufigen Ueberfälle auf jüdische Kolonien
drängen jedoch zur Forderung nach erhöhtem Schutz,
nach der Bildung eigener jüdischer , von der Regierung
anerkannter Schutzkorps.
Der neue Budgetvoranschlag
der Stadt Tel -Awiw
Aus Tel-Awiw wird der „Neuen Welt " berichtet:
Das abgelaufene Jahr war ein Jahr der Blüte , nicht
nur für die Einwohner , sondern auch für die G e m e i n d everwaltung
von Tel-Awiw . Statt der präliminierten
Einnahmen von 125.000 Pfund wurden 135.000 Pfund an
Steuern etagenommen . Also 10.000 Pfund mehr , als im
Voranschlag angenommen wurde . Im abgelaufenen Jahre
beteiligte sich die Regierung
am Budget der Stadt
mit nur 9000 Pfund . Der Voranschlag für das laufende
Jahr wurde mit 167.000 Pfund erstellt und der Regierung
zur Bestätigung vorgelegt . Ferner wird die Regierung
aufgefordert , ihren Beitrag zum Budget wesentlich
zu erhöhen . Die Gemeinde plant , eine Anleihe
von
10 0.000 Pfund
aufzunehmen , um wichtige Stadt¬
erweiterungspläne durchzuführen.
Zwei neue große Aktiengesellschaften
in Palästina
Zum ersten Male in der Geschichte der palästinen¬
sischen Wirtschaft haben zwei Aktiengesellschaften ihr
Kapital zur öffentlichen
Zeichnung
in Pa¬
lästina aufgelegt . Die beiden Unternehmungen sind:
Hamei
Tiberia
(Tiberias Hot Springs ) Ltd . und
„Kallia ", Seaside and Health Resort Ltd.
Die Gesellschaft „Hamei
Tiberia
" will die
Konzession der heißen
Bäder
in Tiberias
von
den gegenwärtigen Eigentümern übernehmen . Die Kon¬
zession lautet auf 40 Jahre und erstreckt sich auf fünf
Kilometer im Umkreis von dem Stadthaus in Tiberias.
Das Kapital der Gesellschaft ist auf Pfund 55.000 fest¬
gesetzt , bestehend aus 3000 Gründeraktien zu je Pfund 5.—
und 8000 7prozentige Vorzugsaktien zu je Pfund 5.—.
Die Direktoren der Gesellschaft sind bekannte palästi¬
nensische Wirtschaftler : Bernhard A. Rosenblatt,
Jacob Gesundheit
, Bernard
Joseph , Joshua
Supraski
, Louis Rosenblatt
und Isac Rokach.
Die Gesellschaft „Kallia " unternimmt die Schaf¬
fung eines Winterkurortes
am Toten
Meere.
Die Gesellschaft besitzt einen Pachtvertrag
mit der
Regierung auf die Dauer von 49 Jahren (und einer Option
auf weitere 49 Jahre ) auf ein Gebiet von 966 Dunam , das
sich zwei Kilometer entlang der Küste des Toten Meeres
erstreckt und % Kilometer tief ist . Ein Restaurant¬
gebäude
wurde bereits errichtet , ein zweites Restau¬
rant , Badehütten , Rudermöglichkeiten , ein Tennisplatz,
eine Schießstätte sollen demnächst gebaut werden . Das
Kapital der Gesellschaft beträgt Pfund 20.000 und setzt
sich aus 6000 Gründeraktien zu je % Pfund und 19.700
gewöhnlichen Aktien zu je Pfund 1 zusammen . Zunächst
werden 10.000 Aktien zur Zeichnung aufgelegt . Die Direk¬
toren sind : Major G. T . Tulloch
, Rechtsanwalt S.
Horowitz
, Harry
S ache r, Ismail
Bey e1
Hussein
! und S. A. van V r i e s 1a n d. Man verspricht
dem Unternehmen eine gute Zukunft , bemängelt aber,
daß den Inhabern der Vorzugsaktien (mit einem Kapital
von nur Pfund 300 vom Gesamtkapital von Pfund 20.000)
15 Prozent Xorzugsdividende
zugesichert sind,

für HOV, vereinfachtes
Jubiläumsmodell. . S445.—
Für Oleich8trombis¬
heriges Modell. . . S271
.—
Diese Preise verstehen sich
frei int Haus Inklusive allei
Spesen

„^Nervös" war -«früher ein Begriff
Der fremd den meisten Leuten,
geruhsam glitt das lebensscjijfl
Durch glücklichere Zeiten,
Doch heute, wo man ohne Ruhn»
Durchs. Dasein mühsam hastet£
Da sind die Nerven schön 1m Nm
Aufs schwerste überlastet^
Drum kröftige sie unentwegt
Durch Höhensonnen
-Stro'hleti^
Wer so den Organismus pflegt;
t &poft sjcjiietausend Qoqlerj,

Hanau a . M.
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Zum Zusammenbrach
der Judenassimilaifon
Aus der Wiener Judengemeinde
Nach wochenlangen Beratungen würde der Budget¬
voranschlag 1933 der Wiener Judengemeinde erledigt . Er
weist Ausgaben in der Höhe von zirka 6 Millionen Schilling
und ein Defizit von 410.000 Schilling auf . Die Erstellung
des Finanzplanes oblag diesmal dem zionistischen Vize¬
präsidenten und Finanzreferenten
Dr. Josef Löwen¬
herz , welcher in Anbetracht der geschwächten Steuer¬
kraft und Steigerung der an die Gemeinde gestellten
Forderungen auf dem Gebiete der Fürsorge , des Kultusund Unterrichtswesens usw . eine besonders schwere Auf¬
gabe zu lösen hatte . Er hat unter Aufwand größter
Mühe und mit Verständnis für die wichtigsten Pflichten
der Gemeinde einen Plan erstellt , der allen sachlichen Ein¬
wänden standhält . Ueber den Inhalt des Budgets Im ein¬
zelnen wird noch zu sprechen sein.
*
Die Vertreter der liberalen , konservativen und
sozialdemokratischen Assimilationsjuden , welche bisher
die Gemeinde geleitet hatten , Ubernahmen diesmal die
Bolle der Opposition. Die Art , wie sie diese Bolle spielten,
bewies, daß die ihnen zugefügte Wahlniederlage nicht
gerecht war . Um gerecht zu sein, hätte
sie zahlen¬
mäßig
unendlich
größer
sein müssen ! Die
Herren haben nichts , aber gar nichts gelernt . Die von
ihnen vorgebrachten Argumente waren unsinniger , bös¬
artiger und würdeloser als je zuvor.
Ihre „sachliche " Opposition beschränkte sich auf
die Posten : Palästina
, Unterricht
und Jugend¬
fürsorge
. Sie forderten die Streichung des Postens
von 15.000 Schilling für den Aufbau des jüdischen Palä¬
stina . In einer Zeit, da der Drang nach Palästina und die
Sehnsucht der Juden — weit über den Rahmen der zioni¬
stischen Bewegung hinaus — elementare Formen ange¬
nommen hat , widmet die zweitgrößte Judengemeinde
Europas sage und schreibe ein Viertel
Prozent
ihres Budgets dem größten jüdischen Werke aller Zeiten.
In einer Zeit, da die jüdische Jugend in Arbeitslosigkeit
und schmachvoller Bedrängnis seelisch und körperlich zu
verkommen droht , unterstützt die Wiener Judengemeinde
— leider nur in ganz unzureichender Weise — die Wan¬
derung dieser Jugend nach Palästina . Und die Herren
Assimilanten aller Schattierungen , die kapitalistischsozialdemokratische Opposition fordert unter heuch¬
lerischem
Hinweis
auf die Not der „heimischen"
Judenschaft die Streichung dieser winzigen, wirklich nur
symbolischen Charakter tragenden Palästina -Posten.
In einer Zeit, da jüdische Kinder in den allge¬
meinen Schulen ein Martyrium erleiden, fordert diese
Opposition die Streichung der Posten für das einzige
jüdische Gymnasium mit 460 Schülern , für das Päd¬
agogium , für jüdische Jugendkurse , für jüdische Turnund Sportvereine , für Verbesserung des bisher von ihnen
geleiteten , daher im ärgsten liegenden jüdischen Bellgions-, Sprach - und Geschichtsunterrichtes . Alle diese
vorgeschlagenen Zusatzposten , Palästina mitinbegriffen,
machen nicht ganz 1 Prozent des Budgets , 50.000 Schilling,
aus . Die Opposition aber schreit von Verrat an der not¬
leidenden Wiener Juden schaft . Das nennen die Herren
„sachliche " Opposition.
*
Ihre „politische " Opposition treibt womöglich noch
häßlichere Blüten . Angesichts des Zusammenbruches der
Judenassimilation in Deutschland und Uberall entblödeteen
sich die liberalen Unionisten und sozialdemokratischen
„Werktätigen " nicht , dem nationalen Zionismus vorzu¬
werfen , er sei die Ursache des Antisemitismus , In einer
Zeit, da ihre ungetauften , getauften und halbgetauften
Führer Uberall hinausgejagt werden , wo andererseits
der zionistischen Bewegung allseitig tiefe Achtung ge¬
zollt wird, wagen sie die Behauptung , der Zionismus ent¬
fremde die Juden ihrer nichtjüdischen Umgebung . Ja —
sie steigen so tief , ohne Angabe irgend eines Grundes,
ihre zionistischen Mitbürger
als „schlechte Patrioten"
zu denunzieren , heute , in der Zeit des ärgsten Anti¬
semitismus . Sie machen das Maß an Bosheit , Würdelosig und Engstirnigkeit Übervoll. Ihre Wahlniederlage Ist
nicht greebt . Sie hätte unendlich größer sein müssen!

Die Sprecher der Opposition erklärten , namens
ihrer 15 Genossen gegen das Budget zu stimmen . Aber
das Budget wurde mit allen gegen nur 8 Stimmen ange¬
nommen. Was hatte das zu bedeuten ? Den Anfang des
völligen Zerfalles der kapitalistisch -sozialdemokratisch¬
assimilatorischen Gruppe in der Judengemeinde ! Das
Vorgehen der Wortführer dieser Gruppe hatte nicht nur
bei den Zuhörern Widerwillen erregt , sondern
auch
Inden
eigenen
Reihen . Fast die Hälfte der Gruppe
hat ihren Führern im letzten Augenblicke die Gefolg¬
schaft versagt und sich der Abstimmung enthalten . Der
Anfang vom Ende.

Am der revisionistischen
Bewegung
Das Exekutivkomitee
der Weltunion
der
Zionisten
- Revisionisten
veröffentlicht folgende
Erklärung:
Herr Jabotinsky
setzt die Herausgabe von
Manifesten und Verordnungen fort . Nachdem er sich zum
Chef der Partei erklärt hatte , hat er ein eigenes
„Exekutivsekretariat " bestimmt.
Jetzt wird von den zwei Instanzen — von Herrn
Jabotinsky und vom Sekretariat — eine Art „Plebisz i t " unter den Revisionisten organisiert , zum Zweck , den
„Putsch
" zu legalisieren.
Am 31. März ist aus Warschau ein von Herrn
Jabotinsky und einigen Herren gefertigtes Zirkular aus¬
geschickt worden , worin die revisionistischen Landes¬
organisationen aufgefordert werden , unter den Revisioni¬
sten und den Betarim ein „Plebiszit " über die Frage
durchzuführen , ob Herr Jabotinsky legal gehandelt habe.
Das Exekutivkomitee fühlt sich gezwungen zu er- .
klären , daß diese Manipulation , die sich „Plebiszit"
nennt , nicht
legal , für niemand
bindend
ist
und nicht
den . geringsten
juridischen
oder
moraiischen
Wert hat . Die gewählte Körperschaft
der Partei wird niemals ein „„Plebiszit " anerkennen , das
ungesetzlich durch Privatpersonen
unter abnormalen
Umständen durchgeführt wird . Niemand darf sich durch
die etweige Möglichkeit , mit „Nein " zu antworten , irre¬
führen lassen . Weder die ,,Ja -" noch die „Nein -"Antwort
haben in diesem Fall irgendeine Bedeutung.
Alle Revisionisten werden aufgefordert , nicht den
geringsten Anteil an einem „Phebiszit " zu nehmen , das
die Bewegung in den Augen der Oeffentllchkeit ' bloß kom¬
promittieren könnte.
Das Exekutivkomitee:
M. Großmann
.
J . Machower
.
S. Soskin.
R . Stricker.
Neue Dlnarim . Das Exekutivkomitee des Weltver¬
bandes der Zionisten -Revisionisten gibt bekannt , daß im
Laufe der nächsten zwei Wochen die neuen , in Palästina
gedruckten Dinar im ausgeschickt werden . Laut Be¬
schluß der Wiener Konferenz beträgt der Preis des Dinar
1 Schweizer
Franken.
Rayon -Konferenzen . In der zweiten Hälfte des
Monats April wird eine Reihe von Rayon -Konferenzen »in
ganz Polen
abgehalten , an der sich Meir Großmann»
Weinstein und andere revisionistische Führer Polens be¬
teiligen werden.
Die neue revisionistische Jugendgruppe
in Warschau
Am 5. April fand in Warschau die Gründungsfeier
der neuen revisionistischen Jugendorganisation ' Brith
Haknajim statt . Gleichzeitig werden solche Organisationen
in Litauen , Lettland , Estland und Oesterreich gegründet.
Die deutschen Revisionisten für Jabotinsky
Aus Berlin
wird gemeldet : Der Landesverband
der Zionisten -Revisionisten in Deutschland stellt sich , ein¬
deutig hinter die Führung
Jabotinskys
und hat
in seiner Sitzung vom 27. März 1933 mit überwiegender
Mehrheit beschlossen , entsprechend dem Aufruf Jabo¬
tinskys vom 23. März 1933 die politische Arbeit aufzu¬
nehmen . Die Mitglieder wurden verpflichtet , den Schekel
zu kaufen . Der Landesvorstand leitete die Schekelkampagne
und führt die Wahl durch.
Die Schweizer Revisionisten gegen Jabotinsky
Aus Bern : Das Zentralkomitee
der
Schweizerischen
Zionisten
- Revisionisten
hat in einer außerordentlichen Sitzung eine Resolution
gefaßt , in der die Absetzung der Mitglieder der revisio¬
nistischen Exekutive durch den Präsidenten der revisio¬
nistischen Weltunion , Wladimir Jabotinsky , als illegal
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bezeichnet wird . Den Mitgliedern der revisionistischen
Exekutive wird unter Betonung der demokratischen
der Union das Vertrauen ausgedrückt
Prinzipien
Die Prager Ortsgruppe
Aus Prag : Folgende Resolution wurde am
§9. März 1933 von der revisionistischen Ortsgruppe Prag
(einstimmiger Beschluß der anwesenden 76 Mitglieder)
gefaßt : „Die Union der Zionisten -Revisionisten in Prag
begrüßt den Entschluß unseres Präsidenten Wladimir
Jabotinsky , die faktische Leitung der revisionistischen
Organisation zu übernehmen , um mit den jüdischen Mas¬
sen den Kongreß zu erobern und dem Judenstaatszionis¬
mus zum Siege zu verhelfen . Die Prager Revisionisten
sprechen ihrem Präsidenten ihr vollstes Vertrauen aus
und versprechen ihm treue Gefolgschaft . Die Prager Re¬
visionisten ersuchen Herrn Großmann und die anderen
Mitglieder der Exekutive , unter allen Umständen die
revisionistische Einheitsfront zu erhalten ."

solche Famllen einwandern , die sich Uber den Besitz einer
per Kopf ausweisen
von 210 Dollar
Summe
— sowie der ökonomischen Lage des Landes
können
hat die allgemeine Einwanderung nach Brasilien eine
weitere Verminderung erfahren . Während 1931 noch
45.694 Personen einwandern konnten , zählte man 1932
nur noch 38.473 Einwanderer . Trotzdem hat die jüdische
Einwanderung nach Brasilien im Jahre 1932 nicht eine
er¬
Steigerung
Verminderung , sondern eine kleine
fahren . Während 1931 1985 Juden einwanderten , betrug
2049.
die Zahl der jüdischen Einwanderer im Jahre 1932 —
Ungeachtet der bestehenden Schwierigkeiten konnten die
die im
Brasiliens
Gemeinden
jüdischen
Jahre 1932 neu eingewanderten mehr als 2000 Juden in
sich
befinden
sich aufnehmen . Unter den Eingewanderten
sowie Kleinhändler
Handwerker
qualifizierte
mit genügenden Mitteln . Für solche Elemente bestehen
auch weiterhin gewisse , wenn auch beschränkte Möglich¬
keiten in Brasilien.

J

üdifdie Sport * und
illllillllllll Turnbewegung.
Sensafionssleg der Hakoah

Admira 1 : 0 geschlagen
Wir haben nach dem Debakel gegen W. A. C. auf
die schwerwiegenden Fehler , die der Hakoah -Mannschaft
anhaften , aufmerksam gemacht und Abhilfe gefordert.
Gegen dem vielfachen Meister Admira haben die
Hakoahner erwiesen , daß ihnen bisher nur das Zu¬
sammenspiel gefehlt hat , um ihrem Können entspre¬
chende Erfolge zu erzielen . Unter Leitung des Trainers
Dlttrich haben die Krieauer ein Spezialtrainlng absol¬
viert und zeigten sich mit einem Schlag als andere
Spiel
Mannschaft . Hakoah lieferte ein glänzendes
Jüdische Einwanderung nach Brasilien
und der verdiente Sieg wurde von den zahlreichen An¬
andauernden
der
die
Infolge
rückten
:
Aus Rio de Janeiro
hängern stark bejubelt . Dank dieses Erfolges
Einschränkung der Einwanderung — es können nur
Blau -Weißen von der letzten Stelle ab.
Wie immer , war auch diesmal die Deckung der
beste Mannschaftsteil . Das Fehlen Guttmanns machte
sich wenig bemerkbar . Eine glänzende Leistung voll¬
, dem die Aufgabe zufiel, den
brachte Platschek
Ueberführung der sterblichen Reste nach Palästina
internationalen Flügel Schall-Vogel zu halten . Das Ver¬
plan¬
der
, wodurch die Möglichkeit
arbeitete ausgezeichnet . In den
teidigungstrio
Die Frage der Ueberführung der sterblichen Reste Dunam zu erwerben
Garten¬
mäßigen Entwicklung einer imposanten
des unsterblichen Führers Theodor Herzl nach Palästina
Angriff brachte E h r 1i ch II viel Schwung . Sein Kampf¬
von
wird
Grabstätte
Die
.
wird
sein
gegeben
verschiedenem
stadt
in
geist riß auch die anderen Stürmer mit und man
wurde immer wieder aufgeworfen und
und Waldanlagen umringt sein.
Sinne beantwortet . Heute , ein Jahr vor Herzls 30. Todes¬ Hunderten Dunam Garten konnte an dem prachtvollen Zusammenspiel seine helle
zur
ersten Angriffe unternimmt
Der Plan beinhaltet die Errichtung eines Pantheons
haben . Die
Freude
tag , wird sie erneut aktuell . Das „Komitee
Herzls
Theodor
für die Führer der zionistischen Bewegung , die würdig
der Gebeine
Admira . Bald ist aber Hakoah in Front , doch ver¬
Ueberführung
zu
Herzls
Nahum
an
Theodor
Seite
kürzlich
hat
der
an
inHaifa
"
sind , ihre Ruhestätte
n a c hE rezlsrael
geben Reich und Ehrlich einige günstige Torchancen.
eines HerzlNach der Pause geht Hakoah mit ungeheurem Elan vor,
Sokolow , den Präsidenten der Zionistischen Weltorga¬ haben . Geplant ist ferner die Errichtung
nisation , einen Brief gerichtet , worin Vorschläge bezüglich Hauses , eines Kongreßgebäudes , eines zionistischen
jede ihrer Aktionen ist gefährlich . Deckung und Vertei¬
Museums.
der Ueberführung gemacht werden.
digung der Admira haben über und über Arbeit und
Herzls
auf
des
zunächst
sich
Eroberung
die
bezieht
Das Komitee
Ein solcher Entwurf bedeutet
können sich der Angriffe kaum erwehren . In der
an den rechten Flügel , MirTestament , das den Passus enthält : „Ich will bei meinem Karmels , ein Fundament zur Neuansiedlung.
25. Minute gibt Stroß
Ueberführung
Vater ruhen , bis mein Volk mich nach Palästina bringen
schitzka will den Ball zurückgeben , verfehlt ihn jedoch
Es war von einer temporären
Be¬
ideeller
und
wird " und legt eine Reihe substanzieller
brennt mit dem Leder durch . Seine
der Gebeine nach Tel-Awiw aus Sicherheitsgründen die und Weißkopf
weise dafür vor, daß Herzl auf dem Karmel die letzte
Bede . Das Komitee erblickt darin eine Gefahr für die Flanke kommt genau vor die Tormitte , wo das gesamte
erwartet . Ehrlich II erwischt das
Ball
kann
den
Ruhestätte finden wollte . Das bezeugen auch die Herren
und
Innentrio
Durchführung des großen nationalen Planes
und Ing . Johann Kremenetzky.
David Wolfsohn
Leder mit dem Kopfe und alle Bemühungen Zöhrers , es
Haifa schon deswegen befürworten , weil die britische
Wille
der
was
Es unterliegt also keinem Zweifel,
zu erreichen , sind vergeblich . Hakoah spielte in folgender
Regierung wegen der großen internationalen Wirtschafts¬
des Verstorbenen war , und darum ist der Kampf der interessen und ihrer eigenen Anstalten für ausreichenden
Aufstellung : Löwy ; Amster , Feldmann ; Donnenfeld,
Städte darüber , wo Theodor Herzls Gebeine ihre letzte
Unruhen
von
Stroß , Platschek ; Weißkopf , Ehrlich I, Ehrlich II , Heß,
Schutz sorgen muß . Alle Befürchtungen
Ruhestätte finden sollen, völlig unbegründet . Präsident
seitens der Araber anläßlich der Ueberführung der Ge¬ Reich.
er¬
Besprechung
Sokolow hat auf einer diesbezüglichen
beine sind unbegründet.
Die Ringer des S. C. Hakoah unternehmen Ende
: „Herzl hat bereits entschieden ".
klärt
soll
der Grabstätte
f•
Stelle
Die genaue
. Fix abge¬
eine Tournee nach Frankreich
April
In dem Brief des Komitees heißt es weiter , daß
werden.
durch eine autoritative Kommission bestimmt
und Bor¬
schlossen sind bereits Kämpfe in Paris
Herzls Grabstätte in Haifa das nationale Interesse für
natio¬
großzügiger
von
Der Plan der Ueberführung muß
deaux . Auf der Rückreise sind auch Kämpfe in der
diese Stadt wachrufen und zur jüdischen Majoritäts¬
Sicherstellung
erfolgter
nach
Erst
sein.
naler Bedeutung
vorgesehen . — Interessenten , die an der ge¬
Schweiz
bildung am Karmel führen würde.
des Bodens soll der beschlossene Plan veröffentlicht und planten Gesellschaftsreise teilnehmen wollen, erhalten im
Bezüglich der Grabstätte besteht der Plan , eine
ein allgemeiner Wettbewerb unter den jüdischen Künst¬ Sekretariate , I ., Wiesingerstraße 11, Tel. R-25-0-10, be¬
- Harmel " auf dem KarmelGartenstadt „Herzlia
lern der Welt ausgeschrieben werden.
reitwilligst alle näheren Auskünfte.
Berg zu errichten . Bereits heute befinden sich ausge¬
Zum Schluß erklärt das Komitee , daß es für die
Wiener Jüdischer Turnverein „Makkabi ". Der
dehnte Flächen am Karmel in jüdischem Besitz und
seine
Herzls
Theodor
Reste
Dem
.
sterblichen
der
werden
Wiener Jüdische Turnverein „Makkabi " hat in den
Ueberführung
können mit bescheidenen Mitteln erweitert
Wochen bei zahlreichen zionistischen Veranstal¬
entsprechenden
letzten
des
Erwerbung
die
für
zum
und
Dunam
100
Dienste
von
Areal
ein
wurde
Haifacr Komitee
tungen mit größtem Erfolg mitgewirkt . Den größten
die materielle Unterstützung anbiete . Der
Grundstückes
ge¬
Verfügung
zur
Grabstätte
einer
Zweck der Errichtung
Beifall errang die Sonderriege für Parterreakro¬
Brief an die Zionistische Exekutive ist von den Herren
des „Makkabi IX", bestehend aus den Herren
batik
stellt . Es besteht die Möglichkeit , auf der höchstgelegenen
Pelley
S.
und
und Bischitz.
Rosenblatt
B.
,
Struck
, Kertmann
Fläche
eine
Hermann
, Schreck
Hafen
den
Brückner
Karmeistelle mit der Aussicht auf
hervorragenden Leistungen der Barren¬
die
Auch
gefertigt.
per
.
Pfd
5
bis
4
von
von ungefähr 2000 Dunam zum Preis
wurden lebhaft bewundert . — Ab Mai steht dem
riege
„Makkabi " der Turn - und Spielplatz der Kultusgemeinde
der ausbezahlten Darlehen
zent . Die Gesamtsumme
im Augarten zur Verfügung . — Juden und Jüdinnen,
), was
dem
betrug S 312.530 (gegenüber S 348.325 im Vorjahre
fördert die „Makkabi -B.ewegung " und tretet
einen Monatsdurchschnitt von 51 Darlehen mit S 26.000 „Makkabi " als Mitglieder bei ! Sämtliche Auskünfte er¬
Die durch den verstorbenen Oberrabbiner Doktor
., Liechtensteinstraße 20. Jeder
IX
ergibt.
,
Wien
,
Zentrale
die
teilt
für
Kreditkasse
jüdische
gegründete
Chajes
gegliedert , entfal¬ Jude kann und soll beim „Makkabi " turnen und Gymnastik
Nach Berufskategorien
in Wien
und Kleinhandel
Kleingewerbe
O. F.
len auf Kleinkaufleute 430 Darlehen (70.3 Prozent ), auf
betreiben !
hielt vor kurzem ihre 10. ordentliche Generalversammlung
111 Darlehen (18.1 Prozent ), auf kleinindu¬
Handwerker
S. C. Hakoah — Tennissektion . Unter den AmateürDie
:
Bericht
erstattete folgenden
ab . Direktor Heriisch
(8.5 Prozent ) und auf Ange¬
Darlehen
52
Betriebe
dank
strielle
Tennissektion
die
sektionen des S. C. Hakoah nimmt
finanzielle Lage der Kreditkasse wurde durch die im Be¬ hörige freier Berufe 19 Darlehen (3.1 Prozent ).
*
ihrer hervorragenden Anlage eine besondere Stellung ein.
richtsjahre erfolgten größeren Rückzahlungen an die
erstklassige
sechs
stehen
Den Mitgliedern
Bestandes
Joint Foundation ungünstig beeinflußt.
Aus Anlaß des zehnjährigen
mit Wasch - und Dusch¬
Plätze , Garderoben
Trotz der Verringerung des Betriebskapitals um
der Kreditkasse nahm Direktor Henisch zum Schluß auch
räumen , Gesellschaftsräume und erstklassiges Büfett
bishe¬
rund S 25.000 konnte jedoch der Geschäftsbetrieb in vol¬ die Gelegenheit wahr , um über die gesamte
, kalten und warmen Speisen zur Ver¬
lem Umfange aufrechterhalten werden . Die im Jahre 1931 rige Kredithilfeleistung
Institution sum¬ mit Erfrischungen
dieser
Ten¬
fügung . Ein ausgezeichneter Trainer sorgt für die sport¬
erstmalig zum Vorschein gekommene sinkende
marisch zu berichten (6763 Darlehen im Gesamtbetrage
Verhältnissen
liche Ausbildung . Den wirtschaftlichen
hielt auch während
denz der Kreditansprüche
von S 3,353.025).
Rechnung tragend , wurden die Beiträge sehr niedrig an¬
Berichtsperiode
der
in
gingen
Wieder
.
an
1932
des Jahres
Ergänzungswahlen
vorgenommenen
großzügige
Nach
eine
soll
Maßnahme
dieser
Mit
.
gesetzt
ein.
als im Vorjahre
Kreditansuchen
weniger
die Herren an : Karl Altmann,
gehören dem Vorstande
Werbeaktion eingeleitet werden , um besonders der jüdi¬
Ebenso weist die Zahl der ausbezahlten Darlehen gegen¬ Aron Barschak , Max Eisner , Börserat Ignaz Glück, schen
im Sportklub Hakoah
Zusammenschluß
den
Jugend
auf.
Abnahme
eine
über dem vorangegangenen Jahre
Dir . Ernst Goldschmidt , Rafael Halporn , Dr . Siegfried
zu erleichtern . Die Anlagen sind bereits in vollem Betrieb
Dieser Rückgang war zum Teil durch die notwendig ge¬ Kantor , Geza Klinger , Dr. I . H. Körner , Oskar Rosner,
und werden Auskünfte daselbst , wie auch im Klubheim
wordene Erweiterung der Darlehensfristen bedingt , welche Oberbaurat Ing . Robert Stricker und Feiwel TUrkl; dem
(I ., Wiesingerstraße 11, Tel . R-25-0-10) bereitwilligst
sich früher im allgemeinen auf sechs Monate erstreckten,
die Herren : Mendel Feigenbaum , Prä¬
sichtsrat
erteilt ."
Auf
heute jedoch in den meisten Fällen länger dauern.
sident Dr . Desider Friedmann , Gustav Goldmann, Doktor
Touristik - und Skiklub „Hakoah ". Tourenprogramm:
Rückgangserscheinung
diese
Zum Großteil aber ist
Armand Kaminka , Moritz Kohn , David Lessing , Vizepräsi¬ Sonntag , 9. April , Laab am Walde . Treffpunkt : Hüt¬
Ver¬
zweifellos eine Folge der fortschreitenden
dent Dr . Josef Löwenherz , Samuel Preis , N. M. Racker,
, Endstation der Stadtbahn , 8.30 Uhr . Führer:
teldorf
kommen¬
Betracht
in
Kredithilfe
diese
Revi¬
für
dem
der
armung
Dr . Paul Raumann und Max Schiff mann ;
. Friedrich Prinz . Hütteldorf —Paunzen —Laab am
den Kreise.
Horowitz , Dok¬ Ing
Schaje
:
Herren
die
und Ostermonsionsausschuß
Walde—Mauer . — Ostersonntag
In diesem Zusammenhange ist auch die b e t r ä c h tund Kommerzialrat Moritz Reif.
—Oberberg,
er¬ tor Leo Landau
tag (16. und 17. April ), Handlesberg
Gesuche
Zahl der abgewiesenen
liehe
Uhr , Südbahnhof.
6.15
,
Sonntag
Gutenstein
Abfahrt nach
wähnenswert . Der Doppelcharakter der Kreditkasse , die
notwendig.
Voranmeldung
.
Politzer
Otto
Führer
kaufmän¬
auf
jedoch
,
wohl eine Wohltätigkeitsinstitution
nischer Basis mit gesetzlichen und statutarischen Be¬ „Tag und Nacht " in den Jüdischen Künstlerspielen
Hebräisch lernen . Die Union der Zionisten -Revisio¬
schränkungen ist , macht der Leitung die Erfüllung ihrer
Anskis vielgerühmte und vielgespielte dramatische
Aufgabe ungemein schwer . Einerseits erfordert die jetzige
nisten empfiehlt den bekannten langjährigen Pädagogen
Legende „Tag und Nacht " haben die Wilnaer Schau¬ D. Z. W e i n s t e i n (IL , Stuwerstraße 50, Tsü. R-48-7-83),
schwere Zeit die Anwendung äußerster Milde und des
spieler unter Leiter von Josef Kamen in ihren Spielplan
als Hebräisch -Lehrer . Ein Kurs im Heim, II ., Untere
größten Entgegenkommens gegenüber den kreditwerben¬
wieder aufgenommen . Der dramatische Impuls , der diesem
den Petenten . Andererseits macht gerade die kritische
Augartenstraße 38, Tel. R-45-6-34, ist in Vorbereitung.
ist , die Melodie des Chassidismus und
wirtschaftliche Lage es unbedingt notwendig , bei Gewäh¬ -Bühnenwerk eigen
die realistische Kraft der Handlung , all diese Momente
rung von Krediten äußerste Vorsicht walten zu lassen
Hauptrolle
der
In
.
ausgenützt
Erfolg
ohne
wurden nicht
und stärkere Gewährleistung für die Rückzahlung der
der die Regie führende Josef Kamen , der sich um die
Darlehen zu verlangen . Auf diesen letzten Umstand eben Gestaltung
des Dämonischen im Krinitzer Zaddik bemühte,
II .,
sind auch die meisten Abweisungen zurückzuführen , die Frau Weintraub
Voreinigungder Zionistisch-RevisionistischenJugend,
als stolze Mutter , Frau
- Graf
: Samstag:
Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm
sich nach reiflicher Prüfung als notwendig erwiesen.
als
Sonn¬
traumverlorene Mirjam , J . Kamay
als
König
6 Uhr: Chaluzkwuzah Beth. 8 Uhr: Chaluzkwuzah Alef.. —
Gesuchen
eingelaufenen
Von den im Betriebsjahre
Mitt¬
Gabbe
—
getreuer
als
Schwedenbrücke
all
Uhr,
ig
9
S
B.
und
Treffpunkt
.
Rabbi
Wanderung
:
tag
Sawranjer
. 8 Uhr: Mädchenwurden in der Berichtsperiode 765 Gesuche einer defini¬ Chananje waren um Anskis Werk liebevoll bemüht . —
woch: Halb 8 Uhr: Englisch für Anfänger
der Union. — Donnerstag:
kwuzah. Halb 9 Uhr: Vortrag in
tiven Erledigung zugeführt , davon 689 in positivem
ds., findet in unseren Fest¬
Trotz des raschen Tempos im Studium eine talentvolle
Hebräischkurse. — Samstag, den 15.Deviae„3.
Sinne.
und 76 in negativem
an¬
Publikum
Sedernacht" statt.
interessierte
der
literarisch
unter
das
Abend
die
,
Leistung
sälen ein heiterer
or.
Die Höhe der Einzeldarlehen betrug in 12.9 Pro¬ erkannte .
«
Reichhaltiges Programm. Erstklassige Jazz. Gäste herzlichst
zent der Fälle zwischen S 500 und S 1000, in 76 Prozent
willkommen!
Asch'
Schalom
sich
befindet
500.
S
In Vorbereitung
Purlmfest des
der Fälle S 500 und in 11.1 Prozent der Fälle unter
Jüdischer SchauspieiervereinWien. Pas I. Herrn
", das Vereines
Haschern
Jacques
historisches Schauspiel „Kiddusch
unter der ausgezeichnetenLeitung des
Gegenüber dem Vorjahre ist der Prozentsatz der höhe¬
und erfolgreich. Beson¬
voraussichtlich nach dem zweiten Seder-Abend zur Wiener
Singer verlief überaus stimmungsvoll
gesunken , dagegen erhöhte sich der
hindurch dl«
Abend
ren Darlehen
ganzen
den
daß
ist,
hervorzuheben
,
.
ders
gelangt
s
n
e
K a in
Prozentsatz der. Darlehen unter S 500 von 6.8 auf 114 Pro¬ Erstaufführung unter der Regie Josef
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einem Vergleich von Preif und Qualität werden

Neue , verblüffende
Billigkeit » - Rekorde . Bei
Sie die ÜBERLEGENHEIT
de*
Neue Waschstoffe:
Wäsche -jPr«fiche , Oxf orde,
Blaudrucke . 70 bis 80 br. p. M. S
Cr&pe -V ar>tillette od . Panama,
herrliche Pastellfärben , für Kleider
und Blusen, 80 breit ......
S
Kleider -Voile , waschechtes Fabri. kat. grotte Auswahl, 70 br . S 1.25
Difndi -Zephirstoff , neue PepitaSchotten - u >treifen-Dessins , gute'
'Qualität , 70 breit .
. .S
Cr§ pe -Japan , flotte Blumendessins
. f, Schlafröcke u, Pyjamas , 70 br. S
Fresko -Cotton , der moderne Klei¬
derstoff , Pepita -Dess ., 80 breit . S
Bemberg -Kleid .-Selde Imprime *verläßl. Quah, 75 br . S 2.50,
Giiler -Crfipe , poröses Gewebe , die
große Mode, Streifen- u. Würfel¬
muster , 80 breit . .......
S

Ralnwolf -Pepita , 130 br .,
od. Kleider -Schotten
.
. .S
Frap -Laine , reine Wolle, für
das elegante Nachmittags -Kleid . S
Crepe -Boucle , reine Wolle,
doppeltbreit ...........
S
Baumrinde , reine Wolle, f. d. vornehmeTages -Kleid, in den neuesten
Modefarben , 130 cm
. . . . .S
Karrtelhaarfarben
-Mantelstoffe »
140 brejt ..........
. . . S.
Engt , gemust . Mantet - und
KostUmstoftei in gi ofler Auswahl
140 br . . . . . . . .
S 7.90, 690,
Shetland , reine Wolle, 140 bieit,
S 12.90,
Trenchcoat -Stoff , wasserdicht.
" reine Wolle, 140 breit; S 14.50, 12.90,

Schaffmann-Lehtung anerkennen!

Mäntel , Kleider,

Blusen , Schößen:

Wasctiselden -Imprlme -Kleid,
mit eleg Ci epe de-'Cnine üärri : S 4 .90
Bamberg - Seiden • Impr ime Kleid entzückend jugendliche
Fasson . . .........
S 6 .90
Pepita -Stotf «Kleid , mit schicker
Seidenmasche . . .
. . .
S 9 .80
Mod . CrSpe -Mongol -Kleid , mit
Puffärmel , flockige Fasson . . S 9 . 80
Fresco -Kleid , Karo- Dessin . . . S 9 .80
Reinseiden
- Mongol • Nachmit¬
tagskleid, , schwere Qualität,
aparte KtagenpartJe .
. . . S 20.
Vornehmes
Baumrinden -Kleid,
neueste Fasson , aparte Garnitur S 35.

—.75
—.98
—.98
1.30
1.50
1.98
1.98

WeifSe Sportbluse
. . . . . . . . . . . . . . . .
Gest eiste Zephirbluse
mit schiefem Revers .
Engl . €r § pe - Bluse mit Cape Aermel ... ......
CrSpe ^Mongol -Bluse mit Mode-Puffarrtieln . . .
Hauskleid
, praktische Muster...........
Marocalne -Imprime -Kleid , schöne .Dessins . . . .
Engl . Sportscholl
aus gutem. Tweedstoff
Dunkelblaue
oder schwarze
atofl -Fassonschofl

2 .50

3 .90

4 .90 . Trenchcoat » aus guten imprägnier
ten Stötten , auch mit Karofutter ' S
5 .90
Kammgarn - Covercoat - Mäntel ,
ganz K -Seide .gefüttert , elegant
und praktisch —
. ... .. . .. , . S
6 .90
Blauer oder . sthwarzer ^Mangel
aus
Reinwoll Modestotfen * ganz
•
5 .90
Seide gefüttert , neueste Fasson .' S
Reinwoll -Mille -PofntsStoffmantel , ganz Seide gefüttert,
5 .90
eleganr und praktisch . .
. .S
Phantasie -Noppen -Bouctä - .
9 .80
Mantel , aparter Kr^wat enver- ,.
schluß und Modeputz , ganz Seide
9 .80
gefüttert . . . . . . . . . .
S

3ox '3inäesdhuht mrbyJnort ' fbrtser. JUrr &r Pariser,
I& qrntn -Jnangen,
mu (bmp0fa -ca.7bJt- braun m ewgebOiomubraufifiik Samen-QftBMiernun a.Qr.Jirvp&?f.
Absjtergiert, braun Abs{Unser Semper.' „Union '-oHarZe
(fsfikbanaiforeur
) .

Kammgarh >Charm « laine -Mantel
mitMäumchen oder capeartigen Aermein, ganzCrgpeMongol gefüttert S
. Modell -Mantet aus weichem , wollii gern
'
Edeimateriäi .. ganz aeide gevv füttert , erätkl. Schheiderarbeit . . S
'Der Mantel « er Modedame
aus
Ia Baumrinde, Wollgeorgette , Flami# SU— . •... vsol
etc., ganz Seide gef., Salonarb . S
Engl . Sport -Complet (Schoß und
' Wesle ), ganz auf Mongolfutter , mit
48 .— - modernem Schottenscha . . . . S
Sportstoll - Kost *m » Jacke ganz
' Seide gefüttert . . .. .
S
Eiegantes
Shetland - Trotteur58 . Kostüm , Jacke ganz Seide gef. S
35»
> >v
>
; ,.,,.
38 f —
..^ ..^

ßreuote - J$OX'
ie jHalbsdftuhe.
jtn. dklJxuJt *.
Jialbschukv.
vjM. ibtion'MiXAke <$ ert>yicnnitt:

9 .80
15.18.—
25 . —

Knie -Unterhose , in schönen Mode¬
farben . . . .. .. . . . . . . . .' SMode -Auflage -Hemd , alle Farben
und Größen . . . . .. . . . . . S
Oxford -Arbeitshemd
.S
Reinseiden -Binder , neueste Must.
komplette Fasson . . .
. . .S
Herren -Mako -Polo -Hemden , ;
mit langen Aerm . alle Färb . u. Gr. S
Mode -Zephirhemd , mit 2 separat.
Kragen . . . .........
S
Popeline -Hemd , mit 2 separaten
Kraben ............
S
Charmeuse -Seiden -Hemd , ,
in Modefarben .......
. .S
Charmeuse -Kniehose , dazu
passend . . . .
. . . . . .S

Frqueri:
cm)

Prakt. Hauskleid. . .........
, s 1 ^90
Waachseiden
-Kleidiange Aermei
. . ,s 7.90
EngL Stoffschoß ............
, . s 7.90
Cr§pe-Mongol
-Kleid..........
s 12 .90
Crfipe
^Qeorgette
-Kleid. . . . . . . s 17 .90
Engl. Uebergangs
-Mantel. . . . . . s 25 . -

Cr§ pe -Georgette >lmprime,
100 br .............
S
Ripse , Faille Eclaire , Satin
Ouchesse
.....
S 2.75, 2.25,
Pepita , das neue Kunstseidenfewebe in modernen Farben,
') breit ............
S
Crfipe -Georgette . neue PepitaDess ., I0(i breit ......
S 3.50,
Relnseldeh -Foulard , neue Farben¬
stellungen , 1U0 breit . . . . S 3 50,
Sefden -Schotien , neue Bindungen,
80 breit .........
. .S
Crfipe -Boucte , alle Modefarben S
Hammerschlag
-Sefde , 80 bteit S
Reinseiden -Lavable , 100 breit S
Flamisol -Imprime , entzückende
Muster , 90 breit ........
S

1.50
1. 50
2.2 .50
2 .50
2 .90
3 .50
4 .90
5 .90
7 .90

Damenwäsche:

69 . 7998 . 22 . 39 . 49.

Batist -Hemd oder Hemdhose
mit
Valenciennes -Einsatz , alle Farben S
Batist - Kombination
mit Valen¬
ciennes -Einsatz , alle Wäschefarben S
Batist -Nachthemd , kompl. Größe,
reich geputzt , alle Wäschefarben S
Hemd oder Hemdhose , aus Bemberg - Wäscneseide , mit Spitzen , in
allen Wäschefarben .
. . . .S
Bemberg -Seiden -Kombinatlon
mit Spitzen , alle Farben u. Größen S
Charmeuse -Hemdhose , reizende
Stickereimotive , alle Wäschefarb . S
Charmeuse -Kombination
mit
, Stickereimotiven , komplette Größen,
alle Wäschefarben . . . . . . . S
Cloth -Mantel , gute Paßform , mit
Kragerl , in Schwarz , Braun u. Blau S

1.—
1.98
2 .50
1.98
3 .90
3 .90
4 .90
5 .90

tfanisch Spangen, Wade-Anäe -fpongoi,
grau ,kmhitt . ganz. m.eü&J ^ jnut/töhtb I
muaLechsehtui
..Union, &m/* .. 1Cnü
tbuop 'jlarke
>H'' Matto

od Pumpt , ct/U bnlUK

Strumpf " und Wirkwaren:

Herren -Mode:

DIENSTAG
150

24 .50

Haargarn -Boucle -Vorleger,
. Oamen -Wirfschafts - SfrUmpfe,
moderne Muster . . . . .
S- 9 .80 • praktische Färben .......
S —.50
Haargarn -Boucfe -Teppich , vor¬
Herren - Sf rapaz -Socken,
alle Färben . . . . . . . . . . S - .50
zügliche Qualität 200* 300, S 98 - , 89 . -

DonnerstagStrumpf
(Alles bis Hüftweite

14 . —

- .98
1.50
2 .90
4 .90
1.25
3 .90
5 .90
8 .90

Vor hang -Abteilung :
Vorhang -Stoff , weiß u. Indanthrerifa.tben . . . .. . . .. . . . S —.69, —»49
Vorhang -Batist , weiß mit farbigen
T«pten
S —.59
Indanthren -Etamin , neueste Dess.
S 3.50, 2 .90
Seiden -Rips , vorzügliche Qualität , '
l3ubr .
. . S4 90, 3 .90
Karo -Efamin -Stores mit Motiven
: und Einsatz . . . . . . . . S 3.90, 2 .90
Etamin -Stores mit echtem Motiv
und Spitzen ........
S 7.90, 6 .50
Doppelbettdecken
, reich geputzt,
weiß und ecru .
. S 12.90, 9.80, 7 . 50
Seid, -Moire -Steppdecicen , gute
Ausführung, 120x180 cm, S 14.90, 12.90
Haargarn -Boucle -Läufer , gute
Qualität, 90 breit , p Meter S il .50, 9 .50
Velour - Bettvorleger
, p. St. S 8 90, 7 .90
J .-Boucle -Teppich , 200X300 . . S 34 . -

Moderne Seidenstoffe:

CrSpe -Mongol -Complet
(Kield und Jacke) ......
S
Reinwoll -FrUhjahrs -Complet , komb Sommerstoftkleid
mit capeartige 'r Jacke und fescher
Streifbluse .........
S
Kärntner Loden -HubertusMantel , wetterfeste Qualität . . S
Engl . Uebergangs
-Mantel , ganz
K.-Se'de gefüttert , Einzelstücke tief
unter Wert .
.....
S
Kamelfarben -Mantel , tesche
Sporlfasspn , breite Stepp - Revers S
Frühiahrs -Mantel , engl.Sportstoffe
bi .Modereveis , ai ganz Seide gef. S

Beispiellos I

: 'Nene Wollstoffe : "-

der Tag der starken

iiiii

Herren -Kleidung:
.98
1.98
1.98
2 .90
3 .50
4 .90
6 .90
7 .90
2 .90

Sport -Anzug , 2teilig, mod. Dessins,
breite Pumphose (ganz Seide gef.
S 39.- ) S 29 . - T
Frühjahrs -Ueberrock , gr. Mode¬
stoffe, ganz K.-Seide gefüttert . . S 49 . —
Trenchcoat , aus Wollstoffen, ganz
. . gefütteit . ..........
S 49 . Straßen - Anzug aus neuen guten
Wollstoffen ..........
S 49 .Kammgarn «Anzug aus QualitätsModestoff ...........
S 69 . —
<^FrUhjahrs -Hut , alle Farben und
Größen ............
S 5 .90
Knickerbocker
, aus guten Sport: Stoffen . ...........
S 9 .80
Braune Mode -Halbschuhe
.' mit dunkelbrauner Lakkappe . . S 12.50

»Okkasion:

Cr6pe.de:Chine
--Schal
otl.DrelS- g gg
eoktuph Mode
Spritzmuster
amen-S
Damen
-Schirm m t Seidenkante^ |JQ
16teil.

Damen -Sefden -Mefee -SfrUmfpe,
fehlerlos , alle Modefarben . . . S
Damen -Sport -Sockerl , seldenart.
alle Farben , 2, Wahl ......
S
Eleg . Herren -Jaquard -Socken,
m. Seideneffekt, garant . fehlerfrei , S
Dauer - Waschseiden
-Strümpfe,
Modeferse , 1. Wahl .......
S
Kinder -Schalwoll -Pullover,
ärmellos ............
S
Herren -Schafwoll -Pullover,
ärmellos ..........
,S
Damen - Pullover , reine Schafwolle,
Bubikragerl , kurze Aermel . . . S
Damen -Pullover , rtineWolle , Lauf¬
maschen -Strickart , m. kurzen Puff¬
ärmeln .........
. . .S
Kurzwesie , reine Schafwolle, StreifRevers , Metallknöpfputz . . . . S
French -Pyjama , alle Modefarben
und Größen . . . .......
S
Seiden - Talt - Pyjama , gute Paß¬
form, alle Farben und Größen • S

- .98
- .69
1.25
1.50
1. 50
1.98
2 .90
3 .90
5 .90
3 .90
6 .90

Halbmatt -Waschseiden
-StrUmple , moderne Ferse , 4 fach 4%' 50
verstärkte Sohle, neueste Farbtöne , garantiert fehlerfrei . . . dk
Leder-Handtasohem.Spie- n nn
gel u. Seldenlutier
, alle Modef. C»9U

FREITAG

Echt

Hartplatten-Reisekoffer

1

_

•__i

. s 4 . 90

Provinztersaitä per Nachnahme. — Fahrtvergütuxigr
. —Katalog gratis und franko.

der

Tag

der

Kinder:

Reizendes Pepita-Kleider
!......
s 2 .50
Fustian-Steirer- Hoserl oder Streif¬
leinen-Jankerl ...........
ab s 2 .90
BoXCalf Schuhe , braun, Or. 23-25S 3.50, n OA
Gr. 19-22 .................
. S Ä»SU
HubertUS-Manterl s,Mädchen
u. Knaben abs 4 . 90

Knaben
-Sport-Anzug
aus guten

Modestoffen
, bl» OrööeVI. . . . S

14M

Frühjahrs
-Mantelgan
z Seide gefuttert
, «■
bunte Masche
...............

, S

mm
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Schützen Sie si' di selb**

IVOR0ICHTI.
Teppiche / Vorhänge

/ Dedcen

usw. Kaufen Sie nur im großen

SPEZIALHAUS WEITZNER
VI, Mariahilferstraße 105 ✓ IV, Wiedner Hauptstraße .10
Der 23jährige Bestand der Firma fcürgt für billigste Preise,
gute Waren , enorme Auswahl v Bitte , Inserat vorweisen,
~~—
"10 Prozent Rabatt ~~— jüdisch« Note dominierte und das Publikum mit Rücksicht auf
äußerst
den Zweck (Fonds zur Errichtung eines Heims) sich wie
alle
teilnahmsvollzeigte. Die Veranstalter verdienen ebenso
Mitwirkendenden Dank, der ihnen reichlich zuteil wurde.
wie
Misrschi-Zentral«, IL, PraterstraBe 11, veranstaltet,
alljährlich, eine Pessach-Aktion zur Beteilung armer Glaubens¬
genossen mit Mazzoth, Fett und Kartoffeln. Alle Menschenfreunde
beteiligen.
zu
Werke
humanen
diesem
an
sich
werden gebeten,
Jede Spende wird dankbarst angenommen und ausgewiesen.
Der Jüdisch-akademische Philosophenverein veranstaltet
Sonntag, den 9. ds., einen Ausflug. Treffpunkt bei schönem Wet¬
ter 9 Uhr, Endstation Neuwaldegg.
Der Geaellschaftsabend jüdischer Seekadetten im Cafe
Edison am 6. April wurde wegen der Ereignisse in Deutschland
bis auf weiteres verschoben.
- Im BethaknesetXX., Kaschlgasse4, wird Rabbiner Moses
Horqwitz Samstag, den 8: April, eine D r o s c h o halten. Be¬
ginn 4 Uhr nachmittags.
Jüdisch-Akademischer Juristenverein. Wir freuen uns,
allen Kollegen mitteilen zu können, daß wir unser Amtslokal ab
15. April 1933 in dem neu erworbenen prachtvollen Zentralhelm
der jüdischen Hochschüler(„Judäa"), Wien. IX., Alserstraße 26,
haben. Bis dahin finden die Präsidialsturtden Dienstag von 19
bis 20 Uhr und die BibliotheksstundenDienstag und Donnerstag
von 19 bis 20 Uhr im derzeitigen Lokal, IX., Liechtensteinstraße30,
eine Führung
statt. Dienstag, den 26. April, unternehmen wir'und
Auskünfte
durch die National-Bibliothek. Anmeldungen
während der BiDliothekstunden.
pünktlich
April,
8.
den
,
Samstag
Ivrith.
Histadmth
11,
Praterstraße
II.,
,
Stanislauer
der
Saale
im
8.15' Uhr abends,
1. Stock, Stiege rechts, zweiter Vortrag des hebräischenSchrift¬
; über:
Warszawiak
Jehudoh
,
stellers aus Warschau, Herrn
Vortrag
dem
Nach
".
..Hosifruth hoivrith al Paraschath derachim
eine Mesibah" zu 'Ehren' des Herrn Warszawiak. 6.30: Seminar
für hebräische Literatur im Mittelalter (Leiter : Dr. Klar). 7.30:
Seminar' für neuhebräischeLiteratur.
. Ostern:
Mitteilungen des J . A. Technikerverbandes
Fahrt, Verpflegung und
Reise nach Budapest, Preis inklusive.—
der Ferien
Quartier für sieben' Tage zirka S 45 . Während Fahrt,
Ver¬
inklusive
Preis
,
Dalmatien
in
Lager
ein
wir;
planen
S 135.—. Teil¬
pflegung und Quartier für drei Wochen zirka
Palästinaeine
wir
werden
Außerdem
.
beschränkt
nehmerzahl
abge¬
schon
Reise veranstalten, für die die Anmeldungenjetzt
geben werden mögen. Alle näheren Auskünfte werden im Ver¬
30, Dienstag und Donnerstag
bändsheim. IX., Liechtensteinstraße
zwischen 18 und 19 Uhr erteilt.
Leitung
Mitteiltingendes 3. A. Juristenvereines. Unter der
zur ersten
des Koll. Dr. Friedler findet ein Vorbereltungskürs
Staatsprüfung statt. Koll: Brohnef leitet einen Wiederhölungskurs
zur zweiten Staatsprüfung. Auskünfte und AnmeldungenIX.,
Liechtensteinstraße 30, Dienstag und Donnerstag von 19 bis
20 Uhr;
Die Trainingsabende der Ping-Pong-Sektion finden wie
bisher .Dienstag und Donnerstag um 20 Uhr statt.
. Wäh¬
Mitteilungen des Jüdischen Hochschulausschusses
Fessachfeiertage finden infolge Uebersiedlung in den
der
rend
Fachvereinen keine Bibliothekstundenstatt . Allfällige Auskünfte
erteilt.
Hochschulausschuß
im
Uhr
2
bis
1
von
werden täglich

vor den bösen Folgen leichtsinniger Geldgebarung . Wozu
Geld
auch mehr auszugeben , wenn Sie für weniger
das gleiche bekömmen ? Vorteilhafter Einkauf freut Jeden.
Sie können sich mehr leisten , wenn Sie bei Schiffmann,
im populären „Warenhaus der Sparsamen " kaufen . Und
jetzt . . . Montag , 8 Uhr früh , beginnen Schiffmanns
" mit angenehm überraschenden Billig¬
„Rekordtage
keits -Rekorden aller Abteilungen . Prüfen und vergleichen
in den 58 neuen,
Sie Preise und Qualitäten noch heute
sehenswerten Schaufenstern auf der Taborstraße Nr . 48,
Sie werden die große Ueberlegentieit der neuen Schiffmann -Meisterleistung anerkennen und alles, was Sie für
die kommende schöne Jahreszeit an Kleidern , Mänteln,
Schuhen , Hüten , Wasche , Stoffen , Seide usw . brauchen,
in verläßlich guter Qualität kaufen . . . zu Preisen , die Sie
nie für möglich gehalten hätten . Am Dienstag : Okkasion
Frauen ; am Donnerstag : Strumpffür starke
; Freitag : der Tag für das Kind . ProvinzOkkasion
Versand per Nachnahme , Fahrtvergütung . Alle, die zelt¬
gemäß gut und ganz besonders preiswert kaufen wollen,
alle, die sparen wollen oder müssen , folgen dem Ruf:
bei Schiff mann , II ., Tabor¬
Auf zu Schiffmann , kauf
E
straße 48.
Glück in der Leopoldstadt ! Jetzt eröffnet das alte
Bankhaus mit den vielen Riesentreffern in der Klassen -,
lotterie hier eine Filiale . Es wird also für jeden unserer
Leser vorteilhaft sein, das heutige Inserat vom „GlücksB
bauer " schnell zu beherzigen !

Amtliche Verlautbarungen der
IfraeL Kuhusgemeinde Wien*

Predigten in den Israel . Gemeinde- .und Bezirks¬
synagogen . Samstag , den 8. April 1933, wird in der Be¬
zirkssynagoge , IL, Pazmanitengasse 6, -vom Herrn Rabb.
Uhr
Dr . Z. Taubes beim Hauptgottesdienste (Beginn
vormittags ) eine Deroscho abgehalten . — Am . kommen¬
werden in nachbenannten Ge¬
den Pessachfeste
meinde - und Bezirkssynagogen beim Hauptgottesdienste
(Beginn i/a9 Uhr vormittags ) Predigten abgehalten , und
1933 (1. Fest¬
, den 11 . April
zwar Dienstag
tag ) : I ., Seitenstettengasse 4, Rabb . Dr . J . M. Bach;
IL, Pazmanitengasse 6, Rabb . Dr . Z. Taubes ; III ., Untere
Viaduktgasse 13, Rabb . Prof . .Dr . K. Kupfer ; V., Siebenbrurinengasse la , Rabb . Dr . M. G. Mehrer ; VI., Schmalzhofgässe 3, Rabb . Dr . J . Drobinsky ; VIII ., Neudeggergasse
Nr . 12, Rabb . Dr. M. Bauer ; IX., Müllnergasse 21, Rabb.
Dr . A .' Z. Schwarz ; X., Humboldtgasse 27, Rabb . Dr . A.
Weiner ; XIIL , Eitelbergergasse 22, Rabb . Dr . M. Lewin;
XV., Turnergasse 22, Rabb . Dr. I . Taglicht ; XVI., Huber¬
gasse 8,' vertretungsweise Rabblnatskandidat Dr . Adolf
Keßler ; XX., Klückygasse 11, Rabb . Dr . B. Murmelstein;
XXI., Holzmeistergasse 12, Rabb . Dr . M. Rosenmann . —
):
, den 12 . April ' i 933 (2. Festtag
Mittwoch
IL , Tempelgasse 5, Rabb . Dr . J . M. Bach . <— Montag,
) : IL , Tempel¬
(7. Festtag
1933
den 17 . April
gasse 5, Rabb . Dr . M. Rosenmann ; XX., Klückygasse 11,
Rabb . Dr . B. Murmelstein ; \ — •' D i e n s t a g, den
) : L, Seitenstetten¬
(8. Festtag
Fritz Schulz — Liane Haid
1933
18 . April
gasse 4, Rabb . Dr. J . M. Bäch ; iL , Pazmanitengasse 6,
?"
Du
bist
„Madonna, wo
Rabb . Dr . Z. Taubes ; III ., Untere Viaduktgasse 'M3, Rabb.
Die beiden .Hauptrollen des demnächst in der Scala
Dr . K . Kupfer ; V., Siebenbrunnengasse 1 a, Rabb . Dr . M.
zur Erstaufführung gelangenden Tonams „Madonna , wo G. Mehrer , VI., Schmalzhofgasse 3, Rabb . Dr . J . Drobin¬
bist du ?" verkörpern Liane Haid und Fritz Schulz. Der sky ; VIIL , Neudeggergasse 12, ' Rabb . M. Bauer ; X.,
Film , den Georg Jacoby inszenierte , spielt im Milieu eines Humboldtgasse 27, Rabb . Dr. A. Weiner ; XIIL , Eitel¬
bergergasse 22, Rabb . Dr . M: Lewin ; XV., Turnergasse 22,
Operettentheaters . In weiteren Rollen : Otto Wallburg,
Olly Gebauer , Victor -de Kowa und Paul Otto . Musik : Franz
Rabb . Dr . I . Taglicht ; XLX., Dollinergasse 3, Prediger
Grothe.
Dr. A. Frankfurter ; XX., Klückygasse 11, Rabb . Dr . BMurmelstein ; XXL, Holzmeistergasse 12, vertretungs¬
„Hat ein Mädel Lust zum Küssen"
weise Rabbinatskandidat M. Landau . — Am Vorabend
des 7. Festtages (Sonntag , den 16. April , Beginn 7 Uhr
„Hat ein Mädel Lust zum Küssen und ihr Schatz
A.
ist grad nicht da, schreibt sie einfach : Bitte , komm doch, 10 Minuten abends ), IX., Müllnergasse 21, Rabb . Dr.
Z. Schwarz.
." Mit diesen Worten
Gruß . und Kuß — Veronika
-Gaal-Films
Frariziska
neuen
des
Haüptschlager
beginnt der
Kundmachung
jiGruß und Kuß .— Veronika ".
Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde :
pro , 1932
Rechnungsabschluß
den
hat
Wien
46
Nacht
Freitag : „Tausend für eine
19 3 3 über die Ein¬
pro
und den Voranschlag
, Die musikalische Komödie „Tausend für eine Nacht ", nahmen und Ausgaben der Kultusgemeinde und sämtlicher
-Lieb¬
Frauen
eine Hochstaplergeschichte rund um einen
in der Verwaltung derselben stehenden Fonds und An¬
ling, gelangt -diesen Freitag im Opern-, Imperial -, Atlantis -, stalten fertiggestellt . Gemäß der §§ 91 und 92 des
Maria -Theresien -, Flieger - und Theater -Kino zur Ur¬ Kultusgemeindestatuts liegen der Rechnungsabschluß und
aufführung.
der Voranschlag durch vierzehn Tage , vom Tage der
Kundmachung an gerechnet , zur Einsichtnahme durch
„Liebe und Trompetenblasen"
Gemeindemitglieder in der Amtsdirektion der Kultus¬
die.
Unter diesem Titel erscheint demnächst ein voll¬ gemeinde , L, Seitenstettengasse 4, III . Stock , auf . Die
ständig neues : Tönfilmlustspiel . Paul H ö r b i g e r und Gemeindemitglieder sind berechtigt , innerhalb dieser
stehen - im Vordergrund des von Max Frist ' Erinnerungen bezüglich des Rechnungsabschlusses
Fritz Kampers
Obal inszenierten Lustspiels.
und Voranschlages beim Vorstande der Israelitischen
Kultusgemeinde Wien schriftlich zu überreichen , welcher
„In der Todesschlucht von Arizona"
dieselben in Erwägung zu ziehen hat . Diese Kundmachung
Heute erscheint im Kreuz - und Zentral -Kino George wird unter einem im amtlichen Teile der „Wiener Zeitung"
verlautbart.
O'rien in einem neuen Abenteuerfilm der „Fox ".
Israelitischer Jugendgottesdienst . Samstag , den
■■1 ' ' _ " \ Verfilmtes Leben
8. April 1933, findet in allen Gemeinde - und Vereinssyn¬
Unrecht
mit
nicht
vielleicht
Film
Man macht - dem
agogen der Jugendgottesdienst um 3 Uhr nachmittags
: "'
statt .
den Vorwurf , daß er an den Problemen des Alltagslebens
Sederfeiern für die Schuljugend . Der Vorstand der
konstruiert,
Welt
künstliche
eine
sjch
und
vorübergeht am kom¬
in welcher er die Handlung spielen läßt . Der Film , welcher israelitischen Kultusgemeinde Wien veranstaltet
Freitag im Gartenbau -, Ufaton -, Stafa - - und Kolosseum- menden Pessachfeste Sederfeiern für Schulkinder , die
Feier
solchen
einer
an
,
hätten
Gelegenheit
einfachen
keine
einer
sonst
Kino erscheint , schildert den Lebensweg
Frau , die als Haushälterin einer begüterten Familie ar¬ teilzunehmen . Die Feiern finden in folgender Einteilung
um
),
Sederabend
.
(I
.
J
1.
April
10.
den
,
dieser
Montag
:
statt
Lebensweg
der
nur
nicht
beitet . Es wird •jedoch
7 Uhr abends im Lokale XV., Herklotzgasse 21, und Im
Frau gezeigt , sondern auch die Schicksale aller Familen, den
• •
mitglieder . ......
Lokale XX., Othmargasse 46, und Dienstag
11. April 1. J . (1. Pessachtag ), um 4 Uhr nachmittags im
Festsaale des Dr.-Krüger -Heimes, IL , Malzgasse 7. '

Au§ der Fflmwelt

»iuim
,iiiiiiiiii

An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „Nene Welt"
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund,
liebst die Adressen von Freunden und Bekannten an*
Wif werden denselben die „Neue Welt '* durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
au ^djafcklidi zu bemerken . Aus -der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den* fcmpfäugern irgend welche Ver¬
Verwaltung der „Neuen Welt'*.
pachtungen . 5Die

Austritte

aus dem

Freier Dr. Julius , geb. 29. Jänner 1899 Kolomea, ledig,
X., Gudrunstraße 160. — Szörenyi Imre , geb. 11. Oktober
1913 Braila , ledig, XIX., Peter Jordangasse 68 --- Dorner
Josef , geb . 10. Oktober 1908 Lemberg , ledig, XVII ., Dorn¬
bacherstraße 94. — Haber geb . Starkl Maria , geb . 27. Juli
1892 Wien, verh ., VI., Hirschengasse 21. — Lobstein
Artur , geb. 25. Oktober 1884 Wien , ledig; XX., Universum¬
straße 58. — Hecht Heinrich , geb . 5. Mai 1892 Stanislau,
verh ., XX., Wasnergasse 31. — Hutterer Kurt Egon , geb.
13. April 1910 Wien, ledig, VIIL , Florianigasse '38. —
Kraus Karoline , geb. 16. Mai 1875 Kautzen , verh ., VIIL,
Blindengasse 36. — Kren Uli , geb . 11. Dezember 189a
Wr . Neustadt , ledig, VIIL, Langegasse 32. — Schlfferes
Hedwig , geb. 6. Februar 1915 Wien , ledig, II ., Große

''iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
JBgentUmer , ' Verleger ; Herausgeber
......

Judentum

Ubensversicherungs- Gesellschaft

PHÖNIX
1931:
Verticberungsbestand S 2.746,000.000Prämien- und Zinsen.000Einnahmen
„ 182,000
.00ff„ 472,000
QarantletniUel
Auszahlungen an
.000'„ 42,500
d. Versicherten
Aus

dem

Jahresberichte

, Deutsch«! Reich.
Tätlgkeltsgebleti Oesterreich
, Belgien, Holland,
Tschechoslovakische Republik
, Spanien, Italien. Ungarn, Polen,
Frankreich
, Rumänien,
, Bulgarien, Griechenland
Jugoslawien
, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.
Palästina

bei

8 Tage zur Prob«

RADIO
GRAMMOphona , Schallplatten
PHOTO

Apparate,Lautspreolier

bestellungen
bitte sich

•apparate,
Marken,
fUhranoe

auf die

FAHRRKDER
Musikinstrumente
Beleuo htun gmkorper

«neue weit»

Fachmännische Beratung
Langfristige

KREDITE
Schlesinger

zu berufen!

Radio - Muslkhaus

VII ., Burngaase

122 -124

TelephonB-32-2-24, B-35-6-55

i

Schiff gasse 3. — Sternberg Liselotte Erna , geb. 7. Juni
1907 Wien, ledig, I., An der Hülben 1. — Weiß Dr. Ernst,
geb . 28. Jänner 1905 Wien, ledig , V., Brahmsplatz 7. —
Weiß geb . Gottlieb Alice, geb . 25. Juni 1881 München,
verw ., V., Brahmsplatz 7. — Lukacs Martha , geb. 11. Juni
1897 Wien, ledig, I ., Marc Aurelstraße 12. — Pollak Dr.
Ernst Rudolf, geb. 2. August 1910 Wien, ledig, L, Grille
parzerstraÄe 7. — Geiringer Erich , geb. 31. Jänner 1917
Wien , ledig, XX., Rauscherstraße 14. — Kulka geb.
Czecher Pauline Dr ., geb . 16. Mai 1897 Wien, verh, , IX.,
Nußdorf erstraße 4. — Aderer Egon , geb. 9. April 1907
Wien, ledig, IV., Frankenberggasse 13. — Wachsmann
Hugo , geb. 11. September 1871 Wien , verh ., IL , Wolfgang
Schmälzigasse 18. — Hirschhaut Sldonie, geb . 27. März
1905 Czernowitz , ledig, III .; Keilgasse 4. — Hohenberg
Paul , geb. 8. Dezember 1885 Wien , verh ., XII ., Gaßmann¬
gasse 59. — Hohenberg Friederike geb. Berger , geb.
9. Februar i894 Wien, verh ., XII ., Gaßmanngasse 59. —
Hohenberg Hilda Claudia , geb . 23. Mai 1927 Wien, ledig,
XII ., Gaßmanngasse 59. — Feldstein geb. Kozak Anna,
geb . 29. Juli 1900 Wien, verh ., XII ., Schönbrunnerstr . 171,
Feldstein Elfriede , geb. 19. März 1926 Wien, ledig; XII .,
Schönbrunnerstraße 171. — Albachary geb. Satrap
Josefa , geb. 17. März 1884 Bonkow , verw ., IX ., StrudeThofgasse 14. — Kramer Hermann alias Hugo (Hirsch ),
geb . 20. Dezember 1873 Mehala , ledig, XIV., Oelwelngasse 12. — Fuchs Viktor , geb . 16. Oktober 1899 Wien,
verh ., XVII ., Zeillergasse 63. — Konrad Alexander.
(Kohn ), geb . 1. Dezember 1870 Perbete , ger . getr .,, IL,
Heinestraße 7. — Wexberg Hilda , geb. 23. März 1895
Wien , ledig, II ., Pillersdorf gasse 1. — Krall geb. Pollak
Anna , geb. 1. Juli 1896 Teltsctti, verh ., XIII ., Firmiangasse 53. — Seemann Robert , geb . 15. August 1916 Wien,
ledig , VIIL , Langegasse 53. — Seemann Karl , geb. 17. Juli
1891 M.-Ostrau , verh ., VIII ., Langegasse 53. — Glase«
Otto , geb. 6. September 1878 Komotau , verw ., IT., Aus¬
stellungstraße 51. — Schlesinger Anna, geb . 4. Juni 190S
Wien, ' ledig, XXL, Schlingerstraße 12. — Strauch Sieg¬
fried , geb. 2. April 1892 Wien , ger . getr ., XX., Damm¬
straße 38. — Strauch geb. Eisler Leontine , geb. 10. Fe*
bruar 1892 Wien, ger . getr ., XX., Dammstraße 38, —t
Matfus Theodor, geb. 26. Juli 1909 Wien, ledig, XVIII .,
Eckpergasse 43. — Spierer Elisabeth , geb . 17. August
1909 Wien, ledig, XIIL , Schanzstraße 3. — Eisler Egon,
geb . 6.' Oktober 1910 Wien, ledig , IX ., Thurngasse 15. —t
Lederer geb. Lazner Gerda, geb . 6. März 1908 Petershagen , verw ., IX ., Thurngasse 15. — Nadelstecher Paul,
geb . 1. November 1911 Wien, ledig , HI ., Radetzkystr . 10«
— Armany Josef , geb. 8. März 1908 Wien, ledig, VEL
Stiftgasse 21. — Trebltsch Wilhelm , geb. 11. März 1902
Wien , ledig, IV., Frankenberggasse 11. — Bum Otto, geh«
12. Dezember 1890 Wien, ledig , IV , Schlelfmühlgasae 8.<
— Trebltsch geb . Gans Hermine , geb . 26. März 1904 Wien,
verw ., IV., Frankenberggasse 11. — Fuß Adolf, geb<
9. April 1883 Wien, verh ., VIL , Kirchengasse 10. —• Fuß
Egon , geb. 10. August 1930 Wien , VIT, Kirchengasse 40,
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DasGIudk und die

»Glückstelle
Stein « an der
»Hohen Brinke «!

lOOO

Paläsrina -Emivanderungszerlifikale
für Juden aus Deutschland

der Palästina-Exekutive der Jewish Agency Dr. Chatai
Arlosoroff beim High Commissioner Sir Arthur Wauchope zurückzuführen. Dr. Arlosoroff hatte dem High1
Commissioner folgende Wünsche namens der Jewish
Agency unterbreitet: 1. Rascheste Bewilligung. einiger,
hundert Arbeitereinwanderungszertifikatefü> deutsche
Juden, 2. Ermöglichung einer umfangreichenEinwande¬
rung deutscher Juden mit eigenem Kapital und 3. Ge«
Daä Glück bleibt den Kunden der „Glückstelle
Die vorzeitige außerordentlicheAusstellung dieser Währung von Einwanderungsbegünstigungen an in
Stein" treu . Im letzten Halbjahre haben die glück¬
lichen Kunden der „Glückstelle Stein" dreimal den 1000 Einwanderungszertifikateist auf die am Dienstag, Deutschland lebende Verwandte palästinensischer Ein¬
Haupttreffer von S 80.000, ferner S 50.000, sowie den 4. April, erfolgte Intervention des politischen Leiters wohner, vor allem an deren Eltern, Frauen und Kinder,
yiele Treffer zu S 20.000, 10.000, 8000, 6000 usw.
gewonnen. Seit Bestand der Klassenlotterie hat die
„Glückstelle Stein" weit über 50 Millionen Schilling
an Gewinnenzur Auszahlung gebracht, darunter vier¬
mal die große Prämie und sehr oft die Haupttreffer
von S 300.000, 100.000, 80.000, 601000
, 50.000, 40.000,
♦ ♦ ♦
20.000 usw. Es kann daher nur jedem empfohlen
Was an einem einzigen Tage gemeldet wird
werden/sich sofort ein Klassenlos zu der am 16. Mai
beginnenden neuen Klassenlotterie zu bestellen bei
„Schluß mit der antideutschen Greuel-Propaganda! standen, die Entwicklung
der letzten
Tage
der „Glück st eile Stein ", Wien, I , Wipplinger- Es ist nicht wahr, daß; jn DeutschlandJuden auf der nicht glaubteer
tragen zu könne n. ,
straße 21, an der „Hohen Erücke" (Filiale: X., Favo¬ Straße und.in .ihren, Wohnungen am hellichten Tage er¬
Berlin . Der Landgerichtsrat beim LandgerichtL
ritenstraße ' 101). Ueber
die „Hohe Brücke"
schlagen und in SA.-Kasernen gemartert werden. In den Alexis Holle vor den , hat sich in seiner Wohnung er¬
führt der Weg zum Glücke .
E ersten Tagen des Umsturzes sind wohl bedauerliche, auch schossen. Hollevorden war bis zum 10. März beim.
einzelne grausame Uebergriffe zu verzeichnen gewesen. Kammergericht tätig und ist dann zum Landgericht I
3000 Juden aus Deutschland in der Schweiz einge¬ Aber wann und wo hat es große, revolutionsartigepoliti¬ zurückversetzt worden. Seit letzten Samstag war er auf
troffen
sche Umwälzungen gegeben
^ «iile sich ohne solche Vorfälle Grund der bekannte Maßnahmen beurlaubt worden.
Aus Ge'n f: Wie amtlich mitgeteilt wird, sind bisher abgespielt, hätten ?•••;Man^^ iaiu^ ' wegen Richter natui- ' r G1 a dl »a c h - R h e y dt , Der Geschäftsführer des
Gladbacher Warenhaus^
Heyjnann, -und seine
3000 Juden aus Deutschland über .Basel in die Schweiz gegebeneH Begleitersche^
gekommen;Die Zahl der in die Schweiz einreisenden deut¬ großes Volk und seine Fuhrerbrechen. Alsö: Schluß Imlt ■Fr a n haben einen Selbstmordversuch unternommen. Ihr.
Zustand ist ernst, doch hofft man, beide am Leben, zu
.
jachen Juden hat seit Einführung des Sichtvermerks- der antideutschen Greuel-Propaganda. . .
erhalten. Der Grund zu dem Verzweiflungsschrittdürfte
0
• ,
. .
.
zwangs in Deutschland wesentlich abgenommen,
in
einem Nervenzusammenbruch des Geschäftsführerszu
Nachstehende Meldungen sind an einem u n d suchen
*r>
sein,
demselben
Tage in deutschen Zeitungenerschienen:
Chemnitz . Der Fabrikant .Hans Sachs , der
BEHANDLUNG VON
B e rl in . Der 39jährige Herbert Sc h 1mek > Be¬ Mitinhaberder
Weltfirma Marceil Frank Sachs A. G. in
sitzer eines Papierladens in Berlin, Mühlenstraße 11, hat
sich Freitag
nacht
in
aus Gram darüber, daß die Schaufenster seines Ge-» Chemnitz, erschoß
, um der Inschutzhaftnahme
schäftes mit gelben Zetteln beklebt wurden, die' an seinem Schlafzimmer
Polizei und SA.-Männer zu entgehen. Sachs wollte
den „gelben Fleck" des I^ ttelalters .erinnerten, versucht» durch'
seinem Leben durch einen Schuß in die Schläfe eül Ende' in der,Nacht nach Frankreich abreisen.
.
Alfeld
(Leine). Infolge eines Nervenzusammen¬
UND FOLGEN VON
zu machen. Schimek ist nach zwei Tagen seinen
bruchs hat der aufsichtsführendeRichter beim hiesigen]
Verletzungen
erlegen.
B e r Ii n. Der Direktor der StädtischenGasbetriebs¬ Amtsgericht» Dr. Paul Casper , Selbstmord verübt. Der;
gesellschaft■in .der Gitschinerstraße
, Ferdinand Go I d- Verstorbene hat dem Amtsgericht Alfeld seit dem Jahre
101©zunächst als Assessor und seit dem Jahre 1930 als
schmjplt , hat sich in seiner Wohnung in der Suarez- Richter angehört.
straße t$4, in Charlottenburg, mit Verona ! ver¬
AUF MODERHSTE MI
Frankfurt
a. O. Der Inhaber der jüdischen
giftet . Direktor Goldschmidt war seit langen Jahren
in leitender Stellang bei der Gasbetriebsgesellschaft tätig Textilfirma J. Barber, der frühere Apotheker Meyer,
(SCHNELLKUREN
, JONTOPHORESE
, ORIGINAL und wurde jetzt seines Amtes enthoben. Bekannten gegen¬ und seine
Ehefrau
begingen
in ihrer
PISTYANER SCHLAMMPACKUNGEN ETC.)
über hatte er sich dahin geäußert, daß er diese Ent¬ Wohnung Selbstmord . Sie hatten ira Badezimmer
lassung
nicht Uberleben
könne und deshalb ein Feuer angesteckt und waren durch die Rauchentwick-t
IN DER .
long erstickt. Wiederbelebungsversucheder Feuerwehr,
aus dem Leben scheiden wolle.
Kind von Erfolgt
B e r Ii n. Der Berliner Rechtsanwalt und Notar waren nur bei dem 12 jährigen
•
KURANSTALT
Kurt Lange hat in der Nähe des am Wannsee bei Berlin
Das
sind
Vorgänge
,
die
sich
still, in verborgenen
ver¬
FÜR ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODEN gelegenen„Schwedischen Pavillons" Selbstmord
übt. Lange hatte seine Frau auf der Fahrt zu einer Abend¬ Winkeln des Lebens abspielen. Ohne jenes Beiwerk,
GRÖSSTER KOMFORT
gesellschaft plötzlich verlasseh und sich dann im Smoking welches sonst Greueltaten kennzeichnet: Knüppel, Eisen««
ZEITGEMÄSSE PREISE
Stangen, Schlagringe, Peitschen, johlende und lachende
ins Wasser gestürzt.
Peiniger usw. usw. Also, keine Greuel?
Heidelberg . Hier- ist ein junger Gerichts¬
Was Ist grausamer? Das Opfer einem Henker über*
assessor jüdischer Abstammung, namens Bettmann,
freiwillig in den Tod gegangen . Die Maßnimmen geben, der es ein, zwei Stunden peinigt und dann er«<
schlägt
— oder das Opfer so weit zu bringen, daß es dem
gegen Richter, Anwälte, Assessoren und Referendare
jüdischer Abstammung hatten auch ihn getroffen« Als Henker die Arbeit abnimmt und selbst aus dem Leben!
geht, das höllisch und hoffnungslos geworden Ist? . . .
ihm davon Mitteilung gemacht wurde und er nach Hause
Also Schluß mit der antideutschen Greuel-Propa¬
kam,,sah er an der Tür semes Vaters, eines angesehenen
Mediziners der Universität Heidelberg, ebenfalls
die ganda! Erzählet nicht von zerpeitschten Leibern, ge«
brochenen Gelenken, eingeschlagenenHirnschalen! Das
Warnung vojr dem jüdischen
Arzt , Er machte
seinem Leben,ein Ende und sah (wie er In"emem hinter*- ist .nicht wahr! Deutsche Juden krepieren nicht unter
lassenen Schreiben ausführte) darin ein Opfer, das er rohen Fäusten. Sie gehen fein säuberlich und still aus dem
Deutsehlandbringe ebenso wie den Menschen, die ohne Diesseits hinüber, im frisch gebügeltenSmoking, Aerztei
kittel, Richtertalar. Es gibt keine Greuel in Deutschland!
eigene Schuld plötzlich hinausgestoßen werden, ohne ihrem
Vaterlande dienen zu dürfen und ohne die Erfüllung ihres
Deutsche Juden in Belgien — Hilfskomitees ge- ]
Lebens in der selbstgewähltenArbeit noch suchen zu
gründet
können."
. • ■■ '
• Aus Antwerpen : Alle aus Deutschlandeintref«
Berlin . Hier ist im Krankenhaus der Berliner fenden Züge bringen neue jüdische
Einwande¬
Rechtsanwalt Dr. Georg Lehmann gestorben. Er war re r. Die belgische Grenzpolizei bereitet der Einwanderung
in seiner Wohnung mit Verona! vergiftet aufgefunden deutscher Juden, von denen bisher etwa 3000 eingetroffen
worden. Aus einem Brief an seinen Bruder geht hervor, sind, keinerlei
Schwierigkeiten/In
Brüssel
daß Lehmann, bei dem wirtschaftlicheSorgen nicht be- und in Antwerpen
wurden Hilfskomitees gebildet, an
mmmmm
—mm^ mmmmmmmmmmmm
>mmmmmmmmmmmmmmm,
deren Spitze der belgische Oberrabbiner Dr. Wiener und
Alle im redaktionellen Teil' befindlichen cntgelt» der Präsident des jüdischen Konsistoriums May, et»
liehen
. Notizen sind durch ein beigefügtes
E bezeichnet Bruder des belgischen Gesandtenin Washington, tiefen*
Jerusalem, 6. April. (J. T. A.) Die Palästina-Re¬
gierung hat der Exekutive der Jewish Agency 10 0 0
Einwanderungszertifikate
zur Verfügung ge¬
stellt, die an Juden aus Deutschland zwecks Ermöglichung
ihrer Niederlassung in Palästina ausgegeben Werden
sollen. Die jetzt ausgegebenen
Zertifikate sollen in 'die
■
*
nächste Einwanderungsschedule mit eingerechnetwerden.

Keine Greuel ! —
Nur Selbstmordepidemie
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führen . Sie hielten die, Hausbewohner mit Pistojen in
Schach und raubten 30t) Mark Bargeld sowie zwei Koffer.
In der Nachricht wird gesagt , daß es sich nur um Ver¬
Wesen Räumung meines Lasers, alle Atten moderner Möbel, brecher handeln könne , die Widerrechtlich '-SA.-ÜfiifofnSett
zu sensationell
•eltene aeieaenheltskHufe
angelegt haben . — „Vossische Zeitung " meldet , daß der
Dllilgen Preisen . Kiesenauswahl im
in der Wohnung seines Freundes
Händler Rosenzweig
von zwei jungen Burschen Überfallen, mit Schreckschuß^tEKKUtKttKMBiMHKKEKtM& Pistolen bedroht und seiner Barschaft beraubt wurde.
^^ KttKKtUttUKMKtBKtKKRKtK
Antijüdischer Boykott gerichtlich « Is zulässig er¬
klärt . „Lübecker Generalanzeiger " meldet .aus Rostock:
Das Rostocker Binheitspreisgeschäft Kadepa G. m. b. H.
hatte gegeti den hiesigen natidhalsozialistischen Stadtrat
Dr. Volgmann eine Klage angestrengt » in der von den
und
Geschäftsführern der Finna, , Kurt L ^öwenstein
1, beanträgt wurde ; dein Stadtrat Volg¬
Frau Rosentha
mann zu Verbieten , öffentlich durch Flugblätter dazu auf¬
zufordern , in jüdischen Geschäften , jüdischen Waren¬
Im nachstehenden registrieren wir die Meldungen, häusern und •Einheitspreisgeschäften nicht zu kaufen . In
der Verhandlung kam es zu erregten Auseinandersetzungen
welche die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen
Wirtschaftsleben (Handel , Industrie , Rechtspflege , No¬ zwischen dem nationalsozialistischen Kreisleiter Dr. Volg¬
tariat , Medizin usw .) betreffen.
Ans dem Gerichtswesen
.!
Die Reichsregierung hat am 11. April beschlossen,
daß Juden als Geschworene , Schöffen ,und Handelsrichter
nicht mehr fungieren dürfen.
wird gemeldet : Die Leitung des
Aus Paris
,
Bei den Krankenkassen
für Auswanderungsjtt .diaoh .en Yerb .andes
Die Neuzulassung jüdischer Aerzte zur KrahkenOrganisationen JCA (Jewish
rindemdie
HJCEM,
e
hUf
kassenpraxis <ist gesperrt.
Colonization Association ), HKÄS (Hebrew >Immigrant
Ermordung eines jüdischen Anwalts
Shelter and Aid Society ) und EMIGDIRECT zusammen¬
Aus Chemnitz wird unter dein 11. April gemeldet:
'
geschlossen sind, hat sich mit allen Ländern , in die Juden
Hier wurde ' der jüdische Rechtsanwalt Dr . Wein er er¬
schossen aufgefunden . Es besteht kein Zweifel, daß er aus Deutschland sich in letzter Zeit begeben haben , in
einem gemeinen,Verbrechen zum Opfer gefallen ist . Von Verbindung gesetzt . Es wurden Besprechungen mit Dele¬
' Belgien,
gierten aus der Schweiz , Holland,
den Tätern | ehlt jede Spur .. '
abgehalten.
und der Tschechoslowakei
Polen
<r.:j .1 i . :; !.. ; Elucht der Juden. ; • ,
die ihr angeschlossenen Organi¬
hat
-Leitung
HJCEM
Die
Aus ' Warschau wird unter dem 11. April gemeldet:
sationen :in diesen Ländern aufgefordert , regelmäßig
geflüchteten
Die Zahl der aus Deutschland nach Polen
genaue Berichte Über Zahl, Beruf und Zukunftsabsichten
Juden beträgt rund 17.000.
aus Deutsch¬
Juden
118 jüdische Angestellte des Mosse-Konzerns ent¬ der dort eintreffenden
lassen . „V. B." berichtet , daß beim Zeitungskonzern
einzusenden . Die gegenwärtigen Unterhandlungen
land
in den letzten Tagen 118 jüdische Angestellte,
Mosse
mit den zentralen Organisationen in diesen Ländern zielen
Sekretäre und Stenotypistinnen entlassen wurden.
Vor allem darauf ab , die Hilfsaktionen zu koordinieren
Fünf Jahre lang keine jüdischen Studenten in
zu vermeiden , daß die Auswanderer zwecklose und
und
Leipzig. Wie der Berliner „Nachtausgabe " aus Dresden
gemeldet wird, sollen an der Leipziger Universität für kostspielige Reisen von einem Land in das andere unter¬
nehmen.
nicht zugelassen
zehn. Semester jüdischeStudenten
Werden, um den Prozentsatz jüdischer Studenten wieder
Gleichzeitig steht HJOEM in dauernder telegraphiIn Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung
zu bringen.
schor Verbindung mit allen Ländern , die für die Ein¬
c • ■ -Amtsenthebung jüdischer Notare . Wie der Amt¬ wanderung
Deutschland
Juden/aus
von
liche -Preußische ' Pressedienst mitteilt , hat der Reichs- rechtlich
in Betracht
und wirtschaftlich
kpmmissär für das preußische Justizministerum ) Kerrl , an kommen . 'Zu diesen Ländern gehören Chile , Bra¬
und
sämtlche preußischen Oberlandesgerichtspräsidenten
HJOEM zwei
hat
(hier
Spanien
,
Uruguay
'
silien,
Ländgerichtspräsidenten die nachfolgende Verfügung ge¬
in Aufnahmekomitees organisiert , das eine in Madrid , das
Notaren
richtet : Ich ersuche , den jüdischen
ihrem ^eigenen- Interesse dringend zu empfehlen , sich bis andere in Barcelona ), Südafrika
und
, Australien
auf* weiteres ; der Ausübung ;ihres - Amtes -zu enthalten.
;,- •Aus •einigen diesem Länder sind bereits
Palästina
Dabei sind, die Notare darauf hinzuweisen , daß sie im
-'
bekannt
denen
ifc
^
erntfit
Falle ihrer Weigerung sich mit . Rücksicht auf di,e .err-egte
b
-ywS»' ,;s «ös $ ^aß ^ ^ mt ^^ ß^ SBSL
ä
VölkssÜmmüngetaebHcfien Gefahren aussetzen*
er
tf
Deutschland s y mals ' 'Bertt^sb^eamter ,Völ¬ A$($ ^ e^
Nö^' Deutschstämmige
V:
kischer Beobachter " berichtet , daß Reich'smnehmfnlster
hat tele¬
Chile
pa ^ fs 'c^ ' g^ ge ^ üb ^
F^tak ,,ein .Gesetz ankündigte , das vorsieht ; ; daß nur
graphisch v o 11 sfe U h t erstü t 'z u n g der auf Unterin
.. Staatsautorität
.e . Beamte
de,ütschblütig
bringungj deutscher Juden in diesem Lande gerichteten
Deutschland verkörpern dürfen.
.....
Die Maßnahmen gegen jüdische Juristen . Der Bemühungen zugesagt .
Nationalsozialistische Zeitungsdienst meldet : Wir sind in
hat der
Die Jewish Ägeucy j.jü! | 7 ;ijei ' usälem
, um
der Lage zu erklären , daß es sich keineswegs
v?©3$ i b<ergie &eh d e r Maßnähmen " handelt ; sondern um" HJCEM -Leitung telegraphisch mitgeteilt , daß Auswande¬
rern aus Deutschland eine große Zahl von Einwanderungs¬
Maßnahmen , die dafür sorgen sollen,- daß die preußische
Justiz von fremdrassigen Einflüssen gereinigt wird .-. -: j, ;, zertifikaten auf Rechnung der nächsten ArbeitereinwandeMaßnahmen gegen jüdische Aerzte . Der Kommissär
rungsschedule 'reserviert bleiben soll und daß ,die Jewish
der .iär ^tlichen Spitzenverbände teilt mit , er habe ver¬ Agency . bereit ist , ,in .der Aktion zugunsten . jüdischer
anlaßt ; daß ' in allen Berufsorganisationen die jüdi¬
aus dem Vorstande und der Geschäfts¬ Auswanderer aus Deutschland ^ mit HJOEM zusammen¬
Aerzte
schen
leitung ausscheiden . Auf seine Veranlassung bereite das zuarbeiten . ,
.
.. .
Reichsarbeitsministerium Maßnahmen vor, um die jüdi¬
An dier Organisation HIAS in New York und an
schen Vertrauensärzte und Gutachter bei den Versiche¬
Freunde der jüdischen Auswanderungshilfsbewegung in
auszuschalten.
rungsträgern ' und Versicherungsanstalten
hat .: sich HJOEM mit der Aufforderung ge¬
Kanada
• Entfernung der Juden aus den Wirtschaftszentraleri.
Reichsminister H u g e n b e r g hat die •Entfernung der wandt , f sich , für die ? Erschließung
Einvon
Juden aus den seinem Ministerium .angegliederten G e- wander
in diesen Ländern
ungsmögUchkeiten
sellsc haften , aus dem Verwaltungsrat des Maiswurde
Washington
in
Kongreß
Dem
.
einzusetzen
mohöpbis, dem Beirat der deutschen Getreidehandels¬
bereits ein Antrag auf Aufhebung der von Präsident
der deutschen
gesellschaft ; und dem Verwaltungsrät
Bodenkultur A. G. angekündigt . Bei der GetreideindustrieHoover im September 1930., verfügten Einwandeund Kommissions -A^-G. wurde allen Juden gekündigt.
unterbreitet . . In einem;
rungsbeschränkungen
In Altona nur zwei jüdische Anwälte bei Gericht weiteren Antrag wird die Gewährung von Erleichterungen
zugelassen . Wie dem „Berliner Börsen -Courier " aus Ham¬
burg mitgeteilt wird , sind bei den Altonaer Gerichten bis für die Einreise in die Vereinigten Staaten .an Juden aus
Deutschland gefordert.
Rechts¬
jüdische
auf weiteres nur noch zwei
und -Dr . Ru¬
zugelassen , und zwar Dr . Jonas
anwälte
■Wie die HJCEM -Leitung . mitteilt , sind , zahlreiche
. ,
dolf Warbjur -g - Altona .
eingetrof¬
Juden aus Deutschland i n F r ankreich
Keine städtischen Aufträge an jüdische Geschäfte
Hunderte haben in den letzten -Tagen dos Pariser
,
fen
in Düsseldorf . Der Oberbürgermeister hät %angeordnet,
daß bei Notwendigen Anschaffungen für die städtischen
HJCEM -Büro in Anspruch genommen . -Es wurde veran¬
Aemter , Dienststellen und Betriebe . Warenhäuser und laßt » daß. auf . a 11 e n B aj »>n lfcö.f e n. ein. ständiger Dienst
Geschäfte nicht mehr zu berücksichtigen
jüdische
sind . Ferner ist sämtlichen städtischen jüdischen Aerzten, durch Abteilungen freiwilliger Hilfskräfte , hauptsächlich
Apothekern und Chemikern das Dienstverhältnis aufge¬ Jugendlicher , versehen werde, piese r Hilfskräfte ^haben die.
kündigt worden . Die Betroffenen sind sofort beurlaubt
Aufgäbet aus Deutschland eintreffende Juden zu empfan¬
;
worden .- . : ; :.
gen, und ihnen wyeckdienjäche Auskünfte betreffend ihren
. Keine Pässe . an Juden in Düsseldorf . Wie „Der Aufenthalt iq „Frankreich zu geben, bzw. sie zu jenen
Deutsche " berichtet , hat der Düsseldorfer Polizeipräsident
die Ausstellung ' von Auslandspässen an jüdische Reichs¬ Stellen zu bringen » die, zurj E^ fceJUung ypn Rat und Hilfe
berufen sind. Dieser Bahnhofsdienst wurde sowohl in
ängehörige eingestellt.
Eine Zentralstelle für Rassenfragen . Wie' das Conti- Paria als . auch .auf den verschiedenen Grenzstationen , wie
Nachriehtenbüro meldet ; erklärte der Vorsitzende des Straßlmrg , Metz,, Mülhausen usw. organisiert.
.er in .eine*
Julius Stretch
Zentralboykottkomitees
Die aus Deutschland eingetroffenen Juden sind
nach Durchführung des eintägigen Judenboykotts ab¬
'sei die ernsteste
gehaltenen Sitzung , die Judenfrage
Bildung
' -'Von hoher
Menschett
dürofewegs
Frage , die von einem Volk zu lösen sei. Vielleicht werde und "KultUr . Es gibt unter ihnen zahlreiche Aerzte,
bereits in allernächster Zeit eine Zentralstelle für Rassen¬
Unter den
.
usw
Architekten
,
Ingenieure
'
Rechtsanwälte,
fragen geschaffen werden . An die deutschen Geschäfte
werde man in allernächster Zeit große Schilder ausgeben, Frauen und Mädöhen gibt es viele Lehrerinnen,
die sie als solche kennzeichnen.
und andere
entinnen
Laboratoriumsassist
■ - Synagögensehänduhg in Göttingen . Wie das „Göt¬ Angehörige intellektueller Berufe . ' Auch Kaufleute sind
tinger Taceblatt " meldet , ist es am 28. März in Göttingen unter den Auswanderern 1stark vertreten . Ferner gibt es
zu Kundgebungen gegen jüdische Geschäfte und zu Un¬
ruhen gekommen , in deren Verlauf auch das Innere der unter Ihnen höchstquallfizterte Arbeiter , z. B. : Elek¬
und Angehörige anderer In vielen' Landern ge¬
triker
zerstört wurde.
G öt t i n ge r Synagoge
• * . UeberfäUe. T . U . meldet aus Düren , daß sechs t suchter Berufe . HJOEM ist daher der Ueberzeugung, ' daß
Männer in .SA.^Uniform in die Wohnung eines jüdi - t diese' jttdlsehen Elemante unter Berücksichtigung der Ab¬
Arztes eindrangen , angeblich um eine Haus - 1 sorptionskraft :' der 'einzelnen Einwanderungsländer
sehen
für
auchung nach marxistischen Druckschriften durchzu - I
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AUS DEUTSCHLAND
Die Ausschaltung der Juden
wird fortgesetzt

Ab 1. Mai Schächtverbot in ganz Deutschland
Das Reichskabinett hat am 4. April ein Gesetz ver¬
das
für
abschiedet , das . ein Schächtverbot
festsetzt . Das am i . Mai 19 33 in
Reich
ganze
tretende Gesetz trägt den Titel „Gesetz über das
Kraft
Schächten von Tieren ". Es sieht vor , daß warmblütige
Tiere beim Schlachten vor Beginn der Blutentziehung zu
betäuben sind . Der Reichsminister des Innern kann be¬
stimmen , daß diese Vorschrift auch beim Schlachten
anderer Tiere anzuwenden ist . Vorsätzliches oder fahr¬
der Betäubungszwangsvorschrift
lässiges Uebertreten
wird' mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bestraft.

wandert.

Judentum

Das deutsdie

e^ ^ WmW t^ ^ f^

mann und dem Vertreter der klägerischen Partei , Rechts¬
anwalt Rubensohnl Die -Klage vwurde vom^ Amtsgericht
kostenpflichtigabgewiesen.

^^

jedes Land , das zu ihrer Aufnahme bereit sein wird , einet
bilden werden.
Bereicherung
Viele Auswanderer haben den Wunsch » in Frank¬
zu bleiben , doch hat dieses Land , ebenso wie
reich
die Schweiz, Juden aus Deutschland zwar freie Einwande¬
rung , jedoch nur ein zeitlich beschränktes Aufenthalts?
recht ohne Zulassung zu erwerbsmäßiger Betätigung ge¬
geben . Es besteht daher die Notwendigkeit , die Mehrheit
der Eingewanderten in andere Länder weiterzuleiten , wo
etwa vorhandener Arbeitslosigkeit . doch
ungeachtet
bestehen . So hat
größere Absorptionsmöglichkeiten
nach
HJOEM bereits damit begonnen , Immigranten
Spanien weiterzuleiten , wo es noch Aussichten für Per¬
sonen mit etwas Kapital oder bestimmter beruflicher
Qualifikation gibt . Die lokalen HJCEM -Komitees werden
den Einwanderern bei der Suche nach Erwerbsmöglich¬
keiten behilflich sein.
Ein Mitglied der HJCEM -Exekutive hat sich nach
Genf begeben , um die Frage der aus Deutschland aus¬
sonstigen
und
Nansenpaß -Inhaber
wandernden
mit den zuständigen Behörden zu er¬
Staatenlosen
örtern.
Die Leitung von. HJOEM .hegt die Hoffnung , daß ea
ihr mit Hilfe ihres administrativen Apparates , ihrer
Komitees in allen Ländern und der ihr zur Verfügung
stehenden Fonds bei Ausnutzung aller bestehenden -Mög¬
lichkeiten gelingen wird, allen Juden , die Deutschland ver¬
lassen haben , zur Niederlassung in einem neuen Lande
unter möglichst günstigen Bedingungen zu verhelfen*

eveätuelIen
Eine freudige Ueberraschung
Auf allgemeines Verlangen hat sich der Inhaber
entachlossen,i .zum
der Caf 6 - Conf ise -r -i « Neumann
ersten Male seit dem 15jährigen Bestand seine Lokalitäten
- offenzuhalten . Herr
anläßlich des Pessachfestes
Neumann , hat , keine .Kosten gescheut und eine neue Back¬
stube eingerichtet , wo nur Pessach -Bäckereien hergestellt
werden , die aber ansonsten das ganze Jahr geschlossen ist.
Zu diesem Entschluß ist Herr Neumann aus der richtigen
Erkenntnis gekommen , daß Backräume , Maschinen und
Utensilien , die das ganze Jahr benützt werden , nicht so
gereinigt und gekaschert werden können , ! daß man mit
ruhigem Gewissen auch die Erzeugnisse zu Pessach ge¬
nießen darf . Neumann hat daher seinen normalen Betrieb
für 8 Tage eingestellt und läßt nur in den neuen sepa¬
rierten Räumen Schel-Pessach -Waren herstellen . Dieses
materielle Opfer kann man erst so recht einschätzen , da
bisher noch kein Zuckerbäcker seinen Betrieb ß .Tage ge*
schlössen gehalten hat.
Herr Neumann bringt aber auch seiner nationalen
Ueberzeugung Opfer . Betritt man nämlich die neue, mit
den modernsten Maschinen eingerichtete Backstube , so
fällt einem auf , daß er — wohl der einzige Jude in.Oester^
reich und einer der wenigen Juden überhaupt —.zur Her¬
stellung seiner Erzeugnisse ausschließlich Palästina¬
verwendet . Trotz der dadurch viel höheren
produkte
Selbstkosten — diese rätselhaft billigen Preise ! Das Plus
besteht in der ausgezeichneten . Qualität de,s Gebotenexi,
das immer wieder neue Kunden heranlockte . Ein Besuch
von Tpbei Neumann heißt daher — Förderung
— einen Beitrag leisten für Palästina.
Haarez
zeret
Wir halten es daher für unsere Pflicht , Herrn Neu¬
mann in seinem nachahmenswerten Bestreben zu unter¬
stützen , und machen die jüdische Oeffentlichkeit auf die
, die sich im Zentrum
Neumann
Caf6 - Confiserie
2, befindet und eine Sehens¬
straße
Wien, II ., Gredler
würdigkeit Wiens darstellt , aufmerksam . Neümamvliefert
seine Waren auch außer Haus . Tel. A-42-3-81. Im Kaffeet
salon liegen sämtliche Tageszeitungen au* und ist derselbe
. E
von 6 Uhr früh bis 12 Uhr nachts geöffnet .

Union der ZionUten -Revisionisten
Mittwoch , den 19 . April 1933 , V,9 Uhr
abends , im Hersl -Saal des Verbandsheimt , II., Untere Augartenstraße 38
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DIE NEUE WELT

Chamberlain
Vom Londoner

warnt
Berichterstatter

Die in der letzten Nummer der „Neuen Welt " auf¬
gestellte Behauptung , daß die Judenverfolgungen für
Deutschland schwere außenpolitische Folgen nach sich
ziehen, hat hier in England eine unwiderlegliche Bestäti¬
gung erfahren , In der öffentlichen Meinung Englands,
welche einer Revision
der Friedensverträge
Im Sinne einer Gleichstellung
Deutschlands unge¬
mein günstig gegenüberstand , ist ein Umschwung ein¬
getreten . Die Behandlung , welche Deutschland seinen jüdi¬
schen Bürgern zuteil werden läßt , löst nicht nur ehrliche
Teilnahme an dem Schicksale der unglücklichen deutschen
Juden aus . Man erblickt in dem Vorgehen Deutschlands
gegenüber seinen Juden das Kennzeichen einer Neigung
zu rücksichtslosem , gewalttätigem Vorgehen , die sich
unter Umständen auch auf außenpolitischem Gebiete
äußern könnte . Diese Befürchtung ist , wenn auch verhüllt
und nur andeutungsweise , in zahlreichen Beden führender
englischer Politiker aller Bichtungen zum Ausdrucke ge¬
kommen . Die Sprecher über diesen Gegenstand legten sich
Zurückhaltung auf.
Nun aber ist es zu einer Kundgebung gekommen,
Welche von dieser Zurückhaltung völlig frei ist . Der
Führer der englischen Konservativen , Sir
Austen
Chamberlain
, hat ohne alle Umschweife und Ver¬
kleidungen ausgesprochen , daß das Verhalten Deutsch¬
lands gegenüber seinen jüdischen Staatsbürgern England
zwingt , seine außenpolitische Einstellung zu Deutschland
zu ändern.
In einer großen Versammlung in Birmingham
am 7. April kau Sir Austin Chamberlain auf die
Lage
in Deutschland
zu sprechen . Er sagte,
die Aeußerungen hervorragender Männer und cinwand; , freier Zeugen hätten Ereignisse enthüllt , welche in der
.Welt Ablehnung und Schrecken auslösen . Es muß mit
allem Nachdrucke gefordert werden , daß diese Hand" lungen nicht fortgesetzt werden , weil sonst das Ver1trauen
in die Bereitschaft Deutschlands zu einer
' friedlichen
Haltung
gegenüber
ande¬
ren Völkern
schwer erschüttert würde . Es habe
* die anderen Nationen unangenehm
berührt,
1< daß in Deutschland Bürger wegen
ihrer
Basse
oder ihres Glaubensbekenntnisses
ver¬
folgt
werden . Die
deutsche
Regierung
möge
bedenken
, welchen
Eindruck
die
Welt
davon
bekomme
. Deutschland habe —
sagte Chamberlain weiter — sein Schicksal
er. eilt , weil es in übermäßigem
Stolz und egoistl. scher Eitelkeit anderen Leuten nicht erlauben wollte,
.so zu : leben , wie sie es wünschten
, und
weil es der übrigen
Welt seinen
Willen
aufzwingen
wollte.

Virtuosen

Deutschland
der „Neuen

Well"

Als Deutschland auf der Genfer Abrüstungs¬
konferenz für die Gleichberechtigung eintrat und die
Mächte ihre Bereitwilligkeit gezeigt hatten , die Gleich¬
berechtigung zu gewähren , sei in die innerdeutsche
Politik der alte Geist eingezogen.
Bezüglich der Revision der Friedensverträge
sagte Austin Chamberlain : „Ehe diese Verträge einer
Revision unterzogen werden können , muß man die Ge¬
wißheit haben, daß der herrschende Geist von den
Deutschen gewichen ist . Bevor wir unsere Rüstungen
auf das Niveau Deutschlands herabsetzen können,
müssen wir die Gewißheit
haben , daß es die
Gleichberechtigung
für seine eigene Sicher¬
heit und die Aufrechterhaltung des Friedens verlangt
und nicht , um die Sicherheit
anderer
Na¬
tionen
zu gefährde
n."
Diese Aeußerungen Chamberlains haben hier sehr
großes Aufsehen hervorgerufen . Sie werden um so ernster
genommen , als Chamberlain , der Gegenspieler des .Mi¬
nisterpräsidenten MacDonald , als bedeutsamer Exponent
des außenpolitischen Willens Englands gilt.
*
Neben den politischen Kundgebungen vollzieht sich
hier eine wirtschaftliche
Kandgebung
, welche
nicht weniger bedeutsam ist . Die Ablehnung deutscher
Waren mit Hinweis auf die Geschehnisse in Deutschland.
Wohl ist es gelungen , die schreienden Boykotterklärungen
der ersten Tage zum Verschwinden zu bringen . Man
spricht weniger vom Boykott . Aber die Bewegung hält an.
*
Erklärung

des englischen Innenministers
zum
Boykott
Aus London wird gemeldet : Zur Entfernung
antideutscher
Flak ate in Läden des Londoner
kTudenviertels
, die am Sonntag durch die Polizei
veranlaßt wurde , bemerkte der Innenminister , daß es sich
hier um lokaleMaßnahmen
der betroffenen Polizei¬
reviere handle , die hauptsächlich dem Schutze
der
Ladeninhaber
selbst gegolten hätten . Im übrigen
seien manche Plakate , allerdings mit anderem Text , wiei
der angebracht
worden . Sie besagten jetzt , daß sich
der Protest
nicht
gegen
das deutsche
Volk
als solches
richte.

Raslere dich
besser!

die einzige schwedische Weltmarke

der Schande

Ein Musiker / ein Bankier, , und zwei Rabbiner
nalen
Bewegung
, die
Aufgewachsen in der Kapuzinergruft
'•
Im nationalsozialistischen Deutschland sind Men¬
schenwürde und Geistesfreiheit teils erstickt worden , teUs
verreckt . Das wissen Millionen in Deutschland und außer¬
halb Deutschlands lebende Menschen . Tiefster Grimm
erfaßt sie ob der momentanen Ohnmacht ihrer Erkennt¬
nis . Da und dort , wo das Gewissen sich regen darf , meldet
es sich zu Wort . Die Kulturländer protestierten , die Kul¬
turmenschen zogen demonstrierend durch die Straßen,
vornehmlich um der Welt zu sagen , daß die bedrohte
deutsche Judenheit , zum Schweigen verurteilt , sich der
Sympathie aller anständigen Völker erfreue . Die Juden
konnten wissen , sie seien nicht verlassen , wenn auch hart
am Band geistigen und physischen Untergangs . Man
protestierte und boykottierte . In Aegypten und in Marokko
refüsierte man deutsche Produkte aus Verachtung gegen
das Hakenkreuz -Regime.
Herr Albert Einstein gab politische Erklärungen ab.
Sie*,sind zwar billig wie Brombeeren , aber er hatte doch
etwas zu sagen . Er kam gerade aus Amerika , aus New
!Y
/ o r k, wo hunderttausende
jüdische und nichtjüdische
Bürger protestierten . Aber aus demselben New York kam
noch etwas anderes « Eine Stimme des auch in Europa
noch populären Geigenkünstlers Fritz Kreisler
. Man
kannte bisher Fritz Kreisler als reisenden Violinvirtuosen,
der während des Krieges in Amerika unter der Aegide
seiner eigenen Frau Wohltätigkeitskonzerte veranstaltete
und dadurch das sentimentale Herz manches Amerikaners
gewann . Man wußte auch , daß er aus Oesterreich
stamme , aus einem jüdischen Haus Oesterreichs . „Drüben"
Scheint er sich 's gerichtet zu haben — römisch -katholisch
oder anglikanisch . Jedenfalls gehörte er, als sich seiner
minderbegabten Komponlstehfeder die Tore der Operetten¬
theater öffneten , der judischen Gemeinschaft nicht mehr
an . „Sissy " heißt das Produkt seiner Muse. Sissy — das
ist Kaiserin Elisabeth von Oesterreich , Gattin Kaiser
Franz Josefs I. Der österreichische Jude Fritz Kreisler —
aufgewachsen bei den Habsburgern in der Kapuzinergruft!
Herr Fritz Kreisler , der gewesene Jude , ist mit der
Haltung Tosoaninis
, der das Hitler -Regime brand¬
markt , nicht zufrieden . Herr Frifz Kreisler , der römische
Katholik oder Evangelik , macht den verschiedenen inter¬
nationalen Künstlern den Vorwurf , daß sie „die Bedeu¬
tung
und die dynamische
Kraft
der natio¬

DAS GLOCKIN DER

LEOPOLDSTADT!
ECKE LEOPOLDSQASSE
GR . PFARRGASSE
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hat es nunmehr sein Zelt aufgeschlagen.
Seit einigen Tagen kann man da sein

GLÜCKS¬
KLASSENLOS
persönlich auswählen.

GlUcksbauer kommt seinen
Kunden auf dem Wege zum
Glück entgegen

ALBERT BAUER
Klassenlotterie -Geschäftsstelle
Filiale Leopoldstadt
lädt alle Leopoldstädter zu recht zahl¬
reichem Besuche ein.

Verlauf der Dinge hängt in erster Linie von der Haltung
des Auslands ab . Wenn das Ausland sich brav verhält«
werden die Juden in Deutschland ein Eldorado haben ",
sagt Wassermann und fährt fort:
„Im Ausland ist man sich wohl noch nicht da¬
rüber klar , daß die Vorgänge in Deutschland eine
große
Revolution
bedeuten . Wenn man sich aber
diese Tatsachen vor Augen hält , dann verlieren die
Uebergriffe untergeordneter Stellen sehr an Bedeutung,
besonders dann , wenn man sie mit Ereignissen ver¬
gleicht , die bei ausländischen Staatsumwälzungen an
Umfang und Tragweite mit der jetzigen deutschen noch
gar nicht zu vergleichen sind . Die Bewegung , die in
Deutschland jetzt zum Siege gekommen ist , hat seit
jeher antisemitische Grundsätze und vor allem die
Ueberzeugung , daß das Judentum mit den Links¬
parteien gleichzustellen sei. Wenn man nun den
Boykott -Auf ruf in dem Sinne überprüft , ob die natio¬
nalsozialistische Führung diese programmatische Ein¬
stellung der Partei vor dem Uebergang zu Uebergriffen
bewahrt , so muß man vor allem erkennen , daß dieser
Aufruf eine Eindämmung
und Disziplinie¬
rung bedeutet . Das tritt in dem Aufruf deutlich
hervor und ist auch vom Reichskanzler Hitler
be¬
tont worden ."
Soweit wir informiert sind , ist Herr Oscar Wasser-

Jüdische Volkspartei
Oesterreichs

das jetzige
Regime
ans Ruder
gebracht
habe , nicht
verstehen
."
Herr Fritz Kreisler , der Operettenfatzke , will nicht
dulden , daß der „Aufbruch der deutschen Nation " durch
Einflußnahme von außenher aufgehalten werde . Herr Fritz
An die Juden
Oesterreichs!
Kreisler aus dem Wiener Ghetto möge selbst sagen , mit
Wollet ihr untätig und ungerüstet warten , bis euch
welchem Wort man sein Verhalten zu bezeichnen hat.
das
gleiche
Schicksal
trifft
, wie die Juden Deutschlands ?,
Herr Fritz Kreisler hat eine reiche Frau , eine
Ziehet aus den erschütternden
Vorgängen in
teure Geige, ein ausgiebiges Tantiemenkonto und vielleicht
Deutschland
die
Lehre.
auch musikalisches Gefühl ! Gefühl für Würde hat er
Die deutschen Juden dienten fremden politischen.
bestimmt nicht.
Parteien . Aber keine dieser Parteien hat auch nur einen
Der Bankier als Talmudist
Finger gerührt , um den unglücklichen Juden zu helfen.
Dafür aber einen Kollegen in Deutschland . Die
Nur der Jude kann und wird dem Juden helfen.
jüdische Welt kennt ihn als eifrigen Nichtzionisten in der
Hinaus aus d^en fremden Parteien , welche euch in
Jewish Agency , die außer jüdische Welt als Vorstands¬ der Not
den Rücken kehren werden.
mitglied der Deutschen Bank und Diskonto -Gesellschaft,
Herein in das jüdische
Lager , in euer Lager!
also als Finanzmann . Es ist Herr Oscar Wassermahn.
Der geeinte jüdische Wille hat seine Kraft er¬
Während 500.000 seiner Stammesbrüder in der Hölle des
wiesen. Er hat die Teilnahme aller Kulturnationen am
deutschen Hakenkreuzes schmachten , während alle Kul¬
Schicksal des jüdischen Volkes errungen und mit ihrer
turstaaten von West und Ost einmütig sind in der Ver¬
Hilfe ein großes Werk in Palästina
geschaffen , vor
urteilung
der nationalsozialistischen
Regierungsmaß¬
nahmen , während alle bedeutenden Geister die syste¬ welchem die vielen Zweifler heute das Haupt beugen.
Juden und Jüdinnen ! Glaubet doch endlich an eure,
matische Entrechtung
von hunderttausend
jüdischen
Kraft . Der geeinte jüdische Wille, der
Staatsbürgern mit Entrüstung konstatieren , weiß der in an die jüdische
die
Achtung
der Kulturwelt erzwang und in Palästina
Berlin lebende Herr Oscar Wassermann von nichts . Er
so
Großes
schuf
,
wird
auch in Oesterreich mächtig wir¬
steht am Fenster seines Bankpalais , unten tönt aus un¬
zähligen Kehlen der liebliche Sang „Juda , verrecke ", ken, im Kampf zum Schutze der gleichen Rechte des.
sperrt ein fanatlsierter Mob jüdische Geschäfte , führt ein jüdischen Staatsbürgers , seiner Ehre und seiner Sicherheit.
In entscheidender Stunde fordern wir euch auf , der
wild gewordener SA.-Trupp „mißliebige " Juden in so¬
Jüdischen
Volkspartei
beizutreten.
genannte Schutzhaft ab — Herr Oscar Wassermann hört
Sie ist die einzige unabhängige jüdisch -politische
und sieht und weiß nichts . Einem englischen Journalisten
Organisation Oesterreichs . Sie umfaßt alle Stände und
sagt er:
„Ich bin nicht im geringsten belästigt worden und Klassen . Sie kämpft um jüdisches Recht . Sie lehnt den
Kultur
- und Klassenkampf
ab. Sie will für die
mir gegenüber hat sich der Wandel der Dinge nicht be¬
Juden und mit allen jenen arbeiten , welche die Erhaltung
merkbar gemacht , auch gesellschaftlich nicht ."
in Oesterreich anstreben,
Was sagt ihr dazu, ihr bösen Gerüchtemacher und von Ruhe und Ordnung
Für die Leitung:
Greuelpropagandisten ? Dem Bankier Wassermann ist kein
Oberbaurat Robert Stricker
Haar gekrümmt worden , Alles ist beim alten geblieben. Dr. Oskar Grünbaum
Dr. Desider Friedmann
Wenn auch 500.000 Juden geächtet wurden , nur weil sie
Juden sind, so hat man Herrn Wassermann bisher nicht
Mindest-Jahresbeitrag S 1.—. Beitrittserklärungen
den Schädel eingeschlagen . Der Wandel der Dinge hat sich sind an das Sekretariat , IL , Untere Augartenstraße 89,
ihm gegenüber nicht bemerkbar gemacht .. Sein Gruß wird zu richten . Telephon A 45-6-34. Dortselbst werden am*
von den hakenkreuzlerischen Kollegen erwidert . Und Über¬ Meldungen zur freiwilligen
Mitarbeit
entgegU*
haupt ! Deutschland ! Das Muster einer Revolution .' „Oer genommen .
.

Aufruf

die 'Regierung
weder
man
kann
dafür
v/er an t wört¬
als solche
noch die Partei
lich maohen . Es besteht sogar die berechtigte
Kund¬
staatsmännischen
der
Grund
auf
,
Hoffnung
GROSSFLEISCHHAUEREI
gebungen des deutschen Reichskanzlers , daß er genau
il Zentrale ; IX., Berggasse 19, Tel. A-17-3-99 u. A-16-9-34
so wie Mussolini bestrebt sein wird,-, die national¬
Heilansialten
für
Lieferant
sozialistische Bewegung , die nichts anderes als die Auf¬
richtung Deutschlands erstrebt , vom Antisemitismus
JlfcMtelljugoi ^ NUrj^
freizumachen ."
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats dor lsr
Habt ihr nun gehört , ihr Juden in England , Frank¬
Kultusgemeinde Wien
reich, Polen, Amerika , Aegypten , Marokko , Palästina
Autosuatellung kostenlos
! usw., die ihr Euch Uber das Schicksal eurer Volksgenossen
. 97
15 / XVIII ., Währingeritr
IX. Berggasse
' Sorgen macht und aufschreit , als wäre ihnen Unrecht
euch ein ? Wir können bezeugen,
mann ein Finanzmann und kein Talmudist . Woran aller¬ geschehen ? Was fällt
daß die nationalsozialistische 'Bewegung nichts anderes
dings seine Auslegung des Boykottaufrufs zweifeln lassen
erstrebt als die Aufrichtung Deutschlands . Also, seid
könnte.
ruhig ! Protestiert nicht ! Seid glücklich und Hitler dank¬
Bekenntnis einer orthodoxen Seele
bar , daß er gegen den Atheismus kämpft!
„In zwei großen Linien glauben wir, daß der deut¬
So spricht ein Professor , Doktor , orthodoxer Rab¬
schen Judenheit Umkehr nottut !"
biner , Seelsorger . So spricht der neue Typ des ProtestDieser vernunftige Satz findet sich in einem kürz¬ rabbbiner ». So spricht ein Virtuose der Schande . Das
Rab¬
der orthodoxen
lich erlassenen Aufruf
Traurige , daß solch ein Typ noch die Dreistigkeit besitzt,
an die deutschenJuden.
bi nor Deutschlands
wir
sind
am Sederabend zu sagen : . „Heuer
Jeder klar denkende Mensch, nicht gerade ein Partei¬ Knechte
Jahr in Jeru¬
, aber im kommenden
Seite
orthodoxer
von
Erkenntnis
eine
politiker , wiril solch
salem !"
mit eben so großer TTeberraschung wie Genugtuung auf¬
nehmen.
In zwei großen Linien ! In der einen, die sich auf
steh selbst besinnt ; in der zweiten , die zum jüdischen
Oesamtvolk fuhrt . Wie schön, wie klar , wie eindeutig , wie
zwangsläufig diese Erkenntnis!
! Denn
BehÜt euch Gott , es wär so schön gewesen
andere
unsere orthodoxen Babbinen meinen ganz
denken;
man
muß
Voraus
Linien. Sie meinen, daß Gott die deutschen Juden —
„wegen ihrer Leistungen in Religion und Kultur , in jüdi¬
—
sichern
sich
scher und allgemeiner Wissenschaft , in Wohltätigkeit und
versichern
Um¬
zur
und
züchtigt
darum
und
liebt
—
".
Bruderliebe
•
■
'
••■: » " . .
kehr weist . Umkehr , das heißt im Sinne der traditionellgesetzestreuen .Rabbinen : Heiligt den Sabbat und beachtet
die Speisevorschriften!
Wir wollen den Widerspruch , in den die deutschen
Allgemeine Versicherungt -Oet.
Rabbinen vor lauter Wahrheitssuche geraten sind, nicht
Wien IX. Bit ., AlserplaU Nr. 3
weiter verfolgen . „Leistungen in Religion " und dennoch
Bestrafung — das ist denn doch etwas unlogisch . Aber
dje Augen vor der Wirklichkeit verschließen und die Juden
glauben machen , daß die Erfüllung der altehrwürdigen
In Deutschland
Religionsges ^tze der Judenvernichtung
ist — das lehrt die
Glaube
könne , dieser
gebieten
Einhalt
'
.'
, 7 , it •
, 'if. -;
Geschichte des Judentums — ein Aberglaube . Wenn die
Rabbinen die verwirrten Seelen des deutschen Judentums
mit nichts anderem versorgen können , dann sollen sie
London, 8. April . In de* letzten Sitzung des Unter?
dies anderen überlassen.
haiises .'-richtete ^ der t Abgeordnete !: Colon el »*f *o « ia -h
•^
'
•-'•'■
^
*
1939
estrabbiner
^
Pr
'
der faschistischen
;
r
<
^
«i
unterstützt durch f. iiden
, !•/«
Wedgwööd
■• • '•
.' r '•
•-v
• • ••• v >T
Commander
Konservativen
nahestehenden
Gruppe
Der Aufruf :der orthodoxen Rabbinen bezeugte
und den Führer der Unabhängigen
Respekt ' vor der traditionellen Gesetzestreue , vor der Loc 'ker - Lampson
orthodoxen Mentalität . Er ist gut gemeint » wenn auch Arbeiterpartei Max ton , an den Kolonienminister Sir
Philip Cunliffe -Lister den Appell, im Hinblick auf die.
daneben gemeint . Anders sieht es mit einer Erklärung
aus Berlin einem
gegen die Juden in Deutschland getroffenen ilaßnahmen
aus , die der Rabbiner Profi Weinberg
bestehen¬
eine Mi 1deru n g der , i n P"alästina
Vertreter der „J ü d i.s c h e n P r e s s e", des orthodoxen
gep . zu¬
Bin wand er ungsbesichränkun
Organs für Oesterreich und die Tschechoslowakei , abge¬ den
durchzuführen.
Deutschland
aus
Juden
von
gunsten
geben hat.
Kolonienminister Cunliffe-Lister erwiderte, , die Hand¬
Wir kennen den Typ Rabbinen , die protestieren,
wenn ein Hauch von Freiheit , Würde , Volkstum durch die habung des palästinensischen Einwanderungsgesetzes stehe
dem High Commisaioner von Palästina zu. Es stehe der
jüdische Gasse weht . Herzl nannte sie „Protestrabb i n e r ". Nun ist ein neuer Typ Protestrabbiner ent¬ palästinensischen Exekutive der Jewish Agency frei , Vor¬
stellungen in dieser Frage beim High Commissioner zu
standen . Das „sind Rabbiner , die gegen die Proteste der
mächen , der diesbezügliche Vorschläge gewiß in ernst¬
Kulturwelt in Sachen des nationalsozialistischen PogromantisemitiBmüs protestieren . So schändlich sie sich seiner¬ hafte Erwägung ziehen werde . Ein Abgehen von dem bis¬
zeit dem Zionismus gegenüber benommen haben , so her konsequent befolgten Prinzip , daß die Einwanderung
nach Palästina der wirtschaftlichen Aufnahmefähigkeit
schändlich fallen sie heute den Verkündern der deutschen
des Landes angepaßt sein müsse , käme jedoch nicht
Wirklichkeit in den Rücken . Der Rabbiner Dr . Weinberg
in Frage.
aus Berlin gibt beruhigende Erklärungen ab. Sie lauten
fragte sodann , ob es Sir
Cplonel Wedgwood
Macht¬
deutschen
der
Erklärungen
die
wie
ungefähr so
haber und ihrer Presse . Aber wir wollen nicht kommen¬ Philip bekannt sei, was die Pariser Tageszeitung ,,L e
Temps " am Sonnabend über England geschrieben habe,
tieren , sondern das Dokument der Schande (veröffentlicht
und ob er zugeben wolle, daß England hinter Frankreich,
in der „Jüdischen Presse " vom 31. März 1933) wörtlich
der Tschechoslowakei und anderen Ländern zurückreproduzieren , auf daß die jüdische Welt sehe, in welcher
' .' '
v,.
stehe .
Weise das „Organ für die Interessen des orthodoxen
Judentums " dieses vertritt:
Ich habe ,die Zeitung nicht gelesen^ antwortete Sir
, .daß unser Land ' sich dem
gewiß
jedoch
.bin
Ich
.
Philip
„Die Lage der Juden Deutschlands wird im Aus¬
, es
Vorwurf
zu erhallt enden
auf recht
land zu Unrecht viel pessimistischer beurteilt als in nicht
wolle in dieser Hinsicht hinter irgend einem Lahde zurück¬
Deutschland selbst . Die Schilderungen über Juden, die diverse Zeitungen veröffent¬ stehen , nicht aussetzen wird . n.
Verf olgungen
Besteht eine Aussicht , fragte Colonel Wedgwood
. Vermutlich wird
lichten , sind starkübbrtrieben
weiter , daß wir Juden aus Deutschland in Palästina eine
diese Preßkämpagne gegen Deutschland von Politikern
bieten ?'1
Zufluchtsstätte
betrieben , die Jede jüdische Tragödie für ihre politischen
antwortete:
- Lister
Colonienminister Cunliffe
Zwecke auszunützen für gut halten . Die Nachrichten , die
Bei einem Vergleich der Einwanderungsziffern für Palä¬
von pogromartigen Ausschreitungen gegen die Juden
stina in dem vergangenen mi!t.denen des vorhergehenden
■ wissen wollen; werden zumeist gerade in Ländern verJahres wird Colonel Wedgwood feststellen können , daß
* breitet , die selbst in der Kunst der Pogrom -Macherel
eine bedeutende Zunahme der Einwanderung erfolgte.
besondere Uebung haben . Die Aktionen bei den ausBesteht Aussicht , auf Einwanderungserlaubnis,
"*. ländischen Regierungen zugunsten der in Deutschland
, wenn es sich um Leute
lebenden Juden entspringen weder der Initiative der fragte Colonel Wedgwood
, die in ihrem Berufe jede Möglichkeit, ihren
handelt
deutschen Juden , noch entsprechen sie Ihrem Willen.
haben?
verloren
,
verdienen
zu
Lebensunterhalt
Ueberhaupt bringt man in jüdischen Kreisen und
fügte hinzu:
Commander Lock ;er - Lampson
Insbesondere in orthodoxen Kreisen der nationalen Er¬
Könnte der Minister für die Kolonien nicht in Erwägurig
hebung Deutschlands mehr Sympathie und Verständnis
außerordentlichen
die
auf
Hinblick
im
nicht
,ob
ziehen,
entgegen , als die Frührer dieser Bewegung es wissen.
Anstrengung
Juden wissen, wie sehr sie g e r a d e Umstände eine außerordentliche
Die religiösen
für seinen energischen , durchgreifenden
Hitler
in dieser Hinsicht gemacht werden könnte ? Wäre der
Parlaments
eines
Minister bereit , die Etaberufung
Kampf gegen den Kommunismus und den Atheismus
zum Studium dieser Frage zu erwägen ?
sein müssen, der in Rußland die jüdische komitees
dankbar
Sir Philip Cunliffe-Lister : Meiner Meinung nach
Religion auszurotten versucht und jede religiöse Kultur
bedroht . Daß bei der großen Revolution , die In gibt es da zwei vonetaander vollkommen verschiedene
*' Deutscnland jetzt vor sich geht , vereinzelte Exzesse gegen Fragen . . Die Frage der Eü^wanderung nach Pa ^ sjlna
^ '"mit'der, von der. Mm
wurde'stete UV tfetereinstiram
Jjiden vorgekommen sind« ist nicht zu bestreiten » Aber
■Ull l lMHUmM
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datsmacht festgelegten Politik behandelt . Einwanderungsfiragen müssen stets unter dem Gesichtspunkt der wirt¬
schaftlichen Verhältnisse des Landes betrachtet werden.
Können wir, fragte Abgeordneter Max ton , Palä¬
stina als augenblickliches Asyl für Juden aus Deutsch¬
land bestimmen , ohne daß , die allgemeinen Grundsätze
betreffend die dauernde Einwanderung berührt werden?
Ich habe bereits deutlich erklärt , antwortete Sir
Philip , welches die Grundsätze sind , die in gleicher Weise
gegenüber Juden und Arabern iri Palästina angewandt
werden . Ich bin sicher , daß nur Unheil entstehen könnte,
wenn wir das Mandat nicht ausführen.
*

H

SIEGM . KORNMEHL

fragte den Unter¬
Abg . George Lansbury
für Aeußeres, ob .es möglich sei,
staatssekretär
den Völkerbund aufzufordern , die Frage der Flüchtlinge
zu behandeln , die in großer Zahl genötigt waren , Deutsch¬
land zu verlassen . Gaptain E d e r erwiderte , er werde
diese Frage dem Außenminister vorlegen.
Zu dem zweiten die Lage der deutschen Juden be¬
Oliver
treffenden Antrag , der von Commander
und anderen Abgeordneten ein¬
- Lampson
Locker
gebracht worden war und in dem auf die ungünstige
der gegen die Juden in Deutschland ge¬
Auswirkung
auf die englisch¬
richteten Diskriminierung
hingewiesen wurde,
Beziehungen
deutschen
wurde keine Debatte angesetzt.
Der liberale Abgeordnete Man der hat eine An¬
frage an den Ministerpräsidenten betreffend die Möglich¬
auf der Basis .finan¬
keit , deutschen Juden in England
zu gewähren , an¬
zieller Selbsterhaltung Asylrecht
gekündigt.
Asylrecht für Juden aus Deutschland in Frankreich
Aus Paris : In der am 6. April abgehaltenen
Sitzung der französischen Kammer fragte der sozialistische
den Innenminister , weiche Maß„Abgeordnete Moch
nahmen zugunsten der unbeschreiblich leidenden jüdi¬
aus Deutschland geplant seien.
Flüchtlinge
schen
erwiderte unter brausen¬
Innenminister Chautemps
des ganzen Hauses , die Tore Frankreichs
dem Beifall
stünden , wie dies der französischen Tradition entspreche,
weit offen.
und Verfolgten
Leidenden

Phönix

2000 deutsche Juden in Holland eingetroffen
: Im Verlaui der vorigen
Aus Amsterdam
aus Deutschland
Woche sind etwa 2000 Juden
in Holland eingetroffen , die Hälfte von ihnen hat sich Iii
Amsterdam niedergelassen . In ganz Holland wurden
gegründet , die die Einwandere?
Hilfskomittes
Unterstützen . Wie der Amsterdamer J . T. Ä.rBerichterstatter erfährt , wurden bereits ßO.OOQ tioll. Gulden , für,
Hilfszwecke gesammelt .. Zahlreiche Familien in Amster¬
dam''haben deutsche 'Juden als Gäs te in ihrem HauS
aufgenommen.
Boykott -Parole
Die „Neue Freie Presse " meldet aus Czernowitz
(Rumänien ) : Eine jüdische Wirtschaftsenquete , welche
von Vertretern sämtlicher Wirtschaftsgruppen sowie von
Gremiums und der,
Mitgliedern des kaufmännischen
Handels - und Gewerbekammer beschickt war , faßte ein¬
sämtlicheii
stimmig den Beschluß ', den Boykott
hergestellter Waren , Fabrikate,
in Deutschland
, Druckwerke und deutscher Kurorte!
Zeitungen
durchzuführen . Der Boykott soll solange dauern , bis die
wirtschaftliche und gesellschaftliche Gleichberechti¬
in Deutschland wieder hergestellt
der Juden
gung
gutgemacht sind.
und die ihnen zugefügten Schäden

Das englische Parlament
über die deutsche Judenfrage

Eine Lehrstuhl für
den Antisemitismus

j
i
i

j

Nicht nur an den österreichischen und deutsehen
gibt es einen Verband
Universitäten , auch in Lettland
der nationalsozialistischen Studenten , die sich über den
Antisemitismus — den Kopf zerbrechen . Vorläufig ist es
ihnen noch versagt , das deutsche Beispiel nachzuahmen;
(Die lettischen Juden haben ihre Kulturautonomie und be¬
dürfen nicht des Eindringens in fremde Kulturzoneri, 1um
sich auszuleben .) Es bleibt daher den Herren Studenten
von der Rigaer Universität nur übrig , von der Nacht
der langen Messer zu träum e n. Aber bei Tag ? Da
haben sie eben ihre Wünsche . Wenn die P r a<-x l s"nicht
'untererlaubt ist , muß man sich eben theoretisch
halten . Von diesem Gesichtspunkt aus haben die Rigaer.
Hakenkreuzstudenten beim Studentenrat ihrer Universia
tät den Antrag eingebracht , einen L e h r -s t ü h 1 für
zu errichten . Eine nette Idee .' Ein
Antisemitismus
geeichter Professor , der die sogenannten „Protokolle der
Weisen von Zion" und ähnliches Zeug studiert hat r soll die
Studenten ' belehren , wie man am bequerhsten , raschesten'
und unauffälligsten die Juden ausrottet.
Also ein Lehrstuhl für Antisemitismus ! In Deutsch¬
land bedurfte es solch einer Sache nicht . In Dingen der"
Brutalität gegen die Judenheit braucht man keinen aka¬
demischen Lehrer . Das kann man schon in der Volks¬
schule lernen , Zumindest war 's in Deutschland so. Und
in Lettland wird 's wohl nicht anders sein.
Der Studentenrat in Riga hat den Antrag auf Er 1
xichtung des Lehrstuhls für . Antisemitismus abgelehnt.
. Die lettländischen Hakenkreuzler werden auch
Recht
Mit
ohne Lehrkanzel auskommen . Ein Blick in die Verord¬
nungen der deutschen Rationalen Regierung — und sie
sind mit dem" Rezept zur 'PogromierUrig: der . Juden aUf
kaltem Weg^ vejrsorgt . Nur ' keine ' unnützen Spesen t (lf
*- ' *V>,.
:*
'
BetiiüriKiisi
solcli'ela«-^ ul£ü^e^le;,<
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Moskau ? Vorsicht!
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S „Sfat Amenu"

Lehrbuch der hebräischen Sprache für Schul- und
Selbstunterricht mit Schlüssel und Wörterverzeichnis
mit deutscher
, polnischer , ungarischer , rumä¬
nischer oder englischer Unterrichtssprache / Einzige
Methode zur vollständigen
Erlernung der hebr.
Sprachein Wort u. Schrift auch ohne
Lehrer.
Der Preis dieses gut ausgestatteten , 400 Seiten starken
Lehrbuches beträgt nur S3 .60, der englischen Ausgabe
Dollar 1.— / Buchhändler , Schulen, Organisationen u.
Lehrer erhalten einen hohen Rabatt / Zu beziehen bei:

Man kennt die Moskauer jiddische Tageszeitung
„Emess ", das Organ der jüdischen Kommunisten Sowjet¬
Briefe an Wiener Freunde
rußlands , als die lärmendste Propagandastelle für die
sogenannte Judenrepublik in Biro
(Siehe „Die Neue Welt " Nr . 291)
Bidschan
. Die
europäische Welt, die Uber dieses Kolonisationsdebakel
Rechowoth
, 21. März.
genau informiert ist , mutet die Trommelwerbung des
„Klette Chaweroth und Chawerim!
„Emess " und der anderen Faktoren grotesk an . Viele
Bevor ich in den privaten Teil meines Schreibens
Millionen Dollars jüdisch -amerikanischen Geldes sind ver¬
eingehe , muß ich euch zwei wenig erfreuliche Mitteilungen
tan , die paar tausend Ansiedler im russischen Osten , ge¬ Jahr nicht
ganz
1,2 00 .000
Seelen
ausmachen
machen , die mir soeben zugekommen sind . J . K., ein waltsam hingedrängt , sind teuer bezahlt . . . Und
plötzlich,
wird . Die Tabellen sind auf der natürlichen Bevölkerungs¬
Frankfurter
Revisionist , arbeitete bei dem erwähnten
um das Maß des Bluffs voll zu machen , erhebt der
vermehrung und der gegenwärtigen Einwanderungsquote
Hausbau in Tel-Awiw. Als er vorige Woche gegen Abend
„Emess " vom 28. März d. J . gegen die Rayonsführer von
aufgebaut . Das Ergebnis der Volkszählung stellt weiter
ins Beth Olim (Chaluzheim ) ging , wurde er von sechs
Biro Bidschan den Vorwurf , sie hätten versäumt , Vor¬
fest , daß gegenwärtig 37 verschiedene
Arten
Linken überfallen und mit Eisenstangen derart zu¬ bereitungen zur Aufnahme des für April zu erwartenden
von Juden
in Palästina wohnen.
gerichtet , daß er noch immer schwer verletzt im Spital
Stroms
( !) von Auswanderern nach Biro Bidschan
liegt . Ein zweiter Fall : Drei Arbeiter und der Bauherr
zu treffen.
Zionistische Flagge auf einem amerikanischen
,
wurden nach Verlassen des Arbeitsplatzes von ungefähr
Wahrlich , eine entzückende Groteske , wenn man
Dampfer
40 Linken überfallen . Die drei Betarim wurden blutig¬ diese Meldung mit einer zweiten , am 2. April aus Jaffa
Aus Jerusalem
: Der mit einigen hundert ameri¬
geschlagen , einer von ihnen zog in Notwehr ein Messer
kommenden vergleicht , die lautet:
kanischen Touristen an Bord in Palästina eingetroffene
und verletzte einen Angreifer . Wief ihr seht , nimmt die
„Mit dem russischen Dampfer „Tschitscherin " sind
Dampfer „Laconia
" führte beim Einlaufen in den Hafen
Spannung immer mehr zu ; niemand weiß , wie das Ende
zahlreiche jüdische
Flüchtlinge
aus Sowjetruß¬
von Haifa die blau - weiße zionistische
Plagge.
sein wird.
land , unter ihnen vier aus Biro Bidschan
, wohin sie
Die arabische Presse Palästinas erblickt hierin einen
Erinnert ihr euch noch an den Chauffeur , der die vor einiger Zeit aus Palästina
ausgewandert waren,
Bruch
internationaler
Gepflogenheiten und interpretiert die
Berliner Betarim zur Wiener Weltkonferenz brachte?
nach Palästina zurückkehrende Familien In Jaffa ein¬
Führung der zionistischen Flagge durch das amerikanische
Ärmando Benvenisti ! Dieser Junge hat offensichtlich Pech.
getroffen ."
Schiff dahin , daß der Kapitän des Dampfers demonstrativ
Vor zwei Wochen brach er sich zwei Finger beim Turnen,
Wer erinnert sich nicht an das Freudengeheul der
den Anschein erwecken wollte , als sei die zionistische
ein paar Tage später heiratete er in Tel-Awiw und wieder
russischen Biro-Bidschan -Fropagandisten , wenn ein paar
Flagge ein palästinensisches
Hoheit
seinige Tage später fuhr er mit seinem Auto eine 70jährige
Juden Palästina den Rücken kehrten und nach Sowjet¬
zeichen.
Araberin tot . Jetzt sitzt er im Gefängnis . Da die Unter¬ rußland , nach Biro Bidschan , gingen ! Mit welcher
suchung ergeben hat , daß die alte Frau inmitten der
Schadenfreude erzählte die sowjetrussische Presse , daß es Die Allgemeinen Zionisten Palästinas für Aufhebung
Fahrbahn stehen blieb und daher an ihrem Tod selbst
jeder Einwanderungseinschränkung
schuld ist , wird Freund Benvenisti bald wieder frei¬
Aus Jerusalem
wird gemeldet : Die Allgemeinen
kommen . . .
Zionisten Palästinas nahmen auf ihrer Tagung eine Reso¬
Was macht bei euch der Schekelverkauf ? Warum
der berühmte Komiker, in seinen neuen Lustspielschlager
lution an , die besagt , daß es nun an der Zeit sei, Jede
bekommen wir nicht regelmäßig die „Neue Welt " ? Warum
Beschränkung
jüdischer
Einwanderung
nach
erscheinen nicht die Ankündigungen der Jugendgruppen?
Palästina
abzuschaffen
. Mit der Kon¬
Informiert uns, bitte , genau über die Generalversammlung,
trolle der Einwanderung solle die Jewish Agency betraut
die Vorschläge und alle Vorgänge.
(DER ADJUTANT
werden . Die für die nächste Einwanderungsperiode aus¬
DES KAISERS)
zugebenden Zertifikate sollen nicht
Anbei eine Speisekarte . Freitag
allein
für Ar«
mit GRETL THEIMER , WERNER
, den 17. abends:
beiter , sondern auch für Angehörige
Marinierte Heringe nach Mailänder Art : Lockschen mit
des Mittei¬
FÜTTERER
, ANNY MAKART
st a n d e s, die sich in der Landwirtschaft , im Handel und
Jauch ; Guljasch ; Karotten , Erdäpfel , Salat ; Reisauflauf;
T Ä ELITE
-KINO
, I.
in der Kleinindustrie betätigen wollen, bestimmt sein . Ein
Brote nach Belieben. Tee. Samstag
, den 18., mittags:
g l\
SCHOTTENRING
-KINO
, I.
Rettich mit Zwiebeln, Nudelsuppe ; Braten mit Salat;
gewisser Teil der Zertifikate soll für Einwanderer be¬
1CH. LUSTSPIELTHEATER
-KINO
, II, PRATER stimmt sein, die dem Hechaluz (
Meiern -Zimes (Gelbe Rüben ), Früchtenkoch . Brote . Tee
Sozialdemokratische
FLOTTEN KINO
, VI.
oder Pflaumenborschtsch.
Arbeiterorganisation ), nicht
angehören.
Verleih: AUantis Ges, m. b. H., VII.
L; Vergeßt
nicht , uns Mädels ,zu schicken , die gut wirt¬
Die arabische Konferenz beschließt Non -Cooperation
schaften und jüdisch -wienerisch kochen können.
auch in Palästina zu dämmern beginne und daß die dortige
mit der Palästina -Regierung
Jugend , von der zionistischen Kolonisation unbefriedigt,
Nachschrift
. Ich möchte unseren Vertretern
Aus Jerusalem
: In Jaffa fand soeben eine
im Palästina -Amt ans Herz legen , bei der Auswahl der ihr Heil in Sowjetrußland suche ! Mit welchen Verleumdun¬
Konferenz mehrerer hundert arabischer Persönlichkeits
Leute , die Zertifikate haben wollen , nur solche zu berück¬ gen wurde das zionistische Palästina bedacht , wenn es
statt
.
Auf
der Konferenz wurde prinzipiell Non¬
sichtigen, ,die körperlich gut entwickelt sind . Die Mädchen galt , Erfolge in der Krimi oder am Amur vorzutäuschen.
Cooperation
mit der Palästina
- Regierung
Jetzt ist Schluß damit . Das sowjetrussische Flücht¬
müssen Sinn für .Ordnung , Reinlichkeit und Wirtschaft
beschlossen
.
Einzelheiten
betreffend Durchführung der
lingsschiff
in Jaffa , das nach Palästina rück wan¬
haben . Mit der geistigen zionistischen Ausbildung allein
Non-Cooperation sollen vorerst nicht bekanntgegeben,
dernde
Familien beherbergt , wird ein- für allemal die
kann man in Palästina nichts anfangen . Es ist hier gut
werden . Die Konferenz beschloß ferner , innerhalb zwei
und man .fühlt sich frei , aber man muß jede Strapaz auf
bramarbasierenden Berichte des „Emess " und der Sowjet¬
Monaten einen Kongreß
einzuberufen , der eine um¬
sich nehmen ."
machthaber Lügen strafen.
fassende Aktion zur Durchführung der Non-CooperationEin zweiter revisionistischer -Chaluz schreibt aus
Diese Angelegenheit hat aber auch eine poli¬
Bewegung organisieren soll. Auf der Konferenz kam die
Rechowoth:
tisch - moralische
Seite . Als im Vorjahr ein paar
scharfe
Opposition
gegen
Ich berichte euch über unsere neue Wirtschafts¬
den Mufti
Chaluzim aus Palästina nach Rußland reisten , um sich
offen
zum Ausdruck . Viele Delegierte beschuldigten ihn , ein
dort anzusiedeln , wurden sie von den Sowjetoffiziellen mit
ordnung ./ Wir haben ein Wirtschaftsbuch
, worin
Agent
der Palästina
- Regierung
zu sein , der
jeder sein Konto besitzt . Hier wird eingetragen , bei einem TJeberschwang an Worten und Gefühlen aufgenom¬
die Non-Cooperation -Bewegung zu unterbinden versuche.
men . Weniger als 12 Monate genügten , um unsere
welchem Arbeitgeber jeder gearbeitet hat , wieviel Stunden
In einer eingehenden Verteidigungsrede wies der Mufti
und mit welchem Verdienst . Daneben gibt es ein Wirt¬ Paradiessucher zu heilen. Sie verlassen Biro ' Bidschan und
auf
sein Wirken für die arabische Sache hin und Jbot
wandern
zurück.
schaftsbuch , worin alle Ausgaben eingetragen sind . Als
seinen Rücktritt von der Präsidentschaft des Obersten
Aber vergessen wir nicht , daß diese Chaluzim , als
drittes figuriert ein kassabuch , das Notizen über alle
Moslemitischen Rates , sofern dies gewünscht werde . Er
sie nach Bußland gingen , bereits bolschewistisch infiziert
Bareinnahmen und Barausgaben enthält . Die Verteüung
waren ; und vergessen wir nicht , daß Moskau nur den¬ konnte seine Ausführungen jedoch nicht beendigen , da
des Geldes geschieht folgendermaßen : Jeder bekömmt
die
Opposition ihn daran hinderte.
jenigen mit Wohlgefallen aufnimmt , der sich ihm mit
wöchentlich so viel ausbezahlt , wie viel er verdient hat,
Führer der Opposition erklärten
abzüglich 35 Piaster für die Kost , 2,5 Piaster als Reserve¬ Haut und Haaren verschrieben hat ! Unter diesem Aspekt
später , daß
fonds und 7 Piaster für Zins. Hat jemand weniger als sind die jüdischen Bückwanderer mit besonderer Aufmerk¬
eine Non-Cooperation faktisch Nichtzahlung
der
Steuern
samkeit zu behandeln . Zuerst Palästina , dann Sowjetruß¬
sowie Ausscheiden
drei Tage in der Woche gearbeitet oder ist er erkrankt,
der arabischen
land und dann wiederum Palästina — dieser Wander - und
Beamten
aus den Regierungsämtern bedeuten würde.
so werden die entsprechenden Beträge vom Reservefonds
Die Konferenz verlief vollkommen ruhig ; es waren
abgezogen . Dieser beträgt derzeit 8 Pfund . Die Verrech¬ Wendekreis muß bei größtem Wohlwollen skeptisch
stimmen . Wir können die bolschewistischen Methoden des
nung findet allmonatlich statt . Während des Monats haben
für alle Fälle besondere polizeiliche Maßnahmen ergriffen
worden.
die Chawerim das Recht , einen Vorschuß zu nehmen . Bis Einschmuggeins , die jesuitischen Machinationen , das
scheinheilige Gesicht eines Systems , das über Leichen
jjetzt haben alle Chawerim Arbeit gehabt ; es kommt sogar
Tragen von Waffen soll in Transjordanien
verboten
vor , daß es an Arbeitshänden fehlt . Die Löhne sind ver¬ geht , wenn es sich durchsetzen will. Also Vorsicht!
werden
schieden , weil hier alles im Akkord gearbeitet wird , es
Aus
Jerusalem
:
Wie
verlautet
,
wird der gesetz¬
daher auf die Tüchtigkeit des einzelnen ankommt . So Jüdische Mehrheit in
Palästina innerhalb 25 Jahren
gebenden Versammlung Transjordaniens
ein Gesetzes¬
haben Chawerim schon % Pfund pro Tag verdient . Ge¬
zu erwarten
antrag unterbreitet werden , der das Tragen
von
arbeitet wird acht Stunden , am Freitag sieben Stunden.
Aus Jerusalem
: Der im Verlauf dieser Woche
Waffen
in
ganz
Transjordanien
Die gegenwärtige Arbeit besteht im Pflanzen neuer
verbietet.
zur Veröffentlichung gelangende Bericht
über die im Nach Annahme des Gesetzentwurfes sollen alle Waffen,
Pardessim , im Graben für neue Röhren zum Bewässern
Jahre 1931 durchgeführte amtliche
die sich im Besitz der Stadt - und Dorfeinwohner sowie
Volkszählung
der Pardessim und im Bau von Straßen.
in Palästina
sagt auf Grund der bisherigen Bevölke¬ der Beduinen befinden, eingezogen werden . Die Ent¬
Einige Chawerim sind unserer Pluga (Arbeitsrungsentwicklung die Schaffung einer jüdischen Bevölke¬ waffnung soll, wie es heißt , eine der Maßnahmen zum
kolpnie ) beigetreten , aber wegen Platzmangel mußten
rungsmehrheit in Palästina im Verlauf von 25 Jahren
Schutze jüdischer
Interessenten
in Trans¬
wir noch ein Zimmer mieten und zahlen jetzt 2^ Pfund
voraus . In dem Bericht wird festgestellt , daß sich die jordanien sein.
im Monat — ein für die Dauer unhaltbarer Zustand ! Ich
Zahl der jüdischen Bevölkerung Palästinas im Verlauf von
mache daher den Vorschlag , Herr Stricker möge einen
Transjordanien
will die jüdische Kolonisation
je 9, die der arabischen Bevölkerung im Verlauf von je
Brief an Ussischkin wegen Bodens vom K. K. L. für 'unsere
Aus der Hauptstadt Transjordaniens , Amman,
28 Jahren verdoppelt . Demnach sei , zu erwarten , daß die
Plugah schreiben ; Ich bin Uberzeugt , daß wir Boden be¬ im
wird
gemeldet
:
Das
transjordanische Parlament hat in
Jahre 1931 175.000 Seelen umfassende jüdische Be¬
kommen könnten . . ."
seiner am 31. März abgehaltenen Sitzung , der letzten in
völkerung im Jahre
1940 auf 350.000, 1949 auf
Es folgt eine Reihe von Grüßen und Unterschriften
der laufenden Session, mit 13 gegen 3 Stimmen ein von
700.000 und 1958 auf 1,400.000 Seelen angewachsen sein
für die Wiener Freunde .
der Opposition eingebrachtes Gesetz , durch das der Ver¬
1 wird , während die arabische Bevölkerung •<in demselben
kauf oder die sonstige Ueberlassung von Grund und Boden
an Ausländer (gemeint sind vor allem Juden ) verboten
Ecke Krugerstrafie2
„,cb
vor
werden sollte, abgelehnt . Der Vertreter der Regierung
Katalog gratis!
hatte beantragt , die Beratung des Gesetzentwurfes auf
die. nächste Session zu vertagen und so das PjQWwtt, ofibn

M. Rath , Verlag
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zu lassen . Die Mehrheit bestand jedoch auf sofortiger Ab¬
stimmung und gab damit zu erkennen , daß sie eine Politik
der offenen Tür gegenüber den Juden wünsche . In jüdi¬
schen Kreisen beurteilt man die Ablehnung des Gesetz¬
entwurfes als eine endgültige Niederlage der Opposition
und als Vereitelung des letzten Versuches , die Politik
Emir Abdullahs , die durch diese Abstimmung einen ent¬
scheidenden Sieg errungen hat , zu durchkreuzen.

Des Mordes verdächtigte Araber verhaftet
: Im Zusammenhang mit dem
Aus Jerusalem
, der den Tod des jüdi¬
Bombenwurf in Nahalal
und seines neunjährigen
schen Kolonisten David
zur Folge hatte , wurden zwei Araber verhaftet,
Sohnes
die der Tat fast überführt werden konnten , so daß bald
die Gerichtsverhandlung gegen sie stattfinden kann . Die
und Mohamed
Geliani
Angeklagten sind Ahmad
K h a 1i 1 I s a. Neun Zeugen sagten aus , daß die in
Nahalal gefundenen Bombenteile zu den in der Werkstatt
Gelianis gefundenen anderen Bombenteilen paßten.
Bestrafung arabischer Forstfrevler
Das Jerüsalemer Gericht hat acht Araber , die im
Baumpflan¬
Februar d. J . in den jüdischen
9000 junge Bäume ausgerissen
bei Nahalal
zungen
hatten , zu je sechs Monaten Gefängnis verurteilt . Nach
Verbüßung dieser Strafe werden die Verurteilten sich
weitere sechs Monate hindurch täglich beim Polizei¬
posten ihres Wohnortes zum Nachweis des Wohl Ver¬
einzufinden haben.
haltens
Boris -Schatz -Ausstellung in Jerusalem.
: Anläßlich der ersten Jahrzeit
Aus Jerusalem
nach dem Tode des Gründers der Künstgewerbeschule
Bezalel in Jerusalem Prof . Boris Schatz wurde eine Ge¬
der Werke des Verstorbenen eröffnet.
denkausstellung
Sie umfaßt das gesamte von dem verstorbenen Künstler.
im Verlauf von 50 Jahren geschaffene Werk : über 500
Gemälde, Basreliefs und sonstige biidhauerische Arbeiten.
Die Ausstellung , die in sieben großen Sälen des nationalen
Museums Bezalel untergebracht ist , bleibt einen Monat
lang geöffnet . Für die Schüler der jüdischen Schulen von
Jerusalem wurden Führungen durch die Ausstellung or¬
ganisiert.

Austr o s Paläsii 'nensi§dier
Wi'rtschaffsdiensl
Wirtschaftskalender
Alle Auskünfte und Informationen , betreffend Palä¬
stina , Anbahnung von Geschäftsverbindungen , Beratung
für Boden- und Bautransaktionen , Beratung in Speditions¬
und Reiseangelegenheiten besorgt der ehrenamtlich ge¬
leitete A u s t r o - P a 1 ä s t i n e n s i s c h e W i r tlß
, Wien , IX ., Berggasse
schaf tsdienst
(Handelsmuseum ), von Montag bis Donnerstag , 4 bis
6 Uhr nachm . (Tel. A-17-5-40).
*
und Aus¬
- Architekten
1. Portalbau
haben , gemäß einer zuver¬
lagen - Dekorateure
lässigen Mitteilung aus Palästina , absolut gute Aus¬
sichten.
Kauf von Orangenboden.
2. Günstiger
Interessenten für den Kauf von Orangenboden steht erst¬
klassiges Material zur Verfügung.
Kohlensäureeiner
3. Errichtung
. Zur Errichtung einer Fabrik für feste
Erzeugung
und flüssige Kohlensäure nach neuartigem , bestbewährtem
System wird Teilhaber mit Kapital gesucht.
, der in Oesterreich als
4. Bauunternehmer
hervorragender Fachmann bestens bekannt Js*, sucht
zur Errichtung einer Bauunternehmung Mitarbeiter mit
Kapital . ..
Haus übernimmt die
5. Palästinensisches
Vertretung einiger erstklassiger europäischer Firmen.
- und
Speziell gesucht leistungsfähige >Werkzeug
Besteokfabriken.

Errichtung einer Ge§diäfl §stelle
des Au§tfo »Palä §tinen §i§dien
Wirtsdiaft §cHen§te§ in Palästina
Wirtschaftsdienst,
Dem Austro -Palästinensischen
der in der kurzen Zeit seines Bestehens ein unentbehrlicher
IFaktor im österreichisch -palästinensischen Wirtschafts¬
verkehr geworden ist, ist es nach längeren Vorarbeiten
eine eigene
gelungen , nunmehr auch in Palästina
zu errichten , deren leitende Mit¬
Geschäftsstelle
glieder wie. in Oesterreich durchwegs angesehene Kauf¬
leute und Unternehmer sind, welche ihre Funktionen
versehen.
ehrenamtlich
Diese Gründung ist um so begrüßenswerter , als der
Austro -Palästinensische Wirtschaftsdienst in den letzten
Inter¬
Wochöh von auswanderungswilligen
wird . Die
überlaufen
geradezu
essenten
Leitung der palästinensischen Geschäftsstelle , deren Büro
in den nächsteh Tagen errichtet wird, Wird nunmehr alle
gewünschten Auskünfte und Informationen erteilen und
Gesell¬
- und
für die Teilnehmer der Studien
des Austra -Palästinensischen Wirt¬
schaftsreisen
schaf tsdienstes , die sich vorwiegend aus Teilnehmern zu¬
sammensetzen , die allgemeines oder persönliches Interesse
am palästinensischen Wirtschaftsleben haben , ergibt sich
eine wertvolle Hilfeleistung durch die sachgemäße und
individuelle Beratung im Lande . Leitende Mitglieder der
palästinensischen Geschäftsstelle haben sich bereitwillig
zur Verfügung gestellt.
Besondere Verdienste um die Errichtung dieser Ge¬
schäftsstelle erwarb sich der Chef der Palestiue Orange
Gordon , der.
Growers Coop. Soc. Ltd ., Herr Joshua
bisher alle Arbeiten des Austro -Palästinensischen Wirt¬
schaftsdienstes in Palästina bereitwilligst erledigte . Es
ist ihm gelungen , folgende Persönlichkeiten für die Mit¬
arbeit zu gewinnen;
, Sachverständiger in Bewässe¬
Ing , I. geldner
rungsanlagen , Brunnen - und Pumpanlagen , Einrichtung
von Elektrizitätswerken.
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aufweisen
Steuerkraft
Solomon , Präsident der jüdischen Dörfer eine viel größere
Mr. Chaim
Gemeinde in Jerusalem.
. Per Kopf der Einwohner entfiel
als die arabischen
, Kunstsachverständiger und (in Pfund ) städtische Steuer im Durchschnitt
Dr. I . Horowitz
in den
Herausgeber , Generalsekretär der Palestine Versicherungsarabischen Städten Gaza, Ramalla , Ludd 0.50, Sichern
Gesellschaft.
, Beit
Tulkeram
0.46,
bis
0.39
Nazareth
0.58,
bis
0.45
Mr. I. Samora , Zeltungsherausgeber und Volks¬
wirtschaftler.
Schan, Jenin 0.30 bis 0.60, Hebron 0.20, dagegen Tiberias
, Chef des Amerikani¬ mit überwiegend jüdischer Bevölkerung 1.— bis 1.20,
Epstein
Mr. R. Lewin
schen Informationsbüros , Leiter des Amerikanischen Wirt¬ Jerusalem und Haifa 1.—, Tel-Awiw 2.30 (dagegen Jaffa
schaftsamtes.
der polnischen bloß 0.70) . In den arabischen Dörfern war der Durch¬
Mr. I. Trlvvax , Berichterstatter
schnitt 0.10 bis 0.20 und der Ertrag geht herab bis auf
Presse , Herausgeber des Palestina -Handbuches.
, Rechtsanwalt und ein Minimum von 0.04 bis 0.06, dagegen ist er in den
Fleischer
Dr. Philipp
Generalsekretär der Organisation österreichischer Juden
0.50.
Pflanzungskolonien
jüdischen
großen
in Palästina.
Die Budgets der größeren Städte für 1932 waren
Mr. B. Z. Cohen , Diplomierter Buchsachver¬
ständiger und Statistiker.
die folgenden:
Ing . M. B u r g e r, Maschineningenieur und Sach¬
Schulden
Ausgaben
Einnahmen
verständiger in Bewässerungs -, Brunnen - und Pump¬
151.720
107.738
Tel-Awiw . . . 107.320
anlagen.
, Agrikulturingenieur
38.626
65.393
Ing . S. Katzparovsky
Jerusalem . . . 65.512
und Sachverständiger in Orangenpflanzung.
5.779
37.065
38.113
.
.
.
.
Haifa
Dr. N. Per 1b erger , Chemiker und Sachver¬
2.474
34.344
36.060
.
.
.
.
Jaffa
ständiger der Versuchsstation.
, Bauingenieur.
Ing . S. Teslitzky
Es zeigt sich also, daß das Budget von Jaffa , das
ein
Wie die palästinensische Geschäftsstelle mitteilt,
eben soviel Einwohner zählt als Tel-Awiw; nur
werden mit anderen bekannten Wirtschaftlern Verhand¬ Drittel
ist wie das der jüdischen
so groß
lungen geführt , so daß diese Liste in kurzer Zeit wert¬
der
infolge
Budget
das
1932
ist
Haifa
In
.
Für in Oesterreich und Stadt
voll ergänzt werden wird .
anderen europäischen Ländern wohnhafte Interessenten
sprunghaften Entwicklung der Stadt auf 57.000 Pfund
gilt die Adresse der Wiener Geschäftsstelle , IX., Berg¬ angewachsen.
gasse 16 (Handelsmuseum ).
Von den kleineren Städten zeigten Einnahmen (in
Pfund ) : Tiberias 9137, Sichern 8868, Gaza 7828 usw.
Englischer Sprachkurs des Austro-Palästinensischen
jüdischer
Die Einnahmen folgender größerer
Wirtschaftsdienstes
waren : Petach Tikwah 11.095, Rechowoth
Kolonien
Einem , oft geäußerten Wunsch entsprechend , wird 4327, Ramath Gan 3340, Rischon 2174.
neben den Hebräisch -Kursen auch ein Englisch -Sprachwird für 1931/32 ein Budget von
Jerusalem
kurs veranstaltet , der auch unter Leitung des Herrn
69.000 Pfund haben , nachdem die Regierung die Strei¬
steht . Die" Englisch -Sprachkurse
Dr. N. Samonsky
finden jeden Montag von 7 bis 9 Uhr abends statt und chung aller öffentlichen Arbeiten (14.000 Pfund ) verlangt
beträgt die monatliche Kursgebühr S .8.—. Der erste
und durchgesetzt hatte . Diese selbst wird 12.000 pal . Pfund
Kurs beginnt Montag , den 17. April , 7 Uhr abends, beitragen.
88 (Hofgebäude ). Anmel¬
IL, Untere Augartenstraße
Das Budget von Tel-Awiw wird im Jahre 1932/33
dungen beim Austro -Palästinensischen Wirtschaftsdienst
125.000 Pfund betragen , also um 80 Prozent mehr , als
(DL, Berggasse 16, Handelsmuseum ) oder vor Kursbeginn.
so viel
jenes von Jerusalem , das beinahe doppelt
Zweiter Hebräisch -Kurs
hat . Also ist sein Budget relativ dreiein¬
Einwohner
Die überaus rege Beteiligung am ersten HebräischHauptstadt.
der
jenes
wie
groß
so
halbmal
Kurs des Austro -Palästinensischen Wirtschaftsdienstes,
hat die Regierung verordnet,
Bezüglich Haifa
an dem zirka 60 Personen teilnahmen , veranlaßte diesen,
die Einrichtung eines zweiten Kurses vorzubereiten . Der daß die Einnahmen von der Werko
(Grund - und Ge¬
zweite Kurs wird gleichfalls von einem ganz hervorragen¬
bäudesteuer ) zirka 15.000 Pfund an sie fließen sollen, wie
, geleitet . An¬
den Pädagogen , Herrn D. Z. Weinstein
in anderen Städten , und dafür wird Haifa einen Beitrag
meldungen im Sekretariat des Austro -Palästinensischen
Wirtschaftsdienstes , Wien, IX., . Berggasse 16 (Handels¬ von der Regierung erhalten . Der Stadtrat plant die Auf¬
museum ), Montag bis Donnerstag 4 bis 6 Uhr.
Dienste
für öffentliche
lage einer Anleihe
(Beleuchtung , Reinigung usw.) ;
Ankunft der zweiten Gesellschaftsreise
Die zweite Studien - und Gesellschaftsreise des
Hotelwesen kann den gesteiger¬
Wirtschaftsdienstes , die am Das palästinensische
Austro -Palästinensischen
nicht mehr bewältigen
ten Touristenverkehr
3. April unter der Führung des Herrn M. Lutzky , Chef
des Reisebüros „Compaß -Tours ", -Wien verließ , ist am
: Infolge des außerordentlich ge¬
Aus Jerusalem
9. April glücklich in Erez -Israel gelandet , Nach einer vom steigerten Touristenverkehrs
und der großen An¬
Reiseleiter ' eihgelattgten -Öfep^ s^ e befinden sich* alle
hat sich
78 TeUnehmer wohl . . Die Uebelrfahrt auf dem Luxus- zahl in Palästina eintreffender Immigranten
Unterkunfts¬
an
Mangel
empfindlicher
ein
Expreßdämpfer „Vulcania " verlief äußerst angenehm . Der
ehrenamtliche Geschäftsführer des Austro -Palästinensi¬
fühlbar gemacht . Die jüdischen
möglichkeiten
schen Wirtschaftsdieristes in Palästina , Herr Joshua
sind
, Tel - Awiw und Haifa
Hotels in Jerusalem
G o r d o n, unterstützt die Führung der Gesellschaftsreise
Lage , den erhöhten Verkehr zu
der
in
nicht
bei weitem
in liebenswürdigster Weise. '
als das
bewältigen . Die Zimmerpreise sind auf mehr
Dritte Studien - und Gesellschaftsreise des Austro -Palä¬ Doppelte
. Wie die Jüdische Telegraphengestiegen
stinensischen Wirtschafts -Dienstes nach Palästina
Agentur erfährt , werden gegenwärtig vom Stadtrat von
16 . Mai bis 6. Juni 193 3
mit einem amerikanischVerhandlungen
Tel-Awiw
Der große Erfolg , welchen die beiden Studien - und
des Austro -Palästinensischen Wirt¬ jüdischen Financier zwecks Errichtung eines großen
Gesellschaftsreisen
von Tel - Awiw , wo die Stadt- ;
am Strand
schaftsdienstes aufzuweisen hatten , veranlassen diese Hotels
Palä¬
Institutionen , schon im Monat Mai die dritte
gemeinde ausgedehnte Grundstücke besitzt , geführt . Die
st i n a - R e i s e zu veranstalten.
, jedermann Grundstücke zu b e¬
bereit
ist
Stadtgemeinde
Wie bei den beiden ersten Reisen, wird auch dies¬
zwecks Er¬
Bedingungen
günstigen
sonders
mal besonders dafür gesorgt sein, daß die Reiseteilnehmer
richtung eines Hotels zur Verfügung zu stellen unter der
das ganze Land und seine wirtschaftlichen Möglichkeiten
kennenlernen . Bedingung , daß die Zimmerpreise der städtischen Kon¬
Das Arrangement dieser Reise wurde dem Reise¬
trolle unterliegen . Durch diese Bestimmung sollen ange¬
büro „Compass -Tours " übertragen , als Reiseleiterin wurde
für Mittelstandsein¬
gewonnen , welche zum fünften Male messene Unterkunftsmöglichkeiten
Frau Berta Taubes
Gesellschaftsreisen nach Palästina führen wird.
wanderer geschaffen werden.
erfolgt auch diesmal mit dem
Die Ueberfahrt
36.000 Tonnen großen Ozeandampfer „V u 1c a n i a". Die Zollfreie Einfuhr von Palästina -Orangen nach Kanada
luxuriöse II . Klasse dieses Dampfers wird als Touristen¬
wird gemeldet : Das kanadische'
Aus Ottawa
klasse geführt , wodurch es möglich wird, bei billigen
hat das Budget für das laufende Jahr an¬
Preisen komfortabel zu .reisen . Im Anschluß an den Auf¬ Parlament
enthalt in Palästina kann Aegypten besucht werden . Die genommen . In dem Budget ist die freie
Einfuhr'
Rückreise erfolgt in diesem Falle mit dem Luxus -Expreßnach Ka¬
aus Palästina
von CitrusfTüchten
dampf er „Ansonia " in der II . Klasse.
Der Preis Xür das ganze Arrangement von Wien nadain den ersten vier Monaten jedes Jahres , also während
Citrus -'
palästinensischen
den
für
Hauptsaison
der
bis Wien, alles inbegriffen , beträgt bei Benützung der.
II . Klasse S 1100.—, bzw. mit Aegypten S 1260.— (nach
export , vorgesehen . Die Einführung dieser Bestimmung
heutigen Kursen ). Anmeldeschluß 4. Mai 1933.
Mit Rücksicht auf das große Interesse , welches ist hauptsächlich auf die Unterstützung der bezüglichen
sich auch für diese Reise kundgibt , und in Anbetracht der Forderung durch den kanadischen Ministerpräsidenten
R. B. B e n n e 11, der seit jeher warme Sympathie für denKürze der Zeit liegt es im Interesse der Reiseteilnehmer,
.vorzuneh¬
raschestens
die Anmeldungen
und das jüdische Aufbauwerk in Palästina
Zionismus
me n, damit die Kabinen reserviert werden können.
Gleichzeitig mit der Anmeldung ist mindestens ein Viertel bekundete , zurückzuführen . Die Einführung der Vorzugs¬
zu erlegen und der für Palä¬ bestimmung für den Import palästinensischer Citrusdes Pauschalpreises
stina und Aegypten ausgestellte Reisepaß zwecks Besor¬ früchte ist um so bemerkenswerter , als sie die Ueber, welcher windung gewisser durch Verfassung und internationales
gung der Visen zu übergeben . Der Prospekt
außer dem ausführlichen Reiseprogramm auch sonst
wissenswerte Mitteilungen füru die Reiseteilnehmer ent¬ Recht bedingter Schwierigkeiten erforderte . Die Beschrän¬
kung der freien Einfuhr auf vier Monate im Jahre mußte
hält , ist bereits erschienen und gelangt über Verlangen
zur Versendung ; mündliche Auskünfte im mit Rücksicht auf die bestehenden Meistbegünstigungs¬
kostenlos
Wirtschafts -. verträge erfolgen.
des Austro -Palästinensischen
Sekretariat
Dienstes , IX ., Berggasse 16 (Handölsmüseum ), von Mon¬
Seit 1. Jänner 1933 wurden bereits 4 5.0 0 0 Kisten
tag bis Donnerstag , 4 bis 6 Uhr nachmittags , sowie bei
- Früchten
Citrus
palästinensischen
"Compass -Tours ", IX ., Spitalgasse 3 (täglich von 9 bis mit
eingeführt , achtmal so viel als die Ge¬
nach Kanada
__
1 Uhr ) .
samteinfuhr im Jahre 1932-betrug . Man erwartet , daß die
Beseitigung des Zolls auf Palästina -Orangen zu einer
zwischen
Belebung der Handelsbeziehungen
starken
Kanada und Palästina führen wird.
Der Jude leistet dreimal soviel wie der Araber
Safed soll zu einer modernen Stadt ausgebaut werden
In der großen palästinensischen Wirtschaftszeitung
: Bekannte Führer des Jischuw
Aus Jerusalem
„Mischar we Taassjah " findet sich eine interessante Zu¬
und Tel - Awiw haben ein KomitM
aus Jerusalem
sammenstellung der Budgets der palästinensischen Städte
gebildet, das steh die Aufgabe gestellt hat, den Ausbau
und ihrer Steuergebarung.
uad verf allere n
Es zeigt sich, daß die j tt d f s c h e n .Städte und der heute vernachiässigten
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DIE NEUE WELT

StadtSafed
, die in früheren Zeiten im jüdischen Leben
eine große Rolle gespielt hat , zu einer modernen
Stadt
in die Wege zu leiten . Detaillierte Pläne für den
Ausbau der Stadt und ihrer Umgebung wurden von her¬
vorragenden Fachleuten fertiggestellt . Mitglieder des Ko¬
mitees haben sich nach Safed begeben, um mit den Ver¬
tretern der dortigen Bevölkerung über die Durchführung
der Ausbaupläne zu verhandeln.
Eröffnung

einer direkten Telephonverbindung zwischen
Palästina und Deutschland
Die Jüdische Telegraphen -Agentur führt das erste Probe¬
gespräch — Gruß an Deutschland und Europa
Zwischen Palästina
und Deutschland
wurde eine direkte
Telephon
- Verbindung
ge¬
schaffen . Das erste Probegespräch auf der neuen Linie
erfolgte am Dienstag , den 4. April , 10 Uhr vormittags,
zwischen dem Hauptbüro der Palestine Telegraphic Agency
(Palästina -Abteilung der Jüdischen Telegraphen -Agentur)
in Jerusalem und dem Büro der Jüdischen TelegraphenAgentur in Berlin . Die Verständigung bei dem zwischen
dem Jerusalemer Chefredakteur Gerson Agronsky und
dem Leiter des Berliner J . T .-A.-Büros geführten Probe¬
gespräch war ausgezeichnet.
Die Freigabe der neuen Linie sowie der gleichzeitig
geschaffenen direkten Telephonverbindungen mit London,
Paris und Rom für den allgemeinen Verkehr erfolgte am
7. April.
Telephonverbindung
England -Palästina eröffnet
Der englische Minister für die Kolonien Sir Philip
Cunliffe
- Lister
hat sich im Flugzeug nach Palä¬
stina
begeben . Sir Philip beabsichtigt , sich drei Wochen
in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens aufzu¬
halten . Vor seiner Abreise aus London eröffnete er die
neue Telephonverbindung
mit Palästina
durch ein Gespräch mit dem High Commissioner Sir
Arthur
Wauchope
und mit dem palästinensischen
Generalpostmeister . Direkte telephonische Verbindung ist
von London aus nicht nur mit Jerusalem , sondern auch
mit Haifa , Tel - Awiw , Jaffa
und Gaza möglich.

Aus Rußland

Durchführung der Antipessach -Kampagne in die Um¬
gebung von Odessa entstandt.
Es werden besondere antireligiöse
Aus¬
stellungen
veranstaltet werden , in denen „die Sabo¬
tage
und
der konterrevolutionäre
Cha¬
rakter
der unter dem Deckmantel der Religion auf¬
tretenden
Klassenfeindschaft
" gezeigt wer¬
den soll, in allen Klubs und Institutionen müssen anti¬
religiöse Versammlungen abgehalten werden . Der Rund¬
funk wird antireligiöse Ansprachen verbreiten , in den
Kinos werden antireligiöse Filme gezeigt werden.
Der Odessaer antireligiöse Stab hat die religions¬
feindlichen Organisationen in Kiew und Charkow
zu
einem Wettbewerb
in der Durchführung der anti¬
religiösen Kampagne herausgefordert . Auch in Moskau,
Minsk und anderen großen Städten treffen die antireli¬
giösen Organisationen große Vorbereitungen für die jüdi¬
schen Pessach -Feiertage,
Nur eine einzige Mazzoth -Bäckerei
für Moskau zu¬
gelassen
Aus Moskau : Der Moskauer
Sowjet
hat
nach längeren Verhandlungen und nach Intervention der
Kommission für religiöse Angelegenheiten beim Zentral¬
exekutivkomitee der Jüdischen Gemeinde erlaubt , eine
Mazzoth -Bäckerei zu eröffnen . Die Gemeinde hat sofort
30 Bäcker in den Betrieb eingestellt , um im Hinblick auf
die Kürze der noch zur Verfügung stehenden Zeit und die
Tatsache , daß für ganz Moskau nur eine
einzige
Mazzoth
- Bäckerei
zugelassen wurde , der Nach¬
frage nach Mazzoth genügen zu können . Man hofft , daß
dies gelingen wird, da die Mehrheit der Gemeindemit¬
glieder infolge der hohen Kosten der Mäzzoth nur geringe
Mengen kaufen will. In der Provinz begnügt man sich mit
hausgebackenen
Mazzoth
, die auf kleinen
Petroleum
Öfen gebacken werden , da die Einrich¬
tung besonderer Mazzoth -Bäckereien auf große technische
Schwierigkeiten stößt.
Lord Beading

legt den Vorsitz der Deutsch -Engli¬
schen Vereinigung nieder
Aus London : Der frühere Minister und Vizekönig
von Indien Lord R e a d i n g hat das Amt eines Präsiden¬
ten der Deutsch
- Englischen
Vereinigung
niedergelegt und ist aus der Vereinigung ausgeschieden.
Er begründet diesen Schritt damit , daß er sich als
Jude
mit der Politik der deutschen Regierung gegen¬
über der jüdischen Bevölkerung nicht einverstanden er¬
klären könne.

UFA - TON - KINO

fcjasttfUf

Samstag, den 15. bis Donnerstag, den 20. April 1933

Das Mädel mit dem blauen Fleck
Mit Felix
An

Bressart

. Marlon

Taal , G. Alexander

Wochentagen
: 5, 7 u. 9 Uhr/ An Sonn- u. Feiertagen: 3, 5,7 u. 9Uhr

Zur Aufklärung!
Die Leitung der „Union der Zionisten -Revisionisten
Oesterreichs " gibt bekannt:
Seit einigen Tagen worden in Wien und der Provinz;
Drucksorten und Aufrufe versendet , welche die Bezeich¬
nung „Landesunion der Zionisten -Revisionisten Oester¬
reichs " tragen . Es wird festgestellt , daß es sich \a«t um
einen auf Täuschung der Oeffentllchkeit hinzielenden Miß¬
brauch handelt ^ gegen dessen Urheber bereits einge¬
schritten wurde.
Zuletzt wurde unter dieser falschen Bezeichnung
ein Aufruf versandt , der die Zionisten -Revisionisten zur /
Beteiligung an einem „Plebiszit " auffordert . Die Leitung;
der „Union" gibt bekannt , daß sie mit dieser , von einigen
ausgeschiedenen Mitgliedern der „Union" unternommenen
und gleichfalls auf Irreführung der zionistischen Oeffent¬
llchkeit hinzielenden Abstimmungsveranstaltung nichts zu
tun hat und warnt vor Beteiligung an derselben.
Mitteilung des Sekretariats
der Weltunion
Das Warschauer Sekretariat der revisionistischen
Weltunion erklärt:
1. Die revisionistische Bewegung Polens hat im
gegenwärtigen schweren Moment ihren gesunden Geist be¬
zeugt und die Lage im Revisionismus richtig abgeschätzt.
Mit wenigen Ausnahmen haben alle unsere Gruppen den
„Putsch " des Herrn Jabotinsky abgelehnt , sich an die
Seite der Legalität gestellt und ihrer Treue zur demokratisenen
Organisationsform Ausdruck gegeben . Die
legale
Exekutive
und ihr Sekretariat in Polen
haben bei der ganzen revisionistischen Anhängerschaft
volle Unterstützung und Anerkennung für die energischen
Bemühungen zur Erhaltung der Geschlossenheit der
P &rtci £f6f uiicicn•
Wir hoffen , daß es nicht zu einer Spaltung der
Bewegung kommen wird, da die überwiegende Mehrheit
der Revisionisten die von ihr gewählte Exekutive unter¬
stützt . Wir machen darum alle Freunde aufmerksam , daß
der sogenannte „Waad Haraschi " (Zentralleitung ) in
Warschau von der WeltexeKutive aufgelöst wurde.
2. In einem schicksalsschweren Moment, bei Beginn
der Schekelaktion usw ., sollen unsere Kräfte durch die
unproduktive Spielerei des „PI e b i s z i t s" absorbiert
werdc i. Zuerst ein „Putsch ", um die Bewegung zu spalten,
jetzt ein „Plebiszit ", um den traurigen und lächerlichen
„Putsch " zu decken , bzw. eine Ausrede für ihn zu finden.
Nehmt keinen Anteil an einem Plebiszit , welches
von vornherein jede Objektivität vermissen läßt und zum
Scheitern verurteilt ist . Boykottiert das Plebiszit , das un¬
legal ist und uns nur kompromittieren kann.
3. Es ist bekannt , daß Meir Großman beim Vor¬
sitzenden der Zionistischen Exekutive dahin interveniert
hat , daß dieser den S c h e k e 1k o m m i s s ä r für Polen
abberufe . Zusammen mit dem „Misrachi
" hatten wir
die Mehrheit in der Schekelkommission . Das konnten die
■Herren der Zionistischen Exekutive nicht ertragen und
ernannten , sich auf das Urteil des Berliner Gerichts
stützend , einen Schekelkommissär .. Herrn Großman ist es
nun gelungen , den legalen
Zustand wiederherzustellen*
Wir fordern daher alle unsere Gruppen auf , sich an
der Schaffung und Wiederherstellung der lokalen Schekelkomitees zu beteiligen.
4. Alle Reflektanten auf Zertifikate
haben sich
an uns wegen Anweisungen und Instruktionen zu wenden.
5. Soeben ist aus der Feder von Dr . H . R o s e hb 1u m (London) ,eine Broschüre unter dem Titel „Die Liqui¬
dierung des Zionismus als politische Richtung " erschienen*
Preis 50 poln. Groschen . Im Warschauer Sekretariat,
Warschau , Leszno ' 50, m . 7, erhältlich.

Die Kampagne der Apikorsim (Gottlosen ) während der
Pessach -Feiertage
Aus Moskau
wird berichtet : Die jiddisch -kommu¬
nistische Tageszeitung „Emess " hat die diesjährige
Kampagne gegen
die Beobachtung
der Pes¬
sach - Feiertage
durch die jüdische Bevölkerung
Sowjetrußlands
eröffnet . „Die jüdischen
Kleri¬
kalen
und Klassenfeinde
", schreibt das Blatt,
Ein englisches Parlameni ^ komitee , zur . Beobachtung
„bemühen , sich anläßlich des herannahenden jüdischen
der Lage der Juden in Deutschland
Pessach -Festes , die Mitglieder der Kolchose , die Hand¬
Aus London : Mitglieder des Unterhauses haben
werker und womöglich auch die Arbeiter für einige Tage
ein Komitee gebildet , das sich die Aufgabe gestellt hat,
von der Arbeit fernzuhalten . Ihre Kräfte wenden sich in die Entwicklung der Lage d e r ,J u d e n in Deutsch¬
diesem Jahre insbesondere gegen das jüdische
Dorf,
land zu beobachten
. Der Sekretär des Komitees
um die Mitglieder der Kolchose in der gerade für die ist der rechtsstehende Abgeordnete
Commander
Pessach -Tage festgesetzten Frühjahrsaussaat
zu stören.
Oliver
Locker
- Lampson
, zu den Mitgliedern ge¬
In den Dörfern werden schon Minjanim organisiert , durch
hören Lord Hartington , Lord Elmley , Major Hills,
die die Mitglieder der Kollektivwirtschaften von der Feld¬ Reginald Denman , Admiral Sueter , Colonel Buchan und
arbeit abgezogen werden sollen. Deshalb muß die Parole
Dingle Foot . Es ist zu erwarten , daß zu den bekannten
ausgegeben werden : Kein Kustar , kein Kolchose -Mitglied, Anträgen betreffend die Lage der Juden in Deutschland
kein : Arbeiter
darf
während
der Pessachnach den Osterferien eine Aussprache
im eng¬
Tage
seinen
Arbeitsplatz
verlassen
! Die lischen
Unterhaus
. angesetzt wird.
Organisationen der militanten
Apikorsim
haben
die Aufgabe , den konterrevolutionären Charakter der reli¬
giösen Feiertage und die Taktik
der Klassen¬
feinde
zu enthüllen
." „Emess " führt Klage dar¬
über , daß die jüdischen Zeitungen , mit Ausnahme der
Hauptorgane „Emess ", „Stern " und „Oktiabr " sich gar
Aus Warschau wird der „Neuen Welt " berichtet:
Von Meir Großmann (London-Tel-Awiw)
nicht mit der Anti -Pessach -Kampagne befassen , und rich¬ Das Sekretariat
für Polen , das vom Exekutiv¬
Haben Sie sich schon den Geschmack von Prumina
tet an die in Stadt und Land erscheinenden jüdischen komitee der Weltunion der Zionisten -Revisionisten er¬
Zeitungen den Appell , dessen eingedenk zu sein, daß durch nannt wurde , um das aufgelöste Zentralkomitee zu er¬ Biskuit zu Gemüte geführt ? Wenn nicht , dann kann es
Ihnen leid tun . Die Erzeugnisse , die in Jerusalem her?
die Eutfaltung einer großangelegten Anti -Pessach -Kam¬ setzen , hat die Arbeit in vollem Umfange aufgenommen.
gestellt werden , sind vor allem sehr geschmackvoll . Sie
pagne wichtige politische Arbeit geleistet und ein ver¬ Das Sekretariat besteht aus folgenden Herren : Redakteur
sind aber gleichzeitig auch ein Symbol jüdischer . Initiative
nichtender Schlag gegen die die proletarische Diktatur
B. Weinstein
, Mitglied des A. C. und des Waad Leumi,
und ein ewiges Mahnzeichen eines lehrreichen Arbeits¬
bekämpfenden Klerikalen
und Klassenfeinde
geführt
Dr . B. Joz , ehemaliges Mitglied des polnischen Zentral¬
werde.
komitees , Dr . M. Markus , Redakteur des „Nayer Weg ", konflikts in Palästina . Eine Menge Zionisten , die aus der
*
Galuth kommen , fühlen es histinktiv . Nicht umsonst sagen;
Redakteur M. Leise ro wie z, der ehemalige Sekretär
sie bei der ersten Gelegenheit : „Bitte , geben Sie uns
. Das
Eine weitere Meldung aus Moskau
besagt : Die der polnischen Organisation , und Herrn Galewski
Biskuit Frumin !" .
Sekretariat
erfreut
sich
der
aktiven
Mitarbeit
des
Dr
.
Ja¬
Antipessach -Kampagne hat ihren Höhepunkt
er¬
Sie wissen gar nicht , die unschuldigen Menschen,
kob Kahan , Präsident des Oberrates der polnischen
reicht . In Leningrad wird die Kampagne in diesem Jahre
revisionistischen Organisation . Die Instruktoren des auf¬ daß hinter den sechs Wörtern , die den natürlichen Wunsch'
auch in den Betrieben der Schuh - und Kleiderder
Förderung
von Palästinaprodukten beinhalten , fast ein
und
industrie
durchgeführt . In allen Fabriken werden gelösten Zentralkomitees , die Herren Lippmann
ganzes Programm steckt , urn das herum man leicht die
haben sich zur Verfügung des Sekretariats
antireligiöse
Abende
und antireligiöse Mittag¬ Belobroff
bürgerliche Gesellschaft Palästinas und vielleicht auch
gestellt und beginnen Ende nächster Woche mit einer
stunden veranstaltet . Die Schüler
der Leningra¬
einen Teil der Arbeiter zusammenschließen könnte . Denn
größeren Propagandareise.
der Schule
werden als Agitatoren in der antireligiösen
die
Wörter „Biskuit Frumin " haben schon lang ihre ge>
Das Sekretariat hat im Laufe einer kurzen Zeit
Kampagne mobilisiert . Man verlangt von ihnen insbeson¬
wöhnliche Bedeutung verloren . Sie bedeuten nicht nur
dere , daß sie ihre Eltern von der Beobachtung der die Verbindung mit dem größten Teil der Organisation
ein Fabrikat und den Namen eines Fabrikats , vielmehr
Pessach -Feiertage abhalten . Zwei Arbeitsbrigaden werden hergestellt . Eine große Anzahl von Briefen und Depeschen
einen Wendepunkt in dem besonderen Kampf , der sich
aus Leningrad
in die jüdischen
Kollektivfarmen
treffen täglich ein, aus denen man ersehen kann , daß nach
im
Jischuw abspielt , einen Widerstand , der sich zum
dirigiert , um dort die Antipessach -Kampagne durchzu¬ der ersten Erschütterung , die die Krise in der Bewegung
erstenmal
im Jischuw gegen «ine Macht gezeigt hat , die
führen und sich an den während der Pessach -Feiertage
hervorgerufen hat , eine Beruhigung
eintrat . Die
heute — offen und dreist — über das jüdische Palästina
durchzuführenden Säearbeiten zu beteiligen.
größte Zahl der Zuschriften bekundet Loyalität
herrscht.
dem legalen
Exekutivkomitee
In Odessa
wurde die Führung der anläßlich des gegenüber
Der Konflikt in der Fabrik Frumin an sich —
Prinzipien
des
bevorstehenden Pessach -Festes angeordneten
antireli¬ und zu den demokratischen
Revisionismus
.
Obzwar
der
Wunsch zu einem Aus¬ einige haben von Streik und Streikbrecherei gesprochen*
giösen Kampagne vom Stadtkomitee der Kommunistischen
andere wieder von der Erfüllung einer nationalen Pflicht
gleich in der Bewegung zum Ausdruck kommt , wird
Partei übernommen . Es wurde ein besonderer
Stab
gegenüber der jungen .Industrie — ist heute schon erledigt*
gleichzeitig klargemacht , daß die Majorität der polnischen
eingesetzt , der Pläne für die Durchführung der Kampagne
Es
ist nicht wichtig , wer hier den kürzeren gezogen bat,
Revisionisten
,
mit
Ausnahme
des
Betar
,
entschlossen
ist,
in den einzelnen jüdischen Wohnbezirken ausgearbeitet
hat . 30 Studentenbrigaden
wurden zur Unter - . das Exekutivkomitee in jeder Weise zu unterstützen und Wie bei jedem Krieg , haben auch in diesem zunächst ein¬
Stützung der atheistischen
Klubs
bei der Durch¬ seinen Weisungen zu folgen . Die Gründung des B r i t h mal alle gelitten . Einige hat man tüchtig gesohlagen;
die anderen hat man bestraft und in den Arrest gesperrt.
, einer neuen revisionistischen Jugendorga¬
führung der Kampagne in Werkstätten , Fabriken , Schu¬ Hakanaim
len» Wohngemeinschaften , RegierungsinstituUonen , Orga¬ nisation , wird durchaus bdgrüßt und bisher sind Uber Die Gemüter haben sich hiebei überaus erregt . Und in de»
Aufregung haben sich plötzlich die wahren Gesichter d9f
nisationen usw. organisiert , Drei Brigaden wurden zur i 75 Meldungen verschiedener . Gruppen eingetroffen.

Aus der rewsioimtisdhen
Bewegung
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beiden Seiten enthüllt . Während ein Teil des Jischuw mit
einmal einen seltenen Appetit auf Biskuit an den Tag
legte , und gerade auf Frumins Biskuit , hat ein zweiter
Teil einen Bann auf ein Landesprodükt proklamiert und
hat just Biskuit verlangt , der nicht aus dieser jüdischen
Fabrik stammt.
Der Konflikt zwischen der Histadruth ha 'owdim
.(sozialdemokratische
Arbeitervereinigung ) und Herrn
Frumin ist von der Tagesordnung verschwunden . Jetzt
fängt erst eine Reihe von Konferenzen und gegenseitigen
Vorwürfen an , wie es immer nach einem schlecht ge¬
leimten Friedensschluß geschieht . Es hat sich nämlich
gezeigt , daß es Unterschiede zwischen jenen Beamten der
Histadruth gibt , welche bei der jüdischen Bourgeoisie
außerhalb Palästinas Geld sammeln und auf sich nicht
den „Ballast Frumin " haben wollen , und zwischen dem
Arbeiterrat in Jerusalem , der mit Recht sagt : Wozu
haben wir eigentlich die Schlägerei gebraucht , die Arrest¬
strafen , die Gerichte , wenn doch nach allem revisionisti¬
sche Arbeiter in Frumins Fabrik arbeiten werden ? Aber
das ist , wie gesagt , eine innere Angelegenheit der
Histadruth.
*
Im Jahre 1932 wurde in Jerusalem ein Kaffeehaus
eröffnet , wo man einen ganz guten Kaffee servierte und
heimisches Gebäck verkaufte . Die Eigentümer — die Ge¬
brüder Frumin — haben die Gäste mit jener Schüchtern¬
heit bedient , die charakteristisch ist für Menschen, welche
alle ihre Jahre mit Büchern verbracht haben . Aber
Palästina formt die Menschen . Die starke Sonne und die
schweren Arbeitsbedingungen wirken wie Hochöfen , wo
Eisen in Stahl verwandelt wird . Im sozialen Leben nennt
man diese Veränderung — Umschichtung . Die Frumins
haben sich umgeschichtet . Von Hausgebäck sind sie zu
Biskuit , von Kaffee zur Fabrikation übergegangen . Im
Jahre 1932 hat man die kleine moderne Fabrik Touristen
schon als Muster jüdischer Initiative und Energie gezeigt.
Das geschmackvoll adjustierte Biskuit konnte ganz gut
mit den ausländischen Fabrikaten konkurrieren . Auf diese
Weise ist nach Jahren schwerer Arbeit der Beginn zum
„Aufstieg " gekommen . Immer noch ein schwerer Weg,
weil die Grundlage noch sehr jung war . Und gerade da, in
diesem Moment, ist die Ueberraschung gekommen . Herr
Frumin hat plötzlich erkannt , daß noch ein Hausherr vor¬
handen ist und gerade ein solcher , der über ihn gebietet.
Gegen diese Macht versuchte er sich zu wehren . Von da
her rührte der Konflikt.
Solche Frumins werdet ihr jetzt in Palästina zu
minderten finden . Fabrikanten , Landwirte , Unternehmer.
Wohin ihr einen Blick tut , seht ihr Figuren für einen
Roman des Pionierlebens , aber von Pionieren , die nicht
gerade aus einer Kwuzah. herausgewachsen sind ; ohne
die Unterstützung der mächtigen Histadruth und sicher
ohne einen Groschen - Unterstützung . Prosaische Allerweltsjuden , Chaluzim des Handels und der Industrie , die
niemand besungen hat . Jahrelang sind sie einsam und
von allen verlassen gewesen , und oft vom Schicksal ge¬
drückt , haben diese Dutzendmenschen heldisch -männlich
Ihre Arbeit fortgesetzt ; in den Abgrund gestürzt und sich
wieder aufgerafft . Das , was sie geschaffen haben , läßt
sich schwer photographieren und noch schwerer in Propa¬
gandaschriften beschreiben . Eine Kunst , Begeisterung zu
empfinden über Leibwäsche , Krawatten , Socken, Bänder
und Zwirn . Aber dank diesen Dingen kann man seine
Bedürfnisse mit Palästinaprodukten
befriedigen . In
Lebensmitteln ist dasselbe geschehen , so daß man heute
Palästina nicht mehr aushungern kann.
Gleichzeitig ist natürlich auch gewachsen und
stärker geworden die Klasse , die all das initiiert und ge¬
schaffen hat — der Mittelstand . Er hat begonnen , schritt¬
weise zu sich zu kommen . Von denen, die in Wechseln
und Rechnungen ertrunken sind, sind einige an die Ober¬
fläche gedrungen , die die Früchte ihrer Arbeit genießen
wollen . Und gerade in diesem Augenblick sind sie über¬
rascht worden : Sie sind gar nicht Herren in ihrem Haus.
Es ist im Land eine höhere Macht vorhanden , die, falls
und wann es ihr paßt , diktieren , sich in die innere Ordnung
seines Betriebes einmischen , den Lohn bestimmen und
wen — er engagieren kann und wen nicht . Man hat
plötzlich gefühlt , daß man eigentlich nur mit der Gnade
von irgend einem andern existiert , der seine Befehle von
irgend einer mystischen Zentrale bekommt , über die man
keine Mächt hat . Mit anderen Worten : Man hat die
Diktatur eines mächtigen Apparats erkannt und gefühlt,
der von einer Partei und einer Klasse beherrscht -wird.
_
(Schluß folgt .)
leben über 150.000 Juden . — Alle beken¬
nen sich zur judischen Nation
Aus Montreal
wird gemeldet : Wie aus den
Ziffern der letzten Volkszählung hervorgeht , leben gegen¬
wärtig in Kanada 15 6.7 2 6 J u d e n, davon allein 120.572
Inden Städten Montreal
, Toronto
und Winnipeg.
Als Angehörige
des jüdischen
Volkes
er¬
klärten sich bei der Volkszählung 156.726, als Angehörige
der jüdischen
Religion
155.614 Personen.
Der Internationale
Frauenbund
für Wahlrecht
der
jüdischen Frauen Palästinas
Aus Genf wird gemeldet : Die in Marseille vom
18. bis 23. Märs abgehaltene außerordentliche Konfe¬
renz des Internationalen Bundes für Frauen
Wahl¬
recht
und Bürgerrecht
, an der Vertreterinnen aus
26 Staaten teilnahmen , hat auf Vorschlag von Frau
Dr . Rosa Welt - Straus , Präsidentin des Bundes
jüdischer Flauen Palästinas « einstimmig eine Resolution
In Kanada
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gefaßt , ihderdasStimmrechtfürdiejüdischen
Frauen
Palästinas
gefordert wird.
In der Resolution wird dagegen Einspruch erhoben,
daß die neue Städteordnung Palästinas , die in kurzem in
Kraft treten soll, das Wahlrecht
auf Männer
beschränkt
und die Gewährung des Wahlrechts an
Frauen dem Ermessen des High Commissioner über¬
lassen bleibt . Demgegenüber drückt die Konferenz
die Meinung aus , daß jeder Bürger oder jede Bürgerin
gleiches
Wahlrecht
haben
soll
und daß
das Wahlrecht für die Frauen , das schon einmal ge¬
währt worden war , nicht mehr zurückgezogen oder ein
geschränkt werden könne . Die Konferenz verspricht den
Frauen Palästinas in ihrem Kampf für aktives und
passives Frauenwahlrecht zu den Städteparlamenten und
Verwaltungskörperschaften Unterstützung.

Kiddusch Hasdiem
Wilnaer Truppe
Die „Jüdischen Künstlerspiele " (IL , Praterstr . 34)
bleiben einige Tage geschlossen . Es handelt sich um die
Vorbereitung des historischen Schauspiels „Kiddusch
Haschern
", das Dr . Weichert (Warschau ) nach dem
Roman , von Schalom Asch für die Bühne geschaffen hat.
In einer Reihe von Bildern rollt ein Stück jüdischer GolusGeschichte des Ostens ab . Josef Kamen
und Jakob
Weißlitz
werden die Hauptrollen verkörpern . Außer¬
dem wirkt das heimische Ensemble der Jüdischen
Künstlerspiele mit . — Voraussichtlich wird Schalom Asch,
einer Einladung folgend , der ersten Aufführung von „Kid¬
dusch Haschern " beiwohnen.
Die Uraufführung findet Samstag , den 15. d. statt.
Konzort der neunjährigen Pianistin Evi Wächter.
Die Zahl der hochtalentierten , zukunftsreichen , jüdischen
Wunderkinder vermehrte ein kleines Geschöpf, das vor
einigen Tagen in der Interpretation des Beethoven -Kon¬
zerts C-Dur mit Orchester und des Konzertstückes von
Weber (mit Begleitung ihres Meisters Prof . Julius Wolf¬
sohn ) im Festsaale des Wasagymnasiums Aufsehen er¬
regte . Die kleine Künstlerin , die schon einige Male durch
ihre durchdachte phantasie - und poesievolle Wiedergabe
der Werke jüdischer Musik ihres berühmten Lehrers auf¬
fiel, leistete diesmal Hervorragendes und wurde vom
Publikum ,bejubelt . Ihr dynamisch , klanglich und technisch
vollkommen abgerundetes Spiel, wundervolle Phrasierung,
plastischer Ausdruck , absblute rhythmische Sicherheit
geben dem Ganzen eine in diesem Alter unbegreifliche
Vollendung der Interpretation ; da ihre musikalische Er¬
ziehung in den besten -Händen liegt , kann man dieser
kleinen hochtalentierten Pianistin die schönste Zukunft
prophezeien ;
Dr . J . M.

1

ü difdie Sport * und
illlllilllilli Turn Bewegung*
Hakoah siegt im Ausland
Der jüdische Verein Turnier -Sieger in Marseille.

Während -Oesterreich ^vergangenen Sonntag in Wien
gegen die Tschechoslowakei
unterlag und die
Wiener Vereine im Ausland geschlagen wurden , errang
Hakoah zwei überlege
'ne Siege
in Frankreich
und rettete an diesem Tage die Ehre des österreichischen
Fußballsports . Die Blau -Weißen , die an einem Turnier in
Marseille
teilnahmen , könnten am ersten Tag den
französischen Cupsieger F .\ C. S o c h e au je 6 : 2 ab¬
fertigen und am zweiten Tag die stärkste
fran¬
zösische
Mannschaft
Olympique-Marseille 3 : 1
bezwingen und dadurch als .'Sieger aus einer Konkurrenz
hervorgehen . Die Wiener leisteten nicht nur für den öster¬
reichischen Sport große Propaganda , sondern auch für
den jüdischen . Die Zionisten in Marseille waren von dem
Spiele derart begeistert , daß sie sofort daran gingen,
einen eigenen jüdischen Verein ins Leben zu rufen . Die
französische Presse ist voll lobender Kritik über die
Hakoahner , deren Leistungen den Zuschauern imponierten.
Die Tore erzielten Ehrlich II (2), Reich (2), Ehrlich I und
Weißköpf . Hakoah spielte in folgender Aufstellung:
Löwy ; Amster , Feldmann ; Donnenfeld , Stroß,
Platschek ; Weißkopf , Ehrlich I , Ehrlich n , Mausner,
Reich.
«
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Touristik - und Skiklub „Hakoah ". Tourenprogramm
für Ostersonntag und Ostermontag : Voralpen
. 1«
16 . und 17 . April
Handlesbe
.rg - Oberberg,
2tägige Tour . Abfahrt Sonntag ab Südbahnhof 6.15 Uhr
nach Gutenstein . Führer : Otto Politzer . Touristenfahr¬
karte S 8.40. Letzte Anmeldungen Freitag im Klubheim.
— Wienerwald
. 2. Sonntag
, den 16 . April,
Höllenstein
. Treffpunkt Mauer , Endstation der Linie
60 um 9 Uhr , Mauer —Gaisberg —Höllenstein —Wassergspreng —Gießhübl —Mauer . Führer : Ing . Krauß . —- 3,
Sonntag
, den
16 . April , Tulbingerkogel,
Treffpunkt Sievering , Endstation der Linie 39 um 9 Uhr*
Führer : Otto Förster . — 4. Montag , den 17 . April,
Hagenbachklamm
. Treffpunkt 9 Uhr Neuwaldegg,
Endstation der Linie 43, Neuwaldegg —Sofienalpe —Steinriegl—Hagenbachklamm —Klosterneuburg . — Ferner ver¬
anstalten wir bei genügender Teilnehmeranzahl eine Auto¬
bussonderfahrt . Anmeldungen und Besprechungen Freitag
im Klubheim , I ., Wiesingerstraße 11, in der Zeit von
20 bis 22 Uhr.
Frankfurter Sportbericht. — Tischtennis.. Die in Heidel¬
berg ausgetragenen süddeutschen tmd badischen Meisterschaften
■wurden zu einem großen Erfolg für die vom Sportverein „B a r
Kochba ", Frankfurt a. M., teilnehmenden Spieler J . und
N. Biener, Bindefeld, Joskowitz, Hoyda, Schimmelund Willner.
Die Helden des Tages waren der bekannte Internationale
Schimmel
und NachwuchsspielerHoyda . Ersterem gelang
es, drei erste und zwei zweite Preise zu erringen, u. a. wurde
er süddeutscher und badischer Einzelmeister
1933/34 und
im Verein mit Ploch (Darmstadt) süddeutscher Doppelmeister.
Schimmelzeigte sich sämtlichen Spielern um eine Klasse tiber¬
legen. Zweimal schlug er seinen Klubkameradenund süddeutschen
Meister 1931/32 Norbert Biener , der in der süddeutschen und
badischenMeisterschafteinen dritten, bzw. zweiten Platz belegte.
Während Hoyda in den Einzelkonkurrenzennicht auf der Höhe
war, konnte er sich zur allgemeinen Ueberraschung mit seiner
Partnerin EdithKahn
, früher BarKochba
, im gemischten
Doppel sowohl in der süddeutschen als auch in der badischen
Meisterschaft den Endsieg sichern, ferner mit dem Darmstädter
Beyerl auch die Doppel-A-Meisterschaft. Es ist dies ein großer
Erfolg für den jungen Bar Kochbaner, der noch enorm ver¬
besserungsfähigscheint. — Jakob Biener holte sich einen zweiten
Preis in dem gemischten Doppel (Klasse A) sowie einen dritten
Platz im Herren-Doppel (Klasse A) mit seinem Klubkameraden
Joskowitz, der ferner noch Dritter der A-Konkurrenz-Einzel wurde,'
Massenanmeldungen
bei den jüdischen Sportvereinen
Deutschlands
Unter dem Hitler -Regime sind tausende Jüdische
Sportler , die bei verschiedenen Sportklubs tätig waren , den
großen jüdischen Sportvereinen Makkabi
(Berlin ) und
Bar Kochba
(Leipzig ) beigetreten . Dadurch dürfte die
jüdische Sportbewegung in Deutschland einen großen
Aufschwung nehmen . Die „jüdischen
" Präsidenten
und „Gönner ", welche bisher Geld und Zeit für nicht¬
jüdische Vereine geopfert hatten , werden jetzt überall
abgesetzt
. So mußte auch Kurt Landauer
, der,
langjährige Präsident des deutschen Meisters Bayern*
München
, seine Stelle zurücklegen und soll nun nur!
als Schriftführer
tätig sein. Daß dieser Herr!
Landauer den Fußtritt ruhig einsteckt , zeigt das „Ehr¬
gefühl " der deutschen Staatsbürger israelitischer Kon¬
fession.

Handbalfsekli' on Hakoah an zweiter Stelle!
Hakoah I—Austria I 1 : S (3 11)
Schnell hat sich Hakoah von ihrer vorwöchigen]
Niederlage gegen den Tabellenführer Siemens
(6 : 4 )1
erholt , und lieferte Sonntag einen prächtigen Kampf
gegen Austria
. Hakoah kämpfte von der ersteh bis
zur letzten Minute überaus aufopfernd , errang zwei Uber«
aus wertvolle Punkte und rückte dadurch vom fünften
Platz wieder auf den zweiten in der Tabelle vor . Für diej
mit Ferri ; Monis, Rosenfeld ; Wiesner , Blau I, Stein?
Kraus , Landau , Klein , F . Weiniger , K. Weiniger ange¬
tretene Hakoah erzielten die Treffer : Fritz . Weiniger ,(3)J
und K. Weiniger.
*
Sportprogramm
für Ostern
1933 . Östef«
sonntag , 16. Aprü 1933, Hakoah -Platz : 8.30 Hakoah Hand*
ball-Jugendspiel , 9.30 Hakoah Graz—Hakoah Wien (Da¬
men ), 10.00 Team des Steir . Verbandes für Handballsport
—Vienna I, 11.00 Hakoah Graz I—Hakoah Wien I . —<
Ostermontag den 17. April 1933, Hakoah -Platz : 8.0Ö
Hakoah Handball -Seniorenspiel , 9.15 Hakoah Wien-Graz
komb .—Vienna (Damen ), 10.00 Hakoah Qraz Ir —Vienna I,
11.00 Team des Steir . Verbandes für Handballsport —Ha¬
koah Wien I . — In den Pausen finden leichtathletische)
Staffelbewerbe statt.
Sonntag , den 16. April 1933, um 20.30 Im HakoahKlubheim , I ., Wiesingerstraße 11: Empfangsabend zu
Ehren aller Grazer Gäste.
Hasmonea -Makkabi blieb in der Meisterschaft
gegen A. B. C. 3 : 1 erfolgreich.
In der Wasserballmeisterschaft wurde Hakoah von
E . W. A. S. K. 5 : 2 geschlagen . Der Schiedsrichter ver¬
sagte vollständig . Im Zuschauerraum kam es infolge Pro¬
vokation hakenkreuzlerischer Anhänger des E . W. A. S. K*
zu Zusammenstößen.
In der Hockeymeisterschaft unterlag Hakoah gegen
Arminen 1 : 2. Mit dem gleichen Ergebnis wurde BlauWeiß von Kritzendorf abgefertigt.
Die ßrazer Hakoah wurde in der Meisterschaft von
Sturm 8 : 1 geschlagen.
Hasmonea -Makkabi (Schachsektion ) : Die Spiel¬
abende der Schachsektion wurden zufolge des guten Zu¬
spruches erhöht und finden jeden Dienstag , Mittwoch und
Sonntag ab 20 Uhr im Cafe" Lido, in ., Dampfschiffstr . 20,
statt . Leiter Herr Lindenbaum . Gäste willkommen,

Gegen den Sportklub Olympique
, der schon
mehrere Wiener Vereine mit Niederlagen nach Hause ge¬
schickt hat , gab man der Hakoah nur geringe Chancen.
Die jUdische Elf lieferte trotz der großen Hitze ein über¬
ragendes Spiel und konnte auch mit diesem . Team fertig¬
werden . Alle Spieler verdienen Lob. Besonders Donnen¬
feld, der mit einer ganz hervorragenden Leistung als
Läufer hervortrat.
Die Tore erzielten Reich (2) und Weißkopf . Die
Hebräische Woche in Wien
Mannschaft spielte in derselben Aufstellung , wie am Tage
vorher , nur mit Guttmann an Stelle Groß*als Mittelläufer.
Jom Haiwrim
— Vertrauensmännerkonferenzder zio¬
nistischen Fraktionen und der zionistischenMandatare. Jugend«
Hakoah hat auf Grund dieser Erfolge zahlreiche
konferenz.
Spielanträge erhalten , die aber wegen Terminmangel ab¬
Die Histadruth Iwrith proklamiert die Zeit vom 15. bis
Woche in Wien.
gelehnt werden mußten . Am kommenden Samstag und 25. April als hebräische
In dieser Zeit soll unter der Wiener jüdischen Bevölke¬
Sonntag nimmt Hakoah abermals an einem Turnier , und rung eine
große Werbeaktion zugunsten der hebräischen
zwar in A1 g xe r , teil.
Erziehung
, der hebräischen Literatur und Presse entfaltet
werden. Im Rahmen dieser hebräischen Woche wird Samstag,
Hakoahs schwerer Stand.
den 2 2. April , halb 8 Uhr abends, im Saale der zionisti¬
schen BezirkssektionLeopoldstadt, II., Praterstraße 13. Mezzanin,
Die Meisterschaft wird erst am 7. Mai fortgesetzt.
ein „Jom Haiwrim " mit folgender Tagesordnung ver«
anstaltet:
Derzeit befinden sich außer Hakoah auch die. Vereine
F . A . C , B. A. C. und Liberias in Abstiegsgefahr.
1. HebräischeBewegung.
2. Hebräische Erziehung in Wien.
Obwohl Hakoah noch gegen durchwegs schwere Gegner
3. Die hebräische Literatur und Presse im Jahre 5693.
zu spielen hat , ist zu hoffen , daß sie sich in der 1. Liga
3. Die hebräische Bewegung und jUdische Jugend in
behaupten wird . Der nächste Punktekampf findet gegen
Oesterreich.
Sportklub
statt . Außerdem hat Hakoah noch gegen
Referenten: Dr. D. Rothblum (Präsident der Histadruth.
Iwrith), Prof. M. Rath, Vorsitzenderder Unterrichtskommission.
folgende Vereine zu spielen : Vienna , Austria , F . C. Wien,
Dr. Ch. Tartakower und Dr. S. Horowitz.
B. A. C. und Liberias.
Samstag, den 23. April, 9 Uhr vormittags, im Saale der
Großer Erfolg der Hakoah -Leiehtathleten . Die zionistischen
Bezirkssektion, IL, Praterstraße 13. Konfei
Hakoahner haben bei der ersten Veranstaltung dieses
renz
der
Vertrauensmänner
der
zionisti¬
schen Fraktionen
und der zionistischen
Man¬
Jahres einen großen Erfolg erzielt . Sie wurden in der
datare . Tagesordnung: Hebräische Kultur und Erziehungs¬
Geländestaffel
des W. A. C. vor Reichsbund
arbeit in Wien. Referenten werden noch bekanntgegeben. Mo»»
und Rapid
im Gesamteinlaupf Erster . Besonders zeich¬ tag, den 24. April, halb 8 Uhr abends, im Saale der zionistische!
Bez.lrksse.kUOB
t II ., Praterstraße u Juse. n <ikfl.Äl » ren% ?
neten sieh B!ödy_, Bäk und Spielmann aus,

«
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HÖCHSTE LEISTUNG
.VTIEFSTE PREISE
VORZUGS - ANGEBOTE OHNEGLEICHEN
Neue Billigkeits -Rekorde I
Frühjahrskleider

Neue Waschstoffe:
Wäsche -Frenche , Oxford « ,

Blaudrucke . 70 bis 80 br. p.M. S —.79
Crepe -Ventillette od . Panama«
heirliche Pastellfarben
, für Kleider
und Blusen, 80 breit . . . . . . S —.98
Kleider -Voile , waschechtes Fabri¬
kat große Auswahl, 70 br . S 1.25 - .98
Dirndi -Zephirstoff , neue PepitaSchotten- u. Streifen-Dessins, gute
Qualität, 70 breit . . ......
S 1.50
Cripe -Japan , flotte Blumendessins
f. Schlafröckeu. Pyjamas, 70 br. S 1.50
Fresko -Cotton , der moderne Klei¬
det stoff, Pepita-Dess., 80 breit . S 1.98
Bemberg -Kieider -Seide Imprime , verläßt. Qual., 75 br. S2.50, 1.98
Gitter -CrSpe, poröses Gewebe, die
große Mode, Streifen- u. Würfel¬
muster, 80 breit . .
. . . . S 2.50

In jeder

Fresco -Kleld , Karo-Dessin . S 9 .80
Cr6pe - Mongoi -€omplet
<J<leid und Jacke) . .....
S 14.90

Engl. Sport -Compflet (dreiteilig),
batistbluse, Schoß und Weste auf
Mongol-Futter . .......
S 22.50
Reinseiden - Mongol - Nachmit¬
tagskleid , . schwere Qualität,
aparte Kragenpartie . . . . . , S 20 .—
Vornehmes Baumrinden -Kleid,
neueste Fasson, aparte GarniturS 35.—
Engl. Sport -Complet (Schoß und
Weste), ganz auf Mongolfutter
, mit'
modernem Schottenschai. . . . S 22. —
Sportstoff *Kostüm , Jacke ganz
Seide gefüttert. . . . .....
S 39 .-

. S 2.90

Marocaine -Imprime -Kteld,
schöne Dessins ........
S
Waschseiden -imprlme -Kleid S
Engl . Mode -Tweed -SchoB . . S
Bemberg «Seiden - ImprlmeKleid (unser Schlager ) . . . S

Moderne Seidenstoffe:

Blusen , Schößen:

, Kostüme,

Duftige weide Bluse . . . S —.98
Praktisches
Hauskleid
. . . S 1.25
Gest eilte Zephirbluse
mit
schiefem Revers' ........
S 1.50
Engl . CrSpe - Bluse mit Cape-

Aermel . .........

Qualität
mehr
an Warenwert
für weniger
* Geld!

3.90
4 .90
5 .90

6.90
Jugendliches Mongot -Kleid . S 7.90
Peplta -Sport -Kleid, mit aparter
Seidenmasche .......
S 9.80
Fiamenga -Woifstofl -Kfeld mit
Streif putz und langen Aermeln. S 9.80

Mod. CrSpe-Mongol -Kleid , mit
Puffärmel
, glockige Fasson. . . S 9.80

Elegantes
Shefland - TrotteurKostUm , Jacke ,ganz Seide gef. S 49 . —

Crepe -Georgefte >lmprlme,
tOO br. ..........
• ; S 1.50
Ripse , Faille Eclair « , Satin

Ouchesse .....
S 2.75, 2,25, 1.50
Pepita , das neue Kunstseidtnfewebe, in modernen Farben,
J breit . . . . . . . . . . . . S 2.—
Crepe -Georgette , neue PepitaDess., 100 breit ......
S 3.50, 2*50
Reinseiden -Foulard , neue Farben¬
stellungen, 100 breit . . . . S350, 2.50
Seiden -Schotten , neue Bindungen,
80 breit ............
. S 2.90
Cr£pe *Boucle , alle Modefarben S 3.50
Hammerschlag -Seide , 80 breit 8 4.90
Reinselden -Lavable , 100 breit S 5,90
Flamisol -Imprime , entzückende
Muster, 90 breit . . . . . . . . S 7.90

Reinseiden -Cr6pe -de-

Neue Wollstoffe:

Chlne ,

10 Mante

Reinwoll -Pepita , 130 br.,
od. Kleider -Schotten
. . . . S 3.90
CrSpe Afghalaine , reine Wolle, für
das elegante Nachmittags
-Kleid. S 4.90
Cr£pe -Baucie , reine Wolle,
äpjjpeltbreit. . . . . . . . . . S 5 .90
Baumrinde reine Wolle, f. d. vor-

Hubertus
-Mantel aus gutem

Kärntner Loden . . . , S 11.50, 9 -80

Kämelhaarfarben

Stepp-Reveis »dunklerTwefedstdff " 3;

oder Kamelhaarfaibe . . . . Slo > —

-Mantelstotfe,

Noppen
-Ue.bergangs-Mantel,

. . . ß 5 .90

JEhgl. geirnust . . Mantel * und .
' . Kostüm &toffei in großer Auswahl

BIlIBgkelts -Rekorde

£ox -3indeschuMJDerby
\
frort-Jbnser. Tierren-Pariser,
braunmatigeb
tQiomv
. \brtwftplkt
)amofQnaj
&. traun a.Qr.Jtrapajf.
A&i (UnserSäwger
.' \ „Union--Morße
( fte&aihejorii&tfj

Herren -Mode:
Knie-Unterhose , in schönen Mode¬
farben. ...........
, , S —.98
Mode-Aullage -Hemd , alle Farben
und Größen. . . . . . . .
. S 1.98
Oxford -Arbeitshemd

. . . .S

1.98

Reihselden -Binder , neueste Musf.
komplette Fasson . . .. . . . . S 2.90
Herren -Makö-Polo -Hemden,
mit langen Aerm. alle Färb. u. Gr. S 3.50
Mode-Zephirhemd , mit2 separat.
Kragen . . . ......
. S 4.90
Popeline -Hemd , mit 2 separatenKrajen .........
. . . S 6.90
Charmeuse -Seiden -Hemd,
•in Modefarben. . .......
S 7.90
Charmeuse -Kniehose , dazu
passend
. . : . . ►. ►. S 2.90

Vorhang -Abteilung:
Vorhang -Stoff, weißu.indanthrenfarben . ........
-S —.69, —»49
Vorhang -Batist , weiß mit farbigen
Tupien . . . . . . . . . . . . S —.59

.,

unserer

Indanthren -Etamin, neueste Dess.
8 350, 2.90
Seiden -Rips , vorzügliche Qualität,
13ubr.
. '.. S4 90, 3.90
Karo -Etamin-Sfores mit Motiven
und Einsatz .......
. S 3.90, 2.90
Etamin-Stores mit echtem Motiv
und Spitzen.
S 7.90 6.50
Doppefbettdecken , reich geputzt,
weiß und ecru . . . S 12.90, 9.80, 7.50
Seid .-Moire-Steppdecken , gute
Ausführung
, 120X1
.80 cm, .S 14.90, 12.90
Haargarn

-Boucle -Läufer , gute :

Haargarn -Boucle -Vorleger,
moderne Muster. . . . . . . . S 9.80
J.-Boucte -Teppfch , 200X300 . . S 84 .Haargarn -Boucle -Teppich , vor¬
zügliche qualität, .2.00 x300, S 98.- ,- 89 .-

DIENSTAG

Crßpe
-Mongol
-Sohlauohsohal
, Q Qn
mod; Schottenmuster. . S «•ull
Kurt8tjBeld8n
-Damen8ohlrm mitc flft
Mode Bordüre, eleg.GriffS 0.»ü

Frauen:
(Alles bis HUftweite 150 cm)
Ausstellung : Passage II 1

Wirtschafts-Kleid. . . . . . . . . . . s 1 .90
Cretonne-Impr.-Kleid . . . . . . . . . s 5 .90
Gem'jst . Seiden-Kleid ......
*. s 7 .90
Mode- Stoff Meid ......
• ..... 811 .90
K.-S.-MongoE -Kleid . . . . . 312,90
FrOhJahrs
-Mantel
OA
. . . . .. . . §.39,~ , -S

biai- und schwarz,ganz gefüttert. . S59.—, S ■*B»

t?>

—

Provtiusversand

ttttlCH,

Strümpf - und Wirkwaren:
Damen -Wirtschafts -Sfrttmpte,
praktische Farben .......
S —.50
Herren -Strapaz -Socken,
, alle Farben . , ........
S —.50
Oamen -Seiden -Meiee - Sf rümpfe,
. fehlerlos, alle Modefarben. . . S —.98

Damen -Sport -Sockerl , seidenart.
alle Farben, 2 Wahl. . . . . . S - .69
lieg . Herren -Jacquard

-Socken,

m. Seideneffekf
, garant. fehlerfrei,S 1.25
Dauer *Waschseiden -Strümpfe,
, Modeferse, 1. Wahl.. . . . . . . S 1.50
Kinder -SchaiwoH -Pullover,

Qualität^90 breit, p MeterS,11.50, 9.50 .....ärmellos. . . . . . ......
Velour -Bettvorleger , p. St, S8.90, 7.90 Herren -Schaf woil -Pullover,

der Tag dnr starken

ganz SeWe gefüttert.

Schuh -Äb «eiBung *^ «|

ßoxzffl
&tek joroKJtejiaZbsckulie,
cpz,Vnta»'Mjxdki Strbyschyuit:

Donnerstag Strumpf -Okkasion:

Shpt'a- d- od. Charmelaine-Mantel - ß

aparter Kragenschnitf
, ganz Seide
^ gefüttert .
. . 'S45 - '
Noppen-BoucI6-Mantel, in Mode¬
blau, Moderot, Grau, Beige etc.,
ganz; Crepe-.Mongo.Lget üttert . S58a
Kammgarn^
, ong^Fassqrj, ganz erlpe- Mpngol 65 .>;gef;utlerti dunßelbl,u;u ^ hwarzS

.-. breite;Revers^ gefüttert;,
~S25 ££
Frühjahrs-Mantel aus Modewoil-Ä^ *"
stoffm. apart.KragqnveiSchluß
S 28k Covercoat-Mantel, eleg. Fasson, ^
«I
strapazfähig
, ganz Seide gef. . S35 . — Erstkl. Modell
-Mantel, aus hochReinwoll
-Stoffmantel
, schwärz,4
; ,,wert. Modestpffen
; ganz Mongöl,^
od dunkelblau
, ganz Seide gef. S39 -—■ geluttert, gute'SchneiderarbeitS 75«

br. .
. S 7.90, 690, 5 .90
Sh'etland . reine Wolle, 140 bieit,
S 12.90, 9 .80
Trenchcoat -Stoff, wasserdicht.
9 .80
«Vereine Wolle. 140 breit, S 14.50, 12.90,
Mantei - SfOffffi 140 cm breit,
2
In Beige . . . . . . . . . . . S .50
.140

cm, alle Farben . S 2 .50

Batist -Hemd oder Hemdhose mit v
Valenciennes
-Einsatz, alle FarbeitS, 1^—
Batist -Kombination mit Valen- ...
ciennes-Einsatz,alle Wäschefarben
S 1.98
Batist -Nachthemd, ' kompl. Größe,
reich geputzt, alle WäschefarbenS *2,50
Hemd oder Hemdhose , aus Bern-..'
1berg -Wäscheäeide
, mit Spitzen,' in
allen Wäschefarben . . . .
. S 1.98
Bemberg -Seiden -Kombination
mit Spitzen
, alle Farbenu. GröbenS .<2.90
Charmeuse -Hemdhose , reizende •
Stickereimotive
, alle Wäschefarb
. S 3.90
Charmeuse -Kombination mit
StickerelmotiVen
»komplette
' Größen/ ''
alle Wäschefarben. . . .. . . . S, 4.90
Cloth-Mantel, gute Paßform, mit
Kragerl,in Schwärz,Braunü.BlauS 5.90

•• Kammgarn- Mille' Points-Mantel,

Engl. Mode
-Mantel mit breitem,

nehmeTages-Kleid, in den neuesten
•• Modefarben
. 130 cm ......
S 6 .90
' : t40~breit~. . .......

••••

100

Damenwäsche:

ärmellos

S 1.50

. . . . . . . . . . .S

1.98

Damen -Pullover , reine Schafwolle,
Bubikragerl
, kurze Aermel , . . S 2.90
Damen -Pullover , reineWolle
,Lauf^ >ma8chenrStrickart
; m. kurzen Fuff-ärmeln . . . . . . . . . . . . S 3.90

-binde-Pumas,
Wode-JHn<U-/pajigvt,Tflods
grau,kombix
., ganz m.tüückn hnittönib
Cbmfit
... Union-Utat&e Jinton'Jlarke

Kursweste , reine Schafwolle
, Streif- .
Revers, Metallknopfputz. / . . S 5.90
French -Pyjama , alle Modefarben
und Größen
; '. S ' 3.90
Seiden -Taft • Pyjama , gute Paß¬
form, alle Farben und .Größen . S 6.90

Herren - Kleidung:
Sporl -Ansug , 2teilig, mod. Dessins,
breite Pumphose (ganz Seide gef.
S 39;- ) S 29*FrUhJahrs-Ueberrock , gr. Mode¬
stoffe, ganz K.- Seide gefüttert. . S 49.—
Trenchcoat , aus Wollstoffen
, ganz
gefüttert. . .
V«
S 40.—
StraOen-Ansug aus neuen guten
Wollstoffen..........
S 49.—
Kammgarn -Amug aus QualitätsModestoff ......
• . «. i f S 69.—
Frühjahrs -Hut, alle Farben .und
Größen ............
S 5.90
Knickerbocker , aus guten Sport¬
stoffen ..........
. S 9.80
Braune Mode-Halbschuhe
mit dunkelbrauner Lackkappe . S 12.50

Agfa*Matt -Waschseidenstrümpie , moderne Kubanferse
, Sohle
besonders verstärkt, neueste Farotöne, garantiert fehlerlos
, nur . , S
I8a8ken-Kapo8
, Tellerfasson
, 4 no
aJle Farben-, fehlerlos , S Uo
Hartplatten
-Relsekotfer
,
. nn
• 50 cm, guter Verschluß. S 4 .9Ü

per Nafibjnhnie. —r Fahrtverglituny. —Katalog, grätig imd franko.

FREITAG
der

Tag

des

Ausstellung

Kind

e s:

: Passagel

Peplta-Klelderl oröse1 . . . . . . . . s 2.50
Dirndl-Kleid mit Knopfputz. . . . . . , s

Hubertus*Mantel

Trenchfasson
, g-au, grün GrößeI . . . , S

2 .60

_ ÄÄ

4 «90

Kamelnaarfarb. Mantel
_ M
mit Sattelfutter
, GrößeI .........
S 9 »» 0
Stelrerhoserl oder Janker . . . • . s 2 .90
Spo^i -Anzug oröß
«vi .......
. .g 14.90
Boxcalf
-Schuhe 19 bis 22. , ..... s 2.90
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Brith Trumpeldor

(Vom Büro des Shilton in Paris)
. Beim traditionellen Gang zum Grabe
Palästina
in diesem Jahr , an dem 430 Betarim teil¬
Trumpeldors
nahmen, ereignet© sich ein charakteristischer Zwischenfall. Die
orientierte Einwohnerschaft der Kolonien
frxtremlinks
versuchte, die Niederlegung
Tel - Hai tmd Kef ar - Giladi
durch den Natziv zu verhindern
. Fahne
der nationalen
Fetzen ".
und bezeichnete dieselbe •als ,.schmutzigen
Trotz ihrer aahlenmäßigenUebermacht verzichteten die Betarim
auf Befehl des Natziv auf die Fahnenniederlegung, um der häß¬
lichen Auseinandersetzungam Heldengrabe zu entgehen. — Die
Netzivut der Betar in Palästina wandte sich an die jüdische
Oeffentlichkeit in Palästina und der Galut mit einer Er¬
klärung, in der gegen die Haltung der Einwohner von Tel-Hai
und Kefar-Giladt Protest erhoben und die Bildung eines neu¬
über das HeldenPatronats
nationalen
tralen
g r a b gefordert wird.
Estland . Der Betar in Estland entwickelt sich zu¬
sehends. In Reval traten eine Reihe führender Mitglieder des
„Haschomer" zum Betar über. In der Umgegend von Reval
werden anfangs April etwa 25 Betarim ihre landwirtschaftliche
Hachschara antreten. Die Leitung des Betar in Estland hat die
Absicht, einen zweiwöchigenInstruktorenkurs für die Vertreter
aller Kenanim einzuordnen.
Ungarn : Der Natziv Andor Eisdorfer berichtet dem
Shilton Uber die Entwicklung des Betar in Ungarn. Er umfaßt
zur Zeit sieben Kenanim. In den neugegründeten Ken Bekescsaba in der ungarischen Tiefebene würde von der Netzivut ein
Instruktor gesandt, der in intensiver Weise die Ausbildung aller
Mitglieder, des.Ken. betreibt. Die. Netzivut beabsichtigt, den Ken
Bekescsabazum Zentrum eines Netzes von Betar-Kenanim in der
großen Tiefebenezu machen.
. Anfangs März verließen weitere
Tschechoslowakei
. — Der Ken in Berehovo (Karfünf Olim die Tschechoslowakei
pathorußland) führt eine lebhafte Propaganda in seiner Um¬
gegend. — Anläßlich der Purimreier im Ken Bilky (Karpathorußland),-an der 600-Personen teilnahmen, fand ein Vortrag des
Betari J . Salzberger (Mukacevo) und ein Reiteraufmarsch statt.
— In Nizni-Studenoje ti-at nach einem Vortrag des Betari Ober¬
" geschlossen
länder die gesamte Ortsgruppe des ,,Haschomer
zum Betar über. — Ketzin ha-Netzlvut O. Plsk inspizierte den
neugegründetenKen in Pezinok.
. Am 1. April verlassen zwei Olim des Betar
Bulgarien
Sofia. — Zum Tel-Hai-Tag gab die Netzivut eine, einmalige Aus¬
gabe in bulgarischerSprache mit Beiträgen Jabotlnskys, J . Jossi¬
foffs und Teplitzkys heraus.
Staaten . Die ersten drei Olim des
Vereinigte
Betar aus Amerika, Mitglieder des Gedud in Bronx, verlassen
1• _
am 29. März New York.

Verein §nadtriditen
e'r
Graz . Am 81 d. hielt Herr Oberbaurat Strick
„Die
einen Vortrag
In der zionistischen Ortsgruppe
d' er Juden " . Die
Situation
gegenwärtige
Person des Vortragenden als auch das aktuelle Thema
hatten einen starken Besuch zur Folge , daß der Vortrag
statt im Sitzungssaal der Kultusgemeinde im Tempel ab¬
gehalten werden mußte . Ausgehend von den Ereignissen
in Deutschland , schilderte Oberbaurat Stricker die Ver¬
folgungen , denen die Juden von der gegenwärtigen Re¬
gierung ausgesetzt sind . Er gab auch vollste Teilnahme
und Solidarität der österreichischen Judenschaft mit den
Brüdern in Deutschland Ausdruck , die sich in reger Hilf sbereitschaft .äußert . Er legte ferner dar , daß auch für
Oesterreich ähnliche Zustände nicht ausgeschlossen sind,
wenn weiterhin noch die Juden im politischen Fehler ver¬
pf eder klassenkäm
harren , im Vordergrund
zu stehen . Die Juden haben
Parteien
rischen
und
zu vertreten
nur ihre eig 'enen Interessen
dürfen diese r nicht anderen überlassen . Deshalb forderte
:der 1-Vortragende , zum . Beitritt in die heugegründete.
' auf , damit die Führer sich
.Volkspartei
Jüdische
mit der Legitimation der Juden/ausweisen können , wenn
sie in deren Namen sprechen sollen . Schließlich stellte er
die Errichtung des Judenstaates als die einzige , Lösung
des Judenpröblems hin . Der Vortrag übte auf die Zu¬
hörerschaft einen tiefen Eindruck aus.
Der Jüdisch-akademische Philosophenvereinteilt mit, daß
die hebräischen Kurse für die PalästinareiseteilnehraerSamstag,
den 15. April, 8 Uhr. abends; beginnen. -Anmeldungenim Philosoplienverein, Zirnmermannplatz8, Samstag um 8 Uhr.
Histadruth Iwrith. Samstag, den 15. April, 8.15 Uhr
abends, im Saale der Stanislauer, IL, Praterstraße 11, I . Stock,
Stiege rechts, Vorträg Dr. B. Klar über „Bikoreth hamikra bimei
habenaim". 6.30 Uhr: Seminar für hebräische Literatur im Mittel¬
alter. 7.30 Uhr: Seminar für neuhebräischeLiteratur.
Der Jüdisch-akademische Juristenverein teilt mit: Unsere
nächsten Amts- und Bibliotheksstunden finden Donnerstag, den
20. April, von 19 bis 20 Uhr im neuen Heim, IX., Alserstraße 26,
statt . DienBtäg, 25. April: Führung durch die Nationalbibliothek.
Anmeldungen.und Auskünfte während der Amtsstunden.
:Vereinigung Jüdischer Höter an der Hochschulefür Welt¬
handel. Auf der ordentlichen Generalversammlung wurden folgende
Kollegenin den Ausschuß gewählt: Jo Zimet, Präses; ferner die
Kolleginnen B. Eiger und E. Kluge, die Kollegen E. Bleich,
A> Lichtenstein, •G. •Mohr, A. Samson, B. Schapiro, N. Schärf
und M. Schlängel.
Sommer in der Schweiz. Der Verband zionistischerMittel¬
schüler veranstaltet im heurigen Sommer je ein Lager für Oberund Untermittelschülerin der Schweiz . Nähere Angaben in der
Sprechstunde jeden Dienstag von viertel 9 bis 9 Uhr im Heim, IL,
Im 'Werd 13. (Diese Woche ausnahmsweiseMittwoch von 7 bis
, in dem
8 Uhr.) Interessenten für ein Objekt in Dalmatien
sich ein großes Jugendlager abhalten läßt; mögen sich ebenfalls
in der Sprechstunde oder an die ' Adresse Osias Schächter,
II ., Afrikanergasse9/3, wenden.
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Aus der Filmweit

, s.

Leb ens versieh

Die Premiere des neuen Vlasta -Burian -Lustspieles
findet diesen Samstag im Elite -,. Schottenring -, Lust¬
statt . Einige Liebes¬
spieltheater - und Flottenkino
geschichten umranken die komischen Erlebnisse des
Oberleutnants Patera , der von Vlasta Burian gespielt
wird . Qretl Theimer und Änni Markat spielen die weib¬
lichen Hauptrollen , Werner Fütterer die zweite männliche
Hauptrolle.

„Das Mädel mit dem blauen

Fleck 66

mit Felix
Der ausgezeichnete Lustspielschlager
Bressart , Marion Taal und Georg Alexander in den
Hauptrollen wird Karsamstag , den 15. April 1933, in
folgenden Wiener Kinotheatern zum erstenmal aufgeführt:
Buschkino , IL ; Ufaton , IL ; Gartenbau -Kino, I .; Stafa -Kino,
VII .; Kolosseum -Kino, IX.

Morgen „Liebe und Trompetenblasen"
Als Osterprogramm der Lux -Premierentheater ge¬
langt das neue Tonfilmlustspiel „Liebe und Trompeten¬
blasen " zur Uraufführung . Paul Hörbiger und Fritz
Kampers spielen diese beiden ewig streitenden Freunde.
Die Premiere findet morgen im Opern-, Imperial -, Mün¬
stedt -, Löwen -, Maria -Tlieresien -, Flieger , OlympiaSchloß - und Theater -Kino statt.

Ein neuer

Heimat -Großtonfilm

Eine besonders interessante Filmpremiere findet
demnächst statt : die Uraufführung der Gipfelleistung des
Hof ",
volkstümlichen Heimat -Tonfilms „Der sündige
eines Großfilms aus .dem Tiroler Hochgebirge.

Morgen Scala -Premiere:
„Madonna , wo bist du ?"
Morgen, Donnerstag *-..<: den 13. d.. gelangt in der
Scala der neue Liane -Haid -Film „Madonna , wo bist du ?"
Scala -Beizur Erstaufführung . Vorher das große
Programm.

„Was Frauen

träumen"

träumen ",
Der neue Boivary -Füm „Was Frauen
mit Gustav FröMich undS 4er kürzlich *äüs Hollywood
demnächst in
zurückgekehrten Nora Gregor ; gelangt
zur Erstauf¬
einem führenden Wiener 'Premierentheater
(>
führung .

Eine Fahr * ins Frohe
ist für jeden, der nicht zuviel Geld hat und gerne gut
und billig kauft , die Fahrt zu Schiffmanns „Waren¬
haus der Sparsamen". Die Fahrtspesen werden verg ü t e t. Bekordauswahl in prächtigen, .modernen Som¬
merkleidern, neuen Frühjahrsmänteln , Hüten, Schuhen
usw. Rekord-Höchstleistung in der Qualität . . . und
Rekord-Tiefpreise ohnegleichen erfreuen das Herz
jeden Käufers. Für jeden Geschmack, für jeden
auf Lager. Sie bekommen
Zweck ist das Richtige
m e h r an Warenwert für w e n i g e r Geld. Ein billiges
Vergnügen. Besichtigen Sie die 58 Schaufenster auf
der Taborstraße 48, Sie werden von dem Gebotenen
angenehm überrascht sein und die überragende „neue
Schiffmann-Meisterleistung" für Ihren Osterbedarf
gerne ausnützen. Fünf Preis-Beispiele: Mantelstoff
in Beige, 140 Zentimeter breit , . , nur S 2.50, Reinseiden-Crepe-de-Chine, 100 Zentimeter breit, gute
Kliderqualität, per Meter nur S 3.50, . AgfaMatt-Waschseidenstrümpfe, moderne Kubanferse,
Sohle besonders verstärkt ; neueste Farbtöne , garan¬
tiert fehlerlos, nur S 2.—» Kamelhaarfarben-Früh¬
jahrsmantel , mit breiten Stepprevers, gefüttert » n u r
S 18.—, Bemberg-Seiden-Imprime-Kleid, n u r S 6.90.
— Dienstag: Der Tag der s t a r k e n Frauen , Freitag:
Der Tag des K i n d e s. Provinzversand per Nachnahme.
Fahrtvergütung . Alle Sparsamen folgen froh dem
Rufe: Auf zu Schiffmann, kauf bei Schiffmann, IL,
E
Taborstraße 48.

; Fredigten In den israelitischen Gemeinde- und Be¬
. Bei der Rubrik Dienstag; den 18. April
zirkssynagogen
1933 (8. Festtag) ist zu streichen : I ., SeitenstettenDr. J , M. Bach ); bei der Rubrik:
(Rabbiner
gasse 4
Montag, den 17. April: 1933? (7. Festtag) ist e i n z usehalten : I ., Seitenstettengasse4 (Rabbiner Dr. J. M.
Bach ). . .
- ' Die Auskunfts- und Beratungsstelle für Durch¬
reisende aus Deutschland befindet sich in der Fürsorge; I., Seitenstettengasse2,
zentrale der Kultusgemeinde
I. Stock, Tür 17 (Sprechstunden täglich,' mit Ausnahme
von Samstag und jüdischen Feiertagen, von 13 bis 15 Uhr.)
. Samstag, den
Israelitischer Jugendgottesdienst
- und Vereüis15. April 1933, findet in allen Gemeinde
synagogen der Jugendgottesdienst um a Uhr nach¬
mittags statt.
IX.« UnlversltfttoitrAftt

erungs - Gesellschaft

PHÖNIX
1931:
Versicherungsbestand S 2.746,000.000-Prämien- und ZinsenEinnahmen
-.O00
„ 18'2,00O
Garantiemittel
-.OC0
„ 472,00O
Auszahlungen an
d. Versicherten
.000'„ 42,500
Aus dem Jahresberichte

, Deutsches Reich,
Tätigkeitsgeblet: Oesterreich
, Holland,
, Belgien
Republik
, Italien, Ungarn, Polen,
, Spanien
Frankreich
. Rumänien,
, Griechenland
, Bulgarien
Jugoslawien
, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.
Palästina

Tschechoslowakische

Vlasta -Burian -Premiere:
„Ich und der Kaiser"

Amtliche Verlautbarungen der
IfvaeK Kultusgemeinde Wien*

tt -'m

•.......
.....
•••-■

Jüdisch-akademischer Sport. Der Akademische Verein
jüdischer Mediziner fordert alle jüdischen Studenten, welche
Tennis spielen oder erlernen wollen, auf, sich Mittwoch oder
Freitag zwischen 14 und 15 Uhr im Vereinsheim, IX., Währinger¬
straße 15, 4. Stock, bei Kollegen Feil anzumelden. Es wird ge¬
plant, bei genügender Teilnehmerzahl einen eigenen Platz zu
mieten. Nähere Auskünfte im Helm des A. V. J . M. Gäste herz¬
lichst willkommen.
Die zionistische Bezirkssektion VIII/IX veranstaltet am
Sonntag, den 30. April, um halb 11 Uhr vormittags im KolosseumKino, IX.. Nußdorferstraße 4, unter Vermittlung des Au s t r oeinen
Wirtschaftsdtenstes
Palästinensischen
Lichtbildervortrag des Herrn Ihg. Rudolf P f i s t e r, des Mit¬
arbeiters Ruthenbergs am Jordankraftwerk, über „Das moderne
Palästina". Kartenverkauf zum Einheitspreis von S 1.10 im zio¬
nistischen Vereinsheim, VIII., Bennoplatz1 a, und an der Tages-

8 Tage

zur

bei

Probe

RADIO
GRAMMOphone , Sohallplatten
PHOTO

Apparate,Lautsprecher

bestellüngen
bitte sich

. . »apparate.
Marken,
führende

auf die

Musikinstrumente
Beleuchtungskörper

«neue weit»

Fachmannische Beratung
Langfristige

KREDITE

zu berufen!

RadlO ' Muslkhaus

Schlesinger
VII., Burggasse

122 - 124

TelephonB-32-2-24, B-35-6-55

i

Maskir -Andachten am Fessach -Feste . Zur Vermei¬
dung des großen Andranges in den Gemeindetempeln zur
„Haskarah " veranstaltet der Vorstand der israelitischen
Kultusgemeinde Wien am diesjährigen Passah -Feste,
Dienstag , den 18. April , um 6 Uhr früh , im Stadt¬
tempel , I ., Seitenstettengasse 4, und im LeopoldstädterTempel , IL , Tempelgasse 5, sowie um 9 Uhr vormit¬
im Festsaale des Hotel „Continental , IL , Tabor¬
tags
straße 8, anläßlich ' der . Maskir -Andachten feierliche
•>
Gottesdienste . Eintritt frei — ohne Karten .

Austritte aus dem JudentumEinziger Hilda , geb. Grüngold , geb. 4. V. 1905
Wien, ger . getr ., XVI., Gablenzgasae 69. — Käufmann
Renatus , Ingenieur , geb . 15. I . 1896 Paris , led -i. XIX.,
Pyrkergasse 21. — Steiner Bernhard , geb. 27. IL . 1902
Wien, led ., XIV., .Reindorfgasse 15. — Barta Tibor, geb.
4. XII . 1907 Ujpest , led., VIII ., Schönborngasse 9. — Heller
Kurt , geb . 18. VIII . 1903 Mödling, led ., IV., Tilgnerstraße 3.
— Weiß Josef , geb. 9. VIII . 1882 Wien, verh ., II ., Ferdinandstraße 28. — Hertl Emma , geb . 4. I . 1908 Wien, led.,
IL, Ausstellungsstraße 35. — Polatschek Jaroslav , geb.
10. V- 1901 Budweis, ger . gesch ., XIV., Ortnergasse 7. —
Klein Hendel , geb. 13. V. 1889 Lukawetz , verh ., X ., Senefeläergasse 52. — Klein Maria , geb . Langstadlinger , .geb.
30. III . 1890 Wien, verh .,' X., Senefeldergässe 52. — Jolles
Zofia, geb . 9. VI. 1894 Lemberg , verh ., L, Dominikaner¬
bastei 6. — Hutter Siegmund , geb . 15. VII . 1900 Wien,
verh ., I ., Singerstraße 12. — Matfus Kitty Franziska,
geb. 28. XII . Wien, led., XVIII ., Eckpergasse 43. — Kahn
Erwin , geb. 28. X. 19Q7 Wien, Prag . — Sprotzer Leib,
geb. 19. I . 1892 Kamionka strum , ger . getr ., XX., Aller¬
heiligenplatz 4. — Hutter Hermann , geb. 6. X. 1896 Wien,
verh ., L , Judengasse 11. — Huttrer Walter , geb. 17. VIII.
1906 Weikersdorf , led., L, Judengasse 11. — Beis Leab,
geb. 7. XII . 1916 Wien, led ., IL , Untere Augartenstraße 4.
— Diamant Hans , geb. 26. IV . 1909 Wien, led., IX.,
Liechtensteinstraße 98; — Eisler Otto , geb. 19. III . 1903
Budapest , led., Thurngasse 15. — Sachsel Herbert Kurt,
geb . 21. III . 1907 Wien, led., L , Augustinerstraße 4. —<
Deutsch Therese , geb.. 24. II . 1897 Wien, led., L, Schotten¬
ring 30. — Löbl, geb. Jaget Sidonie Lea , geb. 21. I . 1871'
Agram , verw ., L, Rudolfs'plätz 3. — Schüller Susanne,
geb. 11. I . 1907 Wien, led ., I ., Ring des 12. November 10.
— Zaloscer Erna , Dr ., geb. 17. V. 1908 Bilzaö, led ., VIIL,
Hamerlingplatz 2, — Grürivväld Eduard , geb. 13. IX . 1863
Wien, verh ., VIIL , Buchfeldgasse 6. — Klein Ernst , Dr .,
geb. 15. VI. 1896 Neübydzow , verh ., XIX ., Pyrkergasse 21.
— Vajda Stephan , geb. 24. in . 1904 Petroseny , led., VII .,
Schottenfeldgasse 60. — Spitzer , geb. Welt Klara , geb.
8. II . 1907 Wien, verh ., II ., Schüttaustraße 17. — Spitzer
Elfriede , geb . 7. IV. 1927 Wien, LT., Schüttaustraße 17. —•
Spitzer -Siegfried , geb. 5. XII . 1904 Wien, verh ., IL,
Schüttaustraße 17. — Herz Albert , geb. 22. I . 1906 Wien,
led.,. VI ., Mariahilferstraße 123. — Goniperz, geb. Salzcr
Grete , geb. 15. VI. 1904 Wien, verh ., VIIL , Piaristengasse 56. — Stoklaska Valerie, geb . 20. V. 1894 König¬
liche Weinberge , verh ., VIIL , Benhöplatz 8. — Klein
Friedrich, ' geb. 26. II . 1909 Wien, led., XIIL , Sechshauser.Kornhaber . Egon , geb . 28. IX . 1904 Bielitz,
straße 93.
verh .i I ., 'Kärntnerring 7. — Wexberg Alba, geb. 28. III.
1919 Wien , led., L, Wettnerstraße 4. — Kroll Fritz , geb.
29. III . 1892 Wien, verh . VIIL , Florianigasse 53. — Wottitz Edith Marie , geb."7. XL 1903 Wien, led., XIIL , Anzbruggasse 70. — Preßburger , geb . Strauber Gisela, geb.
1. LS. 1903 Wien, verh ., XV., Belghofergasse 8. -~ Preß¬
burger Gertrude , geb . 11. VII . 1927 Wien, led., XV., Belg¬
hofergasse 8. — Preßburger Ernst , geb. 8. IL 1904 Wien,
verh ., XV., Belghofergasse 8. — Preßburger Heinz Peter,
geb. 11. II . 1930 Wien, led., XV., Belghofergasse 8. —
Schleicher Heinrich , geb . 25. VTJI. 1905 Bayreuth , led.,
XIV., Graumanngasse 16. — Demand Friedrich , geb.
7. XI . 1893 Wien, verh ., XIX. — Asiel, geb. Eskenasy
Ernestine , geb. 18. III . 1897 Wien, verh ., XIX., Langackergasae 1. — Asiel Euth , geb. 5. VI . 1927 Wien, XIX-, Lang¬
ackergasse 1. — Steinschneider Viktor , geb. 29. IX. 1879
Proßnitz , verh ., XX.. Klosterneuburgerstraße 64. — Schle¬
singer Rudolf, geb. 19. VL 1881 Wien, verh ., III ., Rochusgasse 9. — Juhn Alfred , Schauspieler , geb. 18. I. 1892
Wien, Heidelberg . .....
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Das Martyrium des deutschen
Judenkindes
Kämpfe ! für Judenkinder
„leb weiß nicht, was ich tun, was ich mit meinen
zwei. Kindern beginnen soll. Die Schule ist eine Hölle ge¬
worden. Sie können die Leiden nicht mehr ertragen. Der
Knabe will nicht mehr in die Schule gehen. Er sitzt
brütend da oder wandert ruhelos in der Wohnung und im
verödeten Laden hin und her. Die Tochter geht noch in
die Schule. Die Lehrerin tut wenigstens nicht mit, wenn
die Mitschülerinnen sie peinigen. Sie blickt sie manchmal
freundlich an. Deshalb geht sie noch in die Schule. Meine
Frau und ich zittern, wenn sie am Morgen weggeht und
Wir zittern, wenn sie nach Hause geschlichen kommt. Sie
erzählt nicht mehr und wir fragen nicht mehr. Wir wissen
nicht, Was wir unseren Kindern sagen sollen. Wie sollen
wir sie trösten? Wir wissen überhaupt nicht mehr, was
wir unseren Kindern sagen sollen. Was wird aus ihnen
wej^ en/.wenn die Leiden nicht aufhören . . ."
Das ist der Bericht eines jüdischen Kaufmannes,
i| er in ;; einer mittelgroßen' deutschen Stadt ansäßig tat.
Vor drei Monaten saß er noch zufrieden in seinem Laden,
Btolz auf sein deutsches Bürgertum, stolz1auf sein ehrenfcaftes und einträgliches Gewerbe, stolz auf seine gut
_
>
geratenen Kinder. •
•■' \ - >

; : i .- . . . :

:

; ..

.. „• :

^dle Meldung;
Vor einigen Tagen.brj^hteih.Zeittmgen
jtaß ein katholischer.friester ^in Süddeutschland angesichts
der ' Quallen;der Judenkinder an den deutschenSchulen
1
Aufgeschrien hat.
»: „Peinigt doch
. Er' hat einen Aufruf hiriausgegobe
nicjit Kinder! Christen, denket an die Worte eures Er¬
lösers, der gesagt hat: Lasset die Kinder zu mir kommen!".
Ein katholischer. Priester'.in :Deutschlandprotestiert,.,in
Deutschland, wo doch der Katholizismus seinen' Frieden
mit dem.Hakenkreuz gemacht, sich unterworfen hat. Was
muß '. da vorgehen, daß dieser Priester nicht mehr
schweigen.kann?
Sie fUhren. einen Krieg gegen.die Kinder, sie, die
Von des deutschen Volkes Mut und RitterMchkeit nicht ge*
nug zu sagen und zu dichten wissen.. Sie fuhren Krieg
gegen Kinder offen und ohne jede Scham. Sie scheuen nicht
davor zurück, in a m 11i chen Dokumentennieder, daß die große
und festzuhalten
zulegen
deutsche Nation auszieht gegen kleine Judenkinder,
daß die große Nation gewillt ist, den Krieg gegen diese
kleinen „Feinde" mit allen Mitteln zu fuhren, auch mit
dem Mittel der Hungerb 1ock ade.
Im jüngsten Erlasse des Staatskommissarsfür die
Wahrnehmung der Geschäfte des Stadtschulrates in Berlin
-—Dr. Meinhausen heißt der hohe staatliche Funktionär —
Wird, allen Berliner Bezirksämtern folgender Befehl über¬
"
mittelt;
„Solange der Prozentsatz der jüdischen Schüler
den Prozentsatz der Juden
an den Vo 1ksschulen
-•' des Deutschen Reiches
an der- Gesamtbevölkerung
Schülern
Ubersteigt,>y' dürfen den jüdischen
gewährt
Wirtschaftsbeihilfen
keine
• werden."
Ja, ja, Das große Deutsche Reioh kämpft um seine.
E h;| e<,und seinevExistenz. Darum reißt es .verhungerten.
Judenkindern das Armen-Frühstück vom Munde weg,,
reißt, tuberkulösenund rachitischen Mädels und Jungen,
,aus der Hand. Im heiligen Krieg um
die\Medizinflasche
d^ sjTieiiigejdritte Deutsche Reich, ist eben alles erlaubt e
und geboten, auch Hungerblockade gegen kleine Kindchen
aus dem verfluchtenStamme der Juden. .Gar nicht,zu
reden von-Veruntreuung"jüdischer Steuergelder.
Sie lassen Judenkinder verhungernund körperlich
verkommen. Kein Wunder,,wenn"in gequälten Köpfen ein
toller Gedanke aufsteigt: „Ist es nicht besser zu vVerhungern7und zu verkommen, als aus diesen Händen
:-"'•
einen Bissen zu nehmen?" '
:

X,

Dabei ist der Greuel der Aushungerungder jüdi¬
schen Kinder noch lange nicht der größte Greuel. Deutsche

Alle im redaktionellen Teil befindlichenentfielt,
liehen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet

viertel»
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UND, FOLGEN VON
Juden und Juden im Auslande können und werden Geld
»isammenkratzen, sei eis: auch das letzte Geld, um jüdi¬
schen Kindern Milch und Medizin zu geben. Aber' wie
.schützt man sie vor seelischer Verstümmelungund Er¬
mordung? Der Lehrer verhöhnt sie, die Mitschüler yer- ,
höhnen und quälen sie. Die kleinen Märtyrer müssen
AUF MODEMSIE
, ihre Eltern
stündlich anhören, daß ihre Volksgenossen
Pestbeulen der menschlichen.Gesellschaft sind, deren Aus¬
, ORIGINAL
, JONTOPHORESE
(SCHNELLKUREN
rottung ein Gebot der Sittlichkeit ist.' Was Soll aus Kindern
PISTYANER SCHLAMMPACKUNGEN ETC.)
werden, denen es fort und fort in den Ohren klingt: „Dein
IN DER
, Stamm ist verflucht. Dein Vater ist ein Verbrecher, deine
Mutter eine Verbrecherin, -du bist ein geborener Ver¬
brecher!"^ Die-verzweifelt nach Hause kommen, zu ver¬
KURANSTALT
zweifelten Eltern, die ihnen nichts sagen, die' ihnen nicht:
FÜR. ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODEN
helfen könnend Stumpfe Sklaven oder verzweifelte Ver¬
" '
brecher. " ' ' ' " " GRÖSSTER KOMFORT
• . . ..
, .
• •
ZEITGEMÄSSEPREISE
Die harten Vollstrecker des Todesurteilesam deut¬
schen Judentum verstehen es aber auch, wehleidig zu sein.
Sie klagen und Jammern. Warum? Weil sie sich beim Zu¬ Auslandsjuden Waren aus dem Dritten Reich nicht kaufen'
Hand*etwas' verletzt haben. wollen*
schlagen auf
*
Die Machthaber ;i'Ä» vprfi| lto:,^ elto führen laute beweg¬
liche Klage darüber,.'d«B ' die Juden imi7?Awi|l#ttde; auf¬
Hitler-Deutschland hat dem jüdischen: Volke den.
-' Krieg erklärt, und zwar den .grausamsten alle^ Kriege»
■Tgpiicltft
schreien,'. und;- isich . zihr 'Wehr -'setzen.
s*ch 1ecHt tt'b^^ r :~:b ^ %^ ,hian K^' '"imd wüT Hßefne ;den Krieg auch gegen Kinder. Das jüdische Volk muß sich
stellen. Es muß in allen Ländern ungesäumt eine Samm«
tffefeWn - w^
jüdische Mutter, inr London, Paris,; Wien; Warsöhau; Prag hing-aller Kräfte vollziehen
, die Organisierung der Juden
und überall, sie wollen nicht /das Werk*kaufen, das von auf der Basis des jüdischen ' Volkstumö . Wenn
Händen stammt, die Judenkinder quälen. Sie wollen,keine das Judentum diesen Krieg bestehen soll, dann darf
Gemeinsamkeit des Handels -mit' den Peinigern ihrer kein, Jude seine Kraft in fremden Diensten nutzlos ver¬
Brüder und der Kinder ihrer Brüder. Ueber der deutschen geuden, wie bisher. Ein in fremde Lager zerstreutes
Ware schweben die abgehärmten Gesichter der deutschen Judentum wird weggefegt werden. Ein national' geeinte«
Judenkinder, traurige Kinderaugen. Da wenden sich jüdi¬ Judentum wird bestehen. Ein jüdisches Volk, das leben
sche Mütter und Väter entsetzt ab« Aber die harten will, wird leben. Darum heraus aus den fremden politischen
Machthaber führen bewegte Klage, weü'die heüiitückischen Lagern, hinein ins jüdische Lager!

SPORT¬
VERLETZUNGEN
MI

DIANABAD

Anschluß an eine* der gerade dominierenden Parteien
'sahen?
Vorbei! Das Wort Palästina ist salonfähig, ge«
worden. Man lächelt nicht mehr, man spottet nicht mehr*
Man liest in der Weltpresse von diesem'sonderbaren;Laiid,
das ein paar tausend Idealisten aufzubauen sich unter¬
«
fingen.
Was' macht der Bruder? Er geht nach Palästina/
Hat sein Geschäft verkauft und fährt hinunter»
Was macht der Vetter? Er gibt das Studium auf
und fährt hinunter. Was macht der Sohn? Er nimmt seine
paar Maschinen und fährt hinunter.
Nach Palästina — in das.verleumdete, verspottete,
gelästerte Land. Hinein in das jüdische,Nationalheim,
Allerdings. . . so war es nicht gedacht. Es lag nicht
im zionistischenPlan, daß Juden da und dort, plötzlieh
entwurzelt, plötzlich erkennend, von ihrem Wohnort in
, mit dem ganzen Ballast
einen anderen Ubersiedeln
ihrer sozialen, intellektuellenund seelischen Vergangen-;
heit. Es lag nicht in der zionistischenIdee, daß Juden*
angefüllt mit den Schlacken der Galutb; auf der Suche
nach einem Nachtasyl sich in Palästina niederlassen und.
dort wiederum ein Ghetto schaffen.

Er geht nadi Palä §fina ♦♦>
.-

., . .

,

» .* .......

(. .. ■

?t.
Die Zeiten sind schlecht.
Man rückt zusammen, und tauscht .Sorgen,, und
Kümmernisse aus. Was.soll,werden, wenn auf dem Hori¬
zont kein Lichtstrahl erscheint! ,Wenn „das -mit Deutsch-,
land" weiter andauert oder, gar übergreift! . Die ältere,
Generation hat sich einer stillen Resignationhingegeben.
Sie sieht ihre Ideologie zerronnen— dahin der Liberalis¬
mus,,die Freizügigkeit, die bürgerliche und soziale Gleich-.
Stellung,. vorbei der Wahn, sich restlos eingliedernzu
können. . . Aber die Jüngeren?
Erinnert euch noch, wie um ihre Lippen ein Lächeln
spielte, wenn das Wort „Palästina" fiel? Mit welchem
Unglauben sie vom Zionismus sprachen?-Wie sie über uns
Idealisten lachten, ja -uns verspottetenV *Wie^sie^die
■und geistigen Existenz Im
Sicherung ihrer ökonomischen

Direkte

mit

Eillinie

Lloyd

|lyor
denlzps
des

SaloösdifffeD

Triestino

Herzls Konzeption ist eine andere. Herzls Konzep¬
. Die Organisation aller Kräfte
tion Ist der Judenstaat
/des*jüdischen Volkes auf*dem'1uralten^ nleniaUf aufge¬

Abfahrten jeden Mlttwpch um 13 Uhr
gebenen;' durch historischesRecht für .alle Ewigkeit una(
'
''
•
:
"Ferner
t zukommenden Territorium Palästina.
Wöchentliche Expreßllnle ijach Istanbul
wöchentliche Luxuseillinie nach Alexan¬
•
- ■• '-■■
drien;- '
, Von'.*diesem "Palästina, von dieser Einstellung
nach
, Lttxuseillinie
monatlich
zweimal
J ,
i,
D . « Li « •
wissen nichts' all die,',; welche heute „hinuntergehen". Bs
, nach, Ceylon, ist ein Zwang, der sie treibt. 'Aber' die suggestiveKraft
_________ r______
; '
, Shanghai
Singapore
, Schwarzes des zionistischen Judenstaatsgedankens, die Ausstrahlung
Postumen nachher<Levante
4Japan...
, China,
, Indien,
Meer
jüdischen' Geiistes von; Tel-Awiw, Haifa; Jerusalem, dem
ntnßrrInn6
Eraek\ und ' all:den Kolonien'ist so stark, daß die Hoff»
nung berechtigt ist auf Umformung aller, die heute eine«
Nachtasyls wegen nach Palästina gehen.
Von den vier Enden der Erde brechen sie auf.
, viele nur aus
Chaluzim, Mittelstähdler, „Kapitalisten 41
dem Grunde, weil sie in ihrer Europamüdigkeit kein'
Juden mar»
anderes Land sehen. Die deutschen
schieren. Tausende glauben noch in den NacubMwtaatel
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ratung

mit den ärztlichen Berufsorganisationen , insbe¬
sondere mit dem Hartmann -Bund und dessen neuem Vor¬
Union der ZlonUten»Revisionisten
sitzenden
Dfi Wagher , getröffen werden.
Wegen Räumung meines Lagers
, alle Arten moderner MBbeJ,
seltene aaiegenhelUklufs
»u eensMtloflftfl
Hiezu
erklärt
dör
„Völkische
Beobachter
"
:
„Die
fellilflen Preist n. Kieaenaiwwahl im
Mittwoch, diu 26 . A0M 103», '/,9 Uhr
Grundsätze* des Gesetzes zur Wiederherstellung des Beabends, Im Htril -StfM«Im Vsrbands*
rufsbeamtentumö finden sinngemäß auch auf die Vor¬
*« BRHlHkWMBHBMB^
heims , IL, Untere Augartenstrabe 38
schriften Über die Beschäftigung der Aerzte in der Kran¬
! .rkunft finden zu können , bis der Sturm vorüber
kenversicherung und in der Fürsorge Anwendung . Ent¬
is . . . , Bin schwacher Trost . Aus Biro Bidsclrjän
sprechend der Regelung füf die Beamten und Anwälte,
flüchten jüdische Kolonisten — zurück nach Palästina^
werden die jüdischen
oder kommunistischen
Die argentinische
Kolonisation des Baron Hirsch
Kassenärzte
, soweit für sie die Ausnahmebestim¬
ist in arger Krise . Mehr als 100 Millionen Goldfrancs sind
mungen
nicht
in
Beträcht
kommen , von der kassenarzt¬
da geopfert worden.
lichen Tätigkeit ausgeschlossen.
Gegenstand:
Die nationaljüdische Jugend erkennt heute erst,
Der Groß - Berliner
Aerztebund
gibt be¬
recht , wie gut sie beraten ist ; daß der eindringliche Rat,«
Wir und Deutschfand
~ Von
keiner Lösung sich zuzuneigen , wenn nicht der zionisti¬ kannt , daß mit seinem Einverständnis die Allgemeine
dar Jüdischen Volkspartei
Ortskrankenkasse der Stadt Berlin vorübergehend Arzt¬
schen , ein berechtigter war . Und die anderen beginnen
scheine ausstellt , die durch eine großes . „D" mit roter
Referent:
sich den Schlaf der Assimilation aus den Augen zu reiben.
Umrandung kenntlich gemacht sind . Sie werden Patienten
Oberbaurai
Roberl Slricker
4,
jBr " geht «ach Palästina . Aber er vergesse nicht,
ausgehändigt , die bisher in jüdischer
Behandlung
daß wir ihm den Weg dahin geebnet haben ; . daß wir
Regiebeitrag
20
Groschen
waren und zu ihren Aerzten njLcht mehr zurückzukehren
gegen
seinen Widerstand angekämpft haben , um das
wünschen . Diese Scheine sind nur für
deutsch¬
Wunder , das man heute „Palästina " nennt , möglich zu
stämmige
Aerzte gültig.
machen . Noch vor kurzem ein Spötter oder zumindest
Der Staatskommissär für den Berliner Stadtschul¬
ein Skeptiker , ist „er " heute bereit , das, was man die
rat Dr . Meinshausen
hat den Oberpräsidenten er¬
europäische Zivilisation nennt , über Bord - zu werfen
sucht
,
eine Rundverfügung an alle Schulen
zu er¬
und nach Palästina zu gehen . Und „er " ist auch schon
Samstag , am 22. April , um 19.45 Uhr , spricht
lassen
,
derzufolge
die
Lehrkräfte
anzuhalten sind , daß
gut informiert . Er kennt Namen von jüdischen Kolonien,
Oberbaurat Robert
Stricker
, Obmann der Jüdi¬
die Begriffe Keren Kajemeth und Keren Hajessod will bei Erkrankungen sowie bei Anträgen auf Erholungs¬
schen Volkspartei
Oesterreichs , im Festsaale
des
urlaub , Pflichtstundenermäßigung
usw ., nur
von
er sich zu eigen machen , er will beweisen, daß er kein
nichtjüdischen
Aerzten
ausgestellte Bescheini¬ Jüdischen Rathauses in Prag , Maislova 18.
Unwürdiger ist.
gungen
eingereicht
werden.
• Und wir ? Wir, die wir länger als drei Jahrzehnte
in die jüdische Gasse riefen , daß es nur eine einzige
Lösung , die zionistische , gibt und mißtrauischen
oder
hohnlächelnden Gesichtern begegneten , wir Judenstaatzionisten
können nun die Genugtuung buchen vom
Erfolg in höchster Gefahrstunde . Wir wollen nicht hofWieder eine große Judendeballe
im englischen Parlament
färtig sein. Wir wollen nicht die Besserwisser und Besser¬
für , daß die gegenwärtige Politik sorgfältig , von langer
Aus London wird berichtet : In der am Donnerstag,
macher spielen , Sondern mit Vertrauen den Weg be¬
trachten , den wir zurückgelegt haben , und den Weg, der den 13. April , nachmittags , abgehaltenen Sitzung des Hand vorbereitet worden sei. Dieses Programm sehe vor,
daß die Juden ihrer staatsbürgerlichen Rechte verlustig
Unterhauses fand eine ra ehr stündige
Aus¬
noch zu gehen ist.
sprache
über die Rückwirkung der politischen Neu¬ gehen sollten , daß sie keine amtlichen oder halbamtlichen
Und ihnen , den Ungläubigen , Skeptikern
und
Stellungen
bekleiden dürfen . Dies bedeute , daß man den
gestaltung
in
Deutschland
auf
die
dortige
jüdische
Spöttern von gestern , Wollen wir in aller Bescheidenheit
Juden alle staatsbürgerlichen Rechte abspreche . Sie seien
Bevölkerung
und die Notwendigkeit von Hilfs¬
des Herzens den Rat geben , auf den Döblinger
zugunsten derjenigen deutschen Juden , die ihren steuerlichen Verpflichtungen gegenüber dem Staate
Friedhof
zu gehen und vor dem Grab des prophe¬ aktionen
des Staates
infolge der gegen sie gerichteten Maßnahmen Deutsch¬ nachgekommen , sie hätten die Gesetze
tischen Führers Theodor Herzl ein paar Augenblicke
land
verlassen
, statt . Die Aussprache erfolgte im , An¬ bef olgt , trotzdem sollen sie sich keines der elementaren
zu verweilen und Buße zu tun . . . bevor sie die Reise
Rechte
erfreuen
,
die
aus
der
Staatsbürgerschaft
fließen.
schluß
an
eine
Anfrage
des
stellvertretenden
Vorsitzenden
nach seinem
Palästina antreten.
Sie sollen als außerhalb des Gesetzes Stehende behandelt
der Labour -Party Major At .t1 e e, der die Regierung
werden
.
Ich
kenne
einen Juden , führte Major Nathan aus,
fragte , ob sie bereit sei, , sich de^ . F1 ii c h 11 i n g e a u s
1604 in einer
deut¬
Deutschland
anzu n e h mej »,. .eine Aktion des dessen Vorahne schon im Jähre
Stadt
gelebt
hat . Er war Rechtsanwalt und
Internationalen , Nansen -AflfU
^ s , füi| ..Flüchtlingswesen , zu schen
diente
als
Gemeiner
Soldat
in
der
deutschen
Armee
an
veranlassen
und verf j olgt
.an "rJu4on
in Palä*•■' ' < f
. . . .- . . i...
'..*Ttv***A£.
.'.1'.
\ *
•■*'.
der .russischen Frönt . Jetzt lebt !er 'als F 1%.6 h t' l t'n '^ 1h
, . Die Herren Kollegen . . ' .
. v stjna
e 1il » . H e .lm, £ t ä tfcg | j$ Jb>l et ;en .„.
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. Nach «ihm ergriff Sir A u st en Oh am b e rla i n diesem Lande, aller Mittel entblößt . Einer seiner Freunde,
Die deutschen Zeitungen veröffentlichen einen Auf¬
ruf des nationalsozialistischen deutschen Aerztebundas ;Wort zu einer großangelegten politischen Rede, in der ebenfalls ein Rechtsanwalt aus einer großen deutschen
des > und - des Bundes nationalsozialistischer Rechtser u. fl. darauf hinwies , daß es*in Deutschland heute als Stadt , der den Weltkrieg als Offizier der deutschen Armee
mitgemacht hat , ein Christ , muß heute als Flüchtling
Verbrechen gelte , für den Frieden zu sprechen oder ein
an w ä l't e, :in welchem es heißt:
in Skandinavien leben, weil einer
seiner
Größ¬
„Die nationalsozialistischen Aerzte und Rechts¬ Jude zu sein . Der neue Geist .des deutschen Natio¬ väter
Jude war . Sein anderer Größvater und beide
nalismus sei das alte Preußen
tum , erweitert durch
anwälte fordern - die völlige
Entfernung
der
Großmütter
waren
christlichen
Glaubens . Was gegen«
einen exklusiven Rassonstolzf,
Juden
aus
den
akademischen
Berufen
wärtig in Deutschland vor sich gehe, erklärte Major
(freien Berufen ) . Die freien akademischen Berufe sind es,
Der liberale jüdische Abgeordnete Barnett Janber
Nathan , könne in dem freien ' England gar nicht ver¬
die mit weitesten Kreisen der Bevölkerung in persönliche
wandte sich gegen die Auffassung , wonach jüdische
standen werden . Für ein Eingreifen
Großbritan¬
Berührung kommen und ihren Klienten gegenüber eine Zeitungen , jüdische Organisationen oder Nachrichten¬
niens
in ähnlichen Fällen gebe es jedoch einen Prä¬
gewisse Vertrauensstellung einnehmen , durch die sie Ein¬ agenturen übertriebene
. Vor zwanzig Jahren , als die Juden in
^ -Darstellungen
der zedenzfall
flüsse auf die Denkweise weitester Kreise gewinnen ; Ereignisse in Deutschland verbreitet hätten . Er erklärte,
Rußland
verfolgt wurden , wandte sich der verewigte
sei erirst
genug , es sei daher
Daß es in einem völkischen Staat aus diesen Grün¬ die Wahrheit
König Eduard auf Vorschlag seiner Minister an den Zaren,
, zu den Tatsachen noch etwas hinzuzu¬ um ihn für eine Besserung der Verhältnisse , unter denen
den undenkbar
ist , daß auch nur ein Jude noch in Uberflüssig
fügen.1Was die zivilisierte Welt am stärksten beunruhige,
die Juden lebten , zu gewinnen , und tatsächlich sei eine
der Lage ist , das Gift
jüdischer
Denkart
auf
sei die planmäßige Unterdrückungspolitlk , die einen Be¬ solche Besserung erzielt worden . Er ersuche daher den
diese Weise auszustreuen , erscheint uns selbstverständ¬
standteil des nationalsozialistischen
Programms
aus¬ Außenminister , bei der deutschen Regierung Vorstellungen
lich . Dazu kommt noch, daß durch die bestehende
zu erheben und sie von dem tiefen Eindruck , den die Vor¬
Ueberjudung
die frühere ideale Berufsauffassung in mache . Man habe jüdische Aerzte aus den Hospitälern,
jüdische Rechtanwälte aus den Gerichten entfernt , selbst
weiten Kreisen der freien Berufe bereits dem jüdischen
fälle in Deutschland auf die Öffentliche Meinung machen,
zu unterrichten.
jüdische
K
r
a
n
k
e
n
s
c
hwestern
habe
man
•ver¬
Geschäftsgeist gewichen ist . Dieser Geist muß aus
unseren Ständen hinaus und jede Möglichkeit , daß er hindert , ' ihr barmherziges Werk zu tun . Jüdische
Colon e 1 Jos iah Wedgwood
, der bekannte
Sports
1eute habe -man von der Teilnahme an Wett¬
wiederkehrt , genommen werden ."
spielen ausgeschlossen . Dabei umfasse die solchen An¬ christliche Freund des Zionismus, erklärte , er würde es
Kein Nachwuchs für die jüdische Anwaltschaft
griffen ausgesetzte kleine Gemeinschaft bloß 500.000 bis begrüßen , wenn dem Lande und der englischen Rasse
durch Zulassung der Verfolgungen ausgesetzten .Ele¬
Aus Berlin : Der „Völkische Beobachter " meldet:
600.000 Seelen, etwa 1 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Das Preußische Justizministerium
neue Kräfte zugeführt
plant eine So klein die deutsche Judenheit zahlenmäßig sei, habe sie mente . aus Deutschland
aus
völlige
Neuregelungder
Ausbildung des juristi¬ doch ihrem Lande hervorragende Männer auf allen Ge¬ werden könnten . Heute würden Flüchtlinge
Deutschland , unter ihnen Philosophen , Wissenschaftler,
schen Nachwuchses . Man geht dabei von dem Standpunkt
bieten der Kultur geschenkt . Diese Politik basiere nicht
aus , daß ein Nachwuchs der jüdischen Anwaltschaft nicht
auf vernunftmäßigen
Erwägungen
. Zum Aerzte , Künstler , Techniker und Kaufleute , die nach Eng¬
Schluß wies Abgeordneter Janner auf die Beweise der land kommen , um eine neue Heimstätte zu suchen , bei
vorhanden sei, da kein Anspruch
auf Zulassung
zu Rechtsanwalt
schatten
der Landung
oder zu Uebernahme
in Harwich
zurückgewiesen.
Teilnahme hin, die den Juden in der Stunde ihrer Prüfung
aus stelle er
in den Justizdienst besteht . Das geht schon aus dem Ge¬ allenthalben
gegeben werden , und richtete an das Nicht vom Gesichtspunkt der Humanität
setz von 1869 hervor.
Haus den Appell, ebenfalls den Juden beizustehen . Es sei die Forderung nach Aufnahme der Flüchtlinge ; sondern
durchaus
vom Gesichtspunkt
wahrscheinlich , daß dem Völkerbund
der Wahrung
des eng•letzt kommen die jüdischen Patentanwälte dran
Vorteils
. Im eigenen Interesse Englands
na he gelegt
werden
wur d e, eine Hilfsaktion zu¬ IIschon
Aus Berlin : Der Bund nationalsozialistischer
gunsten , der . deutschen .Jaden ,einzuleiten . Es sei Hege es, diese Leute hereinzulassen . So wie man während
Juristen
! dem die nationalsozialistischen
des Krieges belgische Flüchtlinge in englischen Häusern
wünschenswert , daß die Initiative hierin von England
Patentanwälte
angehören , teilt mit , daß von' ihm ergriffen und nicht einem anderen Staate überlassen
aufgenommen habe , so solle dies diesmal mit den
im Einvernehmen ' mit dem Reichspatentamt Schritte in werde,
Juden
geschehen
. „Wir wollen diese Aufgabe ", er¬
klärte Colonel Wedgwood, „nicht den Juden überlassen.
die Wege geleitet worden sind, um die Zulassung der
Abgeordneter Major Nathan
erklärte , er würde Wir Engländer
selbst
müssen
sehen , ob wir
jüdischen Patentanwälte in ähnlicher Weise zu regeln , wie
sich einer Treulosigkeit
gegenüber seinem Blute
nicht diese Leute in unsere Familie aufnehmen und so den
dies bei den Rechtsanwälten geschehen ist.
und - seinem Glaubensbekenntnis schuldig machen , wenn preußischen Ariern zeigen können, wie wir . in diesem
Hinaus aus den Krankenkassen
er in dieser Debatte nicht das Wort ergriffe . Was die Lande den WertvonKöp
.fenzusch
ätzen
und die
.< Das Reichsarbeitsministerium
in Ber¬ Berichte über die Lage der Juden In Deutschland anlange,
Pflichten der Gastfreundschaft
zu erfüllen wissen,
lin , dem die Entscheidung Uber die Zulassung
so seien vielleicht hie und da Uebertreibungen vor¬ was immer auch : jene hinsichtlich . der Juden oder
der
Merzte
zur Kassenpraxis
zusteht , hat die Neu¬ gekommen , doch hätten die verantwortlichen Korre¬ Sozialisten denken und fühlen mögen." Der
gegen¬
zulassung von Aerzten jüdischer
Abstammung
spondenten der britischen
Presse
in Deutschland
wärtige
Zustand
sei für die Engländer
be¬
durch
eine
allgemeine
Anweisung
ge¬ die Tatsache ziemlich klar dargestellt Auch nach Richtig¬ schäm end , fügte Wedgwood hinzu. In allen anderen
stellung def Uebertreibungen könne kein Zweifel darüber
sperrt
- Die. Regelung der Frage , in welchem Umfang
Ländern nehme man die Juden bereitwillig auf , bloß in
die bisher zugelassenen nlchtariscben Aerzte weiterbin
Englard habe man noch nichts getan . Er hoffe , daß diese
besteben , daß in Deutschland gegenwärtig die Frei¬
als solche
auf dem Spiel
stehe . De* offi¬ Aussprache unter anderem das Ergebnis haben werde, daß
Kasaenpraxir ausüben dürfen , wird, wie vom Rei :ba- heit
öffne und nicht nur dl«
arbeitarainisterlum mitgeteilt wird, auf Grund einer Be¬ zielle nationalsozialistische Programm sei der Beweis da¬ man die Tore des Landes
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Vortrag

Schicksalsfragen des Judentums

England und HitJer *DeuisdiIand

Ausschluß der deutschen Juden
«WS
freien .Berufeil .„•/
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Männer der Wissenschaft und die Aerzte , sondern auch
die politischen Verbannten willkommen heiße.
führte
Der konservative Abgeordnete Morris
aus , die gesamte Bevölkerung Englands sei entschieden
gegen die in Deutschland befolgte Politik , durch die die
Juden in jenem Lande ihrer elementaren Bürgerrechte
beraubt wurden . Auch die öffentliche Meinung der ganzen
Welt sympathisiere mit der deutschen Judenheit . Abge¬
ordneter Morris wandte sich sodann einer Besprechung
192 2, in dem
vom Jahre
Vertrages
des Genfer
von
für das Gebiet
der Minderheitenschutz
festgelegt ist , zu und
- Oberschlesien
Deutsch
erörterte die Möglichkeit , die Frage der Einhaltung der
Minderheitenschutzbestimmung vor dem Völkerbund
xu behandeln . Die britische Regierung sei als erste dazu
berufen , die Angelegenheit vor dem Völkerbund zur
Sprache zu bringen . Der Redner richtete an die Regie¬
zu erfüllen
rung den Appell , diese edle Pflicht
und damit den Juden Englands die hoffnungsvolle Bot¬
schaft zu übermitteln , daß ihre Glaubensgenossen in
Deutschland in naher Zukunft in ihre Rechte als deutsche
Bürger wiedereingesetzt werden würden.
gab in seinem
Außenminister Sir John Simon
«
Schlußwort folgende im . Einvernehmen mit dem High
Commissioner für Palästina getroffene Sonderbestimmun¬
deut¬
Einwanderung
der
gen zugunsten
bekannt:
nach Palästina
Juden
scher
in
Generalkonsulat
1. Dem britischen
wurden 200 Einwanderungszertifikate für Juden
Merlin
Ver¬
zur
Pfund
1000
mit eigenem Kapital von mindestens
fügung gestellt , um es solchen Juden zu ermöglichen , s oeinzuwandern , ohne erst bei
Palästina
nach
fort
der Palästina -Regierung unter Darlegung jedes einzelnen
ansuchen zu
Falles um die Einwanderungserlaubnis
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nach wie vor

müssen . 2. Bei der Behandlung von Gesuchen von
mit eigenem Kapital
Mittelstandsangehörigen
von mindestens 500 und von Handwerkern mit 250 Pfund
Weitherzigkeit
Eigenkapital soll mit größter
vorgegangen werden . 3. Der High Commissioner hat den
ausdrücklichen Befehl erteilt , die Gesuche in Palästina an¬
ihrer
sässiger deutscher Juden um Zulassung
aus
Verwandten
sonstigen
und
Eltern
Deutschland wohlwollend zu behandeln . Außerdem habe
Arbeitereinwan¬
die Palästina -Regierung 1000
für deutsche Juden zur Ver¬
derungszertifikate
fügung gestellt.
Die Ergebnisse der Aussprache im Unterhaus faßte
Außenminister Sie John Simon dahin zusammen , es wäre
ein tiefer Irrtum , zu glauben , daß die Abneigung gegen die
Zurücksetzung der Juden in Deutschland auf die Ange¬
be¬
Gemeinschaft
jüdischen
der
hörigen
oder durch sie veranlaßt worden wäre . Sir John
grenzt
Intervention
britischen
einer
setzte die Schwierigkeiten
zugunsten nichtbritischer Bürger auseinander . Er er¬
klärte ferner , er persönlch halte es für Uberflüssig,
denjenigen jüdischen Flüchtlingen , die nach England zu
kommen wünschen , Hindernisse in den Weg zu legen.
Wenn man sich auch die in England herrschende
vor Augen zu halten habe , müsse
Arbeitslosigkeit
man andererseits doch auch daran denken , daß Menschen
für
Gewinn
einen
mit wertvollen Eigenschaften
würden . Zum Schluß erklärte
bedeuten
England
nicht
Interesse
jüdischen
im
wäre
es
der Außenminister ,
wünschenswert , wenn die britische Regierung mit ihrer
vollen Autorität zugunsten fremder Bürger intervenieren
würde . Der von mancher Seite von einer solchen Aktion
erwartete Effekt sei bereits durch die eben beendete
Aussprache , die zweifellos auch in der öffentlichen Mei¬
nung des Auslandes ein Echo finden werde , erfüllt.
Kä
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einer traurigen
Zeit

Rabbiner unterm Hakenkreuz
In der letzten Nummer der „Neuen Welt " wurde
Rabbiner berichtet , der in
von einem orthodoxen
einem frommen jüdischen Blatte Herrn Hitler Lobes¬
hymnen sang und ihn als Schützer der jüdischen
Religion gegen die Gottlosigkeit pries . Nun können wir
mit einem liberalen Gegenstück dienen . In der Bäderstadt
gibt 's große Aufregung . Der dortige liberalKarlsbad
hat
xeformatorisch eingestellte Rabbiner Dr . Ziegler
In der lokalen Tageszeitung einen Artikel veröffentlicht,
worin er die jetzige Lage der deutschen Juden als s e 1b s t
Greuel¬
erklärt , weil sie falsche
verschuldet
ins Ausland gebracht haben . Ueber diese
meldungen
„Seelsorgers"
Infamie eines deutsch -assimilatorischen
auch nur ein Wort zu verlieren , erübrigt sich. Die Karls¬
bader Juden haben in der Synagoge gegen den HitlerFreund in der Rabbinerkutte demonstriert und ihn am
Sprechen verhindert . Die Judengemeiride will ihn von
seinem Posten entfernen . Hoffentlich bald und gründlich.
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sie vom „Reichsbund jüdischer Frontsoldaten Deutsch¬
lands " ein Telegramm , worin zu lesen ist:
in
„Wir bitten dringend , jede Einmischung
deutschen Angelegenheiten zu unterlassen.
unsere
für geordneten
Die deutsche Regierung sorgt
. Einzel¬
Revolution
der nationalen
Verlauf
von der Regie¬
wurden
,
Juden
gegen
handlungen , auch
rung verfolgt . Die Greuelpropaganda lügt . Die Draht¬
und wirtschaftliche
zieher sind politische
, die sich
Literaten
Interessenten . Die jüdischen
dazu ' brauchen lassen , haben früher in Deutschland uns
jüdische Frontsoldaten verhöhnt . Dir Kameraden werdet
am wirksamsten der Beruhigung Deutschlands nützen,
wenn Ihr als ehrenhafte Soldaten Eure Stimme
und ehren¬
erhebt gegen die unritterliche
Deutschlands
Behandlung
kränkende
."
Jahren
seit vier zehn
Wer sagt da was von Stiefelleckerei ? Tapfere
deutsch -jüdische Frontsoldaten ! Tapfer , stolz und — klug!

Jüdfedie

Volkspartei
Oesterreichs

Ein läppisches Märchen
Die von Juden gemachte „Linkspresse ", die liberale
Und sozialistische , hat im ernsten Kampfe gegen das
!
Oesterreichs
An die Juden
Hakenkreuzlertum versagt . Sie zeigt sich auch jetzt eines
Wollet ihr untätig und ungerüstet warten , bis euch
ernsten Kampfes unfähig und ohnmächtig , weil sie noch
das gleiche Schicksal trifft , wie die Juden Deutschlands?
immer nicht von ihren zerstörten Dogmen lassen kann.
Vorgängen in
Ziehet aus den erschütternden
Dafür sucht sie sich in kleinsten Kleinigkeiten auszuleben.
die Lehre.
Deutschland
Ueber die Bluse Hitlers machen sie sich lustig , über seinen
politischen
fremden
dienten
Juden
deutschen
Die
Schnurrbart , über seinen Tapeziererberuf , über seine
Parteien . Aber keine dieser Parteien hat auch nur einen
Hände , über seine Redewendungen . Vor einigen Tagen
Finger gerührt , um den unglücklichen Juden zu helfen.
brachte diese Presse die Nachricht , daß der Hakenkreuz¬
Nur der Jude kann und wird dem Juden helfen.
in Rom dem jüdischen Minister
minister Goering
Hinaus aus den fremden Parteien , welche euch in
seine Aufwartung machen und bei ihm das
Balbo
der Not den Rücken kehren werden.
Frühstück nehmen mußte . Großes Hailoh ! Geistreiche
Lager , in euer Lager!
Herein in das jüdische
Essen ge¬
Frage an Goering , wie ihm das koschere
Der geeinte jüdische Wille hat seine Kraft erschmeckt hat . Famoser Kerl, der Mussolini , den Juden¬
Kulturnationen am
aller
Teilnahme
die
hat
Er
.
wiesen
>
fresser so hineinzulegen . Nun stellt es sich heraus , daß
aus alter christlicher Familie stammt und nichts ■Schicksal des jüdischen Volkes errungen und mit ihrer
Balbo
geschaffen , vor
mit dem Judentum zu tun hat . Der große „Sieg über Hilfe ein großes Werk in Palästina
welchem die vielen Zweifler heute das Haupt beugen.
Hitler ", der in spaltenlangen Artikeln und seitengroßen
endlich an eure,
doch
'Glaubet
!
Jüdinnen
und
Juden
Karikaturen gefeiert wurde , ist weg.
Kraft . Der geeinte jüdische Wille, der
an die jüdische
Getauft und aus Tarnopol
die Achtung der Kulturwelt erzwang und in Palästina
Wir haben vor kurzem die Lumperei des bekannten
mächtig wir¬
niedriger gehängt . Dieser so Großes schuf, wird auch in Oesterreich
Violinvirtuosen Kreisler
zum Schutze der gleichen Rechte des
getaufte Jude , der sich von den amerikanischen Juden in ken , im Kampf
Sicherheit.
seiner
und
Ehre
seiner
,
Staatsbürgers
jüdischen
New York „machen " ließ und ihrer Presse seinen ganzen
In entscheidender Stunde fordern wir euch auf , der
Ruhm verdankt , hatte die Unverfrorenheit , den italieni¬
beizutreten.
Volkspartei
anzuflegeln , weil dieser Jüdischen
schen Dirigenten Toscanini
Sie ist die einzige unabhängige jüdisch -politische
anständigerweise gegen die Verfolgung jüdischer Künstler
alle Stände und
umfaßt
Sie
.
Oesterreichs
Organisation
in Deutschland Stellung nahm . Kreisler forderte „Achtung
deutschen Volkes, Klassen . Sie kämpft um jüdisches Recht . Sie lehnt deu
vor der Freiheitsbewegung seines
ab. Sie will für die
- und Klassenkampf
Kultur
Hitlers ." Nun teilt
Revolution
vor der heiligen
Juden und mit allen jenen arbeiten , welche die Erhaltung
uns ein Leser mit , daß die Eltern des stehend getauften
anstreben.
Oesterreich
in
Ordnung
und
Ruhe
von
Germanen Kreisler aus der jüdisch -polnischen Stadt
Für die Leitung:
in Galizien stammen . Dort hat er also seine
Tarnopol
Oberbaurat Robert Stricker
„deutschen Belange " mit der Muttermilch eingesogen. Dr . Oskar Grünbaum
Dr. Desider Friedmann
ist mannigfaltig und
Das jüdische Raritätenkabinett
schäbig.
Mindest -Jahresbeitrag S 1.—. Beitrittserklärungen
Wackere jüdische Frontsoldaten
sind an das Sekretariat , II ., Untere Augartenstraße 38,
(Eng¬ zu richten . Telephon A 45-6-34. Dortselbst werden auch
Die jüdischen Frontkämpfer in Oardiff
entgegen¬
Mitarbeit
Meldungen zur freiwilligen
land ) haben gegen die barbarische Behandlung der Juden
,
genommen .
In Deutschland protestiert . Zum Dank dafür erhielten

Aufruf

I

Geschenke für die Dame
nur bei

Elsa (Ackermann
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Erzeugung feinster Petitpoint- und

Ledertaschen , Kissen, Decken,
Puderdosen und kunstgewerblicher
Handarbeiten

Wo bleibt die jüdisdie
I
Sozialdemokratie
In dem' Kampfe gegen den antisemitischen Terror
in Deutschland , gegen die hakenkreuzlerischo Weltgefahr
haben sich in allen Ländern die wertvollsten jüdischen
Kräfte zusammengeschlossen , vor allem die nationalbewußten Juden . Aber fast überall ist festzustellen , daß
sich ein Teil der Judenschaft reserviert verhält und
" nicht mittut oder stört . Es sind
„grundsätzlich
dies die marxistisch , klassenkämpferisch eingestellten und
organisierten Juden . Sie weigern sich, mitzutun , halten
sich fern von der „jüdischnationalen Bourgeoisie ". Einer
der Führer der rumänischen Zionisten , Dr. S. I . Stern
(Bukarest ), rechnet mit diesen abseitsstehenden Juden ab.
In einem Artikel in der Czernowitzer „Ostjüdischen
die
Zeitung " schreibt er unter dem Titel : „Wo bleibt
?" wie folgt:
Sozialdemokratie
Der Kommunismus hat seine eigene Moral , die wir
nicht billigen , an die wir uns aber zu gewöhnen beginnen.
Auf den Vorwurf , daß die kommunistische Welt untätig
zusieht , wie man in Deutschland den Marxismus aus¬
rottet , wird uns der doktrinäre Kommunismus zynisch
antworten : „Wir sind in erster Reihe an unserem
interessiert . Um sein Gelingen
Modell
russischen
Re¬
zu sichern , sind wir bereit , ebenso Mussolinis
zu dulden und so¬
Frechheit
wie Japans
aktion
unbeachtet zu lassen . In
Angriffe
gar Hitlers
diesem Augenblick ist uns die Rettung unseres Sowjet¬
kindchens am wichtigsten ." Falls in einiger Zeit Hitlers
Stellung fester werden sollte und falls Rußland aus
engeren Handelsbeziehungen mit Deutschland Vorteil
ziehen könnte , so würden wir uns gar nicht wundern , zu
erfahren ^ daß zwischen "dein Regierungen dieser beiden
Länder „die herzlichsten Beziehungen bestehen ". Und dazu
kommt noch eines : Wahrscheinlich rechnet die HI . Inter¬
nationale auf einen baldigen Mißerfolg des Hitler -Regimes,
dem nur der Kommunismus nachfolgen könnte . Dieser
Zukunftsaussicht zuliebe wäre die HI . Internationale im¬
in Deutsch¬
Kampf
stande , den antisemitischen
land nicht nur zu dulden , sondern ihn sogar zu unter¬
stützen.
Ganz anders ist die Lage der Sozialdemo¬
. Hitler , heute der Leiter des Deutschen Reiches,
kraten
macht keinen großen Unterschied zwischen Kommunisten
und Sozialdemokraten . In allen seinen durch Rundfunk
verbreiteten Reden, in der ganzen ungeheuer großen
Tagespresse , die ihm jetzt zur Verfügung steht , betont
Hitler immer wieder die Notwendigkeit , den Marxis¬
auszurotten.
Schattierung
mus jeder
Wie reagiert nun die Sozialdemokratie auf diesen
prole¬
erbarmungslosen Krieg ? Wo ist das stolze
Heer ? Wo die geistigen Vorkämpfer , die
tarische
Schüler von Marx , Engels , Bebel ? Wo die Kampftradition,
die Widerstandskraft der Partei , die jahrzehntelang ge¬
herrscht hat?
Es besteht doch eine II . Internationale . In einigen
Ländern , und dazu noch in den bedeutendsten , hat die
Sozialdemokratie wichtige Stellungen in der Staatsleitung
. In allen
inne. In Genf gibt es ein Arbeitsamt
Zentren der Welt hat die Sozialdemokratie die große
, wo sind
schließlich
Und
.
zur Verfügung
Tagespresse
die Arbeiter selbst ? Die Arbeiter , die 1914 durch den
den Ausbruch des Weltkrieges hätten
Generalstreik
verhindern sollen, haben damals den patriotischen Ge¬
. Für damals war dies eine Ent¬
müssen
nachgeben
fühlen
! Dies¬
schuldigung . Aber heute ? Nach 2 0 Jahren
mal handelt es sich nicht mehr um einen Aufstand gegen
ihr eigenes Land . Ein Generalstreik des sozialdemokrati¬
schen Proletariats gegen das terrorisierte Deutschland
in 34 Stunden
- Abenteuer
würde das Hitler
. Auf diesen Boykott der Sozialdemokratie —beenden
so wie er jetzt gegen die Juden propagiert wird — hat
man gewartet.
Statt dessen erfahren wir von der Haltung des
alten Noske , des Veteranen der Sozialdemokratie , ehe¬
maligen Kriegsministers der sozialistischen Revolution , ein
Mann des Willens, der imstande gewesen ist , die sparta¬
kistische Bewegung zu unterdrücken , der aber , als Hitler
ans Ruder kam , sich dem „Führer " mit der Bitte vor¬
stellte , ihn doch noch sechs Monate im Amte zu dulden,
damit er die Pensionsberechtigung nicht verliert.
! Was ist
Anblick
Was für ein widerlicher
von der b/wundernswerten Sozialdemokratie der Vorkriegs¬
zeit übriggeblieben , von jenem Marxismu \ den nicht eta^
mal der eiserne Kanzler hatte zerstören können?
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Vom geraden Wege abgeirrt
Zu den Vorgangen im Zsonistnus ' Revisiomsmus
Von Robert Stricker

Wir Jaden aber , wir kämpfen , wir organisieren
den Boykott.
Selbst damals , als wir Gegner der marxistischen
Ideen waren , hatten viele von uns eine große Schwache
für den Soziallsmus , der für die Renaissancebewegung des
Jüdischen Volkes zuweilen Verständnis zeigte . Die
heutige
Entartung
der
sozialistischen
Bewegung
muß aber
auch
Ihre überzeugtestenFrenndeunterunsvon
dieser
Krank¬
heit heilen.
Wo sind hcuk unsere Verbündeten im Kampfe
gegen Hitler?
Ich aber bin stolz, daß ich Jude bin, stolz , daß
ich nicht zum Marxismus
gehöre , der angesichts
der Gefahr kraftlos dasteht . Das schwache jüdische Volk
jedoch ist würdevoll , ist kraftvoll in seiner spontanen
Reaktionsbewegung , in seiner Organisierung des Boykotts
des Hltlerschen Deutschland.
Unsere
Ideale werden uns ans Ziel führen . Wir
werden siegen, denn wir wollen kämpfen.
Dies sei den judischen Sozialisten gesagt.
Keine jüdischen

Schöffen , Geschwornen and Handels¬
richter
Aus Berlin
: Die Reichsregierung
hat ein
Gesetz über Neuwahl der Schöffen , Geschworenen und
Handelsrichter beschlossen und verkündet , demzufolge am
1. Juli 1933. eine neue Wahlperiode für Schöffen und Ge¬
schworene beginnt . Vom gleichen Tage an werden neu¬
ernannte
Handelsrichter
ihr Amt antreten . Die
L?uidesjustizverwaltungen werden ermächtigt , über die
Bestellung und Zuziehung der Schöffen und Geschworenen,
die bis zum Beginn der neuen Wahlperiöde tätig sein
sollen, Bestimmungen zu treffen und hiebe ! von den Vor¬
schriften des Gerichtsverfassungsgesetzes
abzuweichen.
Eine analoge Ermächtigung wurde hinsichtlich der Ab¬
berufung und Neubestellung der Handelsrichter erteilt.
Wie der „Völkische
Beobachte
^r ' ' feststellt ^ wird
die Teilnahme jüdischej,Schöffen und öeschworenen -nach;
diesem Gesetz künftig nicht
mehr
in,, : F,r tage^
kommen .. .
' " Arierparagraph

im Reichs verband der deutschen
-Presse
Aus "Berlin : Der Landesverband Berlin des
Äeic hsver band es der deutschen
Presse
hat
einstimmig den - Arierparagraphen angenommen und wird
aücirsiuf der Delegierten Versammlung des Reichsverbands¬
tages die Einführung des Arierparagraphen
für
das ganze Reich fördern.
Einfuhr von Koscherfleisch in Baden verboten
Aus Karlsruhe : Der Reichskommissär für Badenhat eine Verordnung erlassen , wonach die Einfuhr
des Fleisches von Tieren , die beim Schlachten vor Be¬
ginn der Blutentziehung nicht betäubt ; worden sind,
na ^c h Baden
verboten
ist
Zuwiderhandelnde
werden mit Gefängnis von mindestens einem Monat oder
mit Geldstrafe von 150 bis 15.000 Reichsmark bestraft.
Die Verordnung tritt sofort in Kraft.

Der Zionismus-Revisionismus , die Bewegung zurück
suchte er nun auf einem Umweg zu erlangen . N»cb der
zum Judenstaats -Zlonlsmus Theodor Herzls , erlebt im
Episode von Calais , wo ein vorlaufiger Waffenstillstand
zwischen Austrittlern und Nichtaustrittlern
jetzigen
Zeitpunkt einen vollen
geschlossen
geistigen
Triumph
. Die vom Revisionismus bekämpfte , vor
wurde , ging Jabotinsky daran , einen Zustand zu schaffen,
kurzem im Zionismus noch mächtige Tendenz gegen die
der wohl formell
keinen
Austritt
der Revisio¬
Judenstaatsidee , gegen die Massenkolonisation in Palä¬
nisten aus der Herzischen Weltorganisation beinhalten,
aber tatsächlich
stina , ist brüchig geworden . Die Gefolgschaft des „Klei ndas Verbleiben der Revisionisten ü*
ZionIsmus
", welcher Palästina zum „geistigen " Zen¬ ihr auf die Dauer unmöglich
machen
sollt ?. Er
trum und zum Versuchsfeld für soziale Experimente
warf auf der Wipner Weltkonferenz 1032 die Frage dff»
herabdrücken will, ist fast geschwunden . Alles denkt und
Primates
der revisionistischen DisrlpÜn vor (1er
redet revisionistisch , will die Masseneinwanderung und
Disziplin
der
Weltorganisation
auf . Er
den Judenstaat , die jüdische Majorität zu beiden Seiten
wollte den Grundsatz akzeptiert und deklariert haben , daß
des Jordans . Die vom Revisionismus bekämpfte „Er¬ jeder Beschluß der Weltorganisation
und des Zionistenweiterung der zionistischen Leitung (Jewish Agency)
kongresses für Revisionisten
seine Gültigkeit verliert,
durch reiche Assimilationsjuden
wenn die Union es ausspricht . Daß ein solcher Besohkiß
, diese Ent¬
nationalisierung
der nationalen Herzischen Frei¬ das Verbleibau der Revisionisten in der Weltorganisation
heitsbewegung ist zum Gespött geworden , auch jener,
bald unmöglich gemacht hätte , ist wohl klar . Die große
welche diese „Erweiterung " seinerzeit leidenschaftlich be¬ Majorität der Weltkonferenz und die geparate Exekutive
trieben hatten . Die vom Revisionismus als unnatürlich
lehnte Jabotlnskys Forderung ab . Jabotinsky mußte seinen
und unheilvoll bekämpfte Verbindung des Zionismus
Antrag zurückziehen und der Bildung der derzeitigen
Exekutive
zustimmen , die — mit Ausnahme seiner
mit der Idee vom Klassenkampf
, die Vorherrschaft
Person — in ihrer Gesamtheit aus Gegnern
der klassenkämpferischen Parteien im Zionismus steht
de * A u st r i 11 e s und der Jabotinskyschen Primatsforderung
vor dem Zusammenbruch . Die Mißerfolge dieses Systems
in Palästina
und der Weltbankrott
besteht.
der Marx*
Ideologie
bahnen auch auf diesem Gebiete der revi¬
sionistische Auffassung den Weg zu allgemeiner Geltung
Einige Monate nach der für ihn resultatlos ver¬
im Zionismus.
laufenen Wiener Weltkonferenz unternahm Jabotinsky
Und nun, gerade im Zeitpunkte des Sieges der den letzten Versuch, die widerstrebende Uuion gefügig
in
revisionistischen Bewegung
, ist ihre Trägerin , die zu machen . Auf der Sitzung der Parteirates
Hatto Witz stellte er einen Antrag , der auf eine Pro¬
Welt union
der
Zionisten
- Revisionisten
vokation
des Zionlstenkongresses
hinauslief.
in eine Krise geraten . Der Führer der Weltunion , J a b oNach diesem Antrag sollte die revisionistische Fraktion
tinsky , hat die Organisation , welche bereits die geistige
auf dem bevorstehenden Zionistenkongresse von diesem
Führung inne hatte und unmittelbar vor der Erlangung
fordern , er möge selbst
erklären , daß die Zionisteiider faktischen
Führung
im Zionismus
stand,
Revisionisten nicht
verpflichtet
seien , seinen
durch einen gewaltsamen Eingriff zerrüttet.
Beschlüssen
und
den
Anweisungen
der von ihm einge¬
Damit ist nicht nur eine aufstrebende Partei ge¬
setzten
Behörden
Folge
zu
leisten
,
wenn
die Leitung
fährdet . Hier ist mehr geschehen . In Zeiten der höch¬
der revisionistischen Union abweichende Beschlüsse f:».ßt.
sten
Gefahr
für das
Weltjudentum
und
Im
Falle
der
Ablehnung
verpflichten
sich die Revisionisten
schwerer Entscheidungen in ; Palästina
ist der Voll¬
schon jetzt , den Zionistenköngreß
zu ver¬
zionismus
, der Judenstaatszionismus
geschädigt
lassen
,
aus
der
Zionistischen
Weltorganisation
aus¬
worden . Es besteht die Gefahr ) daß sich im Zionismus
zutreten und eine Unabhängige
Z i o h i s 11's"c h e
bereits
abgewirtschaftete
Ideen und Par¬
W'e
Itorganisation
zu
bilden.
telen
halten werden , weil im kritischen Zeitpunkt ihr
Die Mitglieder der Exekutive und die iiberiviegende
stärkster Gegner , der Zionismus-Revisionismus , in seiner
Majorität des Parteirates ' erklärten Jabotinsky ganz un¬
Schlagkraft beeinträchtigt würde . zweideutig , daß hie Annahme eines seichen, des politischen
•'V. ' *-'
' • •'
Ernstes baren Antrages für sie nicht in Frage käme . Sfö
müßten 1es ablehnen , der ''zionistischen VVäid
'efscnaf^'
jabotinsky ist gerade .^ «fetzt.' darangegangen , die
politische Komödie vorzuspielen , sich zum Kongreß wählet»
revisionistische Weitunion zu spalten , weil es ihm nicht
gelungen ist , seine Idee vom Austritte
zu lassen , um nach Aufsteilung einer grotesken , ü n a n¬
aus der
nehmbar
en Forderung den Kongreß
Zionistischen
W e 11 o r g ä n 1 s a t i o n und Bildung
zu ver¬
einer „Unabhängigen
lassen
. . . Wieder zog Jabotinsky seine Anträge zurück
Zionistischen
Organi¬
sation " auf normalem Wege zu verwirklichen . Uner¬ und der Parteirat wurde —• in Anwesenheit
Jabot i.nsk y s .—, mit der Feststellung geschlossen, . daß . der
müdlich und unter dem *iganze?h _Auf wand seiner großen
rednerischen . Begabung verfocht Jabotinsky die Behaup¬ bisherige Zustand unverändert
weiterbesteht,
Jabotinsky . war weder von der Exekutive noch vom
tung , daß die von Herzl geschaffene Weltorganisation
„überiebt
", „verf au111 und abgestorben
Plenum
des
Parteirates
dazu
zu
", „un¬
bewegen, eine Erklärung
rettbar verloren " sei , daß ' eiiL „neues Instrument " ge¬ bezüglich seiner weiteren Haltung abzugeben . Er reiste
schaffen werden müsse . Aber seihe Bemühungen erwiesen
von Kattowitz ab, nach Lodz, und erließ vierundzwanzig
sich bald als vergeblioh . Es zeigte sich, daß der Glaube
Stunden später von dort aus eino :Proklamation , deren
Inhalt erklärlich macht , warum er einer offenen Aus¬
an die angeblich „absterbende " Herzische -Weltorganisation
in seinen
Reihen, in den revisionistischen Reihen unsprache vor dem Parteirate ausgewichen ist . In dieser
Proklamation erklärte er : Ich setze die von der höchsten
erschütterlich
ist . Mit Ausnahme einiger kleinerer
Gruppen in Palästina , Paris u . a . lehnten die Zionistenrevisionistischen Instanz , von der Weltkonferenz , gewähl¬
Revislonisten seine Forderung ab und erklärten unzwei¬ ten Mitglieder der Exekutive Großmann , Soskin, Machodeutig , der Weltorganisation
treu
wer und Stricker ab. Ich ergreife
bleiben
die Macht . Ich
zahle den Sehekel
und den Kampf um ihre Eroberung
und werde die Revisionisten zum
fortsetzen zu
wollen."
Kongreß
iühren.
Als : Jabotinsky erkennen mußte , daß seine Argu¬
Um den Charakter dieses Vorgehens zu kennzeich -mente versagen, ' versuchte ' er die Lösung g e w a 11 s a m
nen, genügt es, Tatsachen gegenüberzustellen.
herbeizuführen , urtd zwar auf dem XVII . Z i o n i s t e nAuf der revisionistischen Weltkonferenz im Sep*
k o u g r e ß 1931 in Basel . Nach Ablehnung eines von revi¬ tember 1932 hat Jabotinsky unter tosendem Beifall der
sionistischer Seite gestellten Antrages durch den Kongreß
Konferenz ein feierliches Verdammungsurteil
schwang sich Jabotinsky auf den Tisch , zerriß
über jede Form diktatorischer
seine
Macht¬
Delegiertenkarte
, warf die Fetzen in den Saal
ergreifung
ausgesprochen und der demokrati¬
und verließ ostentativ den Kongreß . Diese alle Teile über¬ schen
Verfassung
der revisionistischen Union
raschende Handlung war dazu geeignet , den Kongreß und
Treue gelobt . Er hat es in heller Empörung abgelehnt,
die eigene Fraktion vor die vollzogene
Tatsache
faschistische oder Hitlersche Methoden in Anwendung zu
der Trennung
der
revisionistischen
Or¬
bringen . Jetzt hat er sein Gelöbnis gebrochen . Nach
ganisation
von der Herzischen
WeItorganfwenigen Monaten und unter Umständen , die seinem Unter¬
s a 11 o n und dem Zlonlstenkongreß zu stellen . Oft hat In nehmen auch - den Anstrich geradliniger Gewaltsamkeit
der Geschichte der Handstreich eines Führers Umwälzun¬ nehmen . Er hat nicht in
Kattowitz von Angesicht zu Ann
gen bewirkt . •' Aber d 1e s e r Handstreich des Führers
gesteht gesprochen und gehandelt , sondern, von Lodz aus.
versagte . Die revisionistische Delegation verweigerte dem telegraphiert.
Führer die Gefolgschaft , weigerte
sieh , den Kon¬
Zwei Jahre hinduroh hat Jabotinsky die Zionistische
greß
zu verlassen
, und nahm weiter an den Be¬ Weltorganisation und den Zionlstenkongreß als ver¬
ratungen , Abstimmungen und Wahlen des Kongresses
faulte
und abgestorbene
Institutionen hingestellt,
teil, ohne den Führer Jabotinsky . Unmittelbar nach dem
an denen Anteil zu nehmen ihm auch moralische
Kongreß versachte Jabotinsky , die vom Kongreß in ver¬ Erwägungen
verbieten
. Drei Wochen vor Katto¬
schiedene Körperschaften , vor allem in das Aktionskomitee'
witz hat er in einem Artikel die Anhänglichkeit an die
entsendeten Revisionisten zur Niederlegung
ihrer
Herzische Organisation als „S e n t i m e n t a 1e S o h w ä rMandate
, beziehungsweise Nichtausübung derselben zu
merei
von einer Herzl -Erbschaft " — „Ausdruck eines
bewegen. Der Parteirat und die In Frage kommenden
Funktionare lehnten dieses Ansinnen ab . Jabotinsky ging
auf Urlaub.
*

Numerus clausus für jüdische Viehhändler und
' ' .
Metzger in Köln
Aus Köln : Der Wirtschaftsdezernent der Stadt
Köln, Beigeordneter Dr . Schmidt
, haV Johann Olber»
xnann als Kommissar beim Schlacht - und Viehhof ein¬
gesetzt mit der Aufgabe , den Numerus
, clausus
für die jüdischen Viehhändler
und Metzger
beim
Schlacht - und , Viehhof durchzuführen,
, , Das Wirtsqhaftsdezernat meldet : Am Sonnabend
Vormittag wurde in der Markthalle beim Oeffnen der
Kühlanlage festgestellt , daß in der Zelle des Metzgers
18si Salomon
das Fleisch mit Petroleum
be¬
gossen war . Die Umgebung der Zelle wurde von dem
ausfließenden Petroleum
gereinigt . Von der Hallen«
lnspektion wurden die Gesundheitspolizei , der Tierarzt
Dr . Behnke sowie die Kriminalpolizei benachrichtigt,
die sofort zur Stelle waren . Die Untersuchung ergab,
daß das Petroleum nicht von außerhalb der Zelle, sondern
Von innen gegossen worden ist . Als Täter kam deshalb
nur der Besitzer der ZeUe, Issi Salomon oder einer seiner
Angestellten in Frage . Issi Slaomon wurde darauf fest¬
Dieser Urlaub war von kurzer Dauer . Jabotinsky
genommen
und der Kriminalpolizei zugeführt.
brach ihn ab und begann auf ■ neue an der Verwirklichung
*
seines Planes der Loßrelßung der revisionistischen Union
Feine Gesellschaft ! Jetzt wird der Jude noch ein¬ von der Zionistischen Weltorganisation zu arbeiten . Was
ihm auf geradem
Wejje unerreichbar geworden war,
gesperrt!

/tund . nw«.,«

erstkl. Stenotypistin mit Französisch, aut sich
selbst angewiesen
, schreibt billigst sämtliche
Maschinschreibarbeiten in allen Sprachen.
Exakt, diskret., prompt. B. L., XIX, Fiiedlg.49/7
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Minderwertigkeitsgefühls
revisionistischen
", den „Schekelund sentimentaler Fetischismus
ankauf als sehr untergeordnetes Problem und Privat¬
für Liebhaber " bezeichnet . Noch in
angelegenheit
Kattowitz am 20. September 19S3 hat Jabotinsky in den
Saal gerufen : „Meine Beziehung zur Zionistischen Welt¬
. Ich halte diese Organi¬
organisation ist rein negativ
. Auch verachte ich drei
sation für abgestorben
Viertel ihres Menschenmaterials persönlich " . . . Sage
und schreibe zwei Tage später , am 22. September 1933,
erklärt Jabotinsky in einem Aufrufe an alle Revisionisten,
und in die
kauft
daß er, Jabotinsky , den Schekel
eintritt.
Weltorganisation
Zionistische
als
Schekelankauf
Er fordert von allen Revisionisten den
. Er erklärt , die Revisionisten zum
Pflicht
heilige
Kongresse der Zionistischen Weltorganisation führen
zu wollen!
Wer soll da folgen ? Wer kann da wählen?
Wo sind da Schönheit , Klarheit und Ritterlichkeit,
die von Jabotinsky mit Recht aufgestellten Hauptbedin¬
gungen des Judenstaats -Zionismus ? Noch in Kattowitz
sagte er in seiner großen Rede : „Bis jetzt war unsere
(der Revisionisten ) Position eine reine , klare . Sollte sich
in dieser Versammlung jemand finden , der mir sagt , daß
in Betracht
Schönheit , Klarheit und Ritterlichkeit nicht
zu ziehen sind, dann gibt es zwischen mir wnd diesem
."
.
.
keine Brücke
Um der Jugend willen, welche die Hauptträgerin
des Revisionismus ist , verlangt Jabotinsky die Klarheit,
Schönheit und Ritterlichkeit . Aber er erläßt an den ihm
unterstehenden Brith Trumpeldor (Betar ) einen „Befehl"
(Pekudah Nr . 52 vom 26. März 1983), in welchem es
mit Bezug auf den Putsch Jabotinskys heißt : „Die Bemit Revisio¬
Diskussion
tarim haben sich jeder
nisten , die gegen die Erklärung des Rosh Betar (Jabo. Wer
zu enthalten
tinskys ) sind, strengstens
Be¬
den Erklärungen des Rosh Betar und diesem
in Wort oder Tal Widerstand leisten wird , ist
fehle
kein Betari und sofort aus dem Betar zu entfernen ."
Taub , blind und stumm müssen sie sein, die Jun¬
gen . Wo sind da Klarheit , Schönheit und Ritterlichkeit?
Kann eine Sache gut sein, die mit solchen Mitteln ge¬
stützt werden muß?
*
Jabotinsky hat versucht , die von der Weltkonferenz
gewählten Führer der revisionistischen Union (Großmann,
Soskin, . Machower und mich ) von ihren Posten zu ent¬
fernen . Männer , die seit dreißig Jahren und länger im
Zionismus arbeiten und mit offenem Visier kämpfen . Sie
sollen Männern Platz machen , die Wachs in seiner Hand
sind . Dürfen wir Platz machen ? Bequem wäre es gewiß,
in diesem Augenblicke eine schwer erschütterte Organi¬
sation Jabotinsky zu überlassen und ihm die Verant¬
wortung für sicheren Fehlschlag anzulasten . Aber wir
dürfen , .es nicht tun . Wir dürfen im heutigen Zeitpunkte,
Gefahr
in höchster
da die Welt juden schalt
vor schwerstwiegenden
ist und Palästina
steht , von unserem Posten nicht
Entscheidungen
weichen und die revisionistische Union, die Trägerin des
Judenstaats -Zionismus , widerstandslos in ein Abenteuer

reißen lassen , das schlecht ausgehen muß . Jabotinsky will
uns entfernen , um eine führerlos gemachte revisionistische
Fraktion , gegen ihren Willen und ihre Ueberzeugung , vom
Welt¬
und von der Zionistischen
Kongreß
zu können.
wegführen
organisation
Er konnte seine „Unabhängige Zionistische Organi¬
sation " auf geradem Wege nicht erreichen . Nun will er
auf einem Umwege zu Ihr kommen . Wir, das Hindernis
auf diesem Wege, sollen weg. Wir bleiben ! Eine Welt¬
konferenz hat uns legal gewählt . Nur eine Weltkonferenz
Treu und
kann uns legal entheben . Wir schützen
. Wir werden in den
im Revisionismus
Glauben
Kampf zur Eroberung des Zionistenkongresses , der Herzi¬
schen Organisation eintreten , mit aufgerollter Fahne und
mit offenem Visier. Wir wissen, daß die Zugkraft des
Namens Jabotinsky mächtig ist, daß viele Revisionstcn
, sondern ihm folgen
Ueberzeugung
ihrer
nicht
werden . Aber wir werden unsere Pflicht erfüllen . Der
schwer erbitterte und tief enttäuschte Jabotinsky ist vom
geraden Wege abgeiirt . Wir werden alles aufbieten , um
die revisionistische Organisation vor dem Betreten des
ins Leere führenden Irrweges , sie und Jabotinsky vor
, den Judenstaats -Zionis¬
Selbstmord
politischem
mus vor größtem Schadcn,.zu bewahren , vor einem Debakel
auf dem nächsten Zionistenkongreß.

Der Kampf um die
Legalität
In der Warschauer revisionistischen Zeitschrift
(Palästina)
„Der najer Weg" schreibt B. Weinstein
über Jabotinskys „Putsch " :
Damals , als auf dem 16. Zionistenkongreß der Plan
von der sogenannten erweiterten „Jcwish Agency " durch¬
klassischgeführt werden sollte, hat Jabotinsky
Demo¬
logisch die Interessen der zionistischen
verteidigt . Der Kongreß hat zwar den anti¬
kratie
demokratischen Plan der Agency akzeptiert , aber unser
Kampf hat faktisch bewiesen, daß ein starker Wille in
der zionistischen Demokratie vorhanden ist.
Damals , in unserem Kampf für die Souveränität
gegen die
und Legalität der Zionistischen Organisation
„gemischte " Front der nationalen Zionisten und liberalen
Assimilanten , konnten wir nicht voraussehen , daß wir
gezwungen sein werden , mit diesen ewigen Argumenten
im Kampf gegen die Diktatur in der revisionistischen Be¬
wegung zu stehen.
Die revisionistische Bewegung ist erschienen , um
die alte Zionistische Organisation zu erneuern und ein
nationales politisches Instrument zu schaffen . Wir haben
uns an die einfachen Juden , nicht nur an die Intellektuel¬
len, gewendet und gesagt : Die unglückselige Führerschaft
in der .Zionistischen Organisation hat euch beraubt , hat
euch das elementare Recht , unsere nationalen und politi¬
schen Angelegenheiten zu beeinflussen , genommen . Wir
Revisionisten nehmen auf uns die Aufgabe , eure ideologi¬
schen und politischen Advokaten zu sein, wir kämpfen für
euer bürgerliches Recht in der Zionistischen Organisation.
Der Zionistenkongreß hat sich in einen Ort eines
Parteispiels und einer Büdgetmaeherei verwandelt , das
zionistische Beamtentum In einen Ort von Machinationen

, geben wir hiemit die
Von tiefstem Schmerze gebeugt
traurige Nachricht vom Hinscheiden unseres geliebten Oatten,
Vateis, Bruders und Onkels, des Herrn

Isak
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Sigmund Brainin
als Schwestern
als Brüder
Melanie Brainin
als Gattin

sowie sämtliche

Anstatt die potentielle Kraft der jüdischen Ein¬
wanderung nach Palästina zu mobilisieren und sie zu
einem mächtigen Faktor für selbständige politische Ar¬
beit zu verwandeln , anstatt alle judenstaatlichen Elemente
zu mobilisieren und auf dem nächsten Kongreß dem Block
der linken Monopolisten und Welzmann -Erben den Todes¬
stoß zu versetzen , hat Herr Jabotinsky eine Primatfrage
ersonnen und die innerparteilichen Verhältnisse in der.
Union künstlich verschärft . Auf der Wiener Konferenz
hat man versucht , eine Führerschaft -Ideologie zu schaf¬
fen . Der schärfste Bekämpf er dieser Ideologie war
Jabotinsky.
Noch in Kattowitz hat Jabotinsky die These ver¬
teidigt , daß die revisionistische Bewegung souverän ist*
Wo ist ihre Souveränität , wenn eine Gruppe von drei oder
vier Befehlshabern einen Erlaß herausgibt und die
Souveränität der revisionistischen Bewegung untergraben
kann ? Man hat von der Partei Disziplin gefordert und
jetzt bricht man sie ; man hat in Calais und Wien Ab¬
machungen getroffen und jetzt bricht man sie. Man
spaltet die Bewegung — um wessentwegen ? Wegen einer;
neuen unabhängigen Zionistischen Organisation ? Wegen
des Primats ? Nein. Herr Jabotinsky und seine Anhänger
gehen zum Kongreß und man spricht mit Pathos von
dieser „niedrigen " Aktion : sich an dem Knogreß von
Verrätern und verkauften Individuen zu beteiligen . Wo ist
da die Logik ? Wo ist das berühmte 2 mal 2 ist 4 ?,
Spiel " be?
Unter dem Titel „Ein offenes
(London ) in der¬
schäftigt sich Dr . H. Rosenblum
selben Zeitschrift mit Jabotinskys Haltung nach dem

'y\ .;t.

des
und alle Freunde
Ziönisten -Revisionisten
Judenstaats -Zionismus ! Rüstet zur Entscheidung ! Kaufet
für den
und verbreitet den Schekel , den Stimmzettel
kommenden Zionistenkongreß.
Die Vertreter des „kleinen " Zionismus , die Gegner
der Idee von der Masseneinwanderung nach Palästina und
des Judenstaatsgedankens haben bis heute die Führung
der Zionistischen Weltorganisation inne . Aber das jüdische
Volk in seiner Not will nichts mehr von ihrem „KlelnZiohismüs", vom Zionismus der „nur -geistigen Er¬
neuerung " und der kommunistischen Experimente wissen.
Es drängt nach seiner Heimat!
Auf dem letzten Kongreß haben die ZiönistenRevisionisten einen mächtigen Vorstoß in der Richtung
unternommen , in welcher das jüdische Volk gehen will.
Aber noch konnten sie das Ziel nicht erreichen . Sie waren
ideell die stärkste Gruppe , aber es fehlte ihnen noch
die 'Zahl.
Der Herzl -Zionismus , durch die Revisionisten ver¬
treten , hat den letzten Kongreß nicht erobern können,
weil ihm zwanzig, dreißig Mandate fehlten . Aber er hat
inzwischen gedanklich die jüdischen Massen erfüllt . Alles,
was der letzte Kongreß und die heutige Leitung noch ab¬
Volk:
gelehnt haben , all das will das jüdische
Freie Masseneinwanderung — Pflege der bisher systema¬
tisch vernachlässigten Mittelstands -Einwanderung — Ab¬
lehnung der heute in Palästina herrschenden , das natio¬
nale Werk gefährdenden Klassenkampf -Ideologie — Be¬
kenntnis zum Judenstaat.
Ziönisten -Revisionisten und alle Freunde des Juden¬
staats -Zionismus ! Kaufet und verbreitet den Schekel , den
Stimmzettel für den Kongreß , den Herzl - Schekel!

Robert

Union der Ziönisten -Revisionisten
Oesterreichs ; ,

Stricker , . Leopold . Sitzmann , Dr. D. Bukspan,
Fritz Richter.

, Neffen und Nichten
, Schwagerinnen
Schwager

mit Schekalim , von Verfälschungen der öffentlichen
Meinung . . .
Institu¬
Wir haben unsere demokratischen
tionen geschaffen und wir können mit Stolz sagen , daß
unsere Konferenzen und Parteiräte die besten Kräfte der
zionistischen Bewegung in sich konzentriert haben . Auf
diesem demokratischen Weg ist es uns gelungen , eine
große demokratische Bewegung zu schaffen , die in sich
die schönsten Traditionen des alten Herzl -Zionismus mit
den Bedürfnissen unserer Zeit harmonisch vereinigt.

Kaufe ! den Herzl -Sdieke ! — den Juden*
Staats ;Scheitel!

der

Bildhauer

welcher am 15. Aprild. J. nach kurzem Leiden im 60. Lebens¬
, den 16. ds.
jahre verschieden ist. Die Beerdigung fand Sonntag
auf dem Zentrallriedhofe IV. Tor statt.

Mit dem Scheitel —
zurück zu Theodor HerzI!

Das Präsidium

BraHti 'n

Schriftsteller und

SCHIFFMANN

, .. ' .
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finden Jeden Montag von 7 bis 9 Uhr abends statt und
beträgt die monatliche Kursgebühr S 3.—. Der erste
Kurs beginnt Montag, den 17. April, 7 Uhr abends,
IL , Untere Augartenstraße 88 (Hofgebäude ). Anmel¬
dungen beim Austro -Palästinensischen Wirtschaftsdienst
(IX ., Berggasse 16, Handclsmuseum ) oder vor Kursbeginn.
*
Dritte Studien - und Gesellschaftsreise
des AustroPalästinensischen
Wirtschaftsdienstes
nach Palästina
16 . Mai bis 6. Juni 193 3.
Der große Erfolg , welchen die beiden Studien - und
Gesellschaftsreisen des Austro -Palästinensischen Wirt¬
schaftsdienstes aufzuweisen hatten , veranlassen diese
Institutionen , schon im Monat Mai die dritte
Palä¬
stina - Reise zu veranstalten.
Wie bei den beiden ersten Reisen wird auch dies¬
mal besonders dafür gesorgt sein, daß die Reiseteilnehmer
das ganze Land und seine wirtschaftlichen Möglichkeiten
kennenlernen.
Das Arrangement dieser Reise wurde dem Reise¬
büro „Compass-Tours " übertragen , als Reiseleiterin wurde
Frau Berta Taubes
gewonnen , welche zum fünften Male
Gesellschaftsreisen nach Palästina führen wird.
Die Ueberfahrt erfolgt auch diesmal mit dem
36.000 Tonnen großen Ozeandampfer „V u 1c a n i a ". Die
luxuriöse II . Klasse dieses Dampfers wird als Touristen¬
klasse geführt , wodurch es möglich wird, bei billigen
Preisen komfortabel zu reisen . Im Anschluß an den Auf¬
enthalt in Palästina kann Aegypten besucht werden . Die
Rückreise erfolgt in diesem Falle mit dem Luxus-Expreßdampfer „Ansonia " in der II . Klasse.
Der Preis für das ganze Arrangement von Wien
bis Wien, alles inbegriffen , beträgt bei Benützung der
II . Klasse S 1100.—, bzw. mit Aegypten S 1260.— (nach
heutigen Kursen ). Anmeldeschluß 4. Mai 1933.
Mit Rücksicht auf das große Interesse , welches
sich auch für diese Reise kundgibt , und in Anbetracht der
Kürze der Zeit liegt es im Interesse der Reiseteilnehmer,
die Anmeldungen
ras ehestens
vorzuneh¬
men , damit die Kabinen reserviert werden können.
Gleichzeitig mit der Anmeldung ist mindestens ein Viertel
des Pauschalpreises
zu erlegen und der für Palä¬
stina und Aegypten ausgestellte Reisepaß zwecks Besor¬
gung der Visen zu übergeben . Der Prospekt
, welcher
außer dem ausführlichen Reiseprogramm auch sonst
wissenswerte Mitteilungen für die Reiseteilnehmer ent¬
hält , ist bereits erschienen und gelangt über Verlangen
kostenlos
zur Versendung ; mündliche Auskünfte Im
Sekretariat
des Austro -Palästinenslschen Wirtschafts¬
dienstes , DC., Berggasse 16 (Handelsmuseum ), von Mon¬
tag bis Donnerstag , 4 bis 6 Uhr nachmittags , sowie bei
„Compass -Tours ", IX., Spitalgasse 3 (täglich von 9 bis
1 Uhr ).
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Welt eine Krise durchmacht . Ein so gesunder Stützpunkt^
wie Tel-Awiw, sollte wie ein Lieblingskind behandelt
werden.
Wie sieht aber in Wirklichkeit das Verhältnis der
Regierung zu dieser aufblühenden jüdischen Stadt aus?
Ich glaube nicht zu übertreiben , wenn ich die Behauptung
aufstelle , daß die Regierung Palästinas die Entwicklung
der Stadt nicht
gerne sieht . Das findet seinen Aus¬
druck in mannigfachen Erscheinungen . Zur Illustration:
a ) Die Post . Die Einkünfte der Post im benachbarten
arabischen
Jaffa sind sehr klein . Dort schlafen die
Beamten vor Langweile . Im jüdischen
Tel-Awiw
herrscht ein ungeheuer großer Verkehr . Man stellt sich
bei den Schaltern an . Die Post in Tel-Awiw trägt der
Regierung viel Geld ein. Der gesunde Menschenverstand
gebietet , die Zentrale in Tel-Awiw zu errichten . Nein!
Sie ist im arabischen Jaffa . Dort steht ein Monumental¬
gebäude — leer . Das Haus der Post in Tel-Awiw ist
klein . Was hat die Stadt Tel-Awiw verbrochen , daß ihr
diese Behandlung seitens der Regierung zuteil wird ? Die
Antwort : Tel-Awiw ist eine jüdische
Stadt.
b) Die Grundbuch -Büros . Hier werden die meisten
Geschäfte zwischen Juden abgeschlossen . Sie bezahlen
den ganzen Apparat . Und trotzdem weigert sich die Re¬
gierung , das Büro nach Tel-Awiw zu verlegen . Alte
Männer und Frauen müssen nach Jaffa fahren , enge
Treppen steigen , um die Dokumente zu unterschreiben.
Das Büro bleibt in Jaffa . Weil Jaffa eine arabische
Stadt ist.
c) Das Bezirksgericht
. Auch dieses wird
zum großen Teil von Juden besucht , die einander vor dem,
Zivilrichter klagen . Das Geld kommt von den Juden . Das
Gericht bleibt in Jaffa.
d) Bahnhof
. Am Bahnhofe erkennt man klar
und deutlich das ' Verhältnis der Regierung zur jüdischen
Stadt Tel-Awiw. Der Bahnhof besteht aus einer
kleinen
Holzbaracke
, welche für eine Wüsten¬
station
genügen würde . In den meisten arabischen
Dörfern gibt es größere und schönere Bahnhöfe als in
Tel-Awiw mit seinen 60.000 Einwohnern . Das Publikum
muß In der glühenden Sonne, im Winter im strömenden
Regen stehen , weil kein Gebäude vorhanden ist . Jeder
Tourist empfängt einen deprimierenden Eindruck , wenn
er in Tel-Awiw am Bahnhof ankommt . Die Regierung
versprach , einen Bahnhof zu bauen , löste aber ihr Ver¬
sprechen natürlich nicht ein. Tel-Awiw hat also noch
keinen Bahnhof.
Dasselbe gilt in einem erhöhten Maße vom Hafen,
Tel-Awiw ist eben eine jüdische
Stadt.
Man sagt , der derzeitige Oberkommissär sei ein
objektiver Mensch, der für gerechte Forderungen Ver¬
ständnis zeigt . Warum spürt Tel-Awiw nichts davon ?,
Meiner Meinung nach sind wir Juden selbst daran schuld.
Wir fordern
nicht . Und wenn, ohne System . Auch in
die Gemeindestube muß neuer , kampfbereiter Geist ein¬
ziehen. Es Ist viel, viel nachzuholen!

Kattowitzer außerordentlichen Parteirat
und zieht die
Entwicklungslinie vmo Jahre 1922 bis zum April 1033.
Dr . Rosenblum erzählt zunächst von Jabotinskys
Austritt aus der Zionistischen Organisation vom Jahre
1932, einer Aktion r bei der er keine Nachfolger fand . Als
zweite Etappe bezeichnet er den lS31er Baseler Kongreß,
wo Jabotinsky sein« Delegiertenkarte zerriß und die Or¬
ganisation verließ . Jabotinsky , meint Roscnblum, hat da¬
mals an die Wirkung seiner sechsjährigen „Austritts "propaganda in den Reihen der Revisionisten gettf:vibt.
Aber sie ist ausgeblieben . Keiner seiner nahen Freunde
ist ihm gefolgt.
Nach diesem zweiten Mißerfolg begann Jabotinskys
dritte Etappe im Kampf für den „Austritt ", die Etappe,
die zum jetzigen „Putsch " geführt hat . In Basel, nach
dem Frieden des Kongresses , hat Jabotinsky gedroht , er
werde sich vom (rev.) Exekutivkomitee
zurückziehen,
falls Revisionisten ins Aktionskomitee eintreten
würden.
Aber trotz dieser Drohung hat die Partei in Basel be¬
schlossen ins Aktionskomitee einzutreten — und Jabo¬
tinsky ist auf Urlaub gegangen , dann ist die scharfe
Austrittsnummer des „Rasswjet " erschienen und allmäh¬
lich hat der Austrittsgedanke , bisher auf die Führer be¬
schränkt , die Masse zu beschäftigen begonnen — wenn
er auch weiterhin bei ihr unpopulär war.
Dann ist Calais
gekommen . Herr Jabotinsky hat
erklärt , daß er nicht einer Partei angehören könne, die als
solche ein Teil der Zionistischen Organisation sei, welche
er nicht anerkenne . Calais war der Ausdruck des Wun¬
sches der ganzen revisionistischen Gruppe , Jabotinsky ab¬
zustoppen ; seine „Austritts "konzcption wurde nicht über¬
nommen . Jabotinsky ist auf Calais eingegangen , weil er
darin den Anfang des „Austritts " gesehen hat . Die
Wiener
Konferenz
liegt inmitten dieser Linie : Ja¬
botinsky sucht mit allen Mitteln einen Beschluß betreffs
des „Primats
" durchzusetzen , einen Beschluß , der den
„Austritt ' erzwingen muß . Die revisionistischen Schekclzahler verstehen das und kämpfen dagegen . Die „Primat •'Resolution geht nicht durch . Jabotinsky wartet ein paar
Monate und drückt die Partei in Kättowitz
an die
Wand — zwei Monate vor den Kongreßwahlen . Er ver¬
langt hier ultimativ den „Primat ". Alle Bemühungen , die
Entscheidung der Frage auf die Zeit nach den Wahlen
abzuschieben , helfen nicht , jeder Hinweis darauf , daß wir
Von Daniel S i r k i s (Tel-Awiw)
neun Jahre ohne „Primat " gelebt haben und noch zwei
Tel-Awiw zählt 60.000 Seelen. Die Stadt ,wächst
Monate ohne „Primat " leben können , wird in den Wind
von Tag zu Tag . Juden aus allen Teilen der Welt kommen
geschlagen . Herr jabotinsky hat in seiner Hand eine ge¬
wichtige Waffe — die Kongreßwahlen — , und will hier
her und investieren hier K a p i t.a 'l und Arbeit . Von
mit Gewalt das durchsetzen , was er mit Argumenten nicht
dieser
Blüte profitiert in erster Linie das Reglerungs¬
durchsetzen konnte . Er geht weiter und droht damit , daß
budget , dessen Einnahmen zum großen Teil von Tel-Awiw
er , falls die Partei ihm nicht nachgeben würde, den Betar
sprechen lassen werde, d. h. daß er durch eine Pckuda
stammen . In der Welt ist sonst Regel, daß eine im Auf¬
(Order ) den Betar zwingen werde, sein politisches Ge¬ bau begriffene Stadt von der Regierung des Landes unter¬
wissen zu unterdrücken und nur seinem , des Führers,
stützt wird. Insbesondere in einer Zeit, da die andere
Willon zu gehorchen — ein sehr moralischer Schritt . . . .
Aber die Partei blieb fest : Trotz der Drohungen und der
Gefahr einer Spaltung vor dem Kongreß hat der Partei¬
rat Herrn Jabotinsky bewogen, seine Resolution zurück¬
zuziehen.
Der letzte große Versuch , die Revisionisten aus der
Zionistischen Organisation durch das Hilfsmittel des
„Primats " hinauszuziehen , ist nicht gelungen . '. \ .
Wie es in Transfötdamen
aussieht
Herr Jabotinsky hat daher beschlossen , die Hauptr
Unter dem ersten Gouverneur Palästinas — Sir
grenze hat sich sonst erstaunlicherweise als chinesi¬
figuren des Kongreß -Revisionismus zu beseitigen und un¬
Samuel
uns eil g 'en Andenkens
— sche Mauer
schädlich zu machen, um dann die entwaffnete revisio¬ Herbert
gegen den Zufluß von Kapital und Unter¬
nistische Schekelzahler -Masse mitzuschleppen , Das ist der 'wurde von Palästina , dessen untrennbarer Teil es seit
nehmungsgeist erwiesen.
Sinn seines „Putsche »".
führt . Transjordanien , das Land östlich des Jordans,
Nach dem offiziellen Bericht der britischen Regie¬
wurde von Palästina dessen untrennbaren Teil es seit
rung für 1931 hat Transjordanien eine Ausdehnung von
biblischen Zeiten war , losgetrennt . Ein Land, mehr als
zirka 20.000 Quadratmellen
(rund 52.000 Quadrat¬
doppelt so groß wie das verbleibende West -Palästina,
kilometer ), ist also mehr als doppelt
so groß als
fruchtbar und fast
unbewohnt
, wurde dank der
Palästina
. Der östliche Teil ist Wüste , der westliche
Unfähigkeit und Tatenunlust der damaligen Exekutive
Teil
Ist
vorwiegend
fruchtbar
und
hat ein ge¬
Wirtschaftskalender
und Führung Prof . Welzmanns , -von einer antizionisti¬
sundes
Klima . Schon zur Römerzelt war Trans¬
Alle Auskünfte und Informationen , betreffend Palä¬ schen und antisemitischen englischen Beamtenkllque
Über
Jordanien
bekannt
als
das
.gesunde
"
Palästina . Im
stina , Anbahnung von Geschäftsverbindungen , Beratung
für Boden- und Bautransaktionen , Beratung in Speditions¬ Nacht den Juden geraubt . Heute , wo hunderttau¬
Westen geht die Wüste stufenweise in einen an manchen
Juden
für Ueberwanderung
nach Palä¬ Stellen bis zu 50 Meilen breiten Streifen von fruchtbarem
und Reiaeangelegenheiten besorgt der ehrenamtlich ge¬ sende
stina
bereit sind, ihnen unter dem Vorwande der Klein¬
leitete Austro
- Palästinensi3che
WlrtLand Uber, welches Im Altertum eine Kette von blühen¬
schaftsdlenst
, Wien , IX ., Berggasse
heit
und begrenzten
16
Möglichkeiten
in Palä¬ den und glänzenden
Städten
aufwies . Vier Flüsse
(Handelsmuseum ), -von Montag bis Donnerstag , 4 bis stina alle Hindernisse in den Weg gelegt
werden
,
heute
6 Uhr nachm . (Tel. A-17-5-40).
durchziehen das Land , daher Ist Wasser
reichlich
ist es an der Zeit, dem Rufe der Zionistischen Opposition, vorhanden.
vor allem der revlsionlstiohen , zu folgen und den Kampf
Portalbau
- Architekten
und AuslagenDie Bevölkerung wird auf 300 .000 Köpfe
ge¬
Dekorateure
, aber brach
haben, gemäß einer zuverlässigen Mit¬ um das leere , fruchtbare
da¬ schätzt
(das kleine Palästina zählt heute schon vier¬
teilung aus Palästina , absolut gute Aussichten.
liegende
Transjordanien aufzunehmen . Einen Kampf,
mal soviel), davon sind 180.000 seßhaft , 120.000 Halb¬
Günstiger
Kauf
von Orangenboden.
der sich nicht
gegen die transjordanischen
Interessenten für den Kaut von Orangenboden steht erst¬
nomaden , 50.000 Nomaden
. Ueber die seßhafte Be¬
Araber
richtet , denn diese rufen die Juden selbst in
klassiges Material zur Verfügung.
völkerung heißt es im englischen Bericht : „Sie lebt in
das
Land
;
einen
Palästinensisches
Kampf
, der sich nur gegen die antlHaus
Ubernimmt die
einfachen
Häusern
in
Dörfern
,
die
Halbnomaden In Zelten,
Vertretung einiger erstklassiger europäischer Firmen.
zionlstischen und antisemitischen Elemente In der briti¬
von wo aus sie ihre Felder bewirtschaften und Vorrats¬
Speziell gesucht leistungsfähige Werkzeug
- und
schen Palästina -Regierung und gegen die Lauheit und magazine für
Bogteckfabriken.
das Getreide bauen. Die Beduinen leben
Unwllligkeit der Majorität der heutigen zionistischen
hauptsächlich von ihren Herden von Kamelen, Schafen»
Exekutive zu richten braucht.
Ziegen, zur Nahrungssuche
Zweiter Hebräisch -Kurs
wandern sie oft hun¬
Heute Ist es notwendiger wie je, zu wissen, wie es derte
von Meilen
zwischen der Wüste östlich der
Die überaus rege Beteiligung am ersten Hebräischin dem den Juden vorenthaltenen Transjordanien aus¬ Hedjazbahn und den Rändern des kultivierten Landes ."
Kurs des Austro -Palästinenslschen Wirtschaftsdienstes,
an dem zirka 80 Personen teilnahmen , veranlaßte diesen, sieht . Nachfolgender , der Zeltschrift „Palästina " ent¬
Die einzige Stadt , die diesen Namen verdient , ist
die Einrichtung eines zweiten Kurses vorzubereiten . Der nommene Auszug aus einem Berichte des „Palestine and
Amman , die Hauptstadt , an der Kreuzung der Wege
zweite Kurs wird gleichfalls yon einem ganz hervorragen¬
Mlddle East Exonoraic Magazin " gibt Aufschluß über die nach Jerusalem und Hedjaz , mit zirka 20.000 Bewohnern.
den Pädagogen , Herrn D. Z. Weinstein
, geleitet . An¬
Verhältnisse in Transjordanien , das mehr als doppelt
meldungen im Sekretariat des Austro -Palästinenslschen
Im Jahre 1925 ist das Dorf von Ah aha für Transjor¬
so groß als Palästina ist und nur ein Viertel
Wirtschäftsdienstes , Wien, IX., Berggasse 16 (Handelsdanien annektiert worden, das damit einen Hafen am
an
museum ), Montag bis Donnerstag 4 bis 6 Uhr . — Die erste
Einwohnern hat.
Roten Meer gewann . Aegyptische Dampfer haben schon
Unterrichtsstunde Montag am 2. Mai um 7 Uhr abends.
*
nach Akaba Waren gebracht , aber Weg nach Maan ist
*
Im Vergleich mit den erstaunlichen
nicht
gut , was die Entwicklung des Handels behindert.
Fort¬
Englischer Sprachkurs
des Austro -Palästinensischen
schritten
in Westpalästina ist es fast unglaublich,
Eine Industrie Ist so gut wie nicht
vor¬
Wirtschäftsdienstes
daß dieses und Transjordanien unter demselben Mandat
handen . Zwei Tabakfabriken und zwei Arrakdestillerlen
Einem oft geäuß «rten Wunsch entsprechend wird
stehen und eine ökonomische Einheit bilden. Selbst der
In Amman sind alles, was existiert . Transjordanien be¬
neben den Hebräisch -Kursen auch ein Englisch -Sprachkleine Fortschritt , den TransJordanien nach dem Krieg
kurs veranstaltet , der auch unter Leitung des Herrn
sitzt einige wertvolle
Mineralschätze
: Lager
erfahren hat , ist dem Westen zu verdanken . Die Jordan«
Dr . N. Samonsky
steht . Die EngUsch-Sprachkurse
von Felsphosphaten , bituminösen Kalken. Eisener « — dal
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schon in den Zelten der Kreuzfahrer verarbeitet wurde —
und einige Kupferrainen sind vorhanden , abgesehen von
den wertvollen heißen Mineralquellen im Norden . All
wie
, ebenso
unausgebeutet
dies Ist heute
Akaba.
von
im Golf
Fischreichtum
der
Fisch¬
idealer
ein
ist
Golf
lange
Dieser 150 Kilometer
grund . Die Ausbeute wird verhindert durch den schlechten
Zustand der Zufahrtsstraßen.
Beschäf¬
So ist der Ackerbau fast der einzige
tigungszweig der Einwohner . Der Bericht der Regierung
für 1927 gibt folgende Ernteziffern für die wichtigsten
Kulturen (in Tonnen ) : Weizen 35.000, Gerste 12.000,
Linsen 3200, Erbsen 1000, Trauben 100, Mais 220, Sesam
20. Im Jahre 192D nahm die Regierung für drei Jahre
vom Zehent aus : Flachs , Baumwolle, Erdntlsse und Kar¬
toffel , um den Anbau dieser Gewächse zu ermutigen . Im
Jahro 1931 wurden auch 26 Tonnen Tabak geerntet , der
hu Lande verbraucht wurde.
Fortschritt.
Der Ackerbau zeigt keinen
Erst in letzter Zeit sind von der Regierung hydrologische
Untersuchungen Im Lande gemacht worden, um die Mög¬
auf den Hoch¬
Kulturen
lichkeit bewässerter
ebenen zu studieren . Diese könnten auf die zukünftigen
wirken.
landwirtschaftlichen Aussichten umwälzend
Jahr für Jahr wird der Bauer von Katastrophen heim¬
Un¬
gegen
er
ist
Primitivität
seiner
Infolge
und
gesucht
als sein mehr
bilden der Natur empfindlicher
in Palästina.
Bruder
fortgeschrittener
Der abnormale Regcnmangel 1925 verursachte eine
schwere Mißernte , 1926 gab es wieder Regelmangel und
versengende Ostwinde , ferner auch noch Viehkrankheiten,
1927 gab es die Hcuschreckeninvaslon , 1928 hat der allzu
spärliche Regen die Ernte geschädigt , 1929 neue Heu¬
schreckeninvasion , 1930 kam die Feldmausplage dazu,
1931 blieben die Spätregen aus, außerdem brach plötz¬
lich ein Hcuschreckenschwarm ein, der innerhalb von
33 Stunden das südliche Grasland und die Ernten von
Maan und Kerak vernichtete . Der Bericht sagt : „Diese
Plagen , ferner die niedrigen Getreidepreise und die allge¬
meine Geldnot hatten viel Unglück zur Folge . Es wurde
ein Hilfswerk organisiert , 12.178 pal . Pfund Steuern ererlasscn und 10.000 pal . Pfund Agrardarlehen gewährt ."
Transjordanien war einst als Handelsdurch¬
berühmt und die moderne Entwicklung
gangsland
. Die
Ruf zu erneuern
gäbe Gelegenheit , diesen
neuen englischen Land - und Luftwege nach Indien kreu¬
und die Oellinie von Mossul,
zen Transjordanien
sowie die projektierte Bahn Haifa —Bagdad desgleichen.
Damit diese Linien ausschließlich durch britisches Gebiet
ziehen, wurde ein zirka 100 Kilometer breiter Korridor
geschaffen , der Transjordanien mit Irak verbindet und
die britische Reichslinie nach Indien sichert . Schon jetzt
von Jeru¬
$£>t es regelmäßige Kraftfahrlinien
und die Luft¬
über Amman
nach Bagdad
salem
gleich¬
fahrzeuge fliegen auf ihrem Weg nach Indien
falls über diese Stadt.
All dies wird sich erst in Zukunft im täglichen
Leben von Transjordanien fühlbar machen . Gegenwärtig
bat der Handel Transjordaniens einen sehr beschei¬
Umfang . Eine ausreichende Handelsstatistik exi¬
denen
stiert nicht . Die Schätzung von 1931 des Wertes der
zollpflichtigen Güter , die über Palästina und Syrien , mit
welchen Ländern Transjordanien in Zollunion steht, -war
470.000 pal. Pfund oder 1,4 pal. Pfund per Kopf der Be¬
völkerung gegen 7 pal . Pfund in Palästina . Es ist inter¬
ständig
essant , daß der Import über Syrien
steigt.
und jener über Palästina
zurückgeht
Der Exportwert war 1931: 25.125 pal . Pfund nach Syrien
und 8879 pal. Pfund nach Palästina , hauptsächlich für
Korn, Wolle, Häute und Trauben.
Ein Zweig der Hedjazbahn , 323 Kilometer lang,
zieht durch Transjordanien von Nassib an der syrischen
Grenze bis nach Maan . Es gibt noch eine andere ver¬
fallene Linie nach der Grenze von Hedjaz , doch diese ist
seit dem Krieg nicht mehr instandgesetzt worden . Nur
drei Züge fahren per Woche in jeder Richtung und die
Linie zeigt ein ständiges Defizit, das von der PalästinaSektion der Hedjazbahn getragen wird (Haifa -Zemach ).
für 1931/32 wurden mit
Die Staatseinnahmen
848.690 pal . Pfund geschätzt , davon zirka ein Drittel,
Englands
119.150 pal. Pfund , aus Hilfsgeldern
stammend . Jene Schätzung ist um 20 Prozent höher als
wegen des
1930/31
als
für 1924/25, aber etwas geringer
Nachlast*»« von Agrarsteuern . Von jener 20prozeutigen
Steigerung entfallen aber 60 Prozent auf Erhöhung der
englisohen Hilfsgelder infolge Aufstellung der Grenz¬
macht , so daß die wirklichen Mehreinnahmen gegenüber
1924/25 nur zirka 25.000 Pfund betragen werden . Von
jener Schätzung entfallen auf Lizenzen und Taxen
118.000 pal . Pfund , Zölle und Akzise 64.000, Gerichts¬
gebühren und öffentlicher Dienst 24.700, auf Post und
Telegraph 12.000 usw . Die Einnahmen betragen per Kopf
2.100 pal.
0.800 pal . Pfund , in Palästina
Pfund.
Die einzigen Steuern sind Zehent, Werko (Grundund Gebäudesteuer ) und Wegeabgabe . Sie belasten die
Bevölkerung ungleich und, nach langjährigen Vermes¬
sungen und Schätzungen der Länderelen , wird eine Land¬
steuer an Stelle obiger drei Steuern treten . Sio beträgt
6 Prozent der jährlichen Bruttoeinnahme , die auf der
niedrigen Grundlage von 860 bis 400 Müs per Duuam be¬
bauten Landes veranschlagt wird . Dadurch wird die
Steuerlast anders verteilt werden.
Dio Ausgaben werden auf 357.028 pal . Pfund ge¬
gebätzt , um 7000 höher als im Vorjahr . Dem Emir sind
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67.000 Dunara Staatsland gesetzlich zugeteilt worden. jkjf
S »Sfat AmenuSeine Zivilliste beträgt 14.020 Pfund , wozu 3000 Pfund MOSeS
Kam
Sondcrbewilllgung kommen. Veranschlagt sind ferner für
Lehibuch der hebraftchen cprache für Schul- und
Polizei und Gefängnis 111.000 pal . Pfund , Grenzmacht
und Wörterverzeichnis
Schlüssel
Sei t unten Icht mit
30.909. Die produktiven Ausgaben steigen langsam . Für
, po nUcher , ungarischer , i ami*
mit denilcher
/ Eir zig«
Unterrichtssprache
engificher
ausgesetzt
oder
Pfund
.
icher
n
pal
21.000
1931/32:
Erziehung wurden
Erlernung der hebr.
Methode zur vollständigen
Die Regierung erhält 50 Knaben- und 10 Mädchenschulen,
Lehier*
ohne
auch
Schrift
u.
Wort
in
Sprache
eine Handwerksschule , in die 4558 Knaben und 953 Mäd¬
Der Preis dieses ßut ausgestatteten , 400 Seiten starken
chen geschickt werden . Außerdem gehen 2526 Knaben und
Lelir^ucnes beträft nur 63 6 •, der englischen Aus abe
744 Mädchen in Gemeinde- und moslemische Schulen. Ge¬
Dollar i. r / Bucbhändle , Schulen, Organisationen u.
Lehrer erhalten einen hohen Rabatt / Zu beziehen bei:
sundheitswesen : 11.580 pal. Pfund , d. h. zirka 37 mit per
Kopf, gegenüber 153 in Palästina.
ist sehr hoch,
Die Kindersterblichkeit
20 Prozent ! Die sanitären Verhältnisse sind sehr primi¬
Rcgleirungsspital in Amman
tiv . Es gibt ein einziges
mit 2 0 Betten . Die Ausgaben für öffentliche Arbeiten
werden auf 18.000 Pfund geschätzt . Das Amt dafür ver¬
waltete 891 Kilometer Straßen , weitere 525 Kilometer
Aus Tel -Awiw : Die arabische Zeitung „Falamüssen nach dem Regen ausgebessert werden und
Regie¬
s11 n" hatte gemeldet , daß die deutsche
1931 wurden 69 Kilometer neu gebaut.
künftighin nur
rung den Import von J a f f a-O rangen
Das Land wird durch - einen gesetzgebenden Rat, zulassen werde, wenn den Sendungen eine vom deut¬
ausgestellte Bescheinigung bei«
Konsulat
der im April 1929 das erstemal tagte , regiert . Eine schen
oder
gegeben werde, daß die Waren arabischen
Agitation gegen die Eintragung der Wähler war entfacht
seien. Diese Meldung wurde
Ursprungs
deutschen
worden mit dem Bemerken , daß diese nur zu Konskrip¬ vom deutschen Konsul in Jaffa auf eine Anfrage der
tionszwecken erfolgen solle. Der Bericht für 1929 bemerkt
Herren Tolkowsky und Kikles von der Jaffaer Fruchtde m e ri 11 e r t . Es wurde eine
über die Session des Rates von 1929: „Viel Zeit wurde börse energisch
ge¬ Untersuchung zwecks Feststellung der Quelle, aus der
und wenig
durch den Rat verschwendet
Mitteilung geschöpft wurde,
unautorisierte
völlig
diese
sich
er
weil
." 1931 wurde der Rat aufgelöst ,
leistet
eingeleitet . Es verlautet , daß der Herausgeber der
weigerte , das Budget zu verabschieden . Außer der Zu¬ Zeitung „Falastln " eine Richtigstellung der Irreführenden
weisung der 67.000 Dunam Bodens an den Emir hatte er Meldung In seinem Blatte zugesagt habe.
wenig Arbeit geleistet . Das Volk stimmte der Auflösung
machten Schwierig¬
Beamten
bei, dio abgesetzten
. Der „Neuen
der Redaktion
Anmerkung
keiten . In der Frage der Bodenverpachtung an Juden Welt " sind Berichte zugegangen , welche In teilweisem
sollte er wieder einberufen werden , aber es kam nicht Gegensatze zu der oben stehenden Meldung der I . T. A.
stehen . Nach diesen Berichten nehmen die deutschen
dazu.
Früchtehändler , deren Mehrzahl hitlerisch eingestellt ist,
Palästina -Orange gegenüber eine ablehende Haltung
der
in
Jüdisch -arabische VerbrUderungskiindgebttng
ein und verweigern Bestellungen.
Jerusalem
: Am 9. April fand im Hotel
Aus Jerusalem
Palästina für die deutschen Juden
King David in Jerusalem ein gemeinsames Frühstück
Aus Jerusalem wird gemeldet : Die Landsmann«
der Mitglieder der Jewish Agency und des Waad Leumi
hat eine außerordent¬
Juden
schaft der deutschen
(Jüdischer Nationalrat ) statt . An dem Frühstück nahm
liche Versammlung abgehalten , um Maßnahmen zur
teil . Den Vorsitz führte
auch Dr . Chaim Weizmann
haus Deutsc
Einwanderer
neuen
der
In den von beiden Seiten gehaltenen Versorgung
Dr. Arlosoroff .
zu treffen . Es wurde beschlossen, daß jeder
Reden — im Namen der Exekutive sprachen Dr . Arlo¬ land
Ein¬
jüdische
stammende
aus Deutschland
soroff und Emanuel Newman — wurde die Versicherung
Neuein¬
einem
Palästinas zumindest
wohner
Freund¬
aufrichtigen Willens zu gegenseitiger
gewähren
Verpflegung
und
Unterkunft
wanderer
und Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht.
schaft
solle, bis der Betreffende eine Erwerbsmöglich¬
Dr . Weizmann hielt das Schlußwort , in dem er erklärte,
gefunden habe . An die palästinensische Judenhelt
Juden und transjordanische Araber seien nun daran , von keit
wurde der Appell gerichtet , sofort 20.000 Pfund zur
zwei Seiten aus einen Tunnel zu bohren ; er hoffe, daß
Hilfeleistung an die neu Eintreffenden aufzu¬
ersten
der Tag nicht fern sei, ai ^ eni die Bohrungen von beiden
Seiten .aufeinanderstoßen und Juden und Araber ein¬ bringen . Mit Jedem Schiff kommen Juden aus Deutsch¬
land in stetig wachsender Zahl an . Viele von ihnen sind
ander in dem fertiggestellten Tunnel die Hände reichen
mittellos.
würden.

M. Rath,Verlag SÄ

HitlersDeutsdafand und die
PaIä §tinavOrange

Biskirit Frumui*
Gewicht und Gegengewicht
Von Meiw Großmann

/ (London - Tel -Awiw)

(Schluß .)
Es ist natürlich , daß in einem Land wie Palästina,
das gebaut wird durch eine nationale Massenbewegung
und unter schweren Bedingungen , die Arbeitenden
dominieren müssen . Die Jungen und Mädels mit den
ledernen Röcken auf den Schultern sind ein unzerbrech¬
licher Teil der heutigen palästinensischen Landschaft.
Ohne sie wären die Dörfer und Städte traurig und lang¬
weilig. Sie verleihen Farbe und Duft . Ihnen kommt nicht
nur die Pflicht zu, das Land zu bauen , sondern auch das
Recht, unter menschlichen Bedingungen zu leben, für sich
das Ihrige auszukämpfen und zu bekommen : Bessere
, größeren
und Arbeitsbedingungen
Löhne
, eine Versiche¬
Unglücksfälle
gegen
Schutz
und Altersversorgung.
rung gegen Krankheit
hiebe! ein gewisser mensch¬
natürlich
Es muß
licher Kontakt mit dem Arbeitgeber geschaffen werden,
Funktion
der hier im Land ebenfalls eine heilige
erfüllt . Wozu, wenn dies nicht der Fall ist, so viel Ge¬
rede wegen Opfern und Zurückhaltung?
In der Wirklichkeit aber geschieht etwas anderes.
Vor unseren Augen — und was das allererste ist — mit
wird eine mächtige
Mitteln
aller
unser
errichtet , ein hoher Torrn , von dem aus man
Festung
das Land beherrschen will. Vou dort
diktatorisch
aus wird das Leben des Jischuv kontrolliert . Das fried¬
liche Bild des „schaffenden Landes " verwandelt sloh plötz¬
Revolution.
lich in die Vorbereitung einer sozialen
Man stelle sich nur vor : unzählige kleine Kanäle durch¬
schneiden das ganze wirtschaftliche und politische Leben
des Jisohuv und ergießen sich InelnelnzlgeaReservoir ; hunderte Unternehmungen , wie professionelle
Vereine, Arbeitsbüros , Banken , Engros - und EndetaiiGeschäfte , Autoverbindungen , • Zeitungen werden von
zu einem Zentrum hin geführt;
Parteibeamten
fast ein völliger Staat mit allen seinen Erscheinungen.
Wirklich, es entwickelt sich zu einer natürlichen Angst
Stlnnes , der
vor eben diesem sozialistischen
sich wie eine mächtige Aktiengesellschaft auf das ganze
Land gelegt hat.
Arbeiter¬
(sozialdemokratische
Die Hlstadrutb
organisation ) ist nicht bloß eine sozialistische politische

Partei und lücht einfach ein Bund professioneller Vereine
kom¬
wie in anderen Ländern . Sie ist ein Trust
. Und dieser Trust
Politiker
merzialisierter
Ar¬
jüdischen
Welche
:
er
macht alles. Vor allem diktiert
beiter koscher und welche trete sind ; wann reine
und wann eine Kooperation
Arbeit
jüdische
sein darf ; von welchen jüdischen
mit den Arabern
übernommen werden darf und
Milch
B.
z.
Wirtschaften
von welchen nicht ; bei welchem Fabrikanten man einen
kleineren Lohn nehmen darf und bei welchem einen
größeren ; wann man zu streiken , wen man zu boykot¬
tieren , wen man zu schützen und wen zu vernichten hat»
Und nicht das allein. Die Histadrutw tritt auch
auf , als Kaufmann , Unternehmer , Ver¬
als Fabrikant
leger — kurz als Arbeltgeber Man hört im Land ständig
Idagen Uber sohlechte Löhne in den „Kooperativen " der
Histadruth und Uber die scharfe Preiskonkurrenz , die
sie gegen andere Unternehmer führt . Der sozialistische
Stinnes gründet Gesellschaften und kauft die Produkte
. Er Ist
Freisen
bei ihnen allein zu niedrigen
gleichzeitig Arbeltgeber und Arbeitnehmer . Was gibt 's da
organi¬
gut
selten
einer
mit
es
haben
zu leugnen ? Wir
sierten Kraft zu tun , die auf Ihrem Konto große Ver¬
dienste fürs Land hat , aber die letztens sich in einen
Kulak (Großbauer ) venvandelt hat , der sich eben über
zer¬
das Haupt des Jisohuv herunterlassen und alles
wird . Das kann mal sogar ohne böse Absicht
stören
geschehen — genau so wie Staaten oft durch die bloße
Existenz gut bewaffneter Armeen und ungeladene
Kanonen , die sich langweilen , herausgefordert werden*
Wenn man in der Lage ist, binnen 84 Stunden den Ver¬
kehr im Land abzustellen , die Arbeit in den Fabriken
und Pflanzungen , die Zustellung von Produkten — und
all das durch den Druok auf einen Knopf —, dann ist
nicht schwer vorauszusehen , was durch einen Zufall pas¬
sleren kann . Und wenn auch noch dio Praktik körper¬
und mörderischer
Beleidigungen
licher
auf den Gegner dazukommt , kann jeder
Ueberfälle
Konflikt entsetzliche Formen annehmen . Zu viel Macht
ist oft der Grund von Unglück.
Jd % it ^lj » bMpKts dto t <v*io Welt bereist und
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nirgends solch einen Apparat vorgefunden , mit so viel
Gebäuden und Institutionen auf Schritt und Tritt ; und
nicht bloß in den Städten , auch in den Dörfern . Gewiß
sind in der selten guten Organisation der Histadruth auch
gute und nützliche Elemente vorhanden ; gewiß ist ihr
gelungen , für den jüdischen Arbeiter bessere Arbeits¬
bedingungen durchzusetzen . Niemand bestreitet das . Aber
der Baum ist so sehr auseinandergewachsen , daß man die
Sonne nicht mehr sieht . Die weitverzweigten
Wurzeln
lassen
das Wachstum
der Nachbarbäumc
nicht
zu . 'Macht berauscht , besonders
wenn sie keinen Widerstand sieht . Und noch eines : Wer
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Neuer§diemungeit
jüdischer Musik

Nr. 293
unter die wenigen Werke dieser Gattung der jüdischen
Musikgegenwart . Der formale Aufbau ist bei aller Frei«
heit klar übersichtlich . Einer kurzen Einleitungspartie,
die das thematische Material kundgibt , schließt sich ein
rhythmisch markanter Teil an, dem ein Adagio , das in
der Mitte von einer Allegro -Episode durchbrochen wird,
folgt , und mündet in ein Finale , das, die Motive des
ersten Tempo marcato variierend , durch steten Takt¬
wechsel und klangliche Intensivierung eine weitere Stei¬
gerung erreicht , um nach wilden Unisono -Gängen schließ¬
lich zum Einleitungsthema
(voller gesetzt ) zurück«
zukehren . Ein Werk voll Farbe , rhythmischer Verve und
durchaus unsentimental . Die Umschmelzung einiger
folkloristisch angehauchter Themen zur Kunstmusik ist
eng und ganz gelungen.
Die hier besprochenen Werke , so sehr jedes in der
künstlerischen Individualität verwurzelt ist und somit ein
Bekenntnis des einzelnen Komponisten bildet , geben uns
Botschaft einer eigenen, jüdischen Volksgemeinschaft
auch in der Musik.

Von Joachim Stutschewsky
(Wien ) .
Die Musik hat im Leben des jüdischen Volkes zwar
seit jeher eine dominierende Rolle gespielt , als Kunst hat
sie sich jedoch , im Verhältnis zu anderen Kulturvölkern,
ungewöhnlich spät eingestellt : Mehr als dreißig Jahre
musikalischer Produktion , die wir als jüdische Musik
bezeichnen , lassen sich kaum nachweisen . Den Gründen
hiefür nachzugehen , ist an dieser Stelle nicht beabsichtigt.
Hier möchte ich nur einige der letzten Neuerscheinungen
^weiß, in welchen Händen morgen die Leitung des mäch¬
vermerken , die wiederum zeigen, daß die begonnene Ent¬
tigen Apparats sein wird . Vielleicht gar in den Händen
wicklung nicht stillsteht.
von Kommunisten
, welche alles zu ihrer Verfügung
Zur Besprechung liegen uns einige Chor- und In¬
bereit finden wollen. Es wird für sie eine Kleinigkeit
strumentalwerke vor . Bei den Chören von J. Brand«
sein : Ein Zug an dem Strick , der den Jischuv
er¬
mann
, „Drei palästinensische Hirtenweisen " für ge*
würgt .
*
mischten Chor und Klavier (Jibneh -Verlag ) , handelt es
Alle sehen, was vorgeht , aber bloß einige ver¬ sich um freie Bearbeitungen von Hirtenweisen , die Brand¬
stehen und handeln . Es fehlt das Antitoxin , das die Krank¬ mann in Palästina notiert hat . Man gewinnt sogleich
heit eindämmen soll . Der Zustand ist ungesund
und
den Eindruck : Hier setzt siefo ein sehr befähigter Mu¬
gefährlich
. Die soziale Konstruktion des palästinen¬
siker mit einem Material , das ihm zu innerst vertraut ist,
sischen Jischuw ist durchaus unnormal
; sie ist schief auseinander . Hellhörig , von jüdischem Empfinden durch¬
und einseitig . Es fehlt die nötige Balance der Kräfte.
tränkt , weiß Brandmann in den harmonischen Dis¬
-miiiiiliiii
Die Herrschaft des linken Apparats ruft ein Gefühl
ziplinen und den Wirkungen des Chorsatzes Bescheid.
Hakoah auch in Algier Turniersieger
der Unsicherheit
hervor : Was wird morgen sein?
Ohne Vor- und Zwischenspiele sind die Weisen , in ihrer
Er tötet
die Initiative
und die Unterneh¬
Nach den großen Erfolgen in Marseille gelang es
ursprünglichen melodischen Gestalt , harmonisch gefaßt
der
Hakoah
auch in Algier , siegreich zu bleiben und
mungslust
des Individuums
. Die Angst vor der und chormäßig gesetzt . In „Haroeh " (Der Hirte ) ist die
einen wertvollen
Pokal
zu gewinnen . Die Wiener
Kraft der Histadruth wirkt paralysierend auf andere
Melodie dem Sopran überlassen und der Nachgesang
konnten den spielstarken F . C. Algier 5 : 0 abfertigen und
soziale Schichten des Jischuv . Vor ihren Augen schwebt
versetzten durch ihre glänzenden Leistungen die erschie¬
a capella, kanonisch geführt ; in „Schirat Nagamal " (Lied
nenen 10.000 Zuschauer in einen Begeisterundsrausch.
stets das Bild des Trusts , der so sonderbare politische
des Kameltreibers ) singt der Baß (Solo) die Weise , im
Große Ovationen wurden den Blau -Weißen von der jüdi¬
und ökonomische Kräfte besitzt . Selten wagt jemand , sich Chor und Klavier akkordisch , mit ein paar hübschen
schen Bevölkerung dargebracht . Die Tore erzielten Ehr¬
entgegenzustellen . Zum Beispiel Frumin . Oder die Ausweichungen , gestützt ; in „Sse ugdi
(Lamm und
lich I (2), Mausner
(2) und Stern . Hakoah spielte
Arbeiter des „I r g u n", der revisionistischen Organisation.
Böcklein), die für den Chor einige technische Schwie¬ in folgender Aufstellung : Löwy ; Silberstein , Feldmann;
Man verleumdet sie als Streikbrecher
. Und die
rigkeiten aufweist , ist das Motivische in Chorsatz kunst¬ Donnenfeld , Guttmann , Platschek ; Weißkopf , Ehrlich I,
Stern , Mausner , Reich.
breite
Masse
glaubt
es!
voll verarbeitet , während „das Klavier , kontrapunktisch
Juden wollen keine deutschen Boxer sehen
In Wahrheit entspricht nicht dieser Zustand dem
bewegt , das Ganze untermalt und in Fluß hält . Diese
wirklichen Kräfteverhältnis
des Jischuw . Die soziale drei Chöre werden sich bestimmt bald überall durch¬
Kürzlich fand im Wiener Konzerthaus eine Pro¬
fessional -Boxveranstaltung statt , an der auch drei Boxer
setzen.
Linie ist einfach verkrümmt , weil das Gegengewicht
aus
Deutschland
mitgewirkt haben . Das jüdische
fehlt , der Widerstand . Das Land braucht
größere
Die wiedererwachte Pflege des Volksliedes und
Publikum blieb mit Rücksicht auf das antisemitische Ver¬
Dosen
von Biskuit
Frumin . Der Jischuv muß
des Chorgesanges im jüdischen Volk könnte für die Ent¬ halten des Deutschen
Professional
- Boxver¬
durch eine größere Zahl selbständiger
Unter¬
stehung einer neuen
der Veranstaltung fern
synagogalen
und gab auf diese
Musik
gün¬ bandes
nehmer
und kleiner
Landwirte
verstärkt wer¬ stige Voraussetzungen schaffen., Ein unbestreitbarer Ver¬ Weise zu verstehen , daß , solange jüdischen Boxern in
Deutschland die Existenz geraubt wird, jüdische Sport¬
den ; er darf nicht gänzlich vom sozialistischen Stinnes
dienst von Lazar S s a m i n s k y, dem musikalischen
leute an einer Veranstaltung , wo Deutsche
mitwirken,
abhängig sein. Bei dem Klima Palästinas und -dem jüdi¬ Leiter des „Tempel Emanuel -El " in New York , ist, die
kein Interesse hat . Aber etwas Erfreuliches gab es doch,
schen Temperament ist die einseitige Machtstellung der
Idee aufgegriffen zu haben , durch Bestellung von neuen
bei diesem Meeting . Der Meister Deutschlands , Metzner,
mußte sich vor dem Können des jüdischen Boxers
Histadruth eine ernste Gefahr . Wer weiß, wann die Kompositionen für den Gottesdienst dessen musikalisches
Kuschner
beugen ; Es darf daher nicht wundernehmen,
Niveau wesentlich zu heben - und darüber hinaus die
Bombe platzen kann . Als der Konflikt in der Fabrik
daß man in Deutschland Kämpfe mit jüdischen Boxern
Frumin ausgebrochen ist , der bewiesen hat , daß man
synagogale Musik mit neuen; zeitgenössischen Werken
verbietet . Erstens erspart man sich unnötige Niederlagen
wägen darf , sich dem Trust entgegenzustellen , haben alle
zu bereichern . Das Komitee hat bis jetzt bei Jacpbi,
und zweitens kann man , wenn die Juden nicht starten,
leichter Meister werden . Der über die Grenzen Deutsch¬
aufgeatmet
. -Man hat - sich gefreut , obwohl man
Achron und Bloch ein „Sabbat Eyening Service" be¬ lands bekannte Meister Erich
S e I i g mußte , da ihm in
nicht den Mut gehabt hat , den Kampf bis zum Ende
stellt . Die ersten zwei Werke « e$en bereits vor, Blochs .. Berlin jede Verdienstmöglichkeit genommen
wurde , nach
durchzuführen . Deswegen wird Biskuit Frumin in der
übersiedeln.
Komposition befindet sich gerade im .Druck . Die Korns , Paris
Geschichte des Jischuv ein Symbol bleiben des ersten
Position von Frederick Jaco "bi (1931) bedeutet ein
Touristik - und Skiklub Hakoah . Unser nächstens
erstes Vordringen in dieses Gebiet . Es war nicht zu er« I Tourenprogramm : Wienerwald : Sonntag , den 23. April
Versuchs , das Monopol
der
Aktiengesell¬
schaft , welche diktiert , befiehlt, schlägt , boykottiert,
warten , daß ein Künstler , der zunächst aus einer ganz . Zusammenkunft in Hütteldorf , Endstation der Stadtbahn,
um 9 Uhr . Führer : Ing . Ernst Krauß , Tourenziel Feuer¬
zu durchbrechen.
anderen Einstellung " heraus • komponiert hat , schon in
stein . — Sonntag , den SO. April , Treffpunkt 9 Uhr Nuß¬
Der Fall Frumin hat nicht nur die Wunde aufge¬ seinem ersten jüdischen Werk -den Charakter des Jüdi¬ dorferplatz , Führer : Robert Austerlitz . — Ferner ver¬
schen vollauf trifft . Bei aller Kunst , besonders in den
anstalten wir eine zweitägige Tour vom 30. April bis
deckt , sondern uns gezeigt , daß neue Kräfte im Jischuv
1. Mai. Anmeldungen und Auskünfte jeden Freitag im
Partien des Kantors und in !der Satzweise der Chöre,
vorhanden sind, die zunächst einmal keine Angst haben,
Klubheim , I ., Wiesingerstraße 11, von 20 bis 22 Uhr , Tele¬
langsam das Gegengewicht zu schaffen , die soziale
fehlt der Tonsprache das unmittelbare Vertrautsein mit I phon R-25-0-10.
Struktur auszugleichen . Das heißt : Nicht nur , daß man
jüdischem Melos und den Kurven unserer Melismen. j
Ernö Markus wird gefeiert
kann und soll — man muß es tun , weil es ein Lebens¬ Aber das Werk verrät das Vorhandensein einer inneren I
Einer der erfolgreichsten jüdischen
ist
bedürfnis ist.
geistigen Beziehung zum Judentum — Jakobi ist auch I Ernö Markus , der seit zehn Jahren die Trainer
Hakoahe
ein interessierter Förderer der jüdischen Musikrenais » I Ringer
betreut . Ihm ist es zu danken , wenn Hakoah
heute im Ringersport eine führende
sance —, so daß wir erwarten dürfen , daß bei weiterem
Es handelt sich also um eine rechtzeitige AendeStellung
ein¬
Eindringen in die Probleme der jüdischen Musik Jacobi I nimmt . Es war . daher keine Ueberraschung , daß der
rung und Ausgleichung der sozialen Struktur des Jischuv.
Zirkus
Central
,
wo
zu
Ehren
Markus
der
Klubkampf
. Vor allem darf man nicht eine frühzeitige Herauskristallizu wahrhaft jüdischer Substanz gelangen wird.
I Grand Hotel Austria gegen Hakoah ausgetragen wurde,
Diese findet sich schon eher in dem Werk von I bis aufs letzte Plätzchen gefüllt war . Markus wurde in
Bierung zweier
scharf
entgegengesetzter
Josef Achron
( 1932). Er ist mit den Neginnoth und I einer eingeschalteten Pause gefeiert . Unter den Gratu¬
feindlicher
Klassen
gestatten . In Stadt und Dorf
muß ein Element eingesetzt werden , das nicht vom Appa¬ der traditionellen synagogalen Musik innig verbunden I lanten befanden sich u . a. der Oesterreichische Kraftsport¬
verband und dessen Kreis Wien, der Sportlehrerverband,
rat abhängig ist , ein mehr stabilisiertes Element , welches und konnte sich daher mit tiefer Inbrünstigkeit in seine I Grand Hotel Austria und Hakoah.
das ökonomische Leben des Jischuv konsolidieren und
Aufgabe versenken . Auch Achrons Komposition um- I
Handball -Hakoah Sieger im Osterrundspiel
spannt rezitativartige Form für den Vorbeter und den I
eine Atmosphäre von Sicherheit und Vertrauen schaffen
In dem an den Osterfeiertagen von der Hakoah
kann . Die Gefahr ständiger
Streiks
soll nicht wie vierstimmigen Chorsatz . Beide Formgruppen , unter denen I
veranstalteten
Rundspiel ging die Hakoah , bei gleicher
die Solopartien die markantesten Akzente bilden und am I Punkteanzahl mit
ein Damoklesschwert über den Häuptern hängen . Juden
Vienna , durch das bessere Torver¬
sollen nicht in Reserve
arabische
Arbeiter
jüdischesten wirken , finden sich zusammen . Es gelingt I hältnis als Sieger hervor.
Endstand des Turniers:
Achron , seiner ersten , ausgesprochen sakralen Schöpfung I
halten
müssen , weil sie, wie sie sagen , Angst
eine lebendige und moderne Gestalt zu geben .
I 1. Hakoah , 2 Spiele, Sieg 1, Unentschieden 1, Torver¬
vor dem Streik
der jüdischen
haben . Das
hältnis 7 : 4, Punkte 3; 2. Vienna, 2 Spiele, Sieg 1, Unent¬
Aus seiner Bühnenmusik zu Schalom Alejchems I schieden
Tempo des Klassenkampfes muß verlangsamt werden
1, Torverhältnis 19 : 11, Punkte 3 ; 3. Steirisches
" hat Achron jetzt drei Stücke (Suite)
durch die Schaffung von Kräften , die sich dem sozialisti¬ „Stempenju
Team , 2 Spiele, Unentschieden 2, Torverhältnis 11 : 11,
Punkte 2 ; 4. Grazer Hakoah , 2 Spiele, Niederlagen 2,
schen Stinnes während der Ausbrüche seiner Macht¬ für Violine und Klavier bearbeitet (Universal -Editiön)
und die Violinliteratur umsein dankbares und künstle¬ Torverhältnis 4 : 15, Punkte 0.
gelüste entgegenstellen können.
Teilergebnisse : Sonntag : Vienna gegen Steirisches
Ich zweifle daran , daß der Jischuv hiezu den nöti¬ risch bedeutendes Werk bereichert . Man erkennt Einzel - I
Team 8 : 8; Hakoah gegen Grazer Hakoah 4 : 1. Hakoah
gen Mut haben wird . Darum muß sich dieser Aufgabe
heiten besser , wenn man die Zusammenhänge mit den j konnte nach ziemlich schwachem Spiel ihren Grazer
das Weltjudentum
unterziehen , der Kongreß
, die übrigen Werken Achrons sieht . Das erste Stück, „Stem¬ Bruderverein sicher schlagen . Die Tore erzielten : F.
Weiniger 2, Landau 1 und Robert Blau.
penju spielt", ist von einer Kantilene voll verhaltener
zionistische
Organisation
. Für die Juden der
Montag : Vienna gegen Grazer Hakoah 11 : 3;
Traurigkeit und melodischer Breite , von einem milden
Welt ist es nicht gleichgültig , wer im Land regiert , wie
Hakoah gegen Steirisches Team 3 : 3. — Wie am ersten
Leuchten überglänzt , getragen . Beschwingt geben sich die Tag mußte die Hakoah auch bei
das Nationalheim gebaut wird und wie die soziale
diesem Spiel auf ihre
zwei folgenden Sätze : Im „Scher " (Tanz ), ein klar
Struktur des Jischuv aussieht . Während es früher als
besten Leute Klein und K. Weiniger , die auf einem
Sache des Sentiments aufgefaßt wurde , ist es jetzt ein gegliedertes , volksliedhaft gehaltenes , melodisches Eies Osterurlaub waren , verzichten . Nach dem schwachen
Spiel des Vortages erwartete man einen sicheren Sieg
persönliches Problem des heutigen „Investierens " und ment , das in der Klavierbegleitung — in sichtbarer An¬ des
-Teams. Die jüdische Mannschaft spielte aber über
lehnung an einen anderen „Scher" aus dem Jahre 1917 — alle Erwartungen
morgigen Einwanderns . Da liegt sowohl die Hoffnung
gut , so daß sie in der zweiten Halbzeit
figurativ belebt und getragen wird ; im „Frejlachs"
als auch das Kapital des Judentums . Das Gegen¬
den Vorsprung von drei Toren aufholte und somit Sieger
gilt das Motivische nichts , rhythmischer Impuls und Ge¬ des Turniers wurde . Die Tore erzielte F . Weiniger 3.
gewicht
muß die Galuth
liefern
. Von hier
Kommenden Sonntag spielen wir gegen den S. C.
staltung alles. Der Schwerpunkt liegt im Spielerischen,
aus muß getrachtet werden , den Druck ' und die Macht
Konzertanten . Die virtuosenhafte Behandlung der Solo¬ Rapid . Der Ausgang für dieses Treffen ist für die Hakoah
der Histadruth abzuschwächen . Die soziale
Struk¬
von großer Bedeutung.
stimme , die brillante Steigerung und die rhythmische
tur muß normalisiert
werden . Wenn das nicht
Aufstellung
für kommenden Sonntag : Ferryj
rechtzeitig geschieht , so ist nicht auszudenken , welche Auseinandersetzung mit dem Rest eines Motivs zum Monis, Rosenfeld ; Wiesner , Blau 1, Stein ; Krauß , Landau,
Schluß des Stückes weisen auf die Grundzüge von Klein, F . Weiniger , K. Weiniger.
Konflikte sich in Palästina entwickeln werden.
Wiener Jüdischer Turnverein „Makkabi"
Heute schlägt man den Unternehmer und den Achrons Musikerpersönlichkeit.
Eine Musikererscheinung von eigener Physiogno¬
Modernes Turnen und moderne Gymnastik für
Betar ; morgen boykottiert man eine Fabrik , übermorgen
Kinder
,
Jugendliche und Erwachsene , Geräteturnen , Frei¬
mie
ist
Michel
Stillman
.
Sein
Kammermusikwerk,
schließt man die Türen jenen , die nicht der Histadruth
übungen , Boxen , Jiu -Jitsu , Ausflüge , Spiele, gesellige Ver¬
„Fantasie über chassidische Themen ", für Klarinette,
angehören wollen. Und welter ? Nein, recht haben jene,
anstaltungen , Sommer -Turn - und «Spielplatz im Augarten
Streichquartett und Klavier (Jibneh-Verlag) ist zwar • (IKG ) ab Mai, eigenes Bad in der Kuchelau , Sommerdie sagen;
ein« Zufallsblüte
, reiht sich aber nichtsdestowenigeri und Winterlager für Jugendlich «, — Adressen
dif
Gebt uns Biskuit Frumin!

Judifdie
Sport « und
Turnbewegun»
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Sie unseren

neuen

: n ., Leopbldagaase3 (VolkbTurnlokale
Wiener
^20,
achule), Ze n i r a 1e: Wien, IX., Liechtensteinstraße
X., TJhlandgasse1 (Volksschule), X., Quellenstraße 52
), XV., Herktotzgasse 21 (Vereinshaus').
(Volksschule
XVII., Rötzergasse9. Auskünfte werden bereitwilligst er¬
teilt, mäßige Beiträge (für Arbeitslose reduziert).. —
die MakkabiJuden und Jüdinnen , fördert
Bewegung ! Der Aufbau des Juden Staaten
gesunde Genera¬
erforde .rt eine physisch
tion ! .— Der „Makkabi Hazair — Brith Zirenu", Zen¬
tralheim: Wien, V., Wiedner Hauptstraße 130 („Der
Junge Makkabi") ist die Jugendabteilung des Wiener
O. F.
„Makkabi".
Protestmeeting gegen Hitler- Deutschland. Aus
Mähr .- Ostrau wird der „Neuen Welt" berichtet: Am
12. d. M. fand in Mähr.-Ostrau im Lidövy dum eine
Protestversammlung unter der für Mähr.-Ostrau un¬
gewöhnlichen Teilnehmerzahlvon über 3000 ' Menwurde die
s c h en statt . Durch drei Lautsprecher
Teilnahme an der Manifestationauch denen ermöglicht,
die im Saal selbst keinen Platz mehr fanden und Neben¬
räume, Vorhalle und Stiegenhaus füllten. Dr. Othmar
Huß eröffnete für die Jüdische Partei der G. S. R.,
begrüßte unter anderen den Abgeordneten der polnischen
Minderheit im Parlament Chobot. Dr. Paul März hielt
eine ausgezeichnete tschechische Rede. Er stellte als den
Gipfelpunkt der Gemeinheit dar, Gemeinheit in die
Maske des Rechtes zu kleiden . Aber das Welt¬
judentum gab . die Antwort. Der empörendenBoykott¬
aktion gelang es, an einem einzigen Tage die Solidari¬
hervorzurufen.
tät des ganzen Welt Judentums
Aber nicht nur das Judentum, auch seine Freunde zeigten

„ Frühjahrskatalog

** / Versand

Aktivität. Lord Cecil erkannte in diesen Ausschreitun¬
gen eine Störung der Ruhe Europas und fast alle Staaten
zeigten tätiges Mitgefühl für die Juden, deren Schale der
Leiden nun hoffentlich gefüllt sein dürfte. Ing. Ernst
führte in deutsoher Sprache ergreifend das
Frischer
Schioksal einer jüdischen Familie in diesem Deutschland
aus. Es sei dein Z1o n i s m u s und Palästina, daß die Organisation der
zuzuschreiben
gedanken
Gegenbewegung mit Erfolg durchgeführt werden konnte.
Die Versammlung fördert unter wiederholten tosenden
der
Beifallskundgebungen die Wiederherstellung
der Juden Deutschlands,
Gleichberechtigung
Wiedergutmachungsämtlicher in diesen Tagen entstan¬
denen Schädigungen und fre 1e Abwanderüngsfür die Juden; die es wünschen, ohne
berechtigung
. Wir haben den Boykott
Schmälerungihres Vermögens
deutscher Waren nicht organisiert, wir können ihn daher
auch nicht abblasen. Jeder Jude weiß selbst , was
er zut u n h a t. Einen Schatten auf die tadellose Organi¬
sation der Protestversammlung warf <die ungehörige
Zionisten , die
Haltung der linksgerichteten
sich weigerten,,den Aufruf zum Beitritt in die Zionistische
Organisationzu, verteilen und, entgegen den vorher ge¬
faßten Beschlüssen aller Gruppen, ihre parteipolitischen
Aufrufe verteilten. Dadurch wurde das-sonst geschlossene
: mt,
.
____ _ __ _ •
Bild gestört.
Oer bekannte jüdische Schriftsteller und Kunst¬
kritiker Isak Brainln ist hier mach kurzem Leiden plötz¬
. Das Leichenbegängnis fand Sonntagt den
lich verschieden
16. d-, am Zentralfriedhof, IV. Tor, statt . Um den Ver¬
storbenen trauert unter, anderen sein Bruder, der berühmte
E
hebräische Dichter Reuben Braliun (New York).

Pepita-Kleid, Gr. i . . . . . . . . s
Waschaeiden-Imprimt-Kteid, Gr.4s
Knaben-Polo-Hemd, porös, ab . . S
. .S
Knaben-Stelrer-Hoserl, ab
FrUhjahrs-Mantel, aus guten Rein-

t.woll-Stoffen. ganz Seide get . Gr. I. S
KATALOG

GRATIS

gratis und franko

Hilfskomitee für deutsche Juden in der Tschecho¬
slowakei
Aus Prag : Am .12. April wurde in Prag ein
gegründet, das. Aktionen zugunsten
Hilfskomitee
der in der Tschechoslowakeiweitenden Juden aus
Deutschland unternehmen wird. Das Komitee besteht
zunächst aus Vertretern der Bnei-Brith-Kreise, der
Jüdischen Partei, der Tschecho-Juden und der jüdischen
Frauen.
Hebräische Woche in Wien.
Jom-Haiwrim-Vertrauensmännerkonferenz der zioni¬
stischen Fraktionen und der zionistischen Mandatare.
Jugendkonferenz. Die Histadruth Iwrith proklamiertedie
Woche
Zeit vom 15. bis 25. Arrü al* hebräische
i n W.1e n. In dieser Zeit soll bei der Wiener jüdischen
Bevölkerung eine, große Werbeaktion zugunsten der
hebräischen Erziehung, der hebräischen Literatur und
Presse entfaltet werden. Im Rahmen dieser hebräischen
Woche wird Samstag , den 2 2. April , halb 8 Uhr
abends, im Saale der Zion. Bezirkssektion Leopoldstadt,
IX,, Praterstraße 13, Mezzanin,ein „Jom Haiwrim " mit
folgender Tagesordnung veranstaltet: 1. Hebräische Be¬
wegung. 2. Hebräische Erziehung in Wien. 3. Die hebräische
Literatur und Presse im Jahre 5693. 4.- Die hebräische Be¬
wegung und die jüdische Jugend in Oesterreich. Referen¬
ten: Dr. D; Rotftblum(Präa. der Histadruth Iwrith), Prof.
, Dr. Ch.
M. Rath, Vorsitzender der Unterrichtskommission
Tartakower und-Prof . Dr. S. Horowitz. Sonntag, den
23. April, 9 Uhr vormittags, im Saale der Zion. Bezirks-
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eine umfassende informatlonsschrlfr (Iber die grosse öewegung Im Zionismus_

Lebensversicherungs
-Gesellschaft

PHÖNIX

Verfasst von Robert Stricher
Herausgegebenvon der Union der
Zlonlsten-Revisionisten Oesterreichs/
Preis 20g / Erhältlichb.Verlag„Neue
Welt", Wien II, Untere flugartenstr. 35
Sektion, II ., Praterstraße 13, Konferenz
der Ver¬
trauensmänner
der zion . Fraktionen
und
der zion . Mandatare
. Tagesordnung : Hebräische
Kultur und Erziehungsarbeit in Wien . Referenten : Dr . D.
Rothblum , Dr . Ch. Tartakower , Prof . M. Rath , Dr . O.
Grünbaum , Dr . Z. P . Finkelstein und Dr . Simon Horowitz.
Montag , den 24. April , halb 8 Uhr abends , im Saale der
Zion. Bezirkssektion , IL , Praterstraße
13, Jugend¬
konferenz
. Tagesordnung : Hebräische Kultur - und Er¬
ziehungsarbeit in Oesterreich . Referenten : Dr. D. Roth¬
blum, Dr . Ch. Tartakower , Prof . Dr . L . Menczer, Jehudah
Meilen und Prof . M. Rath.

Sie leben besser
und können sich viel mehr leisten , ohne sich einschränken
zu müssen , wenn Sie alles
für Mann , Frau und Kind
jetzt
in Schiffmanns „Warenhaus der Sparsamen " be¬
sorgen . Die große Verkaufs -Sensation der „RekordTage " bietet eine außerordentliche Gelegenheit , das
Schönste , Modernste und Geschmackvollste zu kleinsten
Preisen zu erstehen . In Wort und Bild bringen wir Ihnen
In unserem Inserat auf Seite D einen kleinen Ueberblick
unserer
„Rek 'ord - Leistungen
" in allen Ab¬
teilungen . Jeder findet das Richtige , seinem Geschmack
und Bedarf voll Entsprechende in enormer Auswahl zu
unfaßbar billigen Preisen . Für alle, die sparen wollen oder
müssen , gibt es nur einen vernünftigen Weg, den zu
Schiffmann
, IL , Taborstraße 48. Dienstag : der Okkasionstag für alle starken
Frauen , Donnerstag:
Strumpf -Okkasion (Agfa - Matt -Waschseiden - Strümpfe,
garantiert fehlerlos , mit mod. Kubanferse , Sohle besonders
verstärkt , in neuesten Farbtönen , per Paar nur S 2.—),
Freitag : der Tag des Kindes . Verlangen Sie unseren neuen
„Frühjahrs -Katalog " ! Versand gratis und franko . Provinz
per Nachnahme . Fahrtvergütung . Besichtigen Sie noch
heute
die 58 Schaufenster in der Taborstraße 48.
E

Aus der Filmwelt
Gustav Fröhlich
in „Was Frauen träumen 66
Heute gelangt im Apollo ein Film mit Gustav Fröh¬
lich zur Erstaufführung , „Was Frauen träumen ", den der
bekannte Lustspielregisseur Geza v . Bolvary inszenierte.
Nora Gregor , die die weibliche Hauptrolle verkörpert,
spielt in diesem Film eine mondäne Abenteurerin , hinter
der zwei forsche , Kriminalisten her sind , die von Otto
Wallburg und Peter Lorre dargestellt werden . Kompo¬
sition und musikalische Leitung : Robert Stolz, der erfolg¬
reiche Komponist aller bisherigen Bolvary -Filme.

Das tanzende Paris
Wie für uns der Karneval die Zeit der legitimierten
Freuden ist — hier ist er Mensch, hier darf er 's sein —,
so sind für den Franzosen , besonders aper für den Pariser,
die hochsommerlichen Juhtage : rund -um den 14., die fröh¬
liche Höhe des Volkslebens , in das der einzelne gern unter¬
taucht . Der neue Rene^Clair-Film „Paris tanzt ", der kom¬
mende Woche im Elite -, Flotten - und Schottenring -Kino
zur Erstaufführung gelangt , schildert die zehn Tage um
den 14. Juli , die Paris alljährlich in ein einzigartiges
Tanzparkett verwandeln . Diese entzückende Liebes- und
Lebensgeschichte , wie sie der Film nur selten kennt , wird
von Annabella , Pola , Ulery, Georges Rigaud uncT Thomy
Bourdelle dargestellt.

„Mysterium des Geschlechtes"
Demnächst findet in Wien ' die Uraufführung des
großen - Sexual -Tonfilms „Mysterium des Geschlechtes"
statt , der durch seinen aufsehenerregenden Inhalt geeignet
ist , das Interesse aller Publikumsschichten in Anspruch
zu nehmen . Hervorragende medizinische , Kapazitäten , wie
•Professor Woronoff (Mentone ), Hof rat Dr . Theilhaber
(München ) , Dr . Felix Abraham vom Sexualwissenschaft¬
lichen Institut Hirschfeld (Berlin ), Dr . Georg Papachristu
Tsutsutopulos (Athen ) und der verstorbene Hofrat Pro¬
fessor Dr . Peham (Wien ) haben an dem Film mit¬
gearbeitet . In Berlin , Athen , Mentone , Prag und Wien
fanden die Aufnahmen statt . Die medizinisch -wissen¬
schaftliche Bearbeitung , lag zum Teil in den Händen des
bekannten Wiener Sexualarztes Dr.*Ludwig Chiavacci . Der
Film behandelt sexuelle Probleme , die bisher für die

Festsaal
220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen , Vor*
träge, Konzerte , Kon¬
ferenzen usw. gegen
mäßiges Entgelt zu
vergeben-

Auskünfte
: Verbandshelm
II., Unter « Augartonttr . 98

breite Oeffentlichkeit überhaupt unbekannt geblieben sind.
Große wissenschaftliche Arbeit wurde für diesen Film ge¬
leistet , der es das Publikum im Rahmen einer Spielhand¬
lung in ein abseits des Alltäglichen liegendes Gebiet führt.

1931:
Versicherungabestand S 2.746.000.0001Prämien
- und ZinsenEinnahmen
„ 182,000.000-Garantiemlttel
„ 472,O0O
.OtfV—
Auszahlungen an
d. Versicherten
„ 42,500
.000Aus dem Jahresberichte

Tätlgkeitsgeblett Oesterreich
, Deutsches Reich,
Tschecboslovaklsche Republik
, Belgien, Holland,
Frankreich
, Spanien
, Italien. Unjjarn, Polen,
Jugoslawien
, Bulgarien
, Griechenland
, Rumänien,
Palästina, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

Nach zwei Jahren wieder ein Fritz-LangFilm „Das Testament des Dr. Mabuse"
Fritz Lang , mit dessen Namen die größten Film¬
erfolge der Welt verknüpft sind — erinnert sei bloß an
die Standardwerke „Die Nibelungen ", „Spione", „Der
müde Tod", „Metropolis ", „Dr. TM.abuse der Spieler ", „Die
Frau im Mond" und seinen ersten Tonfilm „M" —, be¬
schert uns nach einer längeren Arbeitspause seinen
zweiten Tonfilm „Das Testament des Dr. Mabuse ", der mit
dem seinerzeitigen stummen Film „Dr. Mabuse der
Spieler " bloß die Hauptfigur gemein hat . Die Handlung
selbst hat jedoch mit der Handlung des alten MabuseFilms absolut nichts zu tun ; sie ist vollkommen in sich
abgeschlossen und auch restlos verständlich , wenn man
den ersten Film „Dr. Mabuse der Spieler " nicht gesehen
hat . Den Mabuse spielt wieder Rudolf Klein-Rogge ; an
sonstigen prominenten Darstellern wirken noch mit:
Gustav Dießl, Otto Wernicke , Camilla Spira , Oskar
Beregi u. v. a. Wie immer , hat Fritz Lang auch diesmal
wieder neue Gesichter entdeckt , deren Namen bald populär
werden dürften . Der Film , der das Ereignis der Saison
zu werden verspricht , erscheint bereits demnächst.

„Salon Dora Green 46
„Salon Dora Green ", ein Film nach einem , der
spannendsten Bücher der Weltliteratur , nach Motiven von
H. R .^Berndorffs „Diplomatische Unterwelt ", einer Samm¬
lung der interessantesten Spionagefälle der letzten Jähre,
erscheint demnächst in einem führenden Wiener Erst¬
aufführungstheater . Die weibliche Hauptrolle spielt Mady
Christians , die männliche Paul . Hartmann . In weiteren
Rollen : Alfred Abel, Betty Bird , Kurt Vespermann , Fritz
Odemar , Willi Schur und Jack Mylong-Münz. Regie führte
Henrik Galeen, der Schöpfer . des seinerzeitigen Welt¬
erfolges „Der Student von Prag ".
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Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend,
IL , Untere Augartenstraße 38.- Sohntag , den 23? April , um
3 Uhr findet unsere Geherälversammlühg statt . Tages¬
ordnung
: 1. Eröffnung . ■2: Wahl eines Tagespräsidiums.
3. Referate : a ) Oberbaürat tEig1.-"Robert Stricker : Die
politische Lage ; b) Chawer THeodor Grubner : Die revi¬
sionistische Jugendbewegurig . ^ '•4. Jahresberichte : a ) des
Obmannes ; b) des ' Kassiers ünä 'Chaluzreferenten ; c) des
K.-K.-L.-Referenteh ; d) des Veranstaltüngsreferenten.
5. Generaldebatte . 6. Erteiluhg ^äes ' Absolütoriums . 7. Even¬
tuelles .
,
... .,,... .
Lese- und Redehalle jüdischer Hochschuler , IX .,
Türkenstraße 9. Samstag , den , 22. d. findet im Rahmen
des Konvents um 20 Uhr ein ^Vortrag des Herrn Dr . L.
Goldhammer : „Gegenwartsprobleme des Judentums " statt.
Gäste willkommen .
,,
Der Jüdisch -akademische Juristenverein teilt mit:
1. Unsere neuen
Amtsrä
;Ume befinden sich in dem
prachtvollen Zentralheim
»der jüdischen
Stu¬
dentenschaft
, Wien , | ;X., Aiserst
r aße 26.
Präsidialstunden
und
Wirtschaf
tsamt:
Jeden Montag von 19 bis 20 tThr. BibUotheksstunden:
Jeden Montag und Donnerstag 19 bis 20 Uhr . Während
des Tages steht unseren Mitgliedern ein großer Stu¬
dier - und Lesesaal
zur, Verfügung . Jeden Abend
(außer Freitag ) gernü 11 iche ' Zusammenkünfte
(Schach , Ping -Pong usw .), 2. Wir veranstalten folgende
Führungen
: a ) Dienstag ; 25. Aprilt durch die Na¬
tional
- Bibliothek
(kostenlos ). Treffpunkt : I .,
Josefsplatz 1, pünktlich 3/4ll Uhr . Gäste herzlichst will¬
kommen ; b) Samstag , 23, April : durch das Landes¬
gericht
für Straf sac &en . Da die Teilnehmerzahl
beschränkt ist , ersuchen wir alle ' männlichen Juristen , die
sich dafür interessieren , sich so bald als möglich bei uns
anzumelden , c) Anfang Mai : durch das PolizeiMuseum . Zum Schluß ersuchen wir noch alle Kolle¬
ginnen und Kollegen, ihre Mitgliedskarte für das SommerSemester zu erneuern und neue Mitglieder zu werben.
Die Zionistische Bezirkssektion Vm/IX veranstaltet
am Sonntag , den 30. d. M., um halb 11 Uhr vormittags
im Kolosseum -Kino, IX ., Nußdörferstraße 4, unter Ver¬
mittlung des Austro -Palästinensischen Wirtschaftsdienstes
einen Lichtbildervortrag des .Herrn Ing . Rudolf Pf ist er,
des Mitarbeiters Ruthenbergs am Jordankraftwerk , über
„Das moderne
Palästina
". Kartenverkauf zum
Einheitspreis von S 1.10 Im Zionistischen Vereinsheim,
VHI ., Bennoplatz la , und an der Tageskasse des Kolos¬
seum -Kinos.
V. Z. H . „Theodor HerzTV Wien, U„ Krummbaum¬
gasse 10. Samstag , den 22. d. M., um 8 Uhr abends er¬
scheint in unserem Heime „Der
jüdische
Hoch¬
schüler
" (gesprochene Zeltung ) Nr . 2. — Inhalt : A. H.
Ing . Seiden
: Die Lage der Juden in der Galuth und in
Palästina . — Bb. M. P a t r o n :' Nationale Solidarität . —
Bb; P .Solomonisch
: Die Bedeutung der Naturwissen¬
schaften für den Aufbau Palästinas . — Bb. H. Kauf¬
mann : Ein alt -jüdischer Sarg , — Fritz Weinberg:
Gedichte , Rezitation . — Heitere Ecke . — Jüdische Hochschüler (innen ) willkommen,
Brith Trumpeldor ! Achtung ! Adreßänderung ! Wir
teilen mit , daß die Netziwut und das Sekretariat des Brith
Trumpeldor Oesterreich von Wien , II ., Untere Augarten¬
straße >88, nach Wien , IX ., Berggasse
16, Telephon
A-17-5T40/K1. 23, verlegt wurden / Desgleichen wurde auch
das ;Zentralheim von der alten Adresse fortverlegt . Die
gesamte Korrespondenz , Anfragen , Besuche usw. sind
n u r an die neue Adresse zu richten . Besuchs- und Amts¬
stunden des Sekretariats : täglich (außer Freitage und
Sonntag ) von 7 bis 8 Uhr abends.

8 Tage zur Probe
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Die Z. M. V. Mirjam veranstaltet am Samstag , den,
22. d., punkt y2l Uhr abends , in allen Räumen ihres
Heimes, I ., Jordangasse 7, einen gemütlichen
Ge¬
selligkeitsabend
. Gäste herzlichst willkommen.
Z. M. V. Nehemia . Im Rahmen des Stiftungsfestes
findet am Montag , den 24. d., um 20% Uhr abends im Caf6
City, Wien, IX., Porzellangasse 1, ein Vortrag des A. H,
E. B. Alfred Weishut über das Thema : 20 Jahre Zionis¬
mus statt . Gäste willkommen.
Verein der Przemysler (Cafe" Excelsior , I ., Rötenturmstraße 24). Mittwoch , den 26. April 1933, 8 Uht!
abends spricht unser Mitglied , Herr Ing . H . Kirschen¬
baum , über seine Eindrücke und Erlebnisse aus seiner
letzten Palästinareise . Die Mitglieder werden ersticht,"
pünktlich und zahlreich zu erscheinen . Gäste herzlich
willkommen.

Amtliche Verlautbarungen
der
IfraeK Kultusgemeinde
Wien*
Israelitischer Jugendgottesdienst . Samstag, - den
22. April 1933 findet in allen .Gemeinde- und V«reins«
Synagogen der Jugendgottesdienst um 3 Uhr nachmit«
tags statt ;
.'- :
Die Auskunfts - und Beratungsstelle für Dänin«
reisende aus Deutschland befindet sich in der FürsorgeZentrale der Kultusgemeinde , I ., Seitenstettengasse 2,
I. Stock , Tür 17 (Sprechstunden täglich mit Ausnähme
von Samstag von 13 bis 15 Uhr ) .
Richtigstellung . Die Meldung des Austrittes des
Herrn Karl Seemann , Wien , VIII ., Langegasse 53, berich«
tigen wir dahin , daß derselbe der Kultusgememde an¬
gehört.

An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „Neos Welt 1*
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund«
liehst 'die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
Wodien zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
pflichtungen .
Die Verwaltung der „Neuen Welt ",
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STRICKER

//Neue Welt " in Deutschland verboten — weil sie
Judenkmder schilderte
das Martyrium der deutschen
un¬ Kinder , dieses ungeheuerliche Unternehmen hat die

BEHANDLUNG VON

RHEUMATISMUS
GICHT, ISCHIAS

Bei aller Entschlossenheit , den Kampf für die
„Neue Welt " geschildert . Nicht die Worte des Blattes , die
glückliche deutsche Judenschaft und das beleidigte und Tatsachen
Müt¬
tausender
haben die Herzen
bedrohte Judentum in aller Welt zu führen , hat es die
lassen.
Welt erzittern
in aller
ter und Väter
zu
Gegner
„Neue Welt " immer vermieden , den
verboten.
Deutschland
in
"
Welt
„Neue
die
wurde
Darum
die
,
unterlassen
. Sie hat es grundsätzlich
schmähen
Ist der deutschen Nation damit gedient?
zu ver¬
Deutschlands
Führer
derzeitigen
Es ist tief bedauerlich , daß die „Neue Welt " bis
. Das Blatt hat auch bisher anstandslos die
unglimpfen
>auf weiteres von ihrem großen treuen Leserkreis in
Grenzen Deutschlands passiert.
getrennt wird. Aber diesen jüdischen Lesern
Deutschland
ver¬
Jetzt ist die „Neue Welt " in Deutschland
möge es zum Tröste gereichen , daß das Blatt ihre Sache
worden.
boten
weiter und unbeirrt in der großen Welt vertreten wird.
Und das Blatt glaubt aus diesem Anlaß , an alle
Den Anlaß gab ein Artikel in der letzten Nummer,
Deutsch¬
außerhalb
und Leser
deutschen
seine Freunde
der
betitelt : „Das Martyrium
die Bitte richten zu dürfen , für seine Verbrei¬
nder ", in welchem die unsäglichen Qualen der lands
Judenki
tung noch eifriger zu wirken . Die Bitte entspringt nicht
jüdischen Jugend , und auch der aller jüngsten , geschildert
wurden . Im Kindergarten , in der Volksschule , in der Mit¬ kleinlicher Interessiertheit , sondern dem Bedürfnis , die
bedrohte
eines für die schwer
telschule werden die Seelen und Leiber der Judenkinder
Schlagkraft
Volkes * wirkenden
jttdisjehen
des
Existenz
gemartert.
Organes zu erhöhen.
gegen
Nation
Den Krieg einer großen
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Welfboykoll gegen Deutschland
Vom Londoner Berichterstatter der //Neuen Welt"

i: ' ' London , 25. April . Die Frage , ob der Boykott
ein richtiges und zulässiges
Waren
deutscher
Mittel ist , Hitler -Deutschland zur Einstellung der uner¬
träglichen Judenverfolgungen zu bewegen , ist hier noch
immer diskutiert worden, sowohl in der jüdischen als
auch in der nichtjüdischen Fresse . Während in den jüdi¬
schen Massen der Boykottgedanke sofort populär und in
die Tat umgesetzt wurde , verhielten sich gewisse Kreise
zuwartend . In diesen Kreisen versprach man sich viel
von der Wirkung der Kundgebung der Minister und
Politiker im englischen Parlament . Nun ist ersichtlich ge¬
worden , daß diese Kundgebung wohl in der ganzen
die größte Beachtung gefunden , aber
weit
Kultur
nicht hingereicht hat , Deutschland zu einer Aenderung
seines Verhaltens gegenüber seinen jüdischen Bürgern zu
bewegen . Jetzt wird der Boykott allseits als wirksamstes
Mittel angesehen . In den großen Londoner Tageszeitungen
ist heute nachstehende Meldung erschienen:
„London , 25. April . Kapitän W. J . Webber,
der Präsident der britischen Liga zur Bekämpfung
, machte gestern Vertretern
des Antisemitismus
der Presse Mitteilung über eine

H
Lloyd
Abfahrten
Ferner:

mit den

bevorstehende
zugunsten

jeden Mittwoch um 13 Uhr

Expreßlinienach Istanbul;
wöchentlicheLuxuselllinienach Alexanzwelmai monatlich Luxuseillinie nach
Bombay;
monatliche Exprettlinie nach Ceylon,
Singapore, Shanghai;
Postumen nach der Levante, Schwarzes
Meer, Indien, China, Japan

■U
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Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt«
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet

1Auktion;
Juden.

Der römische Großrabbiner bei Mussolini
Rom, 25. April . Die Agenzia Stefani teilt mit : Der
hat heute den Großrabder Regierung
Chef
von Rom empfangen , der ihn im Auftrag des
biner
von
Gemeinden
der jüdischen
Verbandes
Italien über die bitteren und besorgten Empfindungen der'
jüdischen Bevölkerung Italiens über die schwierige Lage,
in Deutschland
in die ihre Glaubensgenossen
geraten sind, unterrichtete und ihm die diesbezügliche,
vom Rate der jüdischen Gemeinden Italiens gebilligte
Tagesordnung überreichte . Der Chef der Regierung ' hat
seiner Zuversicht Ausdruck gegeben , daß die b e k 1a g t e'
zur Norma 1i.t ä t zurückkehren.
rasch
Lage
werde.
Die Mussolini überreichte Tagesordnung hat . nach
der „Tribuna " folgenden Wortlaut : „Im Namen deritalienischen Juden , ■die sich in dieser traurigen Stunde ';
in Deutsah»
Juden
den so schwergeprüften
1 a n d n a h e f ü h 1e h, drückt der -Verband der jüflsoheja
Gemeinden Italiens den aufrichtigen Wunsch aus , daß f#r
sie schnellstens wieder normale Lebensbedingungen her¬
gestellt und ungerechte Beschränkungen aufgehoben
werden und daß ihnen die Parität der Rechte mit allen
Bürgern wiedergegeben werde . Der Verband der jüdischen
-Gemeinden Italiens wünscht daß sich alle Kulturvölker

Triestino

Wöchentliche

, int er nationale
der deutschen

Es ist beabsichtigt , in allen Staaten , die einen
eingeführt
Warenboykott
antideutschen
, in
, Frankreich
haben , also vor allem in England
und Po I e n,
, Holland
Staaten
den Vereinigten
die nationalsozialistischen
über
Beschwerdeschriften
und der Reichs¬
Judenverfolgungen einzusammeln
Denkschrift
eine internationale
regierung
wird , den
aufgefordert
sie
welcher
in
,
überreichen
zu
Boykott gegen jüdische Geschäfte unverzüglich auf zu¬
und alle aus ihren Stellungen verdrängten Juden
heben
wieder in ihre alten Positionen einzusetzen . .
Sollte die Reichsregierung diese internationale Be¬
lassen oder .einen
schwerdeschrift unbeantwortet
erteilen , so wird der
Bescheid
"abschlägigen
in allen
Wären
deutsche
gegen
Boykott
, die sich an dieser Aktion beteiligen, ;neuer¬
Ländern
zur Durchführung , ge¬
lich und mit aller Macht
langen ."

vorzügl.
des

Salonsdiiffen

zu einem bindenden Vertrag bekennen mögen, '
W i e d e r hol u n g b r u t a 1e r A u s s c Ivr e i t
vor
und die Juden
macht
"unmöglich
' -j >e-scb
•iüifä^ HbW &teü Verfolgungeä

der die
u n g en
unge»
-Ütz Vi

Massenpetitiön amerikanischer Juden an die Regierung;
Aus ' New York : In New York fand eine ;vom
einberufene Kon»
Congress
Jewish
American
en
ferenz statt , an der 1500 Delegierte von 6 0 0.jüdisch
teilnahmen . Es wurde beschlössen,
Organisationen
für eine der
eine Unterschriftensammlung
und dem
Staaten
der Vereinigten
Regierung
V ö 1k e r b und zu überreichende Massenpetition einzu¬
leiten , in der die Regierung der Vereinigten Staaten , resp,
der Völkerbund aufgefordert werden , ihren Einfluß dahin
Ge«
Juden
geltend zu machen , daß den deutschen
. Am 10. Mai, dem Tage,
widerfahre
rechtigkeit
r A ut &ren
jüdische
an dem in Deutschland Bücher
werden sollen , werden in allen amerikani«
verbrannt
als Protest
Demonstrationszuge
sehen Städten
gegen die in Deutschland gegen die Juden ergriffenen
Maßnahmen veranstaltet.
Tod zweier Juden in Wiesbaden
auf
Ueberfälle
Wiesbaden, 25. April . Zwei
mit tödlichem Ausgang wurden
jüdischeEinwohner
am Samstagabend hier verübt . Nach dem amtlichen
Polizeibericht wurde der 59jährige Milchhändler Kassel
aufgefunden . Die Leiche wies
tot in seiner Wohnung
auf . Nach der
eine größere Zahl Revolverschüsse
amtlichen Feststellung sind mehrere Personen durch Ein»
eingedrungen
Wohnung
die
in
Türfüllung
schlagen der
den
flüchten
und haben den nach dem Fenster
. Daß ein Raub be¬
niedergeschossen
Mann
Feststellungen
absichtigt war , haben die polizeilichen
nicht ergeben . Es dürfte sich um einen Racheakt handeln.
Der zweite Ueberfall geschah zwei Stunden vorher auf
den 58jährigen Kaufmann Salomon Rosenstrauch.
nach
Zwei junge Leute fragten in der Wohnungstür
Rosenstrauch . Als er erschien , hielten sie ihm einen
Revolver entgegen . Er flüchtete ins Zimmer und fiel
nieder . Die Burschen entfernten
vor Aufregung
sich eiligst , ohne sich der Haushälterin gegenüber über
den"Grund ihres Erscheinens auszulassen » Die alarmierte
Polizei brachte Rosenstrauch ins ; Krankenhaus. ' Auf dem
. Die
erlegen
Herzschlag
Transport ist er einem
Täter sind bis jetzt noch nicht ermittelt.
Kirche in der Schweiz zur Lage der
Juden in Deutschland
wird berichtet : Die Delegierten der
Aus Genf
haben
und Wible
evangelischen Kirchen Briquet
Meyer
Salomon
. Oberrabbiner
dem Genfer
einen Besuch abgestattet . Sie erklärten namens der evan¬
gelischen Kirchen , daß sie die Zurücksetzung der Juden
in Deutschland mißbilligen , und versicherten die Jüdische
Gemeinde ihrer Sympathie . Am folgenden Tage statteten
die Mitglieder des Rates der Jüdischen Gemeinde Genf,
Die evangelische
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rung der unter die Ausnahmeklauseln fallenden jüdischen
den und unbeachtet
im Rahmen deutscher Gesetz«
Aerzte steht — ebenso wie die Prüfung etwa eingehender
seinem Gewerbe nachzugehen . Er danke es nur der staats¬
Wesen Räumung meines Ug*W, alle Arten moderner MÄbel, Beschwerden — dem Reiehsar^
beitsmlnistef 2Uv Die An¬ klugen Leitung Hitlers und der Disziplin, wenn ihm im
Seltene O' iegenheltafcgtife tu sentatlonSl!
zahl der aus der Kassenpraki ^ ausscheidenden jüdischen
Illlflen Preisen . Kiesenauswahl im
großen und ganzen nichts passiert sei; Aber es solle keine
Aerzte wird sich erst br .eftjra einem Vierteljahr
f a 1sehe
Objektivität
zum Schaden des Volkes
tibersehen
lassen
.
"
vorwalten . Das Judentum habe in -Deutschland für Jahr¬
^pjpjpjBjpjpjpjHKBjpjpjp^
tr- 1-— 1hunderte
ausgespielt.
Minister Göbbels spricht von unverdienter Milde!
Henri de Toledo und Albert Meyer, dem evangelischen
Konsortium einen Dankbesuch ab.
Köln», 25. April . Ii Reichsminister . Dr . G ö b b e 1s
Ausscheidende jüdische Professoren
■
«
führte gestern in einer Rede im Gürzenich aus : Es ist wohl
Aus Berlin : Auf Anordnung des Reichskommiszu verstehen , daß eine Presse sich dagegen verwahrt , der
Eine Reihe hervorragender Schweizer
Intel¬
särs ' ftir das preußische Kultusministerium , Dr, Rust , ist
Tendenz einer Partei untergeordnet zu werden . Was aber
lektuellen
hat an die verschiedenen evangeli¬
der an Professor Theodor L e s s i n g an der Technischen s
schen
Gemeinschaften
der
romanischen
die "RelcBsregierüng will, ist 'nicht die; Angelegenheit einer v Hochschule in Hannover erteilte Forschungsauftrag , zu¬
Partei , sondern Sache
des ganzen
Vo 1kes . Jeder
Schweiz
folgenden Aufruf gerichtet:
rückgezogen worden . Die Lehraufträge der Professoren
Erschüttert angesichts der gegenwärtigen Lage der muß heute zugeben : Die neue Regierung tut etwas , sie
Chajes und Holde an der . Technischen Hochschule in
vor nichts ; zurück , sie macht Ernst.
deutS6heü Juden , glauben die Unterzeichneten, - die es schreckt
Charlottenburg wurden widerrufen . Die Professoren Fritäs
Nach der Machtübernahme hat man dem Judentum
nicht fassen können , daß sonst auf die Wahrung sittlicher
Frank und Igel von der Technisphen Hochschule in Char¬
.eine Milde walten
lassen , die es
Werte bedachte Behörden sich der Anerkennung des gegenüber
lottenburg sind von ihrer Lehrtätigkeit ,vorläufig beurlaubt
gar
nicht
verdient
hat . Es ist jetzt allgemein
Rechtes jedes menschlichen Wesens auf Gewissensfreiheit,
worden.
offenbar geworden , daß die Juden ihre Verbindungen
Arbeit und Sicherheit verschließen , daß es noch immer
Zelt sei, die Aufmerksamkeit der Christen auf die Be¬ über die ganze Welt haben und in der Lage sind, die
Das „Recht " unter dem Hakenkreuz
denklichkeit einer Haltung hinzulenken , die eine Ver¬ Greuelpropaganda . einzuschränken . Göbhels wandte sich
Aus Berlin : In den als . Beilage zur „Deutschen
dann
Fragen
der
Wirtschaft
zu
und
erklärte
:
Die
Wirt¬
neinung des Liebe , Unabhängigkeit und gegenseitige Hilfe
Arbeitgeberzeitung " herausgegebenen „Blättern
für'
schaft muß in sich reformiert werden . Kapital darf nicht
bedeutenden evangelischen Geistes darstellt . Sie erwarten
Arbeitsrecht
" untersucht Amtsgerichtsrat
Doktor
mit Kapitalismus gleichgesetzt werden . Der Kapita¬
von den Kirchen , daß diese ihre Stimme erheben , um für
Theodor Rohlfing
die Frage , welche' ' Rechtsfolgen' 1
lismus
ist Mißbrauch
des Kapitals.
die Juden dieselbe Gerechtigkeit zu fordern , die sie für
aus der .Zug eh ör igk e i t ' zu r. jüdischen
Rasse
jede andere zurückgesetzte Minderheit verlangen müßten.
im Arbeitsrecht ergeben . Der Verfasser kömmt zu dem
Die Abrechnung mit dem Judentum
Schlüsse, daß sich für den Arbeitgeber bei fristgemäßer
Unter der Ueberschrift „Die
Abrechnung
Kündigung von Arbeitnehmern wegen ihrer" Zugehörigkeit
mit dem Judentum
" Veröffentlicht der Oberpräsizur jüdischen Rasse k e 1ri e S c h w 1e r i g k e i t e ri er¬
deht der Provinz Brandenbürg , Wilhelm K u b e, der zu¬
geben, da' zwar Organisatiönsf reiheit und politische
gleich der Führer der nationalsozialistischen Landtags¬
Meinungsfreiheit gesetzlich gesichert seien, eine gesetz¬
fraktion
ist , einen Artikel , in dem u. a . ausgeführt wird,
Bericht einer englischen Beobachterin
liche Beschränkung in der Ri'cntu'ng, daß die Kündigung
das Judentum sei in Deutschland der zäheste Verteidiger
wegen des Motivs, Angehörige
jüdischer
Rasse
Ans London wird der „Neuen Welt " unter dem
des sch 'warz - rot - goldenen
Systehis
gewesen. aus dem Betrieb entfernen zu wollen, nichtig sei, im Ge¬
JB2
. April geschrieben:
Das Kaisertum der Hohenzollern
sei an seiner- setz jedoch nicht
enthalten
sei.
Mit
Rücksicht
auf die
Auf einer kürzlich ., abgehaltenen Arbelterkonferenz« J ü
d'&n f r 6ü n-d I i c h k e"lt -~ Jimgruride ' gegangen .; rDie von deutschen Arbeitern und
'Arbeitgebern getragenen
fax London ergriff auch die bekannte ScHriftstellerlri Und
Republik Von Weimar sei judenhörig gewesen und :sel Anschauungen verstoße eine
Kündigung wegen Zugehörig "»
gewesene Deputierte :3B
!toü ' 'EUen vW
^ '1 -kX'ri.'s o n das Wort.
darum noch schneller zugrunde gegangen ; Das Dritte
keit zur jüdischen Rasse auch
nicht
gegen
die
Sie berichtete über die Lage in Deutschland , wohin sie sich
Reich Adolf Hitlers lehne das Judentum ab und werde
guten
Sitten
.
Fristlose
Kündigung
jüdibegeben hatte , um aus eigener Anschauung feststellen zu darum dauern.
seher
Angestellter
sei
dort
,
wo
Arbeitgeber
oder
können , was vorgefallen ist . Frau Wlrklnson
erklärte
; ^ ^> Die nationalsozialistische -Revolution .sei notwendig
Geschäftsleitung selbst der jüdischen Rasse angehören,
nach der Meldung- englischer Blätter , folgendes :
. ' gewesen , um das Volk vor dem Untergang zu bewahren.
nicht zulässig , da sich hier die Abwehr der Kunden nicht
„Ich habe junge Menschen geseheii, ; denen man die Der Jude möge sich wieder daran gewöhnen, ' besche ;igegen die Tätigkeit der jüdischen Angestellten , sondern
Augen mit Stahlruteh ' zerschlagen hät ... Ich habe ge¬
dagegen , daß der Betrieb sich in jüdischen Händen be-i.
sehen , * ." hier brach Frau Wilkinson m Schluchzen aus
finde , richte . Dagegen sei f r i s 11 o s e E nt .La s s u n g
und konnte nicht , weiterreden.
Uniöii der Ziom's
eVf**dW4sten
f
i n deu t s ch fft >ä m in i g 6 n B e triebe
n möglich , weil
Eminem Pressevertreter
gegenüber .äußerte sie sich :
dort 'dein Arbeitgeber nach -den obwaltenden Verhältnissen
„leb inrecbe . vor Menschen nicht zusammen , abe^ ea
die Fortsetzung des -Arbeitsverhältnisses mit den jüdischen,
Mittwoch , den ; i* . Möl/1933 , ^ 9 •tfbrj;
Ist jetzt eine Zejfc wo es unmöglich ist, ,, sieb, ;zu ,Jbeherr-.
Angestellt » laicht zugemutet werden ' könne . Einer Einabends , im HershSaal
des : Verbands *^
sehen . Ich rede nicht davon, was ich gehöjrt^;h
;SprueliskS&ge >^ wegeii*-' -Verdachtes ; ,daß . die ^Kündigungheims , IL, Untere Augartenstraße 38
■
«/.
nur davon, was ich mit eigenencA
.wlagen^Zugehörigkeit -^.zu ^eüien*, konfessioneUen ^VerhandU
habe nicht übertrieben . Jm Berliner .,.BezÄ' 7W.'^ 'a ^lr^
erfölgtej ^ ist •nach Ansicht des Verfassers nicht atattzu » •
habe ich gesehen , daß junge Arbeiter in ihren Wohnungen
geben, da -die Kündigungen jüdischer Arbeitnehmer .nicht
geschlagen wurden .
wegen ihrer Zugehörigkeit zur jüdischen Religion , sondern'
•■
. Gewöhnlich schlägt man auf,die Schultern
, aber
'zur Semitischen Rasse -erfolgen . Die Rassenzuge¬
In Deutschland praktiziert man eine neue Methode : man
hörigkeit
aber , werde
Gegenstand:
durch
das -Gesetz
sehlägt über das Oes ich t . , Die, zum Prttgeü } Bestimm¬
nicht
geschützt.
jRQflM-^
uiin
|
fc
.(*
lonl
»toiiten hat man zuerst an den Händen gebunden und dann
konareß
Besondere Ladezeiten für Juden
mit Stahlruten
geschlagen , die mit Leder umwunden
Referenten:
Waren. In zwei Fällen hat man die Augen der Geschla¬
Die „Pfälzische
Jfcun .dschau/ 4meldet
aus
Speyer : Im Interesse der öffentlichen Ruhe und Ord¬
genen mit den Ruten gepeitscht . Es gibt noch eine weitere
Dr. Bukspan
.
nung hat der kommissarische , zweite Bürgermeister von
Methode des Peinigens : Man gibt Reyolverschüsse gegen
Oberbaurat
Robert Stricker
Speyer angeordnet , daß im Sommer in den städtischen
das Gesicht ab . Vielen, die lange Nasen hatten , hat man
Regiebeitrag . 20 Groschen . ,, .
Badeanstalten
b e s o n d e r e , Badezeit
das Nasenbein zerquetscht . Kann man ruhig Uber diese
e n ,f ü r
Juden
eingerichtet werden.
Dinge reden ? Und dabei verübeln es einem noch die natio¬
nalsozialistischen Machthaber , wenn man; von begangenen
Greueltaten in Deutschland spricht , und wollen der Welt
# MM
Vorlügen, daß Greuel nicht begangen wurden ."
So lautet der Bericht einer nicht jüdischen Beobach¬
terin.
Sftörungsvefsudie

Nöoei
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Was idi in Deutediland

gesehen habe

die

6000 jüdische

Aerzte vom Verbot der .Kassenpraxis
betroffen
. Aus Berlin
: Wie der „P ., G. Z." berichtet , er¬
strecken sich die Aufgaben des ins . Reichsarbeitsmini¬
sterium berufenen Dr . Haedenkamp
vom Verband der
Aerzte Deutschlands nahezu ausschließlich auf die Re¬
organisation des Aerztewesens innerhalb der . Kränke
nkdsse .n und sonstigen Sozialversicherungst r äg e r. Bis zur Durchführung der Regelung auf Grund
des Berufsbeamtengesetzes
v^urde die Zulassung zur
Kasaenpraxis generell
gesperrt
. Bei der Ueberprüfung sollen die jüdischen
und kpmmunistiSchenKassenärzte
von der kassenärztlichen Tätig¬
keit ausgeschlossen
werden . Für die jüdischen
Aerzte wird wahrscheinlich eine Reihe von Ausnahmen
gemacht werden , während diejenigen Aerzte, . die sich
kommunistisch betätigt haben , ausnahmslos , ohne Berück¬
sichtigung der Konfession und Rassenzugehörigkeit , aus¬
geschlossen bleiben . Bemerkenswert ist die Stelle im Be¬
richt des .„P . G. Z.", in der. davon die Rede ist , daß . in
jenen Fällen , in denen es sich entweder um Frontkämpfer
oder um Aerzte handelt , die ihrer ärztlichen Betätigung
während des Krieges an der Front
und in den Laza¬
retten
nachgegangen sind oder die sich bereits am
1. August 1914 in Deutschland , niedergelassen hatten,
Ausnahmen für die jüdischen Aerzte „zulässig
" sind.
(Das Beamten - und das Anwaltgesetz stellen nämlich solche
Ausnahmen nicht als bloß zulässig , sondern als obliga¬
torisch
bin .) Insgesamt dürfen beute in Deutschland
etwa 50,000 Aerzte amtieren , von denen .^ .bj)0; > uf die
Kassenpraxis entfallen . Die Gesamtzahl
der jUdisehen Aerzte
in Deutschland beträgt etwa 7000, von
denen ungefähr 6000 kaasenärzlich
tätig sind. Die
letzte Entscheidung über Absetzung öder weitere Amtie¬

Wien, Ende April.
Auch in Oesterreich ist die polltische Entwicklung
soweit gediehen, daß sich die Jfudenschaft darüber Rechen¬
schaf t,abgeben müßte , wo, sje steht , ob sie Subjekt
oder ; sOb Jek -t ; im . Ma .c-htjkampf
de * Par teiein
sein will. Die sich für das Schicksal der österreichischen
Judenschaft verantwortlich fühlenden Männer sahen den
Entwicklungsweg schon lange voraus und versuchten,
durch eine Organisation und Konzentration aller jüdischen
Kräfte ein Bollwerk gegen drohende Gefahren zu schaffen.
Schon zu einem Zeitpunkt , da die nüchternsten Betrachter
der politischen Lage einen ^Sieg des Hakenkreuzes in
Deutschland als absurd
bezeichneten
, schon da¬
mals ging Von ,jbürgerUch"-zionlstischer Seite , die Parole
für einen Zusammenschluß der österreichischen Juden In
einer Organisation aus , in der alle j ü d 1s c h e n E1 emente
des österreichischen Staates den .ihnen .zu¬
kommenden Platz zu finden hätten.
Vor allem war es die Assim 11 ation , die diesen
naturlichen Prozeß aufhalten wollte , um noch möglichst
lange das Schauspiel
vom . sterbenden
Sehwan
des
Liberalismus
genießen ' zu
können . Dieser Wunsch fand wenig Nahrung . Als es hieß,
wem die Wiener Juden die Führung Ihrer Gemeinde an¬
vertrauen sollen, zeigte ' sich zum erstenmal der Nieder¬
bruch der Wiener Assimilation . In der Wiener Juden¬
gemeinde hat seit den letzten Kultusratswahleii das
natlonalbewuß
.te , ziö .nlstlsphe
Judentum die
Führung . Unter diesem Aspekt schien wieder einmal die
Möglichkeit gegeben, eine geschlossene
jüdische
Front
. den diversen antijüdischen
österreichischen
Parteientendenzen
gegenüberzustellen . Diese Aufgabe
hatte die bereits >ein Jahr -bestehende „J .ü d 1s q h e
Volkspartei
" zu übernehmen . Abgesehen von allen

cn

t

Innerjüdischen Fragen hatte nämlich diese Partei eine
Chance, die alle anderen jüdischen Gruppen nicht hatten:
die Chance nämlich, endlich einmal eine Klärung
zu
schaffen im politischen Raum Oesterreichs , in welchem
es bisher zwar jüdische E1 e in e n t e, aber keine rein
jüdisch
orientierte Formierung gab.
Das jüdische Volk in Oesterreich konnte im Rahmen
dieser Partei sich ideologisch Und faktisch von allen
anderen Parteien abgrenzen . Im Grunde genommen —
zumal vom zionistischen Standpunkt — die einfachste,'
selbstverständlichste und reinlichste Sache der Welt.
Unter den in Deutschland heraufsteigenden Wolken,
die zu einem fürchterlichen Gewitter niederbrachen , hat
die „Jüdische Volkspartei " Werbearbeit geleistet , und
siehe : Juden , die politisch teils indifferent , teils partei¬
mäßig gebunden waren , strömten zu, schriftliche Zu¬
stimmungen , Beitrittserklärungen aus allen Ständen , Be¬
rufen und Schichten gaben der „Jüdischen
Volks¬
partei " die Legitimität ihrer Aspirationen . Es zeigte
sich etwas , was sich in der politischen Geschichte immer
wieder erweist : daß das Im gegebenen Augenblick Not¬
wendige, Naturgegebene allen Hemmnissen zum Trotz
Fuß faßt und plötzlich Ausdruck des Unbewußten in der
Volksseele wird.
Das Zwangsläufige geschah . Die in der . „Jüdischen
Volkspartei " niedergelegten Tendenzen brachen sich Bahn
und es kam der Augenblick , daß sie den ihr inne¬
wohnenden Sinn auch äußerlich dokumentieren sollte.
Nichts natürlicher , als daß die in der Jüdischen Volks¬
partei konzentrierte jüdische Gemeinschaft die Gelegen¬
heit nicht außer , acht ließ » den üi Oesterreich regierenden
Faktoren ihre Entscheidungsgründe und politischen Aspi¬
rationen in der jüdischen Gasse und im Staate kund»
zugeben und auf eben jene Klärung
hinzuzieleu, die.
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bisher im polltischen Baum des österreichischen Partei¬
wesens durch verschiedene Momente verrammelt worden
ist es» die ge¬
Klärung
diese
war . Und gerade
wissen Elementen , den „jüdischen Marxisten ", den soziali¬
stischen Zionisten der Poale Zion, unwillkommen , unge¬
legen ist.
„Der neue Weg", das Organ der österreichischen
und tschechoslowakischen Poale Zion, läßt sich .von seinem
Wiener Korrespondenten über die Lage der österreichischen
Judenhelt berichten . Dieser Berichterstatter bezieht sich
zunächst auf die in der Wiener zionistischen Fresse er¬
schienenen , die Wiener jüdische Situation umreißenden
Ausführungen , um dann in der bis zum Ueberdruß be¬
kannten banalen Art den österreichischen Juden einen
Rat zu erteilen ; den Bat nämlich , sich um die öster¬
zu kümmern,
nicht
Regierung
reichische
des Sozialismus
sondern nach wie vor die Fahne
hochzuhalten , der allein imstande sei, die Aufrecht¬
erhaltung der Demokratie zu gewährleisten oder — anders
Partei
gesagt — der sozialdemokratischen
, diesem Bollwerk usw ., die weitere Ge¬
Oesterreichs
folgschaft nicht zu versagen.
Die jüdischen Sozialisten Oesterreichs blasen selbst¬
verständlich ins selbe Horn wie die Führer der öster¬
reichischen sozialdemokratischen Partei , von denen ein
prominenter auf dem letzten Wiener Parteirat erklärte,
, Oesterreichs Bundeskanzler , Ver¬
daß Herr Dollfuß
Kultus¬
bindung mit der — israelitischen
suche . Eine Fühlungnahme der legitimen
gemeinde
jüdischen Vertretung mit der Regierung als Anbiederung
und Förderung des Faschismus bezeichnen und die An¬
sicht , die jüdische Bevölkerung könne „ihre Interessen nur
im Einvernehmen mit der organisierten Arbeiterschaft
wahren ", das ist wohl der Gipfelpunkt politischer Wcltfremdheit und instinktloser Starrköpfigkeit.
Es ist jetzt nicht der Augenblick , zu zeigen, ai\
welchem Punkt der Resignation sich die organisierte
Arbeiterschaft Oesterreichs befindet ; es ist hier auch nicht
der Ort , die zahlreichen proletarischen Stimmen zu ver¬
zeichnen , die von einem Verrat der jüdischennaarxiAr¬
der österreichischen
Führer
stischen
reden . Aber zwei Dinge sollen hier
beiterschaft
nicht unerwähnt bleiben . Zunächst das eine, daß die Tätig¬
keit der „Jüdischen Volkspartei " nicht erst in dem Augen¬
blick eingesetzt hat , wo selbst dem Laien auffallen müßte,
wieweit die Sozialdemokratie ins Hintertreffen geraten war.
die
Schon in einem Zeltpunkt , da die rote Nelke
Mode war , haben die national jüdischen Per¬
letzte
den
die
,
eingenommen
Haltung
eine
Wiens
sönlichkeiten
Tendenzen der Volksparteien entspricht . Diese ist also kein
Produkt von Opportunität , sondern inneren historischen
Zwanges.
Und noch eines sei gesagt : Die Berufung auf Frei¬
heit und Demokratie seitens der „jüdischen Marxisten"
der Poale Zion wird bei keinem zionistisch fühlenden Juden
verfangen . Der Zionismus ist — das werden die Marxisten
strengster Observanz nicht bestreiten — eine Freiheits¬
, die in nichts den anderen demokratischen
bewegung
Bewegungen nachsteht . Uns genügt diese national¬
, die all die Ele¬
Freiheitsbewegung
jüdische
mente der Demokratie in sich trägt , welche die „jüdischen
Marxisten " als ihr Monopol betrachten.
Die verantwortlichen Führer der österreichischen
Judenschaft lassen sich durch Phrasen von „Schicksalsverbuudenheit " und ähnliche Extempores nicht ein¬
ist auf dem Weg. Ein histo¬
schüchtern . Die Klärung
rischer Prozeß läßt sich durch „Warnungen " nicht auf¬
halten.
Hochschul¬
für weggejagte
professoren
Rund¬
Die Berliner Tageszeitung „Tägliche
schau " hat im Zusammenhang mit einer Besprechung
des „Falls Einstein " die Forderung aufgestellt , daß den
die Aus¬
beurlaubten Hochschulprofessoren sofort
werden . „Niemand kann
entzogen
landspässe
,
sonst dafür garantieren ", schreibt das Blatt „daß nicht
der .eine oder andere dieser Herren in kürzester Zeit in
Paris , in Ox,ford oder an der School of Economics in
sitzt und dort von einer Lehrkanzel aus anti¬
London
betreibt . JNachdem die Entlassun¬
Politik
deutsche
gen vorgenommen sind, muß auch die außenpoliti¬
gezogen werden . Es ist dabei zu
sche Konsequenz
bedenken , daß einige der beurlaubten Professoren , wie
Kelsen , Lederer und Bonn, über ganz ausgezeichnete Aus¬
landsverbindungen verfügen ."
Keine

Auslandspässe

Das amerikanische olympische Komitee gegen Olym¬
pische Spiele in Deutschland
Aus New York wird berichtet : Der Präsident des
Brunamerikanischen olympischen Komitees Avery
dage sprach sich gegen die Abhaltung der für 1936 ge¬
in Deutschland
Spiele
planten Olympischen
aus , falls nicht bis dahin die Zurücksetzung der Juden in
diesem Lande aufhören sollte . Brundage erklärte , die
Spiele wlirden in keinem Lande abgehalten werden , das
gegen die olympische Grundtheorie der Gleichheit
verRassen
aller
und Gleichberechtigung
s t o ß e.
In amerikanischen Sportkreisen ist man der An¬
sicht , daß zwar Brundage nicht ermächtigt sei, im Namen
anderer Länder zu sprechen , daß aber die von ihm an¬
gedrohte NichtbeteiUgung der Vereinigten Staaten von
könnte , eine Verlegung der Olym¬
Amerika genügen
pischen Spiele herbeizuführen , Es wird darauf hinge"
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die Gelegenheit einer
wiesen, daß viele Hauptstädte
Differenz gern ergreifen würden , um ihren Anspruch , als
Ort der Olympischen Spiele gewählt zu werden , geltend
zu machen . Auch hält man es für wahrscheinlich , daß
sich
Länder
anderer
Komitees
olympische
der Weigerung des amerikanischen Komitees , an Wett¬
spielen in Berlin teilzunehmen , solange die Zurücksetzung
der Juden nicht beseitigt sei, anschließen werden.

Hitler macht in Rumänien

§dhule

wird uns berichtet : Die frevel¬
Aus Radautz
in
Deutschen
der
hafte Hetze , die vom Organ
gegen die Juden seit einer Reihe von
der Bukowina
Wochen betrieben wird, zeitigt bereits Folgen . So erfährt
der Gemeinde
Bewohner
man , daß deutsche
beim cuzistischen Deputierten
am Sereth
Baintze
R o b u vorstellig wurden , um unter seiner Führung eine
Ruda,
des Gutes
Intervention wegen Aufteilung
das den Erben von Leibuka Barber gehört , zu erwirken.
Der Pächter des Gutes hat bei der Präfektur in
Radautz um behördlichen Schutz gegen eventuelle Ruhe¬
mit dem aben¬
störungen , die sich im Zusammenhang
teuerlichen Plan ergeben könnten , ersucht.
*
in der Buka, 25. April . In Radautz
Bukarest
wina fand Sonntag ein Kongreß der. antisemiti¬
Garde " statt , an dem auch die
„Eisernen
schen
Grup¬
deutschen
nationalsozialistischen
pen des Landes teilnahmen . Nach einer Meldung des
Vorgehen
„Adeverul " wurde ein gemeinsames
beschlossen , das sich vor allem in einem zehntägigen,

gegen
' Boykott
Donnerstag beginnenden strengen
in der Bukowina kund¬
Geschäfte
alle jüdischen
geben soll.
*
Die „Ostjüdische Zeitung " meldet aus Czernowitz : Dienstag , am 18. d. M., ereigneten sich in Czerno, bei denen die mit
Ausschreitungen
witz wüste
den C u z i s t e n verbündeten hiesigen Hitleristen
ihre Hand im Spiele hatten . Schon am Vormittag wurden
auf offener Straße verprügelt,
Studenten
jüdische
eine
Polizisten
ohne daß die anwesenden
. Am Abend ereignete sich ein regel¬
Hand rührten
, unter dem auch Nichtjuden zu
Pogrom
rechter
leiden hatten . Denn der von den Drahtziehern entfesselte
Mob konnte in der Dunkelheit nicht recht Unterscheidun¬
gen machen und schließlich ging es ihm ja nicht — wie
die „Czernowitzer Deutsche Tagespost " glauben machen
will — um politische Probleme oder gar um die Frage deS
Boykotts reichsdeutscher Waren , sondern um Plünde¬
. Auch christliche Fenster¬
rung und Zerstörung
scheiben wurden zertrümmert und auch christliche Männer
und Frauen wurden geschlagen . Einer bekam sogar eine
ins Bein . Denn der Mob war nicht
Schußwunde
nur mit Messern , sondern auch mit Revolvern bewaffnete
In den Abendstunden war die Aufregung in der Stadt
ungeheuer . Wilde Gerlichte gingen um, Gerüchte , die, wie
,
sich zeigte , der Wahrheit nicht entbehrten .
Der neue Polizeiquästor Amarescu und der könig¬
und
ein
schließlich
liche Kommissär Major Gallin griffen
säuberte die Straßen.
ein starkes Militäraufgebot
Auch 14 Verhaftungen wurden vorgenommen . Unter die¬
sen befinden sich polizeilich wohlbekannte Verbrecher.
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Wo und wann soll der 18*Zionisienstattfinden?
Kongreß
Von Meir Oroßmann
So oft die Zeit der Einberufung des Zionistenkongresses kommt , wird die bittere Frage gestellt : Wo?
Und jeder stellt die natürliche Frage : Warum
, in Tel-Awiw ? Die nüchterne
in Palästina
nicht
Wirklichkeit und sachliche Gründe aber machen diesem
Traum ein Ende . Die politische Lage in Palästina , sogar
die Sprache (man muß doch in Palästina ausschließlich
hebräisch sprechen ) machen schließlich die Durchführung
solch eines Planes , der bei allen Begeisterung fände,
unmöglich.
Gewöhnlich endet die Suche nach einem passenden
fährt , obwohl dort die
Ort damit , daß man nach Basel
äußeren Bedingungen nicht günstig sind. Uebrigens liegt
die Schweiz weit entfernt von den großen jüdischen

Raslere dich
! nimm
besser
die einzige schwedische Weltmarke
Zentren . Diesmal, wenn man Basel oder Zürich wählen
sollte , kommt ein neues Moment hinzu : die anti¬
Schweiz und
Presse in der deutschen
semitische
Hakenkreuz.
das nachbarliche
mit all seinen Vor¬
Es bleibt wieder Karlsbad
teilen und Nachtellen . Ich weiß nicht , ob in der jetzigen
Zeit die Vorteile größer sind als die Nachteile . Z. B. : Die
Nähe Deutschlands , die deutsche Bevölkerung , die Un¬
zulänglichkeit des Schützen -Hauses . Und wiederum , mit
Ausnahme der jüdischen Kurgäste einer bestimmten Sorte,
fehlt das jüdische Milieu. Würde es sich um einen gewöhn¬
lichen Kongreß handeln , könnte man eventuell all diese
Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen . Aber alle haben doch
1ick
Augenb
den Wunsch — auch der historische
gebietet es —, daß der 18. Kongreß den Schablonen¬
typ unserer Kongresse zuschanden mache . Er soll eine
einleiten , er soll Ant¬
im Zionismus
neue Epoche
wort geben auf die großen jüdischen Probleme des Tages
und in erster Linie auf die Katastrophe in Deutschland.
ein Kongreß bedarf nicht nur guter und plan¬
Solch
voller Vorbereitung , sondern auch einer jüdischen Atmo¬
sphäre , eines direkten Kontakts mit den Massen.
Der nächste Kongreß muÖ vor allem von tiefem
nationalem Bangen um die Zukunft des jüdischen Volkes
durchdrungen sein ; er muß Brücken zwischen verschie¬
denen Richtungen im Zionismus bauen ; er muß heraus¬
Kolonisationspro¬
treten mit einem großen
und seinen Glauben an einen jüdischen
gramm
pro¬
als die einzige Lösung der Judenfrage
Staat
klamieren . Das richtige Milieu und der Kontakt mit
jüdischen Massen — mit ihren Sorgen und Träumen —
kann vielleicht die nötigen Vorbedingungen für solch
einen Schritt schaffen . Deswegen bin ich der Ansicht ,
nur
Kongresses
daß das Land des nächsten
Polen sein kann , das größte Reservoir jüdischer Massen,
gte polnische Judenhelt ist tausendfach mit Palästina

(London)

verknüpft . Für den polnischen Juden ist Palästina kein
Abstraktum und keine Theorie : es ist eine Lebensfrage,^
ein Bedürfnis , ein tagtägliches Sorgenkind.
in
soll
18 . Zionistenkongreß
Der
wer¬
abgehalten
oder in Krakau
Warschau
den . Bloß dort wird sein Herz harmonisch mit den Herzen
von Millionen Juden zusammenschlagen . Es wird nicht nur
ein zionistischer Kongreß sein, sondern auch ein jüdischer,
im besten Sinne des Wortes.
*
Gewiß sind auch Bedenken vorhanden . Es ist weit
von Amerika und Westeuropa . Für die deutschen und
litauischen Juden wird es vielleicht schwer sein, nach
Polen zu kommen . Es kann als außenpolitische , feindliche
Demonstration gegen Deutschland u. dgl . gedeutet werden.
Das letzte Argument ist unbegründet . Es ist nur natür¬
lich, daß ein Zionistenkongreß dort stattfindet , wo sich
große jüdische Massen befinden. Es gab Kongresse in
Deutschland , Oesterreich , Holland , Schweiz, England,
Tschechoslowakei — warum soll nicht ein Kongreß auch
nach Polen einberufen werden ? Für die litauischen
Delegierten wird es nicht schwer sein , die Erlaubnis an
der Beteiligung eines Kongresses in Polen zu bekommen.
Bleibt also die Frage der Entfernung von Warschau oder
Krakau für unsere westeuropäischen und amerikanischen
Delegierten . Schließlich ist doch Basel hübsch weit für die
polnischen Delegierten und doch sind sie stets gefahren.
Für die große Majorität ist Warschau oder Krakau be¬
quem, nahe und billig, während Basel und vielleicht auch
Karlsbad unbequem , weit und teuer sind . Mögen die
amerikanischen , afrikanischen und englischen Delegierten
diesmal ein Opfer bringen . Für die palästinensi¬
ist Polen näher und bequemer.
Delegierten
schen
Die technischen Schwierigkeiten können beseitigt werden.
*
Soweit man die Sache heute übersieht , können wir
seitens der polni¬
Wohlwollen
ausgesprochenen
mit einem
schen Regierung rechnen . Auch die Ordnung wird nicht
gestört werden . Wenn eine Regierung will, herrscht Ruhe
im Land.
Die Juden Polens müssen den Kongreß nach
einladen . Sie werden damit
oder Krakau
Warschau
erfüllen,
nicht nur eine Pflicht von Gastfreundschaft
Aufgabe:
historische
sondern auch eine große
Den Zionismus jenen Massen näherzubringen , die an erster
Stelle unter denen stehen , welche Palästina aufbauen.
Es kommt also nur auf den guten Willen an.
#
Nicht weniger wichtig ist die Frage : Wann soll
der 18. Kongreß stattfinden ? Bisher war mau der An¬
und
sicht , daß der Kongreß wie gewöhnlich im August
des heurigen Jahres tagen solle. So ist es
September
in den Statuten vorgesehen : einmal in zwei Jahren . Bei
I normalen Verhältnissen wäre es natürlich , diese Frage
! gar nicht aufzuwerfen und die Zweckmäßigkeit seiner
j Abhaltung im heurigen Sommer anzuzweifeln . Außer¬
gewöhnliche Umstände aber zwingen, vieles zu revidieren«
Wir haben bereits solch eia&n Präzedenzfall ; Auch. Herst
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aber die zu erwartende Massenauswanderung
aus
möglichen . Wir halten es für unsere Pflicht , die g r o ß e n
Deutschland steht ebenso wie die gesamte jüdische Emi¬ wirtschaftlichen
und kulturellen
schöpfe¬
gration vor der Schicksalsfrage : Wohin ?
rischen
Kräfte , die in der deutschen
JaWährend im Mittelalter die osteuropäischen Län¬ denheit
vorhanden
sind , soweit als nur irgend
der , im 19. Jahrhundert die Uberseeischen Länder der möglich dem Aufbau
der
nationalen
Heim¬
jüdischen Einwanderung ihre Tore offen hielten , stehen
stätte
in Palästina
in brüderlicher Gemeinschaft
Air jetzt einer fast
völlig
mit den jüdischen Pionieren aus anderen Ländern dienst¬
abgeschlossenen
bar zu mav licti.
Welt gegenüber . Palästina
, mit seiner stetig
wachsenden Landwirtschaft und Industrie , mit seiner
Die unmittelbare Hilfsaktion wird bedeutende
dauernd sich vergrößernden Aufnahmefähigkeit für jüdi¬ Geldbeträge erfordern und Zionisten wie Nichtzionisten
sche Einwanderer , bildet
h eute u nsere
größte
müssen mit aller Kraft an der Aufbringung dieser
Hoffnung.
Mittel mitarbeiten . Aber die gegenwärtige
tragische
Die Führung der zionistischen Bewegung hält es Situation verlangt weitsichtige und konstruktive Pläne
in diesem Augenblick für ihre Pflicht , der gesamten
und im Mittelpunkte aller konstruktiven Arbeit muß
gesitteten
Welt im Lichte der letzten Ereignisse
Palästina
stehen . Wir planen , in Zusammenarbeit
erneut die zentrale Bedeutung Palästinas für die grund¬ mit anderen Organisationen und führenden Kreisen der
sätzliche und radikale
Lösung
der Judenfrage
Judenheit , die Gründung eines großen Palästinavor Augen zu führen . Sie bemüht sich mit aller Kraft,
Fonds , mit dessen Hilfe die Einwanderung und Seßhaftvon der Mandatsregierung jetzt schon das Maximum
machung Tausender
von deutschen
Juden
in
an Einwanderungserleichterungen
zu er¬ Palästina
möglich
werden
soll .
Wir rufen
langen und hegt die feste Hoffnung , daß es ihr möglich alle Juden , denen das tragische Schicksal der Juden
sein wird, schon im Laufe der nächsten Wochen einigen
Deutschlands und der Aufbau der jüdischen nationalen
tausend jüdischen Männern und Frauen aus Deutschland
Heimstätte in Palästina am Herzen liegen, auf , sich für
neben dem stetigen Einwanderungsstrom aus Osteuropa
diese große Arbeit bereit zu halten.
das Betreten des palästinensischen Bodens zu er¬
London , April 1983; Nissan 5693.
hat einen Kongreß auf den Winter
verlegt , well er auf
eine gute Nachricht aus Konstantinopel gewartet hat
In dem Bat , den Kongreß auf einige Monate zu ver¬
schieben , liegt keinerlei Unglück oder Gefahr , zumal ernste
Gründe für solch einen Schritt vorliegen.
Wenn
der 18 . Kongreß
bis zum De¬
zember
1983 aufgeschoben
werden
sollte,
würde
der Zionismus
in Palästina
nur da¬
von profitieren.
Aus Antwerpen
wird berichtet:
Weshalb ? Weil man zu d i e s e m Kongreß nicht
Professor Albert Einstein
vorbereitet ist , zu solch einem Kongreß . Weder die
erklärte In einem
zionistischen Massen noch die Zionistische Exekutive noch
Gespräch mit dem belgischen J . T. A.-Vertreter , er sei
die Parteien.
von Dr . Oh. Weizmann
und dem Kanzler der
Jetzt , Ende April , hat man noch nicht mit der
Hebräischen Universität Jerusalem , Dr. J . L. M a g n e s,
Schekelkampagne begonnen . In zwei Monaten kann man
nicht viel leisten . Gewiß kann man ein paar hunderttausend
telegraphisch aufgefordert worden , eine Professur
Sehekel verkaufen , aber die breiten jüdischen Massen
an der Hebräischen
Universität
anzuneh¬
würden gar nicht erfaßt sein. In solch einer Zeit wie der
men
. Er habe diese Berufung in entschiedenster
jetzigen muß die Zionistische Organisation eine An¬
Weise mit der Begründung abgelehnt
, daß die
strengung machen und nicht
weniger
. als 1 Mil¬
derzeit an der Universität herrschenden Verhältnisse
lion Mitglieder
bekommen
. Jetzt ist der Mo¬
ment , wo man die Tore der Zionistischen Organisation
noch auf Jahre hinaus fruchtbringende
Arbeit
breit
öffnen
muß . Es ist eine große Aufgabe und
nicht
ermöglichen
. Solange nicht eine durch¬
sie muß entsprechend durchgeführt werden . Das, was man
greifende
Verbesserung
der Verwaltung
jetzt für den Schekel tut , ist tote Routine , Kälte — ohne
Funken von Begeisterung und Perspektiven . Fühlen denn
erfolge , werde er von seinem Entschluß nicht abgehen.
die Herren von der Exekutive nicht , daß es für sie eine
Einstein fügte hinzu, er bedaure
diesen Zustand
heikle Blamage,wäre , wenn man vor der Welt mit ein paar
ganz besonders in diesem
Augenblick
, da die
hunderttausend Schekaüm dastünde?
Hebräische Universität bedentsame
Aufgaben
Der Kongreß soll bis Dezember
verlegt werden.
zu erfüllen
hätte.
Die gewonnenen Monate müssen dazu ausgenützt werden,
daß die Zionistische Organisation wieder
eine natio¬
Wiederholt hat die „Neue Weif ' die Mißstände im
nale Bewegung
werde . Es sollen hunderttausende
neue Menschen ihr beitreten . Es soll wieder zu Wort palästinensischen Unterrichtswesen und besonders
gewisse
kommen der Schekel
z ahler , der im Laufe der Zelt
unhaltbare Zustände an den höheren ;Schulen besprochen.
in Stimmvieh für die Parteien verwandelt worden ist.
Und noch eins : Will man wieder einen Kongreß Hochmütige Beschränktheit engstirniges Bürokratentum
haben wie den letzten oder vorletzten , wo alle wichtigen und Protektionswirtschaft
machen sich in ganz er¬
Fragen im Morgengrauen
des allerletzten Tages er¬ schreckendem Ausmaße bemerkbar . Die maßgebenden
ledigt werden , nach einer schlaflosen Nacht und in müder, Stellen .sind mit lahmen Ausreden ,über diese „Nörgeleien"
elegischer Stimmung ? Jetzt , in diesem Moment ? Wenn
nicht, dann muß der Kongreß in allen seinen Teilen gründ¬ hinweggegangen . Als böswillige „Nörgelei " wurde es hin¬
lich vorbereitet werden . Vor dem Kongreß müssen die gestellt , wenn in der „Neuen Welt " darauf hingewiesen
Parteien verhandeln ; vor dem Kongreß müssen die Kom¬ wurde , daß an der Universität Pfründen für Männer mit
missionen des A. C. arbeiten ; vor dem Kongreß ' müssen
die Parteiführer versuchen , alle wichtigen Probleme durch- ganz kleiner wissenschaftlicher Befähigung und ganz
großen Gehältern bestehen . „Böswillige Nörgelei " war es,
zubesprechen.
Es ist Pflicht , der Zionistischen Exekutive , schon wenn geschrieben wurde , daß es zweckloser und unerlaub¬
Jetzt dafür zu sorgen , daß der nächste . Kongreß anders ter Luxus , Is^, Millionen In eine Universität zu stecken,
verlaufe . Man verlege
, den Kongreß
auf den
Monat
Dezember
, und benütze die gewonnenen welche weder ausgebildete Mediziner, Juristen , noch Che¬
Monate dazu , ein Programm auszuarbeiten , sich gegen¬ miker usw. hervorbringt , sondern nur wenig gelesene
seitig auszusprechen , eine Sitzung des A. O. abzuhalten, Jahresberichte und „Abhandlungen ".
den Vernich eines Weges und Ausweges zu machen.
Als auf dem letzten Zioiüstenkongreß / ein Redner
Kurzum : Der Kongreß
eine Hach* erfordert
■
der revisionistischen Opposition die Frage der organi¬
schara , eine Vorher ei tun g.
satorischen , fachlichen und polltischen Mißstände an der
Jerusalemer Universität auf die Tagesordnung brachte,
Ein Kongreß
in Polen , ein Kongreß
im
Dezember
— das muß jetzt gefordert werden. Beide gab es einen Sturm , auf Seite der „Offiziellen". Es wurde
Momente sind eng miteinander verbunden . Es muß ein als empörende Ueberheblichkelt angesehen , daß ein Red¬
Kongreß im jüdischen Zentrum sein, gut vorbereitet , gut ner es wagt , an der heiligen Universität , an der „stolze¬
organisiert ; ein Kongreß von Einmütigkeit und nationaler
Konzentration . Besser , einige Monate zu warten, , als mit
eilfertiger Elle solche Möglichkelten und Chancen aus der
Hand zu geben.
■ *
Wer wird diese Verantwortung auf sich nehmen?

Albert Einsteins Absage an die
Hebräische Universität in Jerusalem
sten Schöpfung jüdischen Geistes zersetzende Kritik " zu
üben . Seine Bede wurde als Verrat am jüdischen Aufbau¬
werk bezeichnet . Es wurde dem Redner , einem Vertreter
der Studentenschaft , das Recht abgesprochen , in Fragen
wissenschaftlicher Natur ein Urteil abzugeben . Seine For¬
derung , die Universität zu einer,Hochschule für Studenten
aus der ganzen Welt, Insbesondere für die am Studium
in ihren Wohnländern .behinderten , zu machen , wurde als
sinnlos und demagogisch erklärt.
Nun hat Albert
Einstein
gesprochen , schärfer
als der „überhebliche " Studentenführer auf dem Kongreß
und schärfer als die „Neue Welt ". Man kann Einstein
anzweifeln , wenn er sich auf das politische oder soziale
Gebiet begibt . Aber wenn Einstein in Fragen der Wissen¬
schaft das Wort ergreift , kann man wohl nicht abwinken.
Einstein hat jahrelang im Kuratorium der Jerusalemer
Universität gewirkt , hat an ihrer Organisierung tätigen
Anteil genommen und hat sich dann unter Protest zurück¬
gezogen . Er spricht aus, daß die Zustände an der Uni¬
versität gedeihliche wissenschaftliche Arbeit unmöglich
machen ; und die Universität
ihrer Aufgabe , jüdischen
Studenten , und jüdischen ^ issenschaftiern E
ver¬
lorene Möglichkeiten zu bieten , nicht gerecht wird . "
Ist auch Einstein ein nörgelnder Ignorant ? Will
man auch an seiner Anklage vorbeigehen ? Fast sieht es
so aus . Während sonst Einsteins Aeußerungen — auch
seine Aeußerungen über Dinge, die er wenig versteht —
in den Blättern des offiziellen Zionismus breit , oft allzu
breit aufgemacht werden, geht man jetzt anders von.
Diese Aeußerung Einsteins ist in den offiziellen zio¬
nistischen Zeitungen gar nicht oder hinten und klein ge¬
druckt zu finden . Dafür bringt die Jüdische Telegraphen¬
agentur eine ergänzende Meldung , welche ein Abrücken
von Einstein andeutet . Man hat , so heißt es in der Mel¬
dung , eigentlich
Herrn Einstein gar kein festes Anbot
gemacht , sondern Dr. Weizmann würde mit ihm über
„gewisse Möglichkeiten wissenschaftlicher Mitarbeit erst
sprechen ". Mit solchen Manövern , besonders wenn sie sich
gegen Einstein richten , kann aber die Frage der Miß¬
stände an der Universität in Jerusalem nicht aus der Welt
geschafft werden . Die zionistische Exekutive und die ande¬
ren verantwortlichen Faktoren werden Rede stehen
müssen.

Der Feind im Rndcen

Aufruf der Exekutive
der Zioni §fi§dien Welt*
Organisation
An die Juden aller Länder!
Die Ereignisse
in Deutschland
bedeuten
einen tragischen Wendepunkt in der Geschichte unseres
Volkes. Was sich heute in Deutschland abspielt , geht
nicht nur unsre Brüder im Lande an , es trifft
uns
alle
aufs
tiefste
. Mehr denn je fühlen wir uns
mit den Juden Deutschlands in dieser Stunde ihrer Not
aufs Innigste verbunden . Wir teilen ihren Schmerz.
Dieses Gefühl brüderlicher Solidarität
und das
Bewußtsein tiefster Schicksalsverbundenheit müssen so
rasch als möglich zur konkreten
Tat reifen.
Tausende von Flüchtlingen sammln sich in den
verschiedenen Ländern Europas . Die jüdischen Gemeinden
dieser Länder machen alle Anstrengungen , ihren heimat¬
los gewordenen Brüdern die erste Hilfe zu leisten . Aber
es wird der planmäßigen gemeinsamen Anstrengung
unser , aller bedürfen, um auch für die Zukunft
zu sorgen.
In diesem tragischen Augenblick unserer Ge¬
schichte ist Erez Israel
mehr denn je in den
Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit
und der
Hoffnung
der Juden
aller Länder gerückt . Wie
schon so oft in unserer Geschichte, sieht eine nach
Hunderttausenden
zählende jüdische Gemeinschaft die
Grundlage ihrer Existenz erschüttert . Tausende und
aber tausende müssen zum Wanderstab greifen . Deutsch¬
land Ist zu einem Hauptzentrum jüdischer Wanderungsnot geworfen . Wohl haben die Nachbarländer Deutsch¬
lands einen Teil der Flüchtlinge zi.nächst aufgenommen,

Die

Palästfna
In

*Regierung

unterbindet

die Einwanderung

die Zionistische Exekutiv « ?

nach

Palastina

— Was tut

allen Ländern finden Protestkundgebungen
<l zu versuchen . Der Dampfer sollte über Tripoli nach Kongegen Hitler
- Deutschland
statt , gegen den ' stanza zurückfahren . Ein bei der Zwischenlandung In
Feind , der das Judentum offen angefallen hat . Bald wird
Haifa von Verwandten der Palästina -Reisenden gestelltes
das Weltjudentum gegen einen anderen Feind Stellung
Ersuchen , diesen geg -ftn Erlag
einer
Kaution
nehmen müssen , gegen einen," der nicht von vorne an¬ den Auf enthalt
im Laade
ittr die Dauer der
greift , sondern den Juden von hinten überfällt , ihn heim¬ Feiertage
zu gestatten
, wurde von der Regie¬
tückisch festhält , wenn er die heiß ersehnte ' Zufluchts¬ rung zurückgewiesen
. Eine Intervention des palä¬
stätte , wenn er Palästina
betreten will. Die briti¬
stinensischen
Oberrabbiners
Kook
und der
sche Palästina
-Re g i e r u n g trifft andauernd Maß¬ Jewish
Ägencj
beim High Commissioner blieb er¬
regeln , um die Einwanderung nach Palastina zu er¬ gebnislos , da die Einwanderungsbeamten
er¬
schweren und auf ein Minimum
zu reduzieren . Die
klärten , die Touristen seien nicht im Besitze der vorge¬
Presse Palästinas spricht bereits von „Ellia-Islandschriebenen Summe Bargeldes . Im Hinblick auf dieses
Methoden ", das heißt von der grausamen Methode, die Verhalten der Einwanderungsbehörden fordert die hebräi¬
von den Amerikanern angewendet wurde , um Verbrecher,
sche Presse den sofortigen RUcktritt
de » Leiters
Kranke und andere unerwünschte Elemente am Betreten
des
Einwanderungsamtes
Haymson
. MazAmerikas zu verhindern.
zoth -Pakete , die von der jüdischen Bevölkerung Haifas
auf den Dampfer geschickt worden waren , wurden von
Drakonisches Vorgehen der Einwanderungsbehörden
den Touristen , welche den Hungerstreik erklärt hatten,
Eine Greisin ins Gefängnis geworfen!
zurückgewiesen . Erst am folgenden Tage wurde ihnen
Jerusalem
, 18. April, Unter der jüdischen Be¬ gegen Kaution von 100 Pfund
pro Kopf ein vier¬
völkerung Palästinas hat die Verweigerung der Landungs¬ tägiger
Aufenthalt
In Haifa gestattet.
erlaubnis für eine mit dem rumänischen Dampfer „ArJerusalem
, 255
. April . Die Empörung
der
dealul "
eingetroffene
IgSköpflge
Gesell«
jüdischen Bevölkerung Palästinas Uber die in letzter Zelt
sohaft
jttdlsoher
Touristen
Empörung
von der Einwanderungsbehörde geübte drakonische
ausgelöst
Das Verbot wurde von den EinwanderungsStrenge
bei Handhabung der Einwanderungsbestim¬
beamten damit begründet , daß die Touristen , die bloß die mungen und Durchführung der Fremdenkontrolle findet
Fessaohfeiertago In Palästina verbringen wollten, „ver¬ in der gesamten hebräischen Presse beredten Ausdruck*
dächtig 4' seien» Uwe dauernde
Niederlassung
Es wird offen von der Einführung
von »JBilit*
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" in Palästina gesprochen . Nach¬
- Methoden
Island
Einwän¬
dem in letzter Zeit wiederholt einzelne
an
Touristengruppen
kleinere
und
de rer
Häfen verhindert
der Landung in palästinensischen
Pessachdes
worden waren , hatte man am Vorabend
Festes einer Gruppe von 128jüdischenTouristen
aus Rumänien die Landungserlaubnis verweigert , lieber
die Bemühungen , die Palästina -Regierung zur Aufhebung
dieses Landungsverbotes zu bewegen , wurde oben be¬
richtet . Obwohl ein Uebereinkommen zustande gekommen
war , dahingehend , daß diesen Touristen ein drei¬
gegen Erlag
im Lande
Aufenthalt
tägiger
einer Sicherstellung von 100 Pfund pro Kopf bewilligt
der Re¬
von
Zusage
diese
wurde
,
sollte
Werden
zurück¬
Augenblick
im letzten
gierung
. Die Touristen mußten , nachdem sie eine
gezogen
von Haifa
- Baracken
Nacht in den Quarantäne
zurück¬
Rumänien
hatten , nach
verbracht
in Palästina
nur ihre
auch
kehren , ohne
zu haben.
gesehen
Angehörigen
lebenden
über dieses Vor¬
die Erregung
Noch zittert
gehen der Behörden in der jüdischen Oeffentilchkelt Palä¬
stinas nach , und schon wird eine neue, noch krassere
der Palä¬
der Einwanderungsabteilung
Maßnahme
Alters¬
stina -Regierung gemeldet . Die im jüdischen
untergebrachte 7 0jährige
zu Jerusalem
heim
Einwan¬
erhielt wegen illegaler
G111 Schwiski
eine Vorladung der Einwanderungsbehörde und
derung
ins Ge¬
wurde bald darauf aus dem Altersheim
. Die Angehörigen der Greisin
ü b erführt
fängnis
sind bemüht , ihre Freilassung gegen Kaution zu erwirken.
an der Landung in
jüdische Einwanderer
Palästina verhindert
, 22. April . Im Hafen von Jaffa
Jerusalem
sind 80 jüdische Einwanderer eingetroffen . 13 von ihnen
die Landungs¬
Einwanderungsbehörden
den
von
wurde
verweigert.
erlaubnis

Abermals

Wieder zu wenig Eimvanderungszertifikate
, 23. April . Wie die Jüdische TeleJerusalem
, graphen -Agentur erfährt , hat die Palästina -Regierung an
Steile der von der Jewish Agehcy angeforderten 12 .7 5 0
für das kommende
Ein Wanderungszertifikate
bewilligt.
Halbjahr vorläufig nur 55 00 Zertifikate
aus¬
Juden
In diese Zahl sind auch die für deutsche
einge¬
bereits
gegebenen 10 0 0 Zertifikate
man
ist
Agency
Jewish
der
. In den Kreisen
rechnet
wegen dieser starken Reduzierung der Zertifikate -Zahl
. Es werden alle Anstrengungen getief verstimmt
macht , um die Palästina -Regierung zur Bewilligung wei¬
terer Zertifikate zu bewegen.
*
J .^ gestehts .Ateser^'Meldungen ' muß das Verhalten
der *Beamten der Palästina -Regierung und des vielge¬
rühmten Oberkommissärs als bösartig und tückisch be¬
zeichnet werden . Während im englischen Parlamente
Minister und Deputierte dem verfolgten jüdischen Volke
freundschaftliche Teilnahme aussprechen und . aller Welt
gewillt ist , deri
England
kundtun , daß das große
Juden überall beizustehen und ihnen die Tore Palästinas
zu öffnen , wagen es die kleinen Beamten , welche das
große England nach Palästina geschickt hat , die Juden
zu brutalisieren . Ohne die leiseste Spur einer sachlichen
Berechtigung . Palästina ist im Aufblühen ! Es herrscht
Arbeitermahgel ! Die als zu klein verlästerte ökonomische
Aufnahmsfähigkeit Palästinas hat sich als groß erwiesen!
Und doch Einwanderungssperre!
•, Was tut die zionistische Exekutive ? Sie petitioniert
und antichambriert — ohne Erfolg . Darf sie .sich so ab¬
speisen lassen ? Wenn sie erkennen muß , daß ihre Auto¬
rität nicht ausreicht , dann muß sie sich größere Autorität
liüt Hilfe des jüdischen Volkes verschaffen . Sie muß das
jüdische Volk aufrufen ! Das jüdische Volk muß aufstehen
und die Palästina -Regierung anklagen und freie Einwan¬
derung ins jüdische Land fordern.

Und wieder —Sir Herbert Samuel
Sir Herbert Samuel ist eine der traurigsten Ge¬
stalten in der jungen Geschichte des politischen Zionismus.
Gouverneur im Mandatsland Palästina . .
Er war der erste
Gewisse englische Kreise glaubten dem jüdischen Volke
eine besondere Wohltat damit zu erweisen , daß sie die Er¬
zum ersten Regierungschef
nennung eines Juden
Palästinas förderten . Die Juden selbst jubelten damals.
Dahn erwies sich der Mann mit den herrlichsten Titeln'
und der prunkvollen Uniform als Ghettoseele schlimmster
i^rt . Hart gegenüber seinen jüdischen Volksgenossen und
kriecherisch gegenüber Arabern und Engländern . Zionisti¬
sche . Patrioten fluchton seiner Regierung und priesen
seinen Abgang . Er war es, der offenkundig antisemitische
Beamte in Palästina schalten und walten ließ . E r holte
den Anstifter des ersten Pogromes in Palästina aus dem
Kerker und machte ihn zum Großmufti , zum religiösen
Oberhaupt der Araber Palästinas , gab ihm Gelegenheit,
unter noch besseren Bedingungen weitere Judenhetzen zu
veranstalten . E r war es, der die Frage der Bildung eines
auf¬
Majorität
mit arabischer
Parlaments
warf . E r war es, der die Lostrennung TransJordaniens
von Palästina betrieben , jedenfalls gefördert hat . Er
Behuf die Einwanderungsbeschränkungen
für Juden . Er war es, der den Juden Staatsländereien
verweigerte und sie den Arabern zuwies. Warum tat er
das alles ? Um die arabischen und englischen Antisemiten
«versöhnlich" zu stimmen ! Die krumme Denkart einer
,
verkrüppelten Ghettoseele . Mauschel im MlnlaterlrackJ
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ist er wieder hervorgetreten , in einer jüdi¬
Jetzt
schen Frage . Als sich in der Vorwoche Sprecher im engli¬
schen Parlamente mit den Judenverfolgungen in Deutsch¬
und Worte der schärfsten Ab¬
land auseinandersetzten
lehnung gebrauchten , Hitler -Deutschland an den Welt¬
Ex¬
pranger stellten , meldete sich auch der jüdische
minister und Abgeordnete Herbert Samuel zu Worte . Was
hatte er zu sagen ? Einige farblose Phrasen und dann
die Juden.
markante Sätze für Deutschland und gegen
Er hielt es für notwendig , folgendes zu erklären:
Dar¬
jede übertriebene
Er bedauere
dessen , was den Juden in diesen Tagen
stellung
zugestoßen sei . . . Man habe bereits darauf hinge¬
An¬
für eine gewisse
wiesen, daß Palästina
zahl dieser Menschen einen Ausweg darstelle . . .
Trotzdem müsse er feststellen , daß auch die Prosperität
Einwande¬
eines Landes eine unbegrenzte
nicht ermögliche . Er b 111i g e es, daß die
rung
Regierung sicli von dem Grundsatz leiten lasse , daß
die Einwanderung der Aufnahmefähigkeit
sein müsse . . . Er
angepaßt
des Landes
nicht , führte Sir Herbert welter aus,
wünsche
daß die britische Regierung etwas unternehme , was
Regie¬
zur deutschen
ihre Beziehungen
könnte . Die entscheidende Lösung
rung trüben
er¬
selbst
der Frage müsse in Deutschland
folgen . . . Er schloß seine Rede mit der Versicherung,
antideutschen
einen
für
daß er niemals
eingetreten sei.
Boykott
Unter dem Einflüsse des ungeheuren Geschehens
erheben sich Christen und verlangen Maßregelung der
Judenverfolgungen , Oeffnung der
hakenkrcuzlerischen
Tore Palästinas für die Verzweifelten , große Handlungen
jüdischen Volkes . . . Aber
gehetzten
des
zugunsten
Mauschel steht auf und — bremst . Er setzt sein in Palä¬
stina begonnenes trauriges Werk in England fort . Wenn
es gegen die Juden geht , ist Mauschel Immer auf der
Seite der Verfolger zu finden.
Engländer über die arabische Hetze in Palästina
berichtet wird , fand dort
Wie aus Jerusalem
am vergangenen Freitag anläßlich der Eröffnung des
Associa¬
Christian
's
Men
der Young
Klubs
Al¬
Lord
(YMCA.) durch Feldmarschall
tion
eine von der arabischen Eekutive inszenierte
lenby
Frauen
arabischer
feindliche Demonstration
gegen diesen und den gleichzeitig in Jerusalem weilenden
Cunliffeenglischen Kolonienminister Sir Philip
L i s t e r statt . Die Taktik der arabischen Führer , Frauen
im Dienste ihrer politischen Propaganda vorauszuschicken,
in der Annahme , daß gegen diese scharfe polizeiliche
Maßnahmen nicht angewendet werden können , hat in
Ent¬
palästinensischen ' '•Regierungskreisen lebhafte
hervorgerufen . Bei den Kundgebungen der
rüstung
ge¬
Reden
arabischen Frauen wurden aufreizende
halten , in denen England vorgeworfen wurde , es habe
seine den Arabern gemachten Zusagen gebrochen . Die

Eröffnung eines christlichen Klubs in Jerusalem durch,'
Lord Allenby verrate die Tendenz Englands , in Palästina!
des Islams
auf Kosten
das Christentum
. Die Kundgebungen machten auf Lord
auszubreiten
einen höchst peinlichen Eindruck . Nach Be¬
Allenby
äußerte er sich!
endigung der Eröffnungsfeierlichkeit
folgendermaßen zu seiner Umgebung : „Das Land befindet
. Palästinas Prosperität
Zustand
sich in blühendem
zu verdanken*
der Juden
ist den Anstrengungen
Sie kommt den Arabern ebenso wie den Juden zugute*
Umständen
solchen
unter
können
Forderungen
Welche
die arabischen Politiker erheben ? Es ist offensichtlich,
günstige
jede
daß sie in ihrem blinden Haß so weit gehen ,
Gelegenheit , an der Entwicklung des Landes mitzu¬
arbeiten , vorübergehen zu lassen.
in Tanger .
Jüdisch -arabische Straßenkämpfe
Aus Tanger : Während der Pessach -Feiertage kam
es in Tanger zu ernsten Unruhen und Straßenkämpfert
zwischen Arabern und Juden , in deren Verlauf mehrere
erlitten . Mehrere
Verletzungen
Personen schwere
Araber und Juden Wurden verhaftet . Nach Verstärkung
wieder¬
Ordnung
die
der Polizei durch Militär wurde
hergestellt . In einzelnen Stadtteilen kommt es noch immer
zu kleineren Zusammenstößen . Die Ursache des Konflikts
konnte bisher nicht festgestellt werden.

„Hotel Smetana
Bad Luhacovice
Mähren

Gegründet

1872

Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern , fließen¬
dem Wasser , in zentraler Lage, Cafe und Restaurant
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
die Vorsaison : Zimmer mit kompletter Verpflegung
von Kc 40.— aufwärts

Weldie Kms und Badeorte Juden
besuchen sollen
Leser aus allen Ländern richten an die Verwaltung
der „Neuen Welt " die Anfrage , welche Kurorte , Seebäder
usw. sie heuer aufsuchen können , ohne in ein antisemi¬
tisches Milieu zu geraten . Viele der Anfragenden waren
gewöhnt , deutsche Seebäder und Heilstätten zu frequen¬
tieren . Sie wollen nun wissen, wohin sie heuer gehen sollen.
Unter den jetzigen Umständen scheint es für Juden ge¬
boten, alle Länder , Orte und Gaststätten zu meiden,1wo
sie nicht eines ruhigen Aufenthaltes und einer würdigen
Behandlung sicher sind. Die Verwaltung der „Neuen Welt '*
wird sich bemühen , den Anfragen durch zuverlässige Aus-*
kunft gerecht zu werden.
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Aus der zionistisch?
revosmnsstssdien Bewegung

herauszureißen und zu spalten . Das ist der Tatbestand,
über den man mit noch so gutgemeinten
Reden
von Frieden
, Eintracht
usw . nicht
hinweg¬
kommt . Jetzt heißt es, klare
Entscheidung
treffen.
Jabotinsky will den Austritt aus der zionistischen
Weltorganisation und Bildung einer „Unabhängigen zio¬
nistischen Organisation ", Die legale Exekutive will die
zionistische Weltorganisation , die geniale Schöplung
Theodor Hcrzls und einzige legale Trägerin der in der
Balfour -Deklaration und im Palästina -Mandat nieder¬
gelegten zionistischen Rechte , nicht
zerstören
, sie
nicht
verlassen
. Sie will sie und den ZionistcnKongreß für den Herzl - Zionlsraus
erebern . Hier
gibt es keinen „A u s g 1e i c h", hier gibt es nur eine
Entscheidung.
Jabotinsky betrachtet
die Herzlschc Weltorgani¬
sation als verfault und abgestorben , den Zionistenkongreß,
den er das letzte Mal ostentativ verlassen hat , als un¬
erträglich . Und jetzt will er dip Revisionisten zum Kon¬
greß führen . In Wirklichkeit will er
vom Zionisten¬
kongreß wegführen . Die Männer der legal gewählten
Leitung wollen dieses unheilvolle Abenteuer , das die
revisionistische Organistion und den Ziontatsnkongrcß
in Gefahr bringt und, entwürdigt , verhindern . Das ist der
Tatbestand . Hier muß man klar entscheiden.

Nr. 294
Bisher 500 deutsche Juden in Palästina eingetroffen
Aus Jerusalem
: Bis zum 20. April waren in
Palästina etwa 500 Juden , die infolge der jüngsten Ent¬
wickungen in Deutschland zur Auswanderung
ge¬
nötigt
waren , eingetroffen . Eine große Zahl deutscher
Juden ist noch nach Palästina unterwegs . Fast mit
jedem Schiff treffen in den palästinensischen Häfen neue
Gruppen jüdischer Einwanderer aus Deutschland ein.

1932

ein Rekordjahr des palästinensischen Außen¬
handels
Aus Jerusalem : Wie aus der soeben veröffent¬
lichten neuen Nummer des von der Palästina -Regierung
herausgegebenen „Commercial Bulletin " hervorgeht , war
das abgelaufene Jahr 1932 ein R e k o r d j a h r für den
palästinensischen
Außenhandel
. Der Ge¬
samtimport im Jahre 1932 belief sich auf 7,768.920 Pfund,
der Export auf 2,381.491 Pfund . Beide Ziffern sind höher
als die entsprechenden in irgend einem Jahre seit Beginn
der britischen Okkupation und selbstverständlich weitaus
höher als die Export - und Importziffern der Vorkriegszeit.
Die Steigerung des Exports betrifft zum überwiegenden
Teil den Orangenexport , während die Vermehrung der
Ausfuhr palästinensischer Industrieprodukte 70.000 Pfund
betrug . Der Orangenexport ist in dieser Saison um mehr
ajls 800 .000 Kisten
größer
als 1931/3 2. Die dies¬
bezüglichen Erwartungen der palästinensischen Orangen¬
pflanzer haben sich voll erfüllt.

Zur Klärung der Situation , welche durch den VerS»"".h des Herrn V. Jabotinsky , im Zionismus -Revisionismus
eine Diktatur zu schaffen und mit Hilfe dieser die
Zionisten -Revisionisten gegen ihren Willen aus der
Zionistischen Weltorganisation hinauszuführen , verwirrt
wurde, hat der Leiter der legalen Exekutive der Union,
Vizepräsident Meir Großmann
, der Presse nachstehende
Erklärung abgegeben:
London , 24. April (J . T. A.) In einer der Jüdischen
Telegraphen -Agentur übergebenen Erklärung stellt der
Vizepräsident der Revisionistischen Weltunion, Meir
#
W
Großmann
, im Namen des Exekutivkomitees fest , daß
Sieg des Misrachi bei den Kultuswahlen in Tel -Awiw
Bowohl in Polen als auch in Palästina
die verant¬
Dienstag , den 28. März , fanden nach einer Pause
wortlichen
Führer der Revisionisten den Standpunkt
von sieben Jahren Neuwahlen des Vorstandes der ein - ,
des Exekutivkomitees teilen . Nichts könne die Tatsache
Wirtschaftskalcnder
bemänteln , daß Jabotinsky aus Gründen , die ihm selbst
Alle Auskünfte und Informationen , betreffend Palä¬ h e i 11 i c h e n Kehilla in der ersten rein -jüdischen Stadt
Tel-Awiw statt . Acht Listen
sind eingereicht worden.
sehr wohl bewußt seien, ' seinen Kollegen den Rücken
stina . Anbahnung von Geschäftsverbindungen , Beratung
für
BodenDie linke Arbeiterschaft
und Bautransaktionen , Beratung in Speditionsgekehrt und im Laufe von acht
hat die Wahl boykot¬
Stunden
das von
unrt Reiscangrlr -^enh^iten besorgt A?r ehrenamtlich ge¬ tiert , weil sie die Verschmelzung der Kehilla mit der
Ihm ursprünglich als das einzig
möglich
erach¬
leitete Austro
- Palästinensische
Wirt¬
Irija (Munizipalität ) wünschte . Der Misrachi hat trotz,
tete Programm
vollständig umgestoßen hat . Das schaft
s d i e n s t , Wien , IX ., Berggasse
16
Exekutivkomitee setze seine Arbeit gemeinsam mit den
(Knndelsmus 'Uim), von Montag bis Donnerstag , 4 bis mangelhafter Agitation bei dieser Wahl einen imposan¬
ten Erfolg
6 Uhr nachm . (Tel. A-l 7-5-40).
errungen
. Von den 21 Vorstandsmit¬
besten Männern der Bewegung fort und kümmere dch
*
gliedern sind acht auf der Liste des Misrachi und des,
nicht um irgendwelche Aktionen von Putschisten . Die Be¬
Hapoel -Hamisrachi gewählt worden, und zwar fünf von
Zweiter H^ bräidch -Kurs hauptung , drei Viertel der Revisionistischen Union hätten
Misrachi und drei von Hapoel Hamisrachi . Die fünf von
Jabotinskys Disziplinbruch gebilligt , entbehrt jrdor Be¬
Die überaus rege Beteiligung am ersten HebräischMisrachi sind : Daniel Sirkis , M. D. Groß , Adolf Pinkas,
gründung . Die Zentralkomitees der größeren Organi¬ Kurs des AustroPal 'lstinenslschen Wirtschaftsdienstes,
an dem zirka 60 Personen teilnahmen , veranlaßte diesen,
Sch. Ch. Kuk und Zwi Schaechtermann . Es wurden ferner
sationen haben sich nicht nur hinter das Exrkutivkamitce
die Einrichtung eines zweiten Kurses vorzubereiten . Der
gewählt : drei Allgemeine Zionisten , drei Sefardim , drei von
gestellt , sondern auch Jabotinskys Sehritt ausdrück¬
zweite Kurs wird gleichfalls von einem ganz hervorragen¬
der
Liste „Organisation Polnischer Juden " (darunter wieder
lich verurteilt.
den Pädagogen , H^rrn D. Z. Weinstci
n, geleitet . Anzwei aktive Misrachisten ), zwei von der Liste der un¬
Was das sogenannte Plebiszit
anlange , das nl",l Hungen im Sekretariat des Äüstro -Palästine .nsiseheh
Wien,■ *IX -, Berggasse 16 (Handclsparteiischen Orthodoxen und drei Yemeniten . Von „A.guJabotinsky auf eigene Faust organisiert habe, um seinen Wirtschaffcartienstes,
musflura \ Montag bis Donnerstag 4 bis 6 Uhr . — Die erste
das Jisroe
1" ist in Tel -Awiw keine
Spur vorhan¬
Schritt nachträglich als legal und gerechtfertigt erschei¬ Unterrichtsstunde Montag am 2;' Mai um 7 Uhr abends.
den, auch sind dort keine
Austrittler
. Die über¬
nen zu lassen , so habe die Exekutive erkllirt , daß diese
wiegende
Mehrheit
des
neugewählten
Kehillavorstandes
Abstimmung
unrechtmäßig
sei, niemanden
Englischer Sprachkurs
dos Austro -Palästinensischen
ist eine ausgesprochen orthodoxe , und zwar : zehn Mis¬
binde und nicht den geringsten juridischen
oder
Wirtschaftsdienstes
rachisten , zwei unparteiische Charedim , zwei Yemeniten,
moralischen
Wert hat . Ein Plebiszit unter seinen
Einem oft geäußerten Wunsch entsprechend , wird
zwei
Sefardim , also 16 von 31!
Gr.
Freunden könne jedermann organisieren . Ebenso könne neben den Hebräisch -Kursen auch ein Englisch -Sprachjeder Jabotinskys Beispiel befolgen und eine eigene „Exe¬ kurs veranstaltet , der auch unter Leitung des Herrn
Ein
deutsches
Blatt
über
das
„Wirtschaftswunder"
steht . Die Englisch -Sprachkurse
kutive " einsetzen . Die Majorität der Revisionisten habe es Dr. N. Samonsky
Palästina
finden jeden Montag von 7 bis 9 Uhr abends statt und
abgelehnt , sich an dieser Komödie zu beteiligen . Das Exe¬ beträgt die monatliche
Kursgebühr S 3.—. Der erste
Die in Berlin erscheinenden „Grünen
Briefe
kutivkomitee der Union werde ein Plebiszit dieser Art nie¬ Kurs beginnt Montag , den
17. April, 7 Uhr abends, für
Politik
und Wirtschaft
" veröffentlichen
mals anerkennen.
H ., Untere Augartenstraße
33 (Hofgebäude ). Anmel¬
einen Bericht über den wirtschaftlichen Aufschwung in
dungen beim Äustro -Palästinensischen Wirtschaftsdienst
Jabotinsky habe, bevor er seinen Sehritt tat , eine
Palästina , in dem rückhaltlose Anerkennung für die
(LX., Berggasse 16, Handelsmuseum ) oder vor Kursbeginn.
glänzende Gelegenheit gehabt , ein Plebiszit als Ausweg
*
Leistungen
der jüdischen
Kolonisations¬
aus dem Konflikt innerhalb der Partei vorzuschlagen . Aber Dritte Studien arbeit
zum Ausdruck kommt . Es neißt dort:
und Gesellschaftsreise
des AustroJabotinsky wußte allzu gut , daß er bei einer offenen
Die
jüdische Einwanderung in Palästina , besonders
Palästinensischen
Wirtschaftsdienstes
nach Palästina
Entscheidung darüßer , ob man innerhalb der Zionistischen
nach der erst wenige Jahre vor dem Krieg gegründeten
. 16 . Mai bis 6. Juni 1 933.
Organisation verbleiben oder diese verlassen ; solle; sicher¬
Stadt
Tel-Awiw
und den schnell aufblühenden Orangen - "
Der
große
Erfolg , welchen' die beiden Studien - und
lich auch jene Anhänger
verloren hätte , die ihn Gesellschaftsreisen
des Austro -Palästinensischen
Wirt¬ iPflanzungskolonien , belief sich in der zweiten Hälfte des
jetzt
unterstützen.
schaftsdienstes
aufzuweisen hatten, , veranlassen diese Jahres 1932 im Monat auf rund 1000 Personen , Sie' ist
PaläJabotinsky scheine zu glauben , daß nicht nur die Institutionen , schon im Monat Mai die dritte
noch ständig im Steigen begriffen ' -oo wird im laufenden
stina
- R ^ ise zu veranstalten.
Zukunft der revisionistischen Bewegung ausschließlich von
Wie bei den beiden ersten Reisen wird auch dies¬ Jahre wohl 20.000 bis 30.000 Juden ins Land bringen^
ihm abhänge , sondern auch , daß die Zusammenstellung
Während die ganze Welt Uber Wirtschaftskrise
mal besonders dafür gesorgt sein , daß die Reiseteilnehmer
klagt,
einer gemeinsamen Liste für die Kongreßwahlen , in der das ganze Land und sKne wirtschaftlichen Möglichkeiten
vollzieht sich infolge des unablässig zuströmenden jüdi¬
die Namen der Exekutive -Mitglieder neben seinem eigenen kennenlernen.
schen Kapitals in der jüdischen Siedlung Palästinas ein
Dhp Arrangement dieser Reise wurde dem Reise¬
Namen enthalten sein sollen, einzig und allein von seiner
„Wirtschaftswunder ". Die Bautätigkeit '.st außerordentlich
büro „Compass -Tours " übertragen , als Reiseleiterin wurde
Entscheidung abhängig sei. Jabotinsky könne nicht von Frau Berta Taubes
gewonnen , welche zum fünften Male groß , im letzten Jahre wurden in Tel-Awiw für 600.000
den Mitgliedern der Exekutive erwarten , daß sie sich Gesellschaftsreisen nach Palästina führen wird.
Pfund Häuser gebaut , eine Reihe neuer Industrien ge¬
Die Ueberfahrt erfolgt auch diesmal mit dem gründet , bestehende erweitert . Das laufende Jahr scheint
seinem Diktat beugen, sei es hinsichtlich der Stellung der
36 000 Tonnen großen Ozeandampfer „V u 1c a n i a". Die
Exekutive oder hinsichtlich der Anerkennung des Primats
dieses Wachstumstempo noch bedeutend steigern zu wollen.
luxuriöse II .
dieses Dampfers wird als Touristen¬
der revisionistischen Disziplin, was gleichbedeutend sei klasse geführtKlasse
, wodurch es möglich wird, bei billigen Ebenso prosperiert die jüdische Landwirtschaft sowohl in
mit Ausscheiden
aus
der
Zionistischen
Preisen komfortabel zu reisen . Im Anschluß an den Auf¬ ihrem auf die Ausfuhr berechneten Zweig, dem Orangen¬
enthalt in Palästina kann Aegypten besucht werden . Die bau , wie auch in den anderen landwirtschaftlichen Kolo¬
Weltorganisation.
Rückreise erfolgt in diesem Falle mit dem Luxus -Expreß¬ nien , die für den inländischen Markt arbeiten.
Das Exekutivkomitee bedaure , in einem füy die
dampfer „Ansonia " in der II . Klasse.
Durch den außerordentlichen Kapitalszustrom unter¬
Judenheit
so tragischen
Augenblick
die
Der Preis für das ganze Arrangement von Wien
Kapitaleinfuhr
nach Pa¬
Oeffentllchkeit mit so untergeordneten Angelegenheiten
bis Wien, alles inbegriffen , beträgt bei Benützung der stützt — die jüdische
lästina in den letzten zehn Jahren wird auf eine Mil¬
beschäftigen zu müssen - Es sei in Uebercinstimmung mit II . Klasse S 1100.—, bzw. mit Aegypten S 1260.— (nach
liarde
Franken
geschätzt —, haben die Juden mit
den von der letzten Weltkonferenz gefaßten Beschlüssen heutigen Kursen ). Anmeldeschluß 4. Mai 1933.
Mit Rücksicht auf das große Interesse , welches großer Energie , vorzüglicher Vorbildung, nationaler Or¬
fest entschlossen , die Partei zum Kongreß
zu füh¬
sich auch für diese Reise kundgibt , und in Anbetracht der
ganisation und außerordentlicher nationaler Disziplin und.
ren und auf ihm gemeinsam mit befreundeten Gx-uppen Kürze der Zeit liegt es im Interesse der Reiseteilnehmer,
Hingabe inmitten eines dürftigen , sehr armen , kapi¬
die Anmeldungen
die Verantwortung
raschestens
für die Führung
vorzuneh¬
der zio¬
und rückständigen
nistischen
Politik
zu übernehmen . Es sei nun die men , damit die Kabinen reserviert werden können. tallosen
Landes
eine
Gleichzeitig
mit
der
Anmeldung
ist
mindestens
ein
Viertel
vorbildliche
Wirtschaft
von
Zelt gekommen , daß die Revisionisten unmittelbaren An¬
europäi¬
des Pauschalpreises
zu erlegen und der für Palä¬ schem
Niveau
geschaffen
.
teil an der konstruktiven Arbeit füi den Aufbau Palästinas
Das
einströmende
stina und Aegypten ausgestellte Reisepaß zwecks Besor¬
nehmen . Das Exekutivkomitee werde binnen kurzem eine gung der Visen zu übergeben . Der P r o s p e k t, welcher jüdische Kapital gibt den einwandernden jüdischen Ar¬
außer dem ausführlichen Reiseprogramm auch sonst
beitern hinreichend Beschäftigung , so daß im jüdischen
Parteikonferenz
einberufen , auf der die Lage endgültig
wissenswerte Mitteilungen für die Reiseteilnehmer ent - ; Wirtschaftsgebiet Palästinas als vielleicht dem heute ein¬
geklärt werden soll.
hält , ist bereitä erschienen und gelangt über Verlangen
zigen
Gebiet der Erde keine Arbeitslosigkeit herrscht oder
*
kostenlos
zur Versendung ; mündliche Auskünfte im zu
befürchten ist.
des Austro -Palästinensischen
Wirtschafts¬
Die Erklärung der legalen Exekutive kommt zur Sekretariat
Die jüdsche Kolonisation in Palästina , die noch vor
dienstes , IX., Berggasse 16 (Handelsmuseum ), von Mon¬
rechten Zelt . Sie stellt alle gewissenhaften Revisionisten
tag bis Donnerstag , 4 bis 6 Uhr nachmittags , sowie bei zwei Jahren sich in einer schweren Krise befand , ist heute
vor die unbedingt notwendige klare
Entscheidung.
„Compass -Tours ", IX., Spitalgasse 3 (täglich von 9 bis
in
einem
raschen und ununterbrochenen Aufschwung be¬
In einer- Zeit der fürchterlichsten
Judennot
, in 1 Uhr ) .
griffen , der ihre Basis außerordentlich befestigt und er¬
*
welcher das gequälte jüdische Volk in seiner Verzweiflung
weitert . Diese Wendung ist durch die stark
erhöhte
Bodenkauf in Palästina
nach dem Judenstaate ruft , unternimmt Vladimir Jabo¬
Einwanderungan
Kapital
zu erklären , die Ihrer¬
Dem Austro -Palästinensischen
Wlrtsehaftsdienst
tinsky den Versuoh, die Revisionistische Union, heute die
seits
wieder
auf
die
Erschwerung
der
wirtschaftlichen
un<|
stehen ausgezeichnete
Informationen
bezüg¬
einzige entschlossene Trägerin der Herz l'schen Judenlich des Ankaufs
von Boden
(für Bauzwecke, politischen Lage der Juden in Polen , Amerika
un4
gtaatsidee
, aus der zionistischen Weltorganisation
Deutschland
Orangenboden usw.) zur Verfügung
zurückgeht.
.
»

Wirtschaffcfdtenst

Nr. 294

Seite7

DIE NEUE WELT
nacB

wie tot

Kärntnerstraße

Neu! mr SIGI - GOLD
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Neu!

Das jüdische Palästina baut
Arbeifermangel

— Die Bodenbewegung

Ein führender Architekt aus Haifa über¬
sandte einem ihm befreundeten Wiener Bau¬
ingenieur einen Brief , den wir in ein wenig ver
nachstehend wiedergeben.
Fassung
änderter
Die objektive Darstellung und der Gegenstand
als solcher rechtfertigen die Veröffentlichung.
Wenn Sie auch im ganzen und großen durch die
Welt " über das Geschehen hier informiert
„Neue
Bind, so wird Sie immerhin als Architekten die Bau
bewegung und der Run nach Boden interessieren.
im Lande,
Es gibt eine derartige Bautätigkeit
daß jeder neue Bauarbeiter , der das Land betritt , inner
sind
Löhne
Die
.
findet
Posten
halb weniger Tage einen
gestiegen.
In den letzten Wochen bereits zweimal
Nichtsdestoweniger herrscht Arbeitermangel , hauptsäch
lieh an gelernten Speziallsten , wie Betonarbeitern , Ver
putzern , Fliesen - und Plattenlegern , Malern , Anstreichern,
usw. Gleichzeitig ist
Elektrikern , Wasserinstallateuren
gestiegen . Jeder , der
auch die Zahl der Baubüros
einen Bleistift halten kann , hält sich zum Architekten
oder Bauingenieur berufen . Unter diesen Umständen , das
muß gesagt werden , leidet die Qualität der Arbeit . Allein
ist die Zahl der planbearbeitenden Büros in
in Haifa
den letzten Monaten von dreißig auf ungefähr sechzig ge
Btiegen, wobei einzelne Architekten bis zu 20 Bauauf¬
träge haben.
Dem außerpalästinensischen Menschen könnte das
leicht als Uebertreibung erscheinen . Die Verhältnisse sind
hier so, daß jeder infolge der neuerlich gesenkten und
erleichterten Hypothekarbedlngungen sich mit ernstlichen
Bauabsichten trägt.
Der Hypothekarzinsfuß steht auf *ty2 und ist
bis 60 Prozent des Bauwertes sogar bis zu 20 Jahren
zu haben.
Eine weitere Folge dieser Umstände ist das er¬
auf
wachende Interesse für Kapitalsanlagen
. Insbesondere sind
dem Baumaterialienmarkt
es polnische Einwanderer , die neben den Anlagen in Pardessim , Häusern und Hypotheken auch für die Erzeugung
im Lande
von verschiedenen Baumaterialien
Neigung verspüren.
anlangt , habe ich
Was die Bodenbewegung
bereits eingangs das Wort Run gebraucht , ein anderes
Ist nicht zu finden . Die Parzellenpreise sind, insbesondere
und ängstliche
In Tel-Awiw, ganz enorm gestiegen
Gemüter glauben schon den Krach in den Gliedern zu
spüren.
Wenn die weitere Einwanderung auch nur einiger¬
maßen anhält , eine Einwanderung , die alle Voraussetzun¬
gen weit hinter sich gelassen hat — es kommen pro
Woche seit mehr als vier Monaten etwa 1000 Touristen
und Einwanderungslustige , d. h. solche, die sich hier nach
Niederlassung umsehen — und wenn die Nachfrage das
Angebot an Parzellen in derartigem Maße übersteigt,
dann läßt sich ein Krach schwer voraussehen . Immerhin
gibt es in Tel-Awiw Parzellen , dio noch vor einigen
Monaten mit 80 Piaster per Quadratfuß unanbringlich
Sparen und derzeit bereits drei Pfund erreicht haben.
In Haifa ist zum Glück für die Stadt die Auf¬
wärtsbewegung eine etwas solidere . Doch werden auch
hier schon Parzellen mit 50- bis 80prozentigem Ge¬
winn gegenüber dem Herbst verkauft.
Hak arme 1, dem jüdischen
Auf dem Hadar
Zentrum zwischen der Stadt Haifa und dem Berge Karmel,
mit einer lokalen Bewohnerzahl von über 10.000 Juden
(gegenüber 170 im Jahre 1923; ist besserer Baugrund
mehr zu haben oder aber nur noch an der
nicht
Peripherie . Langsam geht daher die Kaufbewegung in die
eigentliche Stadt selbst Uber und ebenso auf den Karmel,
von Hai f h zu werden ver¬
welcher das Oottage
spricht . Ein Landesgesetz vertreibt jetzt die Pächter von
Baracken , auf fremden Parzellen — bisher waren diese
kaum wegzubringen — und auch das ist ein Mehranreiz,
Boden zu kaufen . Einzelne Agenten beschäftigen sich
aus
Komplexe
speziell mit dem Erwerb größerer
Hand , um sie dann , parzelliert , mit 100
arabischer
zu
bis ISOprozentigem Gewinn an Einzelparzellenkäufer
verkaufen . Soloher Komplexe gibt es unmittelbar an den
Hadar Hakarmel angrenzend noch einige, und es wäre
ganz zweckmäßig , eine G. m. b. H. zum Ankauf solchen
Bodens zu gründen . So sind an einer Stelle 40.000 pie für
etwa 5000 Pfd ., an anderer Stelle 50.000 pio für etwa 9400
Pfd . zu haben.
Wenn mau die politische Lage der Juden in
Mitteleuropa ernstlich in Erwägung zieht , so kann
nicht genug zugeredet werden , so schnell als technisch
möglich hier bei einem oder zwei Treuhändern Geld
zu deponieren , mit dem Auftrag , raschest Boden zu
erwerben . Wir sehen hier , außerhalb stehend und
weniger befangen , die polltische Lage in Europa sehr
düster.
Ich nehme an , daß man heute lelcbter Ohr für
solche Vorschläge findet , wie ich sie angedeutet habe . Ich
jyüxde mich zur Verfügung stellen , wenn, ernstes

— Die Spekulation
am Karmel
Das Cottage
an solchen Transaktionen bestünde . Denn
Interesse
bei der gegenwärtigen Ueberflutung des Landes kann
eine einzige
auf
man nicht einmal eine Option
erhalten . Der Treuhänder hier müßte schon
Woche
freie Hand und die Vollmacht vom englischen Konsulat
bestätigt haben . Was Geldtransaktionen , d. h. Ueberweisungen hierher anlangt , so gibt es legale Wege , über
die ich Details anzugeben in der Lage bin, wenn es sich
um eine ernste Angelegenheit handelt . Die Hauptsache ist
ein rascher , energischer Entschluß.

ITINOPR OGRAMME
DIESER WOCHE

KREUZ-KINO' w""'tULn
2 . Uraufführung

vom 2 <. April bis 4. Mai:

MADONNA , WO BIST DU!

mit LIANE HAID und FRITZ SCHULZ
Sonn- und Wochentags : 4, 5.45, 7.30, 9. 15 Uhr

- KINO VÄ 'T 1
SCHWEDEN
Vom 28 JV.- 4/V : LIANE HAID und FRI <Z SCHULZ in

MADONNA , WO BIST DU?
Wochentags : 5, 7, 9 Uhr. Sonntags ab 3 Uhr

Vom 28. April bis 1 Mai:
ANNY ONORA in

Kiduidi Hasdiem

Kragerstraße 2
Katalog gratis!

Eche

TW

VI, Marianilferstr . 37
Telephon B- 2J - 2u3
Vom 2 bis 4 Mai:
HARRY PIEL in

in den Jüdischen Künstler - 1
spielen.
Großes , aufwühlendes Geschehen mit historischen;
Perspektiven in einen engen BUhnenraum pressen , aus
einem weitläufigen Roman das szenisch zu Bestehende
herauslösen — das sind gewichtige Aufgaben für einen,
dramatischen Bearbeiter und für einen Regisseur . Dr.
. der Dramaturg , und Josef Kamen , der
Weichert
Regisseur , bewiesen viel Verständnis für solch ein Werk
und darum kam durch die Wilnaer Schauspieler in den
" eine Aufführung
Künstlerspielen
„Jüdischen
zustande , die schon ihrer künstlerischen Aspirationen
wegen sehenswert ist.
Man kennt Schalom Asch' Roman ,Kidusch Ha¬
schern" (Geheiligt Sein Name ), das etwas derb hinge¬
pinselte Gemälde der polnischen Judenverfolgungen unter
dem berüchtigten Hetman Chmelniczky , man kennt di»
Manier Asch*, durch krasse Nebeneinanderstellungen —
auch im gesunden Sinne — zu wirken . Das von den Wilnaern gespielte Stück , 18 Bilder, in viel Farbe getaucht,
mit elegisch betonter Chormusik , ergreift durch den In¬
halt genau so wie durch die einzelnen Figuren . Daß Jakob
W e i ß 1i t z eine symbolhafte , dem Hang zur Mystik zu¬
geneigte Figur , das „heilige Schneiderl ", mit der In¬
brunst der eigenen Seele auszustatten vermag , daß Josef
als Rendar alle Register seines starken Tempe¬
Kamen
raments anzieht , wurde dem Publikum neuerlich be¬
stätigt . In hoher Form befanden sich Israel K a m a y als
, der all¬
Kosak und der junge Mosche Schnatmann
mählich zu einem „geistigen " Schauspieler ansteigt . Auch
die anderen Mitglieder des heimischen Ensembles , die
und Bell , leisteten Wertvolles.
Herren Tunis
Der große Erfolg von „Kidusch Haschern " in den
Jüdischen Künstlerspielen dürfte noch lange anhalten:
Wünschenswert ob des Ernstes , mit dem gearbeitet wird,
und ob der schicksalsschweren Tage , in denen die Juden
sich an Chmelniczkys Hetmahschaft erinnern können.
o. r.
Wilnaer Schauspieler

Das ralästlna -Amt Wien teilt mit : Infolge der großen
Zahl der beim Palästina -Amt eingelangten Anmeldungen
nach Palästina auf Grund von Zertifi¬
zur Auswanderung
für
Anmeldungen
katen werden bis auf weiteres keine
können
entgegengenommen . Neuanmeldungen
Zertifikate
erst ab 15. Mai 1933 eingebracht werden . Gleichzeitig wird mit¬
geteilt , daß Auskünfte nur Montag , Mittwoch und Freitag in der
Zelt von 1/älO Uhr bis 12 Uhr vormittags beim Palästina -Amt , I .,
, den 26. April
Kärntnerstraße 28, erteilt werden . — Dienstag
1933, treffen auf der Durchreise nach Palästina etwa 600 Chaluzim
aus Polen am "Wiener Nordbahnhof gegen 8 Uhr früh ein . Die
Weiterfahrt nach Triest erfolgt gegen ^ 9 Uhr früh vom selben
Bahnhof.

Schnee

Resimentsfortiter

Spuren im
Die
Sonn- und Wochentags : 330 , 5.15, 7. 15 und 9 Uhr

Die arabische Frage
Von

J * Benan
IV.

( Paris)

Es genUgt, das Buch „Der Aufstand in der Wüste **
, an dem auch die Türkei
Es kam der Weltkrieg
von Golonel Lawrence , dem Regisseur der arabischen
teilnahm , und damit öffneten sich den Ententemächten
Aufstände , zu lesen , um zu begreifen , daß die arabische
die Wege zur Befriedigung der kolonialen Aspirationen
im Orient.
Nationalbewegung sich auf Aufstände weniger Stämme
beschränkte , die ein paar türkische Militärzüge in die
Während des Krieges wurde in Paris eine Konferenz
Luft sprengten . Dies geschah unter der Oberhoheit von
Buß¬
und
Italien
,
einberufen , an der England , Frankreich
Feysal . All das ging selbstverständlich auf englische
land teilnahmen und wo Uber das Schicksal des Orients
und des Türkischen Reiches entschieden wurde . Laut dem Kosten.
nach dem
In der Periode von 1917 bis 1919, in welcher alle
Beschluß der Konferenz sollte Rußland
unterdrückten Völker ihre Stimme in Europa haben ver*
Kriege die Dardanellen und Konstantinopel bekommen.
zu vornehmem
arabische
nehmen lassen , ' ist keine
sollte in drei Einflußzonen geteilt und unter
Der Orient
dem Protektorat der Ententeländer sollten mehrere ara¬ Der Friedenskongreß in Sevres , auf dem über das Schick¬
ohne Ein¬
wird
soll,
werden
entschieden
Orients
des
sal
bische Staaten gegründet werden . Ferner sollte das
fluß der Araber abgehalten . Die Friedensverträge teilen
von der Türkei abgetrennt werden.
Kalifat
ein, das
Das war das Orientprogramm Frankreichs und die Türkei und führen . das Mandatssystem
in San
seine Endformulierung auf der Konferenz
Englands . Der Sultan , der zu gleicher Zeit Kalif war,
erhält
Beschlüssen
diesen
Laut
.
hat
bekommen
Remo
proklamierte auf Deutschlands Rat hin einen „H eiligen
und den Irak,
das Mandat über Palästina
England
Krieg " der mohammedanischen Welt gegen Europa.
das über S y r i en und das Protektorat
Diese Waffe war gegen Frankreich und England ge¬ Frankreich
erhalten.
soll Smyrna
richtet . Nach Deutschlands Meinung sollte dieses Losungs¬ über Silizien, und Italien
Remo löst das Orientproblem nicht ;, es
San
Aber
und
Tunis
,
Marokko
,
Indien
von
wort die Mohammedaner
Algerien begeistern und Frankreich und England viel Un¬ hält den Zusammenstoß der europäischen Interessen
nicht auf.
annehmlichkeiten bereiten.
Die türkische revolutionäre Bewegung des Kemal
Diese Auffassung hat sich als falsch erwiesen . Die
hat die Frage noch komplizierter gemacht und
Pascha
Die
.
niemand
begeisterte
Idee des „Heiligen Krieges "
" machte Bankrott und bewies, einen scharfen Kampf zwischen England , Frankreich,
Idee des „Pan - Islams
Italien , Griechenland und der Türkei hervorgerufen.
daß sie nicht realisierbar war . Das gab nach dem Kriege
Bewegung
unterstützte die türkische
Kemal Pascha , dem türkischen Realpolitiker , die Möglich¬ Frankreich
wollte
In ihrem Kriege mit Griechenland . England
keit , den Kalifen und das Kalifat als nutzlosen politischen
die Türkei mit einem Kranze von Ländern einschließen,'
Ballast Uber Bord zu werfen.
Als während des Weltkrieges das Schicksal des die unter seiner Herrschaft standen , und unterstützte
. Italien wiederum fürchtete ein „großes
Orients Betrachtungen unterzogen wurde , hörte man die Griechenland
Stimme der Araber nicht . Negyb - Azoury , dieser und mächtiges Griechenland " und half deshalb Kemal
Pascha mit Munition.
„Pere du nationalisme arabe ", der Führer des Arabischen
Das Ende von alldem war , daß Frankreich ge¬
Komitees , ist im Orient als französischer Agent und
wurde , Silizien zu verlassen , und mit dieser Tat¬
zwungen
Auskundschafter tätig . Am 29. November 1914 riet er
der französischen Regierung zu einer Unterredung mit sache verschwand die Idee, ein großes Armenien zu
schaffen . Italien wurd <* gezwungen , Smyrna zu verlassen,
Scherif Pascha , dem türkischen Armeeführer im Orient.
und England verlor Mossul.
Scherlf Pascha war bereit , die Türkei zu verraten , Bagdad
Uberzugehen;
In diese Zeit fällt in Syrien der Aufstand Felsals,
Entente
der
Seite
die
auf
und
zu erobern
der sich als Kalif der Gläubigen proklamierte . Nichts¬
der Kurden
dafür verlangte er die Unabhängigkeit
destoweniger war es für Frankreich eine Leichtigkeit , den
als Preis.
Negyb -Azourys Vorschlag war unannehmbar . Er Aufstand niederzuschlagen . Feisal wurde gezwungen , im
Unterkunft zu suchen , wo ihn die Engländer nach
Irak
der
Autonomie
widersprach der Pariser Konferenz . Die
dem Aufstand der Nomadenstämme im Jahre 1919 mit
Kurden anzunehmen , würde den Verlust der an Petroleum
von
majestätischer Ehre empfingen und zum König
reichen Gegenden von Mossul bedeuten.
ernannten.
Im Jahre 1916 wurde die englische Armee in Irak
Das waren die Aenderungen im Orient nach San
geschlagen , und daraufhin änderte
Mesopotamien
England seine Politik . MacMahon, der Führer der eng¬ Remo, und damit endete die „Kampf - und Sturmperiode ".
Die europäischen Mächte fingen an , die Aufgaben,
lischen Armee in Mesopotamien , ging Unterhandlungen
auferlegt wurden , zu
mit dem Scherif von Mekka ein. Er versprach ihm die die ihnen durch die Mandate
arabische Unabhängigkeit , wenn er einen Aufstand der erfüllen.
Wir werden die Länder , die uns geographisch näher¬
Araber gegen die Türkei organisiere.
Die Engländer wiederholten Napoleons Fehler und liegen und uns für unsere politischen Bestrebungen inter¬
, besonders beschreiben . Zunächst Syrien.
essieren
»ein
vergaßen , daß da -j arabische Nationalbewußtsein
" ist.
in der Politik
Platz
leerer
Als die Franzosen die Macht in Syrien auf Gi'U<a|
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des Mandats „A" übernommen hatten , mußten sie sich trotzdem glaubt England , daß es die Aufgaben , die ihm
schnell davon überzeugen , daß Syrien von verschiedenen durch das Mandat auferlegt worden sind, erfüllt habe,
Stämme », Völkern und Bassen mit verschiedenen Ten¬ und führt den Irak als „unabhängigen " Staat in die
denzen bevölkert ist . Teilweise, um die nationalen Be¬ Reihen des Völkerbundes ein.
strebungen zu befriedigen , hauptsächlich aber , um die
England hat mit der Regierung Sr . Majestät des
Der jüdische Standpunkt
Administration zu erleichtern , haben sie das Land in vier
Königs von Irak einen Vertrag unterschrieben . Laut
New York , Mitte April.
Staaten eingeteilt : 1. Syrien , 2. Alaouites , 3. DjebelDruze,
diesem Vertrag
wird Irak pro forma als unabhängiger
Vom
Tag
an , da F . D. Roosevelt
zum Präsi¬
4. die Bepublik Libanon.
Staat mit eigenen Ministern erklärt , faktisch
aber denten der Vereinigten Staaten gewählt wurde , ist in der
Die drei ersten Staaten werden außer von fran
steht Irak in noch größerer Abhängigkeit zu England als sowjetrussischen Presse mit größter Intensität die Frage
xösischen Kommissären von ratgebenden Organen regiert,
vorher , und in Wirklichkeit sind es die englischen Rat¬ der Anerkennung Sowjetrußlands
durch U. S. A. dis¬
die von dem französischen Kommissär ernannt sind. geber der arabischen Minister , welche regieren.
kutiert worden — eine Lebensfrage für die sowjetrussi¬
Libanon
, der am meisten entwickelte Teil Syriens,
Dieser Vertrag ist für beide Seiten vorteilhaft : Die schen Machthaber , zumal die Chancen langfristiger Kre¬
wird von einem selbstgewählten gesetzgebenden Senat seßhafte Bevölkerung von Irak braucht den Schutz Eng¬
dite seitens des nationalsozialistischen
Deutschland und
regiert . Der Senat wird auf Grund einer sehr strengen
lands im Lande wegen der Nomaden und außerhalb des eines verstimmten England sehr gering sind.
Wahlzensur und durch das Zweistufenwahlsystem ge¬ Landes wegen der Wahabiten . England aber verstärkt
Die sowjetrussische Regierung , so führt der be¬
wählt und ergibt folgendes Bild : 10 Maroniten , 4 Ortho
dadurch seinen Einfluß und seine Macht im Orient.
kannte jüdische Publizist Benzion Katz
im „Jewish
doxe, 2 Griechisch -Katholischc , 2 Drusen , 11 Mohammc
(Schlußartikel folgt .;
Morning Journal " aus , würde jetzt gerne dem russischen
daner (davon 5 Schihiten ), 1 Jude . Diese Aufstellung gibt
Judentum Konzessionen machen , um die Sympathien des
uns ein genaues Bild über die Zustände , die sogar im
amerikanischen Judentums zu gewinnen.
Libanon
herrschten , dem am besten entwickelten und
Es ist interessant , festzustellen , wie sich die Mehr«
Zivilisierten sowie völkisch am wenigsten bunten Staate
heit der russischen Juden zur Anerkennung Sowjetruß¬
des Orients.
lands durch Amerika verhält . Es gibt viele Juden in
Man muß anerkennen , daß die Teilung Syriens
Sowjetrußland , denen die jüdischen Interessen fremd sind
durch Frankreich In vier Staaten die nationalen Be
Juden
aus
50
Ländern
mit
33
verschiedenen
Sprachen
und
die sich als echte sowjetrussische Bürger zählen . Es
strebungen und die lokalen Interessen befriedigt hat . Es
ist gelungen , eine Ordnung zu schaffen , die nur im — G0 Sprachen und Mundarten in Palästina — Kein sind dies die Kommunisten und die ihnen Nahestehenden.
Frauenüberschuß
— Eheschließungen und -Scheidungen
Es gibt einen größeren Teil von Juden , die genau
Jahre 1925 durch den Aufstand der Drusen gestört wurde
Wie aus den soeben veröffentlichten bevölkerungs¬ so wie zahlreiche Nichtjuden eine feindliche Einstellung
Wenn man über ein Land spricht , seine Entwick
statistischen Tabellen, die auf Grund der im Jahre 1931 zur Sowjetmacht haben und darum von einer Anerken¬
hing verstehen will und sein politisches und gesellschaft¬
nung Sowjetrußlands durch Amerika nicht erbaut wären.
durchgeführten Volkszählung
zusammengestellt
liches Leben zu beschreiben versucht , muß man nicht nur
wurden , hervorgeht , ist Palästina ein wahrer „Schmelz¬
Aber es sind in Sowjetrußland auch Juden vorhanden , die
seine Verfassung und seine politischen Institutionen stu
topf " für die Juden aus aller Welt . Die heute in Palä¬ noch allgemein -jüdische Interessen im Sinne haben und
dieren , sondern den Zusammenhang dieser politischen
daher regen Anteil an der Frage nehmen , ob es besser
stina lebenden Juden sind aus nicht weniger als fünfzig
Organe mit dem Volke selbst . Man muß zu erfassen ver
verschiedenen
Ländern
eingewandert . Als „aus
suchen , bis zu welchem Punkte diese Staatsorgane der keinem Lande stammend " werden in den Tabellen neun oder schlimmer für die Juden wäre , wenn Sowjetrußland
anerkannt werden sollte . Eine geschlossene jüdische Mei¬
Volkspsychologie entsprechen . Dazu muß man die Pro
Juden angegeben . Diese wurden nämlich auf hoher
nung existiert in Rußland nicht , weil das Judentum zer¬
gramme der politischen Parteien studieren , die immer
See geboren . Unter anderem gibt es jetzt in Palästina
mürbt ist . Immerhin aber lassen sich zwei Strömungen
freiwillige Institutionen sind und mit der Volkstendenz
Juden , die in China, Abessynien , im Hedschas , in Zypern, konstatieren , über die Benzion Katz nach den Ausführun¬
konform gehen.
Diese Methoden sind im Orient ungültig . Dort Indien , Afrika , Algerien , Marokko , Tripolis , Tunis und im gen zweier russischer Juden *berichtet.
existieren fast keine Parteien mit politischen Pro¬ Irak , auf verschiedenen griechischen Inseln , in Persien,
Syrien , Aegypten , im Yemen, in der Türkei , in Buchara
Beide Personen , mit denen Benzion Katz lange und
grammen . Ein reicher Scheik, ein Effendi mit großem
und in Transjordanien geboren wurden . Die von gewissen intensive Gespräche hatte , bestätigen die Tatsachen , die
Einfluß vereinigen Menschen um sich, die unter sich durch
arabischen Kreisen immer wieder aufgestellte Behauptung,
über
Sowjetrußland
erzählt werden . Verschieden sind nur
lokale , ökonomische , stammbewußte , religiöse oder ganz
in Transjordanien
hätten niemals Juden gelebt , hat
die Meinungen über die Stimmung bei den Juden bezüglich
einfach ehrgeizige Interessen verbunden sind . Auf dem
sich somit als unrichtig
erwiesen.
der Frage:
Boden von Syrien
gibt es keine einzige Partei , die einen
Soll das Weltjudentum
einen
morali¬
Die europäischen Länder , aus denen Juden nach
allgemein syrischen Charakter trägt . In jedem Staate
Palästina
eingewandert
sind,
sind
Oesterreich
,
Belgien,
schen
Kampf , für die Anerkennung
Sowje .tSyriens gibt es Parteien , die ihre lokalen Interessen ver¬
rußlands
oder
gegen
sie
führen?
Bulgarien
,
die
Tschechoslowakei
,
Danzig
,
Dänemark
,
Est¬
teidigen . So haben bei den letzten Wahlen in Aleppo
land , Finnland , Frankreich , Deutschland , Gibraltar,
Der sich für Sowjetrußland einsetzte , ist eine aus
24 und in Damaskus 31 Parteien für sich Propaganda ge
Griechenland , Holland, Italien , Lettland , Litauen , Polen, der Vorkriegszeit bekannte jüdische Persönlichkeit mit
trieben.
warmem
jüdischem Herzen und tiefer Bildung . Sein Ban¬
Portugal
,
Rumänien
,
Spanien
,
Schweden
,
die
Schweiz,
Die einflußreichste Partei ist die von Soubchey
gen und seine .Sorge gelten allein der Zukunft der russi¬
Bey Byrkass
, dem ehemaligen Premierminister von Ungarn , Großbritannien , Sowjetrußland und Jugoslawien,
Länder . Auch aus schen Juden und nur darin liegt sein positive Beziehung zu
Syrien . Diese Gruppe steht in scharfer Opposition zu der somit fast alle europäischen
sind einige Dutzend Juden , aus den Ver¬
Sowjetrußland . Er ist der Meinung , das Judentum solle,
panarabischen
Bewegung und erklärt , daß die Australien
einigten
Staaten
672,
aus
Kanada
58 und aus wenn es vermöge , in der Welt eine Stimmung für die
Syrier nicht arabischen Ursprungs sind und mit den
Südamerika
101 Juden nach Palästina gekommen.
Anerkennung Sowjetrußlands von allen Seiten machen.
Arabern nichts gemeinsam haben . Diese Partei orientiert
Zusammenbruch der Sowjet¬
sich nach Frankreich.
Die stärkste jüdische Einwanderung erfolgte aus Denn ein plötzlicher
macht wie einst des Zarismus bedeute eine große Gefahr
Polen . Die Volkszählung stellt 35.776 in Palästina
Die Partei von Sakkar
Na am Bey el Saalfür
die
rund
drei
Millionen
Juden.
lebende
Juden
,
die
aus
Polen
gebürtig
sind,
fest
.
Das
any , dem ehemaligen syrischen Finanzminister , ver¬
Ich war, erzählt die erwähnte Persönlichkeit , in
einigt die Großgrundbesitzer , orientiert sich nach der zweitstärkste Auswanderungsland ist Sowjetrußland
der Ukraine zur Zeit, da die Bolschewiken den Banden
Türkei und strebt eine Vereinigung mit dem Irak an, der mit 27.354 Juden , dann folgen Rumänien mit 5011, Litauen
mit 3861, Lettland mit 1280, Bulgarien mit 1268, Griechen¬ von Denikin und Petljura weichen mußten . Meine Meinung
noch nicht erschlossen ist.
Die Partei vqn Ibrahim
Bey ist gegen den land mit 1233 und Deutschland mit 1181 Juden . Von den geht dahin , daß der Fünfjahrplan Rußland ökonomisch
Panarabismus
gerichtet und verteidigt die Indu¬ außereuropäischen Ländern steht der Yemen mit 5085 Ju¬ nicht retten wird und , daß die Gefahr einer Gegen¬
revolution
besteht . Denn gegen 150 Millionen an¬
den an erster Stelle, dann folgen der Irak mit 4028, Persien
strialisierung Syriens.
kämpfen und sie vor Hunger bewahren , ist keine
Die Partei von Tag el Din el Hussein
! ver¬ mit 2238 und Marokko mit 1283 Juden.
leichte
Sache
.
Darum
hängt das Damoklesschwert auch
einigt die Großgrundbesitzer , verteidigt die Idee des Pan¬
Nicht weniger als60verschiedeneSprachen
arabismus
und ist bestrebt , eine arabische Kon¬ und Mundarten
werden gegenwärtig in Palästina ge¬ über den Köpfen der Juden . Der Antisemitismus,
der
noch
in
den
Herzen
der russischen Bauern und Klein¬
föderation von Hedschas , Nedschd, Irak , Syrien , Trans¬
sprochen , davon 38 Sprachen
von Juden . Besonders
bemerkenswert ist , daß 85 Juden Altaramäisch
, die bürger zurückgeblieben ist , kann bei Ausbruch einer
jordanien
und Palästina
zu gründen.
Wenn man die arabischen Parteien studiert , sieht
Targum "-Sprache , als Muttersprache angegeben haben. Konterrevolution für das russische Judentum verhäng¬
nisvoll
werden.
Dialekt
man , daß die Idee des Panarabismus
immer von den Ein Jude bezeichnete einen alten finnischen
Man tröstet sich damit , daß in Sowjetrußland eine
Großgrundbesitzern
verteidigt wird . Sie nehmen
als seine Sprache . Zwei Juden haben sich zur hinduneue Jugend
herangewachsen ist , deren Antisemitis¬
den Europäern gegenüber eine negative Stellung ein und stanischen
Muttersprache bekannt.
mus weniger gefährlich ist , weil er keine Tradition hat
orientieren sich nach der Türkei . Später werden wir die
Die Volkszählung hat auch der vielfach verbreiteten
und darum im Falle eines Umsturzes die Juden an dieser
"Ursachen dieser Erscheinung behandeln.
Legende , in Palästina kämen sieben
Frauen
auf je
Wir werden jetzt zu der Beschreibung des neuen einen Mann , ein Ende gemacht . Die Geburten
- und Jugend eine Stütze finden können.
Die Hoffnung auf eine Evolution
, auf eine nor¬
Ehestatistik
zeigt
,
daß
es
in
Palästina
ungefähr
Mitgliedes des Völkerbundes — des Irak
— übergehen.
Irak ist das ärmste , das völkisch bunteste und das ebensoviele Frauen wie Männer unter den Juden gibt. male Entwicklung ist sehr gering . Wenn ein zweiter und
mißlingt , dann kann die Konter¬
am wenigsten entwickelte Land unter den Ländern , die Von der in der Volkszählung festgestellten Zahl von dritter Fünfjahrplan
175.000 Juden entfallen 88.000 auf Männer und über 86.000 revolution ausbrechen und tausende jüdische Opfer kosten.
uns Im Orient interessieren . 40 Prozent der Bevölkerung
leben noch im primitivsten Nomadenzustand . Die kulti¬ auf Frauen . In Tel - Awiw kamen auf je 1000 Männer Noch immer glaubt man dann , daß die Juden das „Oel"
für die Räder der einstigen russischen Revolution seien
977 und in Haifa
864 Frauen.
vierte Fläche beträgt 1,5 Prozent , davon gehören 70 Pro¬ 1055, in Jerusalem
und darum bei einem Umsturz mehr leiden müssen als die
Vier Juden und neun Jüdinnen hatten im Alter von unter
zent den Effendis.
Außer den Arabern
wohnen im Irak noch IS Jahren
geheiratet
. Die Zahl geschiedener anderen . Aber je weiter dieser Tag entfernt ist , desto
Ge¬
19 Völker
und Stämme , die größtenteils Noma¬
Frauen berug 582, die geschiedener Männer 322. Die besser für die Juden . Das heranwachsende
ist für die Juden
günstiger
als
den und Nichtsemlten
sind.
meisten Ehescheidungen wurden in Tel - Awiw
vor¬ schlecht
das alte . Von diesem Standpunkt aus ist es notwendig,
Zahl
von
In religiöser Hinsicht teilt sich die Bevölkerung in genommen . Auffallend ist die große
mehrere Kasten und Kirchen . So ist die christliche Reli¬ Witwen
gegenüber verwitweten Männern . Es gibt unter daß Sowjetrußland allseits anerkannt werde.
*
den palästinensischen Juden etwa fünfmal
mehr
gion außer von Katholiken , Orthodoxen , Maroniten,
als Witwer . So standen in Tel-Awiw 2676
Die zweite Persönlichkeit ist anderer Ansicht . Sie
Gregorianern , Griechisch - Katholischen , Uniaten , Bap¬ Witwen
tisten , Protestanten
aller Tendenzen noch durch die Witwen nur 501 Witwer gegenüber . Noch größer ist der leugnet nicht , daß der Antisemitismus bei den Sowjet¬
Jakobiten , Nestorlanen usw. vertreten . Die mohamme¬ zahlenmäßige Unterschied in Jerusalem , wo es laut der russen vorhanden ist und daß bei einem Sturz der Sowjet¬
Volkszählung von 1931 501 Witwer und 3080 Witwen gab. macht eine wirkliche Gefahr für die Juden besteht . Aber
danische Religion ist außer den zwei Hauptlehren
Ein Kuriosum bildet die perzentuelle Bevölkerungs¬ seiner Meinung nach gibt es in Sowjetrußland eine große
(Schiiten und Suniten ) noch durch die Jesiden , Sobejeu,
zunahme
der Juden In einzelnen Städten . Während der Anzahl Juden , welche der Ansicht sind, daß eine radi¬
Babiten , Senussy , die fanatischen Wahabiten usw. ver¬
unter Gefahren besser ist als die
durchschnittliche Bevölkerungszuwachs der Juden gegen¬ kale Aenderung
treten.
Das ist das äußere Bild dieses neuen Mitgliedes des über dem Bevölkerungsstand bei der vorletzten , Im Jahre
Lage , in der sich die jüdischen Massen jetzt befinden.
Viele sehen dem Tod ruhig ins Auge . Das Leben ist ihnen
Völkerbundes , der von heute an für den Frieden der 1922 durchgeführten Volkszählung 108 Prozent beträgt,
gleichgültig geworden . Der Hungertod
erscheint ihnen
erreicht er in Jericho 3950 Prozent . Die Zahl der dortigen
gangen Welt kämpfen muß.
Es gibt hier kein politisches Leben . Hier herrscht
Juden ist von 6 im Jahre 1922 auf 243 im Jahre 1931 ge¬ nicht anders als der Tod im Pogrom . Im übrigen hoffen
viele, daß im Falle eines Umsturzes sich die Aktionen
ein ewiger und blutiger Kampf der Nomaden unter sich, stiegen . In Bethlehem ist der Zuwachs gleich 2000 Prozent
zwischen Nomaden und Seßhaften , zwischen Stämmen
(2 Juden im Jahre 1922 gegen 42 im Jahre 1931). Ande¬ nicht gegen die Juden , sondern gegen die Kommunisten
und Religionen , Frieden und Ordnung sind nur auf die rerseits hat die jüdische Bevölkerung in Hebron seit den wenden werden.
englischen Bajonette gestützt . Nirgends braucht England Unruhen des Jahres 1929 und ebenso ' in Nablus (Sichern)
Andererseits aber versteht jeder national gesinnt«
•lue so große Garnison zu halten wie im Irak * Aber beträchtlich abgenommen.
Jude, daß ^«in Pogrom, kerne Verfolgung eia§ «o greßt

Soll Amerika Sowjet*
rußland anerkennen?

Inleres §anle § aus der
palästinensischem
Bevölkerungsstatistik
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Wetterfester Hubertusmantel aus gutem
Kärntner -Loden
Sport -Mantel

. *• . * ■< i .

K.- S .-MongOl -Kleid , aparte Puffärmel , alle
S 7-90
........
Pasieilfarben . . . . . ..
-Kleid mit fescher
-tmprim6
Bembergseidcn
S 0 ,yu
Kragen-Garnitur ...............
K.- Cr § pe -de -Chlne - Comp !et in allen Mode¬
. . . . 6 i4 yu
farben (Kleid und Jacke) . . . . .

. . . . . . S H"y

in schönen engt Dessins . . . . S 15~

, mit breiten _
Mode-Mantel,Kamelhaarfarbe
. . . . . . . . S 18'
. . . .

Mode - Stepprevers
Trotleifr - Mantel auä guten Sport-Stoffen, ganz
S 24 -—
Seide gefüttert ...............

, breite
Kamelhaarartiger Mantel, fesche
Moderevers , ganz Seide

gefüttert ......

Der gute

Imprim6-Blüse, schicke piiffige Äerme und aparter n n«' _
Sfc
. . . .
Knopfputz . , i . . . , . . .. .

sZ8*

und

Ledeiersatz , alle Farben und Größen . .

M0de - B0UCl6 - Mantel m. neuestem Krawatten- ' _
Verschluß, alle Modefarben, ganz Seide gefüttert, S 34-

. . s44*

Fasson , ganz Seide gefüttert .........

Vornehmer

S4S'

- Mantel, reizende
Noppen

Tiotteur -Fasson , orig. Kragen-Partie , ganz Crfipe- m„ __.
S **' *
Mongol gefüttert .............

Aparter Mantel aus feschem Phantasie Noppen¬
stoff, reizender Aermelschnitt , vielfätbiger Kra- . -i
S4S'
watten -Kragen, gai z Seide gefüttert .....

Schuhe:

mit Bandgarnitur
Stroh - Hüte Und Baretts
S l,yü
alle Modefarben ............
Mode - Flbrlnä Sfroh - HUte mit Schottenband
S 2 yu
geputzt,, alle Farben .............

mit apartem Kreuzengl . Mantel
Fescher
s29: Verschluß, ganz Seide gefüttert . . ......

-Mantel bester
Eskln-Allwetter

-Mille- Points- Mantel, neuartige_
Reinwoll

) mit
Elecr. Baumrinden-Complet(Reinwolle

Hute

Dame:

Mäntel — Kostüme:

Kleider und Complets:

Mäntel:

die

für

Angebote

preiswerte

Besonders
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._
Kammgarn-Charmelaine-Mantel Schwarzöd

blau ,ganz Mongol gef., schicke Säumchenfassön , S 55FeSCheS KOStUm ausgut .Sportstoff .,engl Must .s34 -~

, schwarzs 590 SmOCkihg -Trotteur - KostUm aus feinen desBinde- Spangen- Schuhe braun
sinierten Wollstoffen, gute Schneiderarbeitjacke S «00" ""
, n
komb
-Spannen2-farbig
Binde-Pumps od.
ganz Seide gefüttert .............
ganz Komtesse, Marke „Union" . . . . . . . S lU* oU
Modestoffen, neueste Fasson , ganz Seide gel, . S 39
gratis
- F ahrtvergütung
— Frühjahrs - Katalog
per Nachnahme
Provinzversand

Blauer

od. schwarzer Mantel aus ReinwoiiDidMCta
ICIBaifl

« der Tag der starken
^ f pr uen (b ltf Hü(le50,

cm,

Praktisches Hauskleid prakt.
Muster . ......

.. . , . S

' Kleid
-lmprime
Waschseiden
Mode-Dessins . . . . . , \ „ S

Sloff-Trotteur-Kleid . ; s
^Frühjahrs-Mantel,ganz gef., s24
-Mantel ganz auf
Covercoat

^ !iiii;i!i;ii
H8

S.39

Seide ............

Marer go-Shef land-Manf el

'SäR'TAEORITKASSE

ganz Seide (refültert

Gefahr ,für das Judentum , bedeutet wie das Sowjetregime,
will.
auslöschen
Regung
das . jede jüdische
Mit dem bloßen Jiddisch -Reden läßt sich das Judentum
nicht erhalten . Sollte sich das Sowjetregime noch so lange
halten wie bis, jetzt , wird vom Judentum keine Erinnerung
.bleiben. .Deswegen ist jeder Schritt für die Stärkung
Sowjetrußlands ein Unglück für das russische Judentum.
Und die Anerkennung Sowjetrußlands durch Amerika
würde das Sowjetregime stützen,
*
Das sind Meinungen und Stimmungen sowjetrussi¬
scher Juden , die seitens des Publizisten Benjamin Katz
kritiklos wiedergegeben werden.

Zum 12. Todestage Brenners (1. Mai)
Von Dr . Israel Zwi Kann er (Wien)
jüdische Schriftsteller sehen die jüdische Welt
verschieden . Während Tschernikowski seine Hoffnung
setzt,
, Bialik auf das Judentum
auf die Judenheit
findet Brenner in beiden nichts Erfreuliches . Seine Werke
sind durch und durch von Skepsis getränkt . Er ist der
Zweifler , der Elischa ben Abuja in der neuhebräischen
Literatur . Seine Typen lassen seine eigene zerklüftete
Seele durchschimmern . In der Erzählung „Bachoref"
schildert ,er seine in der Ukraine freudlos verlebte Jugend¬
zeit . Während seines Aufenthalts in London schildert er
in „M'ewer l'gebulim " das Dasein der Ausgestoßenen von
Whitechapel . Das Schreckgespenst ' der Galuth , das auch
Juden verfolgt,
den nach Palästina -ausgewanderten
schildert ,er in der Novelle „Azabim " (Nerven ) beim An¬
blicke der Stadt Tel-Awiw. In allen Schichten und
Klassen ,sah er die Fäulnis . Trotzdem wurde er Anhänger
einer Klassenpartei , die nicht gerade geeignet ist , die
ganze Judenheit , ohne Unterschied deß Standes , als
zusammenzufassen .. Er wurde Marxist,
Priestervolk
Gönner und Verteidiger der palästinensischen Arbeiter¬
partei . Das war ein Irrgarten , in . den er geriet . Per
Pessimist der neuhebräischen Literatur glaubte ein Feld
gefunden zu haben , auf dem Juden und Araber eine Ver-!
ständigung finden könnten . Nur zu rasch sollte er die
Früchte der „Verständigung " mit den Arabern genießen ..
Am 1. Mai 1921, am Weltfeiertag, .des Proletariats , fiel
er in Jaffa , unter ,arabischen Ai'beiterhänden als Opfer
des Pogroms , kaum vierzig Jahre alt.
wird sich wundern , daß
Kein Literarhistoriker
Brenner , ohne Zweifel ein begabter Belletrist , auf dem
Boden des Marxismus landete . Denn ein Mann, der in
seinem Volke keinen seelischen und körperlichen Boden
.zu finden glaubt , muß sein zersetztes Ich einer zer¬
setzenden Idee verschreiben . Wenn man den eigenen
Stamm für verseucht hält , dann vergreift man sich an

Frei

*?Ä ? J DER TAH DES KINDES:

Pepita - VOÜ-Kleid
Garnitur ........

mit Piqueab S 2-90

-Seiden-Kleid
Kommunion
weiß . ....

.

. . . . ab S 5-Qo

Engl. Sport-Mantel, reizende
ab S 590
Fasson ..........

Kamelhaarfarben-Mantel abs g.80
Blauer Kammgarn-Anzug mit 1080
kurzer oder langerHose . . ab S 19° u

-Schuhe*8- 3ö
Lackspangen
S 4-v
S 4 90, 26 - 27 . . . . . . . .

ihm in ' selbstmörderischer ' '^Wöfse.' Man-' kann ' ' wohl' in
bezüg auf entartete ',TeüV ^ ''SfixdeiitiimPessimist sein.
Aber das Ganze verneinen, ' heißt sich selbst verneinen.
Der Dichter hat , auch nationale Aufgaben zu erfüllen.
Er darf nicht nu r düstere "Stimmung betonen , sondern
muß auch einen Ausweg äüs dem Elend suchen helfen.
Pessimismus führt zur Absage an die Judenstaats¬
ide e.' Aufbauender ' Optimismus kräftigt die Reihen des
jüdischen Volkes, macht sta'rk ; schenkt Selbstvertrauen.
Es gibt auch optimistische Pöeteri, welche weinen . Aber
ihre Tränen sind ein Trost für die Seele.' Sie enden nicht
in Skepsis , sondern verwandeln sich in Sonnenstrahlen.
So' hat "uns Bialik , trotz seiner Klagen , Lieder geschenkt,
die Wiedergeburt , Auferstehung verheißen.
Der neuhebräische ' Dichter , Denker und Führer
trägt größte Verantwortung , weil er das Tischten und
Donken vieler junger LesW ,'uhd Hörer bestimmt , die
bereit sind, der Aufgabe , die er ihnen stellt , ihr Leben
zu widmen.
Liederabend ! Von einer erfolgreichen
Palästinensischer
Konzerttournee Palastina —Rumänien zurückgekehrt , singt der in
-.Rosenbach
Sänger J . Segall
Wien bestens - bekannte
Uhr abends , im Konzert¬
(Tenor ) Samstag , den 13. Mai d. J .,
und
- Lieder
saal „Post " , I ., Fleischmarkt 24, Palästina
(Erez -Iarael -Lieder , welche die gegenwärtige
Volkslieder
Stimmung unseres Landes widerspiegeln ). Programm : Jemenitisch¬
arabische Gesänge , hebräische Lieder von Bialik , Tschernichowsky
Volkslieder (hebräisch
u. a. Anschließend ostjiddiache Lieder . und
Eintrittspreise von S —.80
Programm
und jiddisch ). Nettes
bis 2.50 bei Rath , IL , Taborstraße . Ein Teil des Reinertrügnlsses
_____
für K . K . L.

Der Verein zur Förderung Jüdischer Musik und der
Wiener Jüdische Gesangsverein treten am Mittwoch , den
Musikvereinssaal
1933, im Kleinen
Mai
10.
mit einem gemeinsamen Konzert vor die Oeffentlichkeit.
Es gelangen moderne Synagogenchöre von Achron,
Jacobi und Ssaminsky .(für dqn Emanueltempel in New
York komponiert ), Violin und Klavierwerke und Lieder
modernen jüdischen Komponisten,
der repräsentativsten
darunter zahlreiche Ur - und Erstaufführungen zum Vor¬
trag . -— Karten zum Preise von S 1 bis S 4 sind an der
Telephonische Karten¬
•Musikvereinskasse erhältlich .
bestellungen werden im Sekretariat (U-21-0-56) entgegen¬
genommen.

S>as Paradies der Damen
die für elegante , moderne Qualitätskleidung , aber auch
schwärmen , ist und bleibt Schiffmanns
fürs Sparen
„Warenhaus der Sparsamen ". Weit über 100.000 Frauen
aus allen Kreisen der Bevölkerung haben sich immer
wieder "davon überzeugt , daß man bei Schiffmann be¬
sonders vorteilhaft kauft , immer besser , immer billiger.
Einen neuen Beweis der Meisterleietung in „systematischer,
zeitgemäßer Warenverbilligung " bringt die nur von Mon¬
laufende
tag , den 24. d. M., bis Samstag , den 29. d.
". Moderne, elegante Qualitäts -Damen„MantelWoche
mäntel , jedem Wunsch und Geschmack entsprechend , ver¬
kauft jetzt 1Schiffmann zu beispiellos billigen Preisen.
Nützen Sie . diese hervorragend günstige Kaufgelegenheit
aus ! Provirizbestellüngen werden prompt per Nachnahme
ausgeführt . Dienstag der Tag für s t ä r k e Frauen , Frei¬
tag der Tag des Kindes . Vorlangen Sie den neuen Früh¬
jahrskatalog ! Versand gratis und franko . ,Auf zu Schiff ¬
E
mann , kauf bei Schiff mann !.

üdifdie Sports und
t
liiiiiilliiiii Turn beweg wn«
Siege im Ausland — Niederlage in Wien - '
durch
Wettspielreise
Nach der erfolgreichen
wurde Hakoah im Cuji von B. A. C. emp¬
Frankreich
zwei
die
;
Mannschaft
jüdische
Die
.
geschlagen
5:1
findlich
Tage, vor dem Spiel aus Afrika in Wien eintraf , war von
der langen Reise übermüdet . Außerdem hatten ' sie das
Pech , daß. Weißkopf gleich zu Beginn verletzt wurde und
nicht mehr mit voller Kraft arbeiten konnte . SdhmerzVöli
berührt es, wenn Hakoah von einem Klub aus *dem Cup
verdrängt wurde , dem es bisher noch nie gelang , Hakoah
zu schlagen . Selten noch hatte Hakoah so gute Aussichten,
ins Finale zu kommen , wie diesmal . Die Brigittenauer
waren nicht besser als ihre Gegner , sie traten aber ausge¬
ruht zum Kampf an und konnten das Nachspiel von zwei¬
mal 15 Minuten besser durchstehen . Bei Ablauf der re¬
gulären Spielzeit stand das Treffen 1:1, wobei Ströß den
einzigen Treffer erzielte . Bis .zu diesem Zeitpunkt hätte
Hakoah bei größerer Anstrengung den Sieg davontragen
können . Im Nachspiel ließen sich die Blau -Weißen Über¬
rumpeln und als , der B. A. C. innerhalb 3 Minuten mit
in Vorteil kam , erlahmte der Widerstand
zwei Toren
Hakoahs völlig . Von der Mannschaft sind besonders Ströß,
Donnenfeld und Reich zu erwähnen . Feldmann hat nach
seiner Verletzung zur früheren Form poch nicht ' zurück¬
gefunden und mußte Amster die schwere Arbeit Über¬
lassen . Der Angriff . spielte zerfahren , besonders Heß
schien mehr als Zuschauer denn als Spieler zu 'wirken . '
Hakoah spielte in folgender Aufstellung : Löwy;
Amster , Feldmann ; Donnenfeld , Stroß , Platschek ; Weiß¬
kopf, Ehrlich 1, Ehrlich 2, Heß , Reich.
Fortsetzung der Fußballmeisterschaft
Nach einer langen Pause wird am 7, Mai die
spielt an .diesem
Meisterschaft fortgesetzt . Hakoah
auf dem
Tag im Rahmen einer Doppelveranstaltung
. Für die Krieauer
W. A. C.-PIatz gegen Sportklub
ist dieses Spiel für den Verbleib in der ersten Liga von
großer Bedeutung.
Handball
der Hakoah
Glanzsieg
In einem wahren Prachtspiel konnte die Hakoah ihren
mit einein Rekordskore bezwingen
gefürchteten Gegner Rapid
und damit ihre Chancen auf den Gewinn der .Erstklassigst
gewaltig verbessern , da der Erste Siemens gegen Austrla
6 : 6 spielte und der Dritte Vienna gegen Neubau beide KPunkte
abgab . Feri ; Rosenfeld . Monis ; Stein , Blau I , Wieaner ; . Wei¬
'
niger , Krauß , Klein , F . Weiniger , Lyidau .
In der erstea Hälfte gegen den Wind , lieferte die Hakouh
ein hübsches Kombinationsspiel und sicherte sich' durch K. Wei¬
Rapid durch
niger und F . Weiniger (2) einen Vorsprung , während
den Internationalen Bohonnek einen Freiwurf verwandeln konnte.
die Blau -Weißen ' das Feld
beherrschten
Nach der Pause
Solo, ferner
durch Landau in prachtvollem
und erzielten
die restlichen
durch F . Weiniger , Klein (2) und Krauß
Treffer . Feri war vor keine all »u schwere Aufgabe gestellt,
hielt aber einen schwereu .Drehwurf i'amos . Die Backs sinfl

ia Höchstform. Die Halvesreih* war der Rückhalt- <Uv Muuk»

/s *SWs .jp,\
^ r- v-m . <y\
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■chaft und ist besonders die Aufopferung dea alten Knaben
„Turl Blau " zu erwähnen , welcher , trotzdem er von einem Ball
Ins Gesicht getroffen wurde , mit einem Auge — das andere war
total verschwollen — das Match zu Ende kämpfte . Der neu¬
formierte Sturm bewährte sich bestens . Der Rasanz der Flügel
schloß sich das Kombinationsvermögen des Innentrios würdig an.
Hakoah II gegen Kapid n 7 : 5 (2 : 0) . Sicherer Meister¬
schaftssieg.
H a k o a h spielt am 7. Mai gegen Reichsbund
, am
28. Mai gegen Neubau
, der voraussichtlich
entscheidende
Kampf gegen .Vlenna findet am 14. Mai auf der Hohen Warte
als Vorspiel zu dem großen Fußballderby Austrla gegen Admira
und Rapid gegen Vlenna statt . Wir rechnen mit dem Erscheinen
zahlreicher Anhänger . — Talentierte Damen und Herren - von
14 Jahren aufwärts , welche Interesse für Handball haben , mögen
sich jeden Mittwoch auf dem . Hakoah -Plätz zwischen 16 und
19 Uhr einfinden . Minimale ' Beiträge .' Erstklassige Anleitung.
S . C . „ Hakoah " — Tennissektion
Als erste - Internationale
Begegung
dieses Jahres
veranstaltet
die Tennissektion
des S . C . „Hakoah " einen
Klubwettkampf
gegen
den Lawn
Tennis
Club
(Brünn ) . Der - genannte
Verein zählt zu den stärksten
in
der Tschechoslowakei
. Die Kämpfe
beginnen
Samstag,
den 29 . April , 3 Uhr nachmittags
, auf den Plätzen in der
Krieau und . werden . Sonntag , den 30 . April , vormittags,
fortgesetzt . Aus Gründen
der Propaganda
wird , um
breite jüdische Kreise für diesen schönen Sport zu inter¬
essieren , bei dieser Veranstaltung
an beiden Tagen kein
Entree eingehoben.
Gleichzeitig
gibt der S . C . „Hakoah " — Tennis¬
sektion noch bekannt , daß die ganz modern hergerichteten
Anlagen
nunmehr
in vollem
Betrieb
sind . Den Mit¬
gliedern stehen sechs erstklassige
rote Plätze , Garderoben
mit Wasch - und Duschräumen , Gesellschaftsraum
und ein
Büfett
mit kalten
und warmen
Speisen zur Verfügung.
Ein erstklassiger
Trainer
sorgt
für die sportliche
Aus¬
bildung . In Berücksichtigung
der wirtschaftlichen
Ver¬
hältnisse
wurden die Beiträge
ganz besonders
niedrig an¬
gesetzt.
Anmeldungen
und Auskünfte
im Klubheim , t .,
Wiesirigerstraße
11 (Tel . R -25 -0 -10 ) oder am Sportplatz
In der Krieau.
per

König

von

Schweden
spielt mit
Juden
Daniel Prenn

dem vertriebenen
• , .
.

Zu den besten Tennisspielern
Deutschlands
zählt
der jüdische
Student
aus Polen Daniel
Prenn
. Er
hat in vielen . Spielen für Deutschlands
Ruhm gefochten
und verhalf den Deutschen
zum Siege gegen England . In
spaltenlangen
Artikeln
wurde Prenn von den deutschen
Zeitungen
aller Richtungen
überschwenglich
gefeiert
und
als Heros dargestellt . Prenn hat sich stets als Jude de¬
klariert , gefühlt und zum Zionismus bekannt . Er mußte,
um Deutschland
in internationalen
Wettbewerben
ver¬
treten
zu können , die deutsche - Staatsbürgerschaft
an¬
nehmen . Mit dem Einzug des Hitler -jKurses wurde Prenn
aus der Liste der Tennisspieler
Deutschlands
aus Rasse¬
gründen
gestrichen . Vor einigen Tagen fanden in Berlin
Trainingsspiele
für den Davis -Cup statt . Der KÖnigvon
Schweden
, bekanntlich
ein hervorragender
Tennis¬
spieler , trug ein Doppel gegen v . Cramm und Kleinschroth
aus , das er 6 : 2, 5 : 7, 6 : 2T gewann . Der Partner
, den
sich der König ausgesucht
hatte und der ihm siegen half,
war Daniel
Prenn
. Es war eine .sportliche
und poli¬
tische Situation
und höchst peinlich für die Herren mit
den rassischen
Belangen.
Englische
Sportleute
gegen den Ausschluß
Daniel
Prenns
aus der deutschen
Davis -Cup -Mannschaft
Aus
London
wird
gemeldet :
Die
TennisChampions
W . H . Austin
und Fred J . Perry
, die bei
den vorjährigen
Spielen um den Davis -Cup in Berlin von
dem
jüdischen
Tennismeister
Daniel Prenn
geschlagen
wurden , protestieren
in einem in den „Times " ver¬
öffentlichten
offenen Brief
gegen
.den
Ausschluß
Prenns
aus der deutschen
Davis -Cup -Mannschaft . Sie
erklären , durch derartige
Ausschlüsse
werde
der Wert
internationaler
Wettbewerbe
in Frage gestellt , und
er¬
innern daran , mit welchem Enthusiasmus
im Vorjahre der
von Prenn für Deutschland
erfochtene
Sieg im Semifinale
des Davis -Cups aufgenommen
wurde.
Tschechoslowakische
turnier

Juden
verhindern
mit Reichsdeutschen

ein

Schach¬

Vergangenen
Sonntag
sollte
der . MährischOs trau
er
Schachklub
gegen
den . Schachklub.
„Springer ", Ratibor , in Östrau antreten . Vor Beginn ver - .
sammelten
sich gegen 500 erregte Juden , die es durch¬
setzten , daß das Turnier
nicht stattfand
und auch beim
anschließenden
Freundschaftsspiel
erzwang
man
das
Fernbleiben
der jüdischen
Teilnehmer
, die es
dann nicht
mehr
wagten
, sich gegen die öffentliche
Meinung aufzulehnen.
Die Leichtathleten
der Hakoah
errangen
bei der.
diesjährigen
r Geiähdemeisterschaf
t schöne
Erfolge . Im
Seniorenlaufen
über
7 Kilometer
besetzte
Blödy
den
zweiten und Beck
den . vierten
Platz . In der Mann¬
schaftswertung
endete Hakoah an erster
Stelle.
Die Hakoah -Reserve
unterlag
in einem
Freund¬
schaftsspiel
gegen
ScWHer erfolgreich.
Ullmann
österreichischen
'Eigentümer
* B ■ v ES
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Sportklub

1 : 2.

Für

( Hakoah ) wirkt kommenden
Hockeyteam
gegen Ungarn
, Verleger , Herausgeber

und

Hakoah
Sonntag
mit.

war
im

verantwortlicher

Hockeymeisterschaft
. Hakoah spielte gegen W . H . C.
2 : 2 . Die Tore erzielten
Dr . Rosenfeld
und K . Ulimann . '
Das Spiel der Reserven endete 0 : 0.
Touristik - und Skiklub „ Hakoah " . Tourenprogramm
für den 30 . April und 1. Mai . Wienerwald
: Sonntag,
den 30 . April d . J . Treffpunkt
Nußdorferplatz
, Linie D
um halb 9 Uhr , Führer Robert Austerlltz . — Wiener¬
wald
: Zweieinhalbtägige
Tour quer durch den Wiener¬
wald . Treffpunkt
Samstag , den 29 . April in Mauer , End¬
station der Linie 60 , um 15 Uhr . Route : Mauer —Heiligen¬
kreuz —Triestingtal
. — Skitour
: Tauplitz -Alm , Ab¬
fahrt
Samstag , den 29 . April mit dem Sonderzug
der
Bundesbahnen
nach Bad Ischl , Abfahrt
zirka *15 Uhr vom
Westbahnhof . —
Autobus
- Sonderfahrt
auf
dieHoheWand
: Abfahrt
Sonntag , den 30 . April , um
8 Uhr vom äußeren
Burgtor . Besuch
von Laxenburg,
Baden , Fahrpreis
Wien hin und zurück sowie Nächtigung
S 10 .80 . — Wachau
- Fahrt
: Abfahrt
Sonntag
früh.
Besprechung
Freitag
im Klubheim . — Wienerwald:
Montag ^ den 1. Mai . Treffpunkt
Neuwaldegg , Endstation
der Linie 43 , Tourenziel : Hagenbachklamm
. Zeit der
Zusammenkunft
halb 9 Uhr . — Auskünfte
sowie An¬
meldungen
Freitag , im Klübheim , I ., Wiesingerstraße
11,
Tel . R -75 -0 -10.
Wiener
Jüdischer
Turnverein
„ Makkabi " ,
Zentrale : Wien , IX ., Liechtensteinstraße
20.
Seit , über
dreißig Jahren
besteht
in Wien
der
Wiener
Jüdische
Turnverein
.„ Makkabi
",
der die wichtige
Aufgabe hat , die jüdische Jugend Wiens
körperlich
zu kräftigen
und zu ertüchtigen . Das jüdische
Volk , welches mitten in einem
historisch
denkwürdigen
Umwandlungsprozeß
begriffen
ist , benötigt
geistig und
körperlich
vollwertige
Mitstreiter
in seinem Kampf gegen
alle Hindernisse
einer Renaissance
des Judentums
in
„Erez
Israel
" . Diese vorwiegend
körperliche , aber
auch geistig -gefühlsmäßige
Erziehung
zum Volljuden
(und zum „Muskeljuden " ) hat sich
der W . J . T . „Mak¬
kabi " zum Ziel gesetzt und drei Jahrzehnte
hindurch trotz
der größten - Hindemisse
und Schwierigkeiten
psychologi¬
scher und materieller
Art mit Erfolg bewerkstelligt
. An
die jüdische Bevölkerung
Wiens ergeht hiemit neuerdings
die Aufforderung
, diesen
einzigen
jüdischen
Turnverein
\
Viens
durch
aktive
Mitarbeit
zu
unterstützen
. Kinder , Jugendliche
und
Er¬
wachsene
beiderlei Geschlechts
können
im „Makkabi"
turnen und moderne
Gymnastik
betreiben . Die
Bei¬
träge
sind
mäßig
gehalten
, Minderbemittelten
wird Entgegenkommen
bewiesen ! Alle jüdischen
Eltern
werden ersucht , ihre Kinder auf den „ Makkabi " aufmerk¬
sam zu machen . Der „Makkabi " betreibt modernes Turnen
und moderne
' Gymnastik ) Freiübungen , Geräteturnen,
Boxen , Jiu -Jitsu , ferner Spiele für Kinder , Ausflüge
etc.
Für Jugendliche
werden Sommer - und Winterlager
ver¬
anstaltet , ferner
stehen
ein Turn - und - Spielplatz
im
Augarten
( J . K . G .) und ein Bad in der Kuchelau
zur
Verfügung . Die
Zentrale
,Wien , IX ., Liechtenstein¬
straße
20 , erteilt an "Werktagen
abends
gerne alle ge¬
wünschten
Auskünfte^ s
J Ujd e ü .v .u ;n d - Jüdinnen,
fördert
die „Mak 'kabi '^ Bewegüng
!
O . F.

Aus Üer Filmwelt
„Mysterien
des Geschlechts
" ■
Ab heute erscheint der- .mit großer Spannung erwartete
Film im Kärntner -, Busch -, Haydn - und Flieger -Kino.
Stan und Oliver als Matrosen
• .
-k
.
In der Laurel Tund Hardy -Komödie „Lachkabinett " , die
nächste Woche im Schweden -Kino und Lux -Ton -Palas £ erscheint,
gehen Stan und Oliver , um ihrer Abenteurerlust zu frönen , zur
See. Bs gibt nichts Drolligeres , als unsere -beiden Freunde im
Matroaenkostüm , jeder Zoll rauhe Seebären . Sie bleiben Ritter
ohne Furcht und Tadel , stets ' bereit für die bedrängte Unschuld
zu kämpfen , wobei sie jedoch keineswegs vergessen , daß der
bessere Teil der Tapferkeit die Vorsicht , d. h . das Davonlaufen ist.
Hermann
Leopold ! im Schweden -Kino
Hermann Leopoldi , der bekannte Wiener Komponist und
Klaviervirtuose , wird mit seiher Partnerin Betja Milskaja ab
5. Mai bei jeder Vorstellung ^des Schweden -Kinos zu sehen und
zu hören sein . Es handelt sich nicht (etwa um einen Tonfilm,
sondern Meister Leopold ! und seine Partnerin treten persönlich
auf . Die neuen Schlager des.. Künstlers passen ausgezeichnet , in
den Rahmen des Filmprogramms
im ' Schwedeh -Kino mit Stan
Laurel und Oliver Hardy mit ihrem neuesten Lustspielschlager
„Lachkabinett " .
„Ganovenehre"
Demnächst gelangt in einem führenden
Wiener Erst¬
aufführungstheater
die Verfilmung des in Berlin mit großem
Erfolg gespielten
Theaterstückes
„Ganovenehre " von Charles
Rudolph zur Erstaufführung . Regie führte Richard Oswald.
Musik : Dr . Marbot.
Scala -Premiere
„ Salon Dora Green"
Donnerstag gelangte in d£r Scala dieser Film mit Paul
Hartmann und Mady Christians in den Hauptrollen zur Erst¬
aufführung . In weiteren Rollen Alfred Abel , Betty Bird , Fritz
Alberti , Kurt Vespermann und Leonard Steckel . Im Beiprogramm
der Tonfilmsketch
„Der Herr Scheidungsgrund " von Artur
Feydau . Regie Artur Berger . In den Hauptrollen Franz Engel,
Fritz Wiesenthal
und Christi Mardayn .' Außerdem Frank Fox
und seine Jazz , die neueste tönende Wochenschau und eine
BUhneneinlage.
„Die Tänzerin
von Sanssouci"
Eine der interessantesten Frauengestalten , die durch ihre
abenteuerlichen
und Politik , mit Galanterie verquickten Erleb¬
nisse zur Weltberühmtheit
gelangt ist , war die Tänzerin
Barberina Campanini . Ihre unzähligen Abenteuer wurden durch
ihre Beziehungen zu Friedrich dem Großen und dem Grafen
Cagliostro , den zwei interessantesten
Männern ihrer Zeit , ge¬
krönt . Barberina , von Lil D a g o v e r gespielt, ' steht im Mittel¬
punkt der großen Funkoperette
„ Die
Tänzerin
von
Sanssouci
" , die demnächst zur "Uraufführung gelangt.

Verein§nadiriditen
Hlstadruth
Iwrith . Samstag , den 29. April , pünktlich
Uhr abends , im Saale der „ Stanislauer " , IL , Praterstraße 11,
I . Stock , Stiege rechts , „Neschef wikuchim al mosdoth hachinuch
bewinah 'VHapotheach -hakategor : M. Ungerfeld . W Uhr : Seminar
für hebräische Poesie im Mittelalter (Dr. Klar ). ya8 Uhr : .Seminar
für neuhebräische Literatur . Nach dem Vortrag eine Meaibathperidah zu JSbren des Herrn S. Kretschmer ..
Jüdischer
Angestelltenverband
„Emunah " (I ., Jordan«asse 7). Am 28. v. M. fand die V. ordentliche Hauptversamm¬
lung statt . Aus dem Tätigkeitsbericht
geht hervor , daß im ab¬
gelaufenen Jahre eine Anzahl von belehrenden Vorträgen sowie
gesellige Veranstaltungen
stattfanden , die meist gut besucht
waren . Die Bibliothek umfaßt zirka 60 0 Bande
(zum großen
Teil Judaica ) . Die Stellenvermittlungsabteilung
wurde im Juli
reorganisiert und sind seit dieser Zeit 130 offene Stellen ange¬
meldet worden , während die Zahl der Stellensuchenden 820 betrug.
Bs gelang , "eine größere Anzahl von Bewerbern unterzubringen.
Zufolge der Krise und der herrschenden Assimilation war es
leider nicht möglich , allen Bewerbern , auch solchen mit hervor¬
ragender Qualifikation , Stellungen zu beschaffen . Die Mitglieder¬
zahl stieg von 191 auf 490. Der Verband unterhält stark besuchte
Oberbaurat
Robert Stricker . r Druck
., UniversitÄtaatraße
6 — 8,

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746,000.000-Versicherung8br8tand
Prämien - und ZinsenEinnahmen
182,000
.000—
Oarantiemittel
472.000.O..O'—
Auszahlungen an
d. Versicherten
42,500.000-Tättgkeltsgeblet » Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschecho8lovaklsche Republik, Belgien, Holland,
Frankreich, - panien, Italien. Ungarn, Holen,
Jugoslawien, Bulgaren , Griechenland . Rumänien,
Palästina, Syrien, Türkei , Tunis und Aegypten.
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Unterrichtskurse
in hebräischer , englischer und französischer
Sprache . Die Neuwahlen
ergaben ' einstimmig ' die ' Wieder¬
wahl des bisherigen Obmannes Bernard Grün hu t sowie der
Kollegen Max Kurzrock
, Max Schwarz
, Marta L i f«
schütz
, Sophie K a 1 i n h o f, Erna Klein , Regine Löwy,
Erna Rattner
, Moses M a r m e r , Norbert Meiseis
, Max
Brand
und Josef Schächter
. — Samstag , den 29. April d. J .,
im Verbandsheim , I ., :Jordangasse 7, Vortrag des Herrn Dr . Erwin
Kondor
(Berlin ) : „Deutschland
und
die Juden
."
Beginn %9 Uhr abends . Gäste willkommen . Sonntag , den
30. April , Ausflug . Treffpunkt : Endstation des 36er-Wagens (Nuß -,
dorf ), 9 Uhr vormittags . Montag , den 1. Mai , Ausflug (Bisami
berg ). Treffpunkt : Endstation des O-Wagens (Dresdnerstraße ),
%3 Uhr nachmittags.
V. Z. II . „ Theodor Her *l" , Wien , II ., Krummbaumgasse 10.
Samstag , den -29. d. M., findet in unserem Heim ein Vortrag von
A. . J3. Dr . , Leo Goldhammer
Uber : „ Der . jüdische
Student
, seine
Gegenwart
und
Zukunft
" statt.
Beginn 8 Uhr abends . Jüdische Hochschüler (innen ) umkommen.
Die ganze Welt steht Ihnen offen , wenn Sie Geld
haben ! Heutzutage
bietet Ihnen aber nur der Besitz eines
Klassenloses
die Möglichkeit , rasch und ohne MüheL .reiqh
zu werden . Zögern Sie darum nicht einen Augenblick ! Das
Risikb ist klein , die Chance groß . Bestellen Sie noch heute
ein Glückslos
bei der „ Glückstelle
Stein
" , • Wien,
I ., Wipplingerstraße
21 , an der „Hohen Brücke " . (Filiale:
X ;, Favoritenstraße
101 .) , Beachten
Sie das Inserat
auf
Seite 3 ! Ueber die „Höhe Brücke " führt der Weg zum
Glücke !
E
Israelitischer
Jugendgottesdienst
. Samstag , den
29 . April 1933 , findet
in allen Gemeinde - und Vereins¬
synagogen
der Jugendgottesdienst
um 3 Uhr nachm . statt,

Austritte aus dem Judentum '
Back Hertha , geb . 26 . September
1911 Wien , ledig,
XVIII ., Kreuzgasse
7 . — Bondy Josef , geb . 8 . .Oktober
1908 NeütraV verh ., VH ;, Zieglergasse
24 . — Hairaovici
Moriz , geb . 9. April 1886 Bukarest , ledig , VI ., Mariahilferstraße
99 . — Lehrhaupt
Melitta , geb . 31 . Jänner
1909 Wien , ledig , IX ., Nußdorfersträße
- 60 . — •Lukas
Franz , Tanzschulinhaber
, geb . 10 . März 1878 Wien , verh .,
IX ., Alserstraße
18 . — Mallovan
Marianne , geb . 3 . Juli
1873
Wien , •ledig , XIX ., Kahlenbergersträße
59 . —
Moldauer
Dr . Grete , geb . 16 . August
1900 Klosterneu¬
burg , ledig , I ., Fischerstiege
10 . — Münster
Bernhard,
geb . 20 . August 1907 Wien , ledig , IX ., Liechtensteinstr
. 17.
— Neumann
geb . Schaller
Marguerite
Fernande , Pen¬
sionistin , geb . 26 . März 1895 Courrendlin , yerw ., VII .,
Kirchengasse
13 : — Todres
Max , Apotheker , geb,
13 . März 1875 Czernowitz , g . getr ., I ., Gonzagagasse
15.
— Auerbach
Berthold , Redakteur , geb . 30 . Juli 1890
Wien , verh ., II ., Wohlmutstraße
19 ; — Auerbach
geb.
Mal Johanna , geb . 18 . März 1890 Wien , verh ., TL., Wohl¬
mutstraße
19 . — Elbert Ernst , geb . 30 . September
1900
Wien , gesch ., in ., Heumühlgasse
14 . — Gelber Hermann,
geb . 9 . Juni 1899 Wien , ledig , II ., Novarragasse
40.
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STRICKER

Das deutsche Indens
sdmksal an einem tofen
Punkt?
Die letzten Wochen haben im Rahmen des tragi¬
schen Geschehens zunächst eines gezeitigt : die Notwen¬
digkeit , klar zu sehen und das Ende des Versuches, sich
um die Judenfrage herumdrücken zu können . Insbeson¬
dere die letzte Tatsache vermag sich für die nächste
Zukunft fruchtbringend auszuwirken.
Die deutschen Juden wurden hart angepackt . Man
ließ ihnen auch nicht die geringste Chance, ihrem Schick¬
sal bei der Umgestaltung der Verhältnisse durch den
„Aufbruch der Nation " eine erträgliche Wendung zu
geben . Die Handlungen und Taten der nationalsozialisti¬
schen Machthaber waren unzweideutig , und die Be¬
teuerungen gewisser unbelehrbarer Elemente , wie z. B.
Juden , daß
deutschen
der sogenannten national
sie zumindest so gesinnungstreu und völklich-patriotisch
wurden mit
,
Rassedeutschen
unbestrittenen
seien wie die
eisiger Verachtung aufgenommen . Die Klärung ist da:
aus
Juden
der deutschen
Die Ausschaltung
dem sozialen und wirtschaftlichen Leben nimmt ihren
Lauf.
Gleichzeitig mit dieser unbarmherzigen Tatsache
verzeichnen , die im Rahmen des
ian eine zweite
ka '
ieri Geschehens wie ein L i c h t b 1i c k erscheint:
|k
den ; iewetei daß in Stunden gefahrvoller .Bedrohung die
In 'die Welt verstreuten jüdischen Volksteile spontan
reagieren und sich zü einer Art , Schicksalsgemeinschaft
"ym^ i^ enScMeäen .'- Die deutscher! Juden * -in ; ihrem
Lebensnerv getroffen , sind dieser jüdischen ^Solidarität"
teilhaftig geworden . Losgelöst von den anderen Teilen des
jüdischen Volkes, selbst mitschuldig an dem ganz losen
.Zusammenhang mit diesen Teilen , eingebettet scheinbar
Gemeinschaft , haben die deutschen
lin die deutsche
!Juden seitens ihrer Volksgenossen soviele Beweise von
Sympathie , Hilfsbereitschaft , seelischer Teilnahme und
physischer Opferfreude erfahren , daß ihnen all das Halt
] geben könnte in den kritischesten Stunden ihres deutschen
„Aufenthalts ".
jüdische Herz sprach laut . In allen Galuth,.
t Das
ländern hörte man kräftige Worte . Von New York bis
Warschau demonstrierte man .gegen die rohe Gewalt des
traten in Aktion . Das
Hakenkreuzes . Hilfskomitees
jüdische Palästina öffnete , soweit es möglich war , seine
Tore . Kurzum , das jüdische Herz bewährte sich.
Daneben fand zugunsten der bedrängten , be¬
drohten , malträtierten deutschen Judenheit die Soli¬
von öffentlichen
des Kulturgewissens
darität
Tribünen Ausdruck , ebenfalls „spontan und unvermeid. lich'V wie der englische Außenminister Sir John Simon
es nannte . Er erklärte den Deutschen , es wäre ein tiefer
Irrtum , anzunehmen , daß das Gefühl der Verurteilung und
Ge¬
des Abscheus bloß die Mitglieder der jüdischen
meinschaft ergriffen habe oder von ihr hervorgerufen
Worden sei. „In dieser Beziehung ", rief der Lenker des

britischen Imperiums aus, „gibt es keinen Unterschied
,VON
BEHANDLUNG
innerhalb des britischen Volkes ". Fügt man noch die
Aeußerungen der anderen Männer in der klassischen
Unterhausdebatte hinzu, die imposanten Proteste aus
Amerika , die Sympathiebezeugungen seitens aller demo¬
kratisch regierten Länder , die Bereitwilligkeit , die aus
Deutschland vertriebenen Gelehrten mit allen Ehren auf¬
UND FOLGEN VON
zunehmen , so steht man vor der Tatsache , daß das
Schicksal der deutschen Judenheit zu ihren Gunsten alle
mobili¬
der Kulturvölker
Instinkte
edlen
siert hat.
Inzwischen aber ist viel geschehen . Die Verzweif¬
lung der deutschen Juden , die Unmöglichkeit , die ver¬
MF MODEn
nichteten oder untergrabenen Existenzen wieder aufzu¬
bauen und das seelische Gleichgewicht herzustellen , der
, ORIGINAL
JONTOPHORESE
,
(SCHNELLKUREN
Schauder vor den kollektiven oder individuellen Zusam¬
PISTYANER SCHLAMMPACKUNGEN ETÖ.)
menbrüchen — all das ist in eben denselben Wochen
INDER
geworden.
Alltag
Das nicht zu empfinden , ist äußerst gefahrvoll . Es
sieht fast aus, als hätten die deutschen Juden sich an
den gegenwärtigen Zustand gewöhnt , als hätten sie ihn
FÜR ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODEN
als unabwendbar hingenommen , als ginge das Leben un¬
veränderbar weiter . Und wir selbst ? Haben wir für
GRÖSSTER KOMFORT
Brüder
lebenden
in Deutschland
unsere
ZEITGEMÄSSE PREISE.
? Haben
gezogen
Konsequenzen
die nötigen
wir ihnen außer den ad hoc :ins Werk gesetzten Hilfs¬
maßnahmen einen zweckmäßigen , ehrenvollen und jüdi¬ den weltpolitischen Tendenzen . Der 18. Zionistenkongreß,
der die Bilanz aus dreißigjähriger Arbeit ziehen wird,
schen Weg gewiesen?
fordert höchste Kraft und höchste Bereitschaft . Es gilt»
Allenthalben hat man das Gefühl, daß man in der
ge¬ den zionistischen Radius zu erweitern , alle Energien nach'
Punkt
toten
deutschen Judenfrage zu | einem
innen und außen zu mobilisieren.
..^ur^ )lt die .HerstßUungo
kommen ist; : daß •man; ;si^ ^ ^.^dal.
hat begohnen,
Die Scheke 1- A ktion
normaler Lebensbedingungeifö ür. /die deutschen Juden '■
muß.
ist, mit eben diesem Zustand abfltidtm
.unmöglich
Aus der deutschen Judennot gibt es, nur eine
,
Wei ^ .
in die Zionistische
Bettung : Hinein
Solch eine Haltung birgt — wie gesagt — schwere
! Der tote Funkt in der deutschen
Gefahren in sich. Es geht darum , die fragwürdige Lage, Organisation
Scheitels Über¬
der jüdischen Volkssplitter in den Galuthländern als Judenfrage kann nur durch die Kraft des
erwerben und zum komknen«
solche zu erkennen und diese Erkenntnis ' der einzigen wunden werden . Den Schekel
, welche den}
und
entsenden
Volkes
den 18. Zionistenkongreß Vertreter
Realität , der Wiedererrichtung des jüdischen
zum
dem Wiederaufbau des jüdischen Nationalheims , dienst¬ reinen Herzl -Zionismus, dem Judenstaats -Zioqismus
Aspekt , nur bei Siege verhelfen wollen!
bar zu machen . Nur unter diesem

RHEUMATISMUS
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VERLETZUNGEN
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Resultats hat das tragische Ge¬
Durchsetzung dieses
schehen In Deutschland seinen historischen Sinn.
hat , trotz der
Palästina
Das jüdische
mit den
Hemmnisse der Einwanderung , den deutschen Juden
Salonsthiffen
schon vom ersten Tag ihrer Bedrängnis 1000 Plätze
bereitgestellt — eine an und für sich nicht nennenswerte
Zahl, aber als Symbol jüdischer Solidarität bedeutungs¬
geringen
voll. Aber man vergesse nicht : „Welch
die 600.000 deutschen Juden , die doch
haben
Anteil
Abfahrten jeden Mittwoch um 13 Uhr kräftig an Energie , Disziplin und Kapital waren , an dem
1Ferner:
jüdischen Palästina genommen ! Hätte die deutsche Juden¬
WöchentlicheExpreßllnle nach Istanbul;
wöchentlicheLuxusellllnie nach Alexen- schaft entsprechend ihrer Zahl und Stärke sich für den
zweimal monatlich Luxusellllnie nach Zionismus entschieden , dann wäre ,unser Palästina in der
'
Bombay;
für eben diese Judenmonatliche Expreßllnle nach Ceylon, Lage gewesen, ein Vielfaches
Slngapore, Shanghai;
zu leisten.
Postünlen nach der Levante, Schwarzes schaft
Meer, Indien, China, Japan
Mit diesem Zustand muß ein Ende gemacht werden.
Es muß die Erkenntnis popularisiert werden , daß nur
Wienl,HarntnßrrIng6
, auf der Judenzionistische
eine mächtige
-i
den Ge¬
Organisation
- Idee fußende
staats
samtwillen des jüdischen Volkes allen Faktoren gegenüber
repräsentieren kann . Die zionistische Judenstaats -Organlsation als legale und autoritative Repräsentantin des jüdi¬
schen Volkes — das sei die Krönung aller Bestrebungen,
die rund um den Vernichtungsfeldzug gegen die deutsche
Judenheit begonnen wurden.
Der Prozeß , der sich in allen Galuthländern mit der
Alle im redaktionellen Teil befindlichenentfielt» Richtung nach Palästina vollzieht , steht in Einklang mit

vorzögl.
des

DIANABAD

behindert
Palästinazltegierung
Einwanderung
die jüdische
Aus Jerusa

1em wird berichtet :

'

der Palästinaregie*
Das Immigrations -Departement für
das kommende
alle
rung hat beschlossen , nicht
Halbjahr bewilligten Zertifikate auszugeben , sondern
'. Die
850 Zertifikate als Reserve zurückzubehälten
Erregung der jüdischen Bevölkerung Palästinas über die
ungenügende Berücksichtigung ,der jüdischen Forderungen
bei der Festsetzung der Zahl der für das nächste Halbjahr
auszugebenden Zertifikate wurde durch diesen Beschluß
g e r t*
•der Immigrationsabteilung noch gestei
High Commissioner Sir Arthur W a u o h o p e hat
die mit der Prüfung der Gesuche ' um Erteilung von Ein¬
Stellen dahin
beauftragten
reisevisen für Palästina
instruiert , daß Gesuche von Handwerkern und 1Gewerbe¬
treibenden mit einem Eigenkapital von mindestens
2 50 Pf und berücksichtigt werden mögen . Dagegen hat
der High Commissioner einen Vorschlag der Jewish
Agency, eine neue Kategorie von Einwanderern mit einem
, abzu schaffen
Eigenkapital von - 150 Pfund
gelehnt.
Die Exekutive der Histadruth Haowdim (allgemeine
jüdische Arbeiterorganisation Palästinas * hat beschlossen,
gegen die Entscheidung der Palästinaregierung , daß füf
das nächste Halbjahr anstatt der angeforderte^
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billigen Preisen . Riesenauswahl im

Mittwoch, dan 10. Mal 1938, 7,9 Uhr
abends, im H«rit *Saal d«s Verbandsheims , II., Untere Augartenstraße 38

MÖBELHAUS WÜHL " ••fflSSW
13 .000 nur 5500
Arbeitereinwanderungs¬
zertifikate
aar Verteilung gelangen sollen, einen
scharfen
Kampf
zu eröffnen . Die Exekutive der
Hlstadruth weist darauf hin, daß die Forderung nach Aus¬
gabe von 18.000 Zertifikaten auf Grund einer von der
Hlstadruth auf allen Arbeitsplätzen des Landes durch¬
geführten höchst
genauen
Kontrolle
erhoben
wurde . Die Hlstadruth könne auf Grund ihrer Unter¬
suchungen nachweisen , daß sofortige Arbeltsmöglichkeiten
für 13.000 neue Einwanderer vorhanden seien. In den
nächsten Tagen wird die .Hlstadruth Haowdjm in allen
voit JüdVfr bestedelten Städten und D^rterH "des Landes
große Versammlungen der palästinensischen Arbeiter¬
schaft abhalten , in denen gegen die ungerechtfer¬
tigte willkürliche
Beschränkung
der jüdischen Alijahnach
Palästina
Einspruch erhoben
werden soll.
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Von meiner Palästinareise
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und
Polltisches
Referent :
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Dr. D. Bukspan
Regiebeitrag 20 Groschen

RUNDSCHAU
Zu früh frohlockt — umsonst
gebremst

| grammpunkte
klärte u. a.: „Wir

bedeuten . Justizminister Dr. Frank er¬
haben nicht vierzehn Jahre gekämpft,
um uns in unseren Programmpunkten schließlich , das
eine oder andere abwinden
zu lassen ."

werden (ein nutzloses Beginnen in einer Zeit, wo selbst
ein jüdischer Großelternteil einen längst getauften Ab¬
kömmling zum Juden stempelt — aber das weiß das
Kind nicht ), oder aber es empfängt einen seelischen
Bruch , der nur durch starke Gegenwirkung wieder ge¬
heilt werden kann.
Für das jüdische Kind ist im neuen Deutschland
kein
Platz
mehr in der allgemeinen Schule . . . In
dem vergangenen Zeitalter ist die jüdische Bildung von
den deutschen Juden gröblich vernachlässigt
worden.
Nunmehr stehen wir aber vor dem Problem , daß wir auch
von den Quellen der allgemeinen
Bildung
abge¬
schnitten werden sollen. Dies ist ein Moment , der dazu
herausfordert , die ganze geistige und kulturelle Position
des Juden in unserer Welt von Grund auf neu zu über¬
prüfen . . . . Dem deutschen Judentum ist es in den letzten
sechs Jahrzehnten
materiell gut gegangen , aber sein
geistiger
Habitus
war alles andere als befrie¬
digend . . . Das Bewußtsein des Zusammenhanges mit
jüdischer Vergangenheit und jüdischer Zukunftsaufgabe
war kein lebendiger Bestandteil des Denkens liberal¬
jüdischer Bourgeoisie . Und nun steht diese Bourgeoisie
mti leeren Händen da . Es hilft nichts , sich die Augen zu
reiben . Man
muß
endlich
zu sich
selbst
kommen.
Niemand kann sich heute mehr der Notwen¬
digkeit
der Gründung
jüdischer
Schulen
entziehen . Aber der Aufbau dieses Schulwerks muß in
kundige Hände gelegt werden . . . Unsere Schulen müssen
so sein, daß sie den Namen „j ü d 1s c h" verdienen.
Jüdische Schulen in dieser Zeit sind kein bloßes Not¬
standswerk
und keine bloße Verwaltungsauf¬
gabe , sondern eine kulturelle
und moralische
Sache ersten Ranges . Sie müssen daher von . einerIgei¬
stige n Autorität
geleitet werden , und durch ent¬
sprechende Vorkehrungen und Einrichtungen muß Sorge
dafür getragen 1werden , daß Erziehung und Unterricht
auch in entlegene , isolierte Orte gelangen , wo jüdische
Familien noch mehr als anderswo auf innere Stütze und
seelischen Rückhalt angewiesen sind. Wenn wir von die¬
ser Aufgabe reden , so sprechen wir nicht im Namen
einer jüdischen „Partei *', sondern wir sind überzeugt , •daß
wir die elementaren Bedürfnisse aller deutschen -Juden
vertreten ."
■'

Die Nachricht , daß in Deutschland die jüdischen
Frontkämpfer
verschont und nicht aus ihren Berufen i
Die
hinausgejagt werden , hat in verschiedenen Zeitungen „freudiges " Echo .gefunden . Man begann schon auszurechnen , *
Vor wenigen Wochen gab es in der Wiener Juden¬
Wieviel Existenzen hiedurch gerettet sind, .und nahm , die . gemeinde eine grundsätzliche Schuldeuatte .
Die Ver¬
Sache zum Anlaß , um den Sturm gegen Deutschland ab- ! treter der liberalen und sozialistischen Judenassimilation
eublasen . Es sind übrigens dieselben Zeitungen , welche die ; zogen gegen die Zionisten lös, weil diese die Ausgestaltung
Einstellung der Proteste und Bpykotterklärungen , im : des jüdischen Schulwesens forderten .
Noch heftigere
Interesse
der deutschen
Juden
forderten und ■ Kämpfe um die jüdische - Schule spielten sich aber vor
die Dinge so darstellten , als wäre die Judenverfolgung
einigen Monaten in der Berliner -Judengemeinde ab . Dort
In Deutschland zum Teil als Antwort auf,die feindselige
gingen die liberalen Sieger daran , das von der früheren
Haltung
des Auslandsjudentums
gegenüber f, zionistischen
Majorität <; ausgestaltete
jüdische
Schul werk zu vernichten . Alles unter der Parole:
Hitler -Deutschland aufzufassen , und daß die Einstellung
dieser Feindseligkeiten eine Besserung der Lage der . „Die jüdische Schule "ist reaktionär , bedeutet Ghetto ."
deutschen Juden zur -Folge haben werde . Nun stellt es sich .
■;
__
■, ^
-T.
Die Umwälzung Iii Deutschland hat mit einem
heraus — wie übrigens zu erwarten war —, daß die groß¬
Schlage die Situation geändert / Jetzt ruft alles
naen
mütige Pose gegenüber den jüischen Frontkämpfern eben !
der jüdischen Schule . Das Berliner Zionistenorgaii „JUDer Zionismus steht in Blüte . Sein Nährboden wird
nur eine Pose war und daß auf die Stimmen des Auslands - lj
von Tag . zu . Tag kräftiger . Der Zusammenbruch der
Judentums gar kein Wert gelegt wird . Die jüdischen j d 1sc he }K.u n | sxsh a u^ Mh| eil(t: (
Frontkämpfer werden nicht nur verjagt , wie alle anderen lj \>V :,,Nb'fch'Vor,-'eiin^ ^^ OT^ -'':^fflli"re wäre es der großen -deutsch -jüdischen Wirtschaft und Ideologie kann nur als
Mehr ;heit der dentsw ?he,n , J,udVflun absurd , erschle- Bestätigung der alten zionistischen These „TJnmorg, | ,iJaulen? sondern überdies v e ivh ö h: n t .^ u n d b e- j «•■
t .•: '• ' ! J. ■ .j
J
) /.*
fitiU . ii ; > «7:
TS. ', .V .' , . '
Dä ^ tfins ' ^ n der Galu ^ fh,
s o h i m p:f ,t . Und ; in ;der Judenverfogung wird ; fort - ! nen, wen« man ihnen gesagt hätte , es bestehe die Not¬ tät d jes jüdischen
n g"
Bildun gs wesen
auf¬ •da he r N p t w e n d'i g'k e i/fce ine rUmschichtu
gefahren , ob -nun das Ausland lobt oder tobt .
| wendigkeit , ein jüdisches
angesehen
werden
.
Daß der Zionismus durch die
. - . Aus Berlin
wird berichtet : Der Vorsitzende der \ zubauen . Die. Vorkämpfer des Gedankens der jüdischen
deutsche Situation neue Impulse erhalten hat , ist hur
vom - Staatskommissar für die Berliner Anwaltskammer i•j. Schule, stießen tiberal * auf / Verständriislosigkeit und -oft
eingesetzten Kommission zur Auswahl
jener
jüdi - ' SDgar auf aktiven 'Wlde^ and . Jene rselbstsichere ' Indo¬ ''mehr ein weiterer Meilenstein auf seinem Wege.
. Das sind Tatsachen . -Tatsache ist der Zusammen¬
pohen Anwälte
, denen das weitere Auftreten vor Ge- • lenz, die überhaupt j^ür das jüdische Bürgertum charak¬
bruch der These von ; der Internationalen Solidarität -der
rieht gestattet werden soll,- Rechtsanwalt Dr . D eu ts c h- teristisch vvari z^ iijg
^ | sich^aü^ ^ lijr»diesem;' Gebiete . 'Galt
es doch ais ",,rücks # äriäig ", seih Km"din die jüdische "„Werktätigen ", die jedem Ansturm trotzen könne ; Tat¬
mann , veröffentlicht im Berliner - „Beichswart"
unter dem Titel „J ü 1cbp
sache ist die Onmacht der sozialistischen -Systeme in ajl^r
Frontsoldaten
?" Schule <zu schicken, ,.wollte ) man doch mit einem Lächeln
sich über die Zeichen der Zelt hinwegtäuschen . Nun steht
Welt . Tatsache ist die Unmöglichkeit der Lösung der
einen Artikel , in dem er davor
. ^ - Mag¬
deutsche
Judentum
ra -tlos und hilflos
wort
des Centraivereines * deutscher Juden " von den
da . Denn
Judenfrage innerhalb
der Galuthländer.
jüdischen
Frontkämpfern
zu beachten . Er he - | abgesehen davon, ^daß 41$ . jüdischen . Kinder -zum Teil
Das ist den radikalen Kaffeehausumstürzlern , die
gar nicht
in die Schulen
hauptet , wirkliche
zugelassen
wer¬
Frontkämpfer
seien nur
jene
das deutsche Hakenkreuz ; nach Prag und Wien ' gespült,
den , muß man auch bedenken, daß eine grund¬
wenigen
Juden gewesen , die arische
Bluthöchst unangenehm ;" vpr allem den „jüdischen " Intellek:. i
.'
) i »
■r •'
bei mischung
Umgestaltung
,)des, gesamten Erzie¬ " tuellen
hatten
. Nach den e i n s 11 m- legende
, die so. leidenschaftlich
beim Mokka die Weltr r 'i ■"■ ." ■
hungswesens und der Lehrpläne im Geiste der neuen Zeit revolution vorausgesagt
m i g -e n Ansicht der Kommission habe deren Arbeit
haben . Ja , die prosperity des
unmittelbar bevorsteht . Für uns Juden ist die fatale Tat¬ Zionismus ist ihnen höchst
den Beweis erbracht , daß eine generelle Bevorzugung
unangenehm . In der „W.e 11sache zu verzeichnen , daß die deutsche Revolution von bühn e" schlägt ein Herr Wilhelm
jüdischer
Frontkämpfer
völlig
unberech¬
Stefan
wild um sich.
1933 im Zeichen einer Weltanschauung steht , deren inte¬ Er versieht die „Renaissance
tigt
wäre . Die Tatsache , daß auch Judert gefallen
des Zionismus
" mit
grierender
Bestandteil
diei ' antisemitische
sind und an der Front standen , sei kein
Ragbeson¬
einem Fragezeichen . Und damit der naive Leser ihm
<
i.
s
en
theorie
ist
.
.
.
Das
.Unglück
der
deutschen
deres
Juden
Verdienst
der judischen
Basse.
glaube , damit er vor dem Linksliteraten nicht allen Respekt
besteht darin , daß die deutsche Revolution , nachdem der v.erliere , stellt der Autor den Tatsachen — Phrasen gegen¬
Im übrigen sei die Kommission der Ansicht , daß auch
eine prozentuale
Beteiligung
der Juden ? an Bolschewismus in Deutschland , vernichtet ist , sich den über . Phrasen und Lügen . Die bekannten Moskauer Ver¬
Juden
zum Gegenpol
öffentlichen Aemterh und öffentlichen Berufen , zu denen
ihres Weltbildes genommen
fälschungen . Wir hören plötzlich , daß die sozialisti¬
auch die Pflege der Volksgesundheit und des Rechtes im hat . Während aber der Kampf gegen den Bolschvvismus sche Jugend
Palästina
verlasse
, daß im März
sich wirklich gegen ein Programm richtet und insofern .1933 .1000 deutsche
Volk durch Aerzte und Rechtsanwälte '' zu gehören habe,
Großkapitalisten
mit
nicht
tragbar
sei . Denken wir, schreibt der Vor¬ ein politischer .Kampf ist , ist die Gegnerschaft gegen den mindestens 1000 Pfund pro Kopf Palästinafahrer geworden
sitzende der Kommission zur Auswahl jüdischer Rechts¬ Juden geradezu eine metaphysische . „Der Jude ", ist die sind, kurzum , daß die plötzlich entflammte jüdische
anwälte am Schluß seines Artikels , lieher an die Mil¬
Verkörperung aHes. dessen^ w a s :>e 1n ; D e.u ts c h e r j Solidarität eine — „F a b r i k a,n t e n s o 1i d a r i t ä t " sei.
lionen
arbeitsloser
äeuts
'cher
Front¬
nicht sein sp 1J . . . Der {Nationalsozialismus kann viel- 1
Der junge Jude verläßt ; in Scharen die „sozialistische
leicht in. bestimmten politischen oder taktischen Fragen > Front ", die versagt , ihm ein Traumbild vorgegaukelt hat.
kämpfer
, an die Zehntausende deutscher Assessoren
und Referendare , die nicht heiraten , keine Kinder in die i entgegenkommen , aber er kann (nicht seine metaphysische ; Er reiht sich ein in die nationale Front des Palästina -Auf¬
Welt setzen ' können , 'sondern warten sollen, bis alle die ' Grundlage ändern . Diese Erkenntnis macht .unsere Lage, baues . Die Herren von der „Weltbühne " müssen diesem
.. . . ( . .• ..
. %
. .
,. . ■ ., |! Prozeß hilflos zusehen . Sie sind keinerlei Instanz mehr für
»alten
jüdischen
.. . . . .
Frontkämpfer
" ihr Wohl - ; so. schwierig
leben zu Ende geführt und zu den dem deutsehen Volk
Die Schulen in Deutschland ' werden von- nun ' an die jüdische (auch intellektuelle ) Jugend . Bald werden sie
entzogenen Reichtumern noch weitere gehäuft und ins nicht' nur national
■-J~- Was sich von selbst versteht -*- \ allein in den Kaffeehäusern der europäischen Großstädte
Ausland gebracht haben.
seih, sondern sie werden sicherlich auch der spezifischen, sitzen . Darum ihr Aerger , ihre Verzweiflung , . ihr Ver¬
fälschungsversuch.
Art
des neuen deutschen Nationalismus , der vdm AnIm,Zusammenhang mit dieser Aeußerung des Ber¬
liner Kommissionsvorsitzenden verdient ein Passus in der ; ti ;semitlsmus
ntffht 'zti trennen
ist , Rechnung \
auf dem Münchener Juristentag gehaltenen . Rede des : tragen . . . . Man kann annehmen, ' daß eine kultivierte i
bayrischen
Justi .zmjnisters
.Dr . Frank
Aufstrebende Bewegungen bedienen sich gerne
, Er - ;' Lehrerschaft jüdischen Schülern gegenüber mit Takt und
wähnung . Dr. Frank erklärte , es werde ihm nicht mög - i Schonung vorgehen wird ; edeldenkende und pädagogisch j jüdischer Hilfe . Jüdisches Geld und jüdische Agitationslieh sein , die rechsgesetzllche Verordnung über die Zu- ; empfindende Lehrer können hier gewiß viel tun , um die: kraft sind im Anfang höchst willkommen . Nach Ablauf
lassung des Judentums zür Rechtspflege . sofort restlos j schwersten seelischen Nöte zu" mildern . Aber auch Ira< einer gewissen Periode aber werden die jüdischen Partei¬
durchzuführen , denn er fürchte , a u f g e r e g t e- V o i k s- '< besten Falle kann man nicht erwarten, ' daß die Rück¬ genossen zur Last . Man schüttelt sie langsam oder rasch,
müssen
würden dann in die Gerichtssäle eindringen . Dem ' sichten des Lehrers auf jüdische Schüler so ' weit gehen,
sanft oder unsanft ab . Die Juden aber kommen gewöhnlich
Bericht des offiziösen Wolff-Büros zufolge hat Justiz - ! daß sie eine PliontVerletzung
sehr spät darauf , daß man sie nicht mehr will. Und wenn
gegenüber seinem
ministers Frank in seiner damaligen Rede ausdrück
- ( Auttrag und seinem Lehrstoff bedeuten würden . Ausge - ! sie schon etwas merken , tun sie so, ais wenn nichts ge¬
lieh sein , die reichsgesetzliche Verordnung über die sprachen oder unausgesprochen wird das jüdische Kind schehen wäre . Sie glauben , durch Wegsehen * durch
vonderMl
n d e r- . Schließen der Augen dem Hinauswurf zu entgehen . Sie
Zulassung des Judentums zur Rechtspflege sofort restlos . in der deutschten Schule die lehre
Wertigkeit
nehmen Demütigungen in den Kauf, nur um noch bleiben
der, . jüdischen
Basse
wurde , auf feindliche
und
des
Aktionen
des auslänJudentums
in
sich
aufnehmen
.
Er
wird
hier- ' zu können . Wenn man ihnen ins Gesicht spuekt , tun sie
d;| s c 1| e,i| J Ud e n t u m s zurückzuführen . sind, sondern
durch entweder zu ' einer verzweifelten Mimikry getrieben t so, als hätte es geregnet/ -Sie 'entwickeln eine Beharrlichdie Erfüllung
nationalsozialistischer
Pro-

jüdische Schule muß kommen

Tatsachen und Phrasen

Die Unentwegten
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keit unedelster Art . Bevor sie nicht den letzten , den ent¬
scheidenden Tritt in Empfang nehmen.
So war es in der Zelt der aufstrebenden nationalen
Bewegungen aller Völker. Zuerst waren überall Juden
dabei, bei den Deutschen , den Polen, Magyaren usw . Dann
kam die judenfeindliche Reaktion . Die Juden wollten nicht
gehen. Sie blieben unentwegt deutsch -, polnisch -, ungarischnational , bis man sie in rüdester Weise vor die Tür setzte.

die Juden und für die Sozialdemokratie . Es gibt Fälle , wo
Beharrlichkeit keine Tugend , sondern eine Untugend Ist.
Hier liegt ein solcher Fall vor.

Martin Bubers Bergpredigt
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Fanrfh'engltfdc durch einen Haupttreffer

In vielen Kinos m Wien und in den Bundes¬
bildlich'
ländern kann man jetzt Haupttrefferfreuden
miterleben . Nicht jeder ist bei einem so glücklichen
Moment im Leben Augenzeuge.
Die schon am 16. Mai d. J . beginnende 29. öster¬
gibt jedem Gelegenheit,
Klassenlotterie
reichische
dieses Glück selbst zu erleben , wenn er sich ein
Klassenlos bei dem vom Glück so oft begünstigten
Bank - und Wechselhaus Schelhammer & Schattera,
Wien , I., Stephansplatz 11, oder dessen Filiale , Wien,
XIII ., Hadikgasse 60 a , kauft . Lospreis : Vi S 48.—,
Vi S 24.— , V« S 12.—, V» S 6.— .
Die Prämie von 500.000 Schilling wurde bei der
vergangenen Lotterie , wie schon so oft , wieder mit
E
einem Schelhammer -Los gewonnen .

Die Judenheit der Welt Ist ob des tragischen Ge¬
schehens in Deutschland , ob der Zertrampelung von Ehre,
Existenz und Zukunft der deutschen Juden , in fieber¬
hafter Erregung . Allenthalben gibt es nur die eine Frage:
Der Prozeß der Ausscheidung der Juden , welcher
Wie kann ich rettend eingreifen?
Unter den Millionen Juden , die dieser Frage nach¬
bei den verschiedenen nationalen Bewegungen und Par¬
Sorge hat , die
hängen , gibt es einen , der eine andere
teien so ziemlich restlos beendet ist , setzt nunmehr auf
sozialdemokrati¬
der
In
nämlich, angesichts des Unglücks rellgionsphllosophische
einem anderen Gebiete ein.
, welche jüdischer Hingebung
Betrachtungen anzustellen . Während die Millionen Juden
schen Internationale
der jüdischen Not des Tages steuern wollen, blickt der
so viel zu danken hat , macht sich die Erkenntnis immer
",
Rundschau
eine in die Ewigkeit . Die „Jiddische
breiter , daß die jüdischen Genossen, ganz besonders aber
sie
als
schaden
mehr
das offizielle Organ des deutschen Zionismus , veröffent¬
die führenden jüdischen Genossen,
Partei zu sein, licht in ihrer Ausgabe vom 21. April eine Art Manifest
nützen . Der Vorwurf , eine verjudete
unter dem Titel „Das Erste ", eine Art Bergpredigt . Dir greifen , wenn versucht wird, die staatsbürgerliche
Wird unerträglich und die Stimmung der Genossen immer
— Martin
zu
Juden
der österreichischen
Gleichheit
antisemitischer . Der Prozeß der Ausscheidung setzt ein. Autor ist — wer anders könnte es sein ?
B u b e r.
reichsder
bei
,
verletzen.
Besonders Im deutschen Sprachgebiete
„Was wir wirklich sind, tut sich erst kund , wenn
Diese Bestimmung ist im österreichischen Friedens¬
deutschen und österreichischen Sozialdemokratie . Schon
der Minder«
es uns ans Sein geht ; bis dahin wußten wir es selbst
vertrag unter dem Titel „Schutz
aus Anlaß der letzten Wahlen wurden in Deutschland
jetzt
bekommen,
nicht ; jetzt werden wir es zu wissen
holten " festgelegt . Nachstehend die wichtigsten bezüg¬
wesentliche Umgruppierungen vorgenommen . Die jüdischen
Bubers
aus
Stelle
eine
lautet
So
werden."
gewußt
wird es
lichen Satzungen im Auszug:
Namen verschwanden fast ganz von den aussichtsreichen
Offenbarung , erinnernd an den „Kriegssegen ", den in den
Stellen auf den Kandidatenlisten . Die wenigen jüdischen
6 2 — Oesterreich verpflichtet sich,
Artikel
Augusttagen 1914 Hermann Bahr von sich gegeben hat.
Genossen, die trotz alledem ein Mandat erhielten , wurden
daß die im vorliegenden Abschnitt des Vertrages ent¬
lautet:
Und eine andere
haltenen Bestimmungen als staatsbürgerliches Grund¬
jetzt bewogen, auf diese Mandate zu verzichten . Bei der
„Nun sind wir in die Unfreiheit getan worden . . .
Gesetz,
vor kurzem durchgeführten Wahl des reichsdeutschen
anerkannt werden, daß kein
gesetz
dieses
sich
wird
,
.
.
.
zuwenden
Gott
aber
uns
wir
Wenn
Namen,
amtliche
bekanntesten
die
und keine
Verordnung
Parteivorstandes verschwanden
keine
Taumeln durch die finstere Schlucht als . . . unser Weg ins
mit diesen Bestimmungen im Wieder¬
Handlung
Hilferding , Breitscheid u. a . Der Vorstand ist judenrein.
Licht manifestieren ."
stehe und daß kein Ge¬
oder Gegensatz
spruch
In Oesterreich , wo die Juden in der Politik eine ganz
Herr Buber predigt wieder einmal Leid. Er möchte
setz , keine Verordnung und keine amtliche Handlung
besondere Rolle spielen und die exponiertesten Posten mit
Wanderung
die
und
Mizrajim
aus
Auszug
den
liebsten
am
jene.
als
gelte
mehr
Juden besetzt sind , beginnt das gleiche Spiel . Der Partei¬
machen , auf daß er pre¬
6 3 — Oesterreich verpflichtet sich,
Artikel
vorstand ist so gut wie judenrein gemacht worden . Neu¬ durch die Wüste ungeschehen
. Ob ihm die €00.000 deutschen Juden recht
könne
digen
allen Einwohnern Oesterreichs ohne Unterschied
Versamm¬
den
In
.
statt
nicht
finden
Juden
besetzungen mit
Tages
des
Brot
das
sie
da
,
Augenblick
im
geben werden
, Staatszugehörigkeit,
Geburt
der
lungen wird ganz vehement über die „Judenwirtschaft"
vollen Schutz
benötigen , können wir wohl bezweifeln. Die Zeiten sind
oder Religion
, Basse
Sprache
geschimpft und vom „Verrat der jüdischen Führer " ge¬
Genug ge¬
.
möchte
haben
wahr
sie
zu gewähren . . .
Buber
als
Freiheit
,
und
anders
Leben
von
sprochen . Der politische Führer Otto Bauer mußte sich in
möge
Buber
österreichischen
66 — Alle
Artikel
wandert , genug Kidusch Haschern . . . Herr
einer vor kurzem abgehaltenen Vertrauensmännerverohne Unterschied der Basse,
nicht die Stimmung verfälschen , wie er einst Achad Haam
Staatsangehörigen
sammlung sagen lassen , daß die jüdische Führung eine verfälscht hat.
sind vor dem Gesetze
Religion
oder
Sprache
zu arge Belastung der Partei sei. Bei der großen Maifeier
und genießen dieselben bürgerlichen
Die „Jüdische Rundschau " hat in den Tagen der
gleich
wurden keine jüdischen Funktionäre präsentiert . Die
und zionisti¬
, kluge
Rechte.
Not mannhafte
und politischen
Namen Bauer , Breitner , Tandler , Deutsch , Ellenbogen sind jüdischen
dieser
Zuge
im
sich
hätte
Sie
.
gezeigt
Unterschiede in Religion, Glauben oder Bekennt¬
sche Haltung
von der Festrednerliste der großen Feier verschwunden.
GeBubers
von
Staatsangehörigen
Abdruck
den
österreichischen
Schaden
keinem
ohne
sollen
Haltung
nis
Es wäre zu wünschen , daß die Juden nicht auch hier die
und politischen
beim Genuß der bürgerlichen
I stammel , der christianisierenden „Bergpredigt ", ersparen
„Unentwegten " spielen, wie seinerzeit bei den nationalen I
Rechte nachteilig sein, wie namentlich bei Zulassung
Parteien . Rasche Loslösung wäre für beide Teile gut , für | können.
und
, Aemtern
Stellungen
zu öffentlichen
oder bei den verschiedenen Berufs - und
Würden
. . .
Erwerbstätigkeiton
— Oesterreichische Staats¬
67
Artikel
, 9 . Mai , um halb 9 Uhr abends, im Saal des Hotel Hietzingerhof, XIII, Hietzinger Hauptstraße 22
IDienstag
nach Rasse,
angehörige , die einer Minderheit
angehören , genießen
Sprache
oder
Religion
dieselbe Behandlung und dieselben Garantien , recht«
, wie die anderen österreichischen
lieh und faktisch
Staatsangehörigen . . .
69 — Oesterreich stimmt zu, daß»
Artikel
soweit die Bestimmungen der vorstehenden Artikel des
gegenwärtigen Abschnittes Personen berühren , die nach
Minder¬
Sprache
oder
, Religion
: OBERBAURAT RGB. STRICKER/ DR OSKAR GRÜNBAUM Rasse
REFERENTEN
Bestimmungen
, diese
angehören
helten
internationalem
von
Verpflichtungen
und unter die Garantie
darstellen
Interesse
gestellt werden . Sie können
des Völkerbundes
der Mehrheit
nicht ohne die Zustimmung
abgeändert
Völkerbundes
des
Rates
des
werden . Die im Rate vertretenen alliierten und assozi¬
ierten Mächte verpflichten sich dagegen , keiner Ab¬
Günstigere Rechtslage der österreichischen gegenüber der deutschen Judenschaft
änderung der erwähnten Artikel ihre Zustimmung zu
Staaten international
anderen
vielen
mit
Friedensverträge
d4es Rates
Abgeordneter
verweigern , die durch die Mehrheit
Im englischen Parlament stellte ein
Recht
das
auch
also
—
festgelegten Minderheitsrechte
in entsprechender Form gut¬
des Völkerbundes
an die Regierung die Frage , ob sie nicht in Deutschland
gerade im Friedens¬
—
Minderheit
jüdischen
der
geheißen werden sollte.
zugunsten der verfolgten jüdischen Staatsbürger ein¬
berücksichtigt
mit Deutschland nicht
Mitglied
Oesterreich stimmt zu, daß jedes
treten könne, direkt oder auf dem Wege über den Völker¬ vertrage
bedauerlichen , die polltische Lage
tief
diesem
An
?
sind
das Recht haben
ganz
des Völkerbundes
—
antwortete
des Rates
Simon
bund . Der Außenminister
verschlechternden
ungeheuer
Judenschaft
soll, die Aufmerksamkeit des Rates auf jede Ver¬
korrekt —, daß für ein solches Eingreifen keine Möglich¬ der deutschen
zuletzt die deutsche Judenschaft selbst
Verletzung
einer
oder Gefahr
letzung
keit bestehe . Die englische Regierung: könne lediglich im Mangel ist nicht
schuld.
Staats¬
- jüdischer
irgendeiner dieser Verpflichtungen zu lenken und daß
Falle der Verfolgung englisch
Die deutsche Judenschaft hat die aus dem HerzlWeisungen
solche
und
vorgehen
Regierung
Weise
deutschen
einer
in
der
Rat
bei
der
in Deutschland
bürger
These, daß die Juden überall eine
und
geben könne, die im gegebenen Falle geeignet
intervenieren . Sie könne lediglich ihr Bedauern über die Zionismus hervorgehende
be¬
einer
und
bilden
Minderheit
religiöse
und
nationale
könnten.
in
erscheinen
wirksam
schlechte Behandlung der jüdischen Staatsbürger
beharrlich , ja mit Ent¬
bedürfen,
Rechtsgarantie
sonderen
Falle
im
daß
eine
zu,
lediglich
außerdem
also
,
stimmt
bringen
Oesterreich
Deutschland zum Ausdruck
- deut¬
abgelehnt . Aus ihrem „national
rüstung
über Rechts¬
einer Meinungsverschiedenheit
moralische Einwirkung versuchen . Konkrete Forderungen,
Stolze " heraus , haben sie es abgelehnt , Rechte
oder Tatfragen , betreffend diese Artikel , zwischen der
welche auf eine bessere Behandlung der jüdischen Minder¬ schen
Jüdisch.
nehmen
zu
Anspruch
in
sich
für
Minderheit
einer
österreichischen Regierung und irgendeiner der alliierten
heit in Deutschland gerichtet sind, können nicht auf¬
nationale Faktoren waren zur Zeit des Abschlusses der
oder jeder anderen
und assoziierten Hauptmächte
gestellt werden , da weder im Friedensvertrage
Ver¬
alle
in
Minderheitsrechte
»
(Vertrag von Versailles ) noch in Friedensverträge bemüht
Macht , welche Mitglied des Rates des Völkerbundes Ist,
mit Deutschland
ge¬
Ihnen
es
ist
Fällen
vielen
In
.
hineinzubringen
träge
eine Be¬
des Völkerbundes
diese Meinungsverschiedenheit als ein Streitfall
den Satzungen
lungen , Nicht ohne Grund werden deshalb die jüdischCharak¬
oder
anzusehen ist , dem internationaler
von nationalen
stimmung zum Schutze
Zionisten als Anreger der Minderheitsrechte
nationalen
ent¬
Deutschland
. Die österreichische Regierung stimmt
in
ter zukommt
Minderheiten
religiösen
mit
Friedensvertrages
des
Falle
Im
.
überhaupt angesehen
zu, daß jeder derartige Streitfall , wenn es der andtf*
halten sei.
Bemühungen , weil die
ona 1en
interna11
Diese Antwort des englischen Außenministers ent¬ Deutschland versagten diese
Teil verlangt , dem ständigen
Schaffung
die
gegen
selbst
Juden
deutschen
unterbreitet werde . Gegen die Ent¬
Gerichtshof
spricht leider den Tatsachen . Das Fehlen von Bestim¬
für Juden in jeder
Minderheitsreohtes
eines
Be¬
eine
ist
Gerichtshofes
von
ständigen
Vertrage
des
Im
scheidung
mungen über Minderheitsrechte
Form arbeiteten.
und hat die Entscheidung die
Versailles — also auch einer Bestimmung über die Ununzulässig
•
rufung
eine
hat
wie
—
Wert
und denselben
Kraft
gleiche
antastbarkeit der Rechte der jüdischen Minderheit
Die durch die Vorgänge im benachbarten Deutschen
auf Grund des Artikels 13 des Vertrages getroffene
zur traurigen Folge , daß die entsetzliebe Behandlung der
Oesterreichs
Reiche arg bedrohte Judenschaft
Angelegenheit
Entscheidung.
jüdischen Staatsbürger eine innere
schutzlos
*
politisch
steht glücklicherweise nicht
ist, in welche von außenher recht¬
Deutschlands
. Im Friedens¬
Deutschlands
Judenschaft
die
wie
da
Judenschaft
einzugreifen weder Irgend einer fremden Macht
österreichische
lich
Die
:
Also
von
(Vertrag
Oesterreich
mit
noch dem Völkerbunde eine Handhabe geboten ist . Mora¬ vortrag
des In Deutsch¬
vor den Uebergriffen
ist
St -Germarn ) ist die TJnantastbarkelt der staatsbürger¬
zur
Oesterreich
In
und
lisch können diese Faktoren einwirken , aber rechtlich mit
entfesselten
land
lichen Rechte . der jüdischen Minderheit in Oesterreich
fest¬
- Antise¬
Hinweis auf bestimmte , international
Hakenkreuz
strebenden
Macht
und
festgelegt
unzweideutig
und
voll
Deutschlands
. Ott
Verpflichtungen
geschützt
gelegte
völkerrechtlich
mitismus
. Der Völkerbund selbst und jede Macht
garantiert
nicht.
im Völkerbundrat kam) jederzeit und autoritativ ein- angeführten Bestimmungen des Friedensvertrage »,, dl§
Wie ißt es dazu gekommen , daß die durch die
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und dann immer betont haben , die Führer der „Jüdischen
Volkspartei Oesterreichs ".
Das TJebergreifen der Methoden Hitler -Deutsch¬
lands auf Oesterreich würde nicht nur ein Unglück für
die Juden dieses Landes bedeuten , sondern erhöhte Gefahr
für das Weltjudentum . Der österreichische Jude , der
durch seinen Anschluß an die Jüdische Volkspartei der
Gefahr des Uebergreifens wirksam begegnet , schützt nicht
nur sich, seine Familie und seine Landsleute , er schützt
das Gesamtjudentum.

Union dar Zioniiten
-Revisionisten Oesterreichs
VI-V1II
. Sitz: Ca« Helenenhof
,VII,Stebenaterng
.42, Ecke Kircheng.

Gruppe

Einladung
zu dem am Montag, den 8. Mai 1933, 7,9 Uhr abends
Helenenhof, VII, Siebensterng. 42 stattfindenden

im Cafe

Vortrag

Satzungen des Minderheitsrechtes
für die öster¬
reichischen Juden sind eindeutig
und umfas¬
send . Sie gestalten die Lage der österreichischen Juden¬
schaft unendlich günstiger als die Lage der unglücklichen
Judenschaft Deutschlands , welche ohne politischen,
internationalen
Schutz
dasteht , abgeschnitten
vom Wege zum Völkerbunde und den gutgewillten Kul¬
Man errichtet Scheiterhaufen
turmächten .
Die österreichische Judenschaft braucht
Wie die Berliner Zeitungen melden, hat der Aus¬
nicht einen
der vielen grausamen Eingriffe in das» schuß für die Säuberung
der Berliner
Stadt¬
Staatsbürgerrecht , denen die Juden Deutschlands heute
bibliothek
den Bezirken und ihren Büchereien eine
wehrlos preisgegeben sind, widerstandslos Uber sich er¬ Anzahl von Listen zugehen lassen , in denen die „volks¬
gehen zu lassen . Sie kann sich auf das jüdische
fremde
und marxistische
Literatur " genannt ist,
Minderheitsrecht
, auf ein vom Völkerbunde und auf deren Ausmerzung es ankäme ; weiter wurden Listen
allen Kulturnationen garantiertes Recht berufen.
über die wichtigsten Bücher fertiggestellt , die für die,
*
Auffüllung der entstandenen Lücken am geeignetsten
Wem verdanken die österreichischen Juden dieses
seni sollen. Ein Teil der aus den Büchereien ausge¬
kostbare Recht und diesen völkerrechtlichen Schutz ? Den schiedenen Bücher soll zusammengetragen und öffent¬
Führern
der jüdischnationalen
Bewegung
lich ,verbrannt
werden . Der Termin , für dieses Auto¬
In Oesterreich
, den Männern , die, ungeachtet aller
dafe- wird später bekanntgegeben .
,
,
Anfeindungen und zahlenmäßigen Niederlagen , unbeirrt
In der Stadtbibliothek des größten Berliner Be¬
für den jüdischnationalen Oedanken , für eine unab¬
zirkes , Kreuzberg
, sind von dem kommissarischen
hängige
jüdische Politik eingetreten
sind. Den neuen Leiter 2500 Bücher ausgemerzt worden . Diese
Männern , die auch heute die „Jüdische
Volks¬
Bücher sollen in der nächsten Zeit auf dem Belle-Alliance -,
partei
Oesterreichs
" führen und für die Vereini¬ Platz verbrannt
werden . Es fallen darunter , entspre¬
gung aller jüdischen Elemente in diesem Lager arbeiten.
chend den Richtlinien des Zentralausschusses , Werke von
Sie waren es, die nach dem Umsturz im Herbst 1918 Dr . Hodann , Magnus Hirschfeld , Rosa Luxemburg , Emfl
die verängstigte , führerlose Judenschaft organisierten , den
Ludwig , Alfred Kerr u . a.
»Jüdischen Natiorialrat für Oesterreich " geschaffen und
Er - ist ^konsequent ! ; . ,
als Sendlinge . dieser jüdischen .Volksvertretung —- im
Das in München erscheinende ^ einen . ultra -raesenVereine , mit der national organisierten Judenschaft , der
theore tischen und antisemitischen -Standpunkt 'vertretende
ganzen Welt — bei den Siegermächten dfe Aufnahme/ und
Blatt „Lude ri d o r f f s V Olk s w a r t eV».begrüßt die von
Festlegung der Rechte
aller
Minderheiten,
also auch der jüdischen
M i' n d e r h e i t s r e c h t e, in der Reichsregierung erlassenen Gesetze zur Einschrän¬
kung des jüdischen Einflusses im öffentlichen Leben,
den TFiledenverträgen und im Statut des Völkerbundes
weist aber gleichzeitig die' Reichsregierung darauf hin,
durchgesetzt haben.
.. Diese Arbeit , deren Segen für die bedrohte Jude'n- daß „der Schlüssel zur Verjuduhg und Entwurzelung des
deutschen Volkes im Alten
Testament
und dessen
schaft Oesterreichs heute nicht genug hoch eingeschätzt
werden kann , war den schwersten Störungen von jüdi¬
Ausfluß und Propagandalehre im Neu e n T e s t .a m e n t '!
scher
Seite her ausgesetzt . Die im liberalen und sozial¬ liege . Die Zertrümmerung des marxistischen Geistes, wie
demokratischen Läger organisierten jüdischen Elemente
sie von Reichsminister Göring im Berliner Sportpalast
aller . Schattierungen kämpften in ihrer Verblendung mit verkündet wurde , genüge nicht , denn auch das
allen Mitteln — auch mit dem unlauteren Mittel der Christentum
sei dem jüdischen
Geist
ent¬
Denunziation
— gegen das Streben nach jüdischem
springe
n. An dieser Tatsache werde die Reichs¬
Menschheitsrecht . Sie sprachen von Reaktion , von der regierung nicht vorbeikönnen , wenn sie zur Vollendung
Rückkehr ins Ghetto , vom Verrat am Vaterland . Sie ver¬ der nationalen Revolution schreiten werde. :
schmähten es nicht , einen Schwindel mit Worten aufzu¬
• Wieder Professoren
„beurlaubt"
führen , indem sie Minderheitsrecht als „gemindertes Recht"
Der durch seine Untersuchungen über die Psycho¬
herstellten , wo es doch vermehrtes
, gesichertes
Recht Ist .' Kein Vorwurf war ihnen zu niedrig , kein Ein¬ logie der frühen Kindheit weltberühmt gewordene Psycho¬
Stern
ist ersucht worden, .seine Vor¬
wand zu schlecht . Sie schreckten nicht davor zurück , sich loge William
hinter fremde Parteien zu stellen und diese gegen die lesungen an der Hamburger Universität einzustellen.
" wurde an einige andere Pro¬
Jüdischnationalen aufzuhetzen , nicht jüdische' Proklama¬ Dasselbe „Ersuchen
fessoren , unter ihnen den die religiös-sozialistische
tionen gegen das jüdische Minderheitsrecht zu provozieren.
und den
Glücklicherweise versagten ihre bösartigen und ver¬ Richtung vertretenden Eduard Heimann
, gerichtet . Der Neu¬
ständnislosen Bemühungen . Das Minderheitsrecht für die Historiker Richard Salomon
hat seine Vor¬
Juden Oesterreichs steht unverrückbar da, festgelegt im kantianer Professor Ernst Cassirer
lesungen aus eigenem Entschluß abgesagt.
Friedensvertrag , im Statut des Völkerbundes und damit
unverrückbar
verankert
im österreichi¬
Der weltberühmte ,Krebsforscher Professor Ferdi¬
nand Blumenthal
hat den preußischen Kultusminister
schen
Staatsgrundgesetz.
*
ersucht , ihn der . Leitung des Uniyersitätsinstituts für
Ohne Zustimmung des Völkerbundrates kann eine Krebsforschung an t der Berliner Charit ^, zu entheben.
Professor Blumenthal war am Berliner Krebsinstitut seit
noch so große antisemitische Majorität nichts daran
ändern . Jeder Versuch nach reichsdeutschem Muster be¬ 1903 tätig.
rechtigt und verpflichtet die Kulturnationen zum Ein¬ „Schwarze Listen " für die Berliner Volksbüchereien
greifen .
^
Den Berliner Bezirksbücherelen sind „Schwarze
.1
Das beste Gesetz, der beste Vertrag ist nur Papier,
Listen " der auszuscheidenden Werke zugegangen . Von
wenn nicht entschlossene Menschen hinter ihm stehen.
Werken der schönen Literatur werden u. a; die Bücher
Für die österreichische Judenschaft kann dieses Gesetz folgender Autoreh entfernt : Schalem Asch, Max Brod
Iinen .dl ich viel , die Rettung
vor ■dem Schicksal
(ausgenommen „Tycho Brahe " ), Hja Ehrenburg , Albert
der unglücklichen Judenschaft Deutschlands bedeuten — Ehrenstein, ' Feuchtwanger , Schnitzler , Beer-Hofmann,
oder nichts . Wenn Teile der österreichischen Judenschaft,
Arnold und Stephan Zweig . Von wissenschaftlichen
wie bisher , auf eine eigene polltische jüdische Organisation
Werken die Bücher von Marx , Hugo Preuß , „Der neue
verzichten , nichtjüdischer oder entjudeter Führung nach¬ Staat " von Walter Rathenau , Otto Bauers „Oesterreichi¬
laufen, : Bich als «Liberale oder Sozialdemokrat
nichtsche Revolution" u. v. a.
jüdischem Befehl unterstellen , dann wird das schönste
Zahlreiche Rücktritte zum Judentum in Berlin
jüdische Miderheitsrecht wertlos . Die Menschen, welche
Die Jüdische
Gemeinde
Berlin
verlautdieses wertvolle Recht bekämpft , verhöhnt und denunziert
bart
: Im Gemeindebüro gehen täglich Briefe von Per¬
haben , bringen nicht die Kraft und den Willen auf , dieses
sonen ein, die in früheren Jahren aus der Gemeinde oder
Recht vor den Regierungen Oesterreichs und der Mächte
des Völkerbundes zu vertreten . Sie sind nicht frei , sie aus dem Judentum ausgeschieden sind, und die jetzt ihren
Wiedereintritt
in die Gemeinde erklären . Unter
müssen auf fremden Befehl — schweigen und werden
schweigen . Fähig und entschlossen , dieses Recht der diesen Briefen befinden sich auch solche sehr ' bekannter
Mit¬
österreichischen Judenschaft mit Hingabe aller Kräfte zu Persönlichkeiten , die sich für ehrenamtliche
arbeit
zur Verfügung stellen.
vertreten , sind nur jene Männer, die es seinerzeit erkämpft

Nahum

Samonsky

Regiebeitrag 20 Groschen
Gäste willkommen l
Zuverlässiges u. pünktliches Erscheinen erbeten I Die Leitung.

AUS DEUTSCHLAND
Minister Dr . Goebbels erklärt die Jaden als Feinde
Wie aus Köln berichtet wifd , erklärte Reichspröpagandaminister Dr . Goebbels in seiner dort gehaltenen
Rede über die Aufgaben der Presse : „Wir sehen
die
Juden
als uns er e Feinde
an ; aber wir haben Milde
walten lassen , die das Judentum gar nicht
verdient
hat . Wenn es heute glaubt , daß diese Milde nur Schwäche
sei, dann müßte es schnell anders belehrt werden . Der
Boykott
hat , obwohl er nur einen Tag währte , bewiesen,
daß es keine Schwäche ist . Denn das ganze Volk hat es
mitgemacht und das Volk hat ' auch damit bewiesen, daß
es mit der Regierung durch dick und dünn geht ."

Dr.

Judennot
,Palästinau. unser Judenstaats
-Zioniamus

Alt *Herren *Iting

Außerordentliche Vollversammlung!
Am Donnerstag , den 11. Mai, 3/t8 Uhr abends fin¬
det In den Souterrainräumen des Arkaden -Cafö, Wien,
I ., Universitätsstraße
3, eine außerordentliche
Vollversammlung
des Ringes der Alt -Herren -Ver¬
bände der Zionistischen Verbindungen mit nachstehender
Tagesordnung statt : 1. Neuwahl der Exekutive und Be¬
sprechung des Arbeitsprogramms . 2. Referat des Herrn
Oberbaurates Ing . Robert
Stricker
über die innenund außerpolitisohe Situation . Geladen sind alle Alten
Herren der Hochschul - (Ferlal -)Verbindungen und des
K. J . V. Wegen der umfangreichen Tagesordnung müssen
wir pünktlich beginnen . F . d. p. A. Dr . Paul Stern,
Ak. M. Leo A. Robitschek.

Weitere Beurlaubungen - von Hochschulprofessoren
Wie der Amtliche
Preußische
Presse¬
dienst
mitteilt , hat Kultusminister Rust bis zur end¬
gültigen Entscheidung auf Grund des Beamtengesetzes
eine große Anzahl von Professoren , vorwiegend solche
jüdischer
' Abstammung
, an ' den Universitäten
Frankfurt a. M., Marburg , Göttingen , Königsberg und
Kiel sowie an verschiedenen Handels - und KunsthochSchulen beurlaubt . Weitere Beurlaubungen sollen folgen.
Unter den Beurlaubten befindet sich auch Professor Gott¬
hold Weil , der früher die Orientalische Abteilung der
Berliner Staatsbibliothek leitete ; Professor Weil ist Mit¬
glied des Kuratoriums der Hochschule für die Wissen¬
schaft des Judentums und des akademischen Rates der
Universität Jerusalem.
Keine Immatrikulation
jüdischer Studenten in
.
Hamburg
Aus Hamburg
: An der Hamburger Universität
werden bis zur gesetzlichen Regelung dieser Frage
Immatrikulationen von Studenten nichtarischer
Ab¬
stammung nicht
vorgenommen . Auch die Dozenten¬
frage ist in Hamburg noch nicht geregelt . Eine Anzahl
Von jüdischen Professoren ist aufgefordert worden , iljre
Vorlesungen für das Sömmersemester
abzu¬
sagen.
Juden

werden

als medizinische Gutachter nicht zu¬
gelassen
Aus Karlsruhe
: Die Pressestelle des badischen
Staatsministeriums teilt mit : Bei der Landesversiche¬
rungsanstalt Baden und den badischen Oberversicherungs¬
und Versicherungsämtern sind künftig nach einer Ver¬
ordnung des Sonderkommissars für das Gesundheitswesen
in Baden nichtarische Medizinalpersonen im Sinne des
Abs. II der Ersten Verordnung zur Durchführung des
Gesetzes „die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
betreffend " zur Gutachtertätigkeit nicht mehr zugelassen.
Diese Verordnung kann sinngemäß im Erstverfahren un¬
berücksichtigt bleiben, wenn es sich um die Begutachtung
ebenfalls nichtarischer Personen handelt.

Jüdische Volkspartei
Oesterreichs
Aufruf!
Das gegenwärtige Regime in Deutschland setzt
die Aktion zur vollständigen
Entrechtung
der Juden
hemmungslos * fort . Der Grundsatz der
richterlichen
Unabhängigkeit
, der Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit der Richter , das Fundament
jedes Rechtsstaates
Und' -selbstverständliche
Voraus¬
setzung
einer objektiven
Rechtsprechung,
wurde nunmehr beseitigt.
Diese Maßnahme wurde unter anderem in der
klaren Absicht getroffen , die Juden auch auf dem Gebiete
des privaten
Rechtes
des Schutzes
der Ge¬
setz e zu berauben,
Die Geltendmachung Vermögens
- oder sonstiger
privatrechtlioher
Ansprüche im Wege reichsdeutscher
Gerichte
erscheint auf Grund dieser
Tatsache überaus erschwert , wenn nicht gar unmöglich.
Alle österreichischen Juden , die sich durch diese Re¬
gierungsmaßnahme in Deutschland in ihren Rechten be¬
troffen fühlen oder eine Benachteiligung
bereits
erfahren haben , werden hiemit in ihrem Interesse ein¬
geladen , alle Vorfälle und Umstände , die sich aus Anlaß
der Verfolgung ihrer Ansprüche ergeben und auch in Hin¬
kunft ergeben können , womöglich mit einer genauen Sach¬
verhaltsdarstellung der
Rechtsschutzstelle
aer Jüdischen
Volks¬
partei
bekanntzugeben,
Jüdische Volkspartei , Wien, II,, Untere Augarteustraße 38.
Geschäftsstunden : Jeden Dienstag von 7 bis halb 9 Uhff
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gehen muß . Der jüdische Mensch muß in die Gemelliwerden , die allein ihm inner¬
schaftzurückgeführt
lichen und äußerlichen Schutz gewähren kann . Die psycho¬
logische Situation , die ihn zur Flucht aus derselben verder jüdischen Krise
anlaßte , das jüdische Minderwertigkeitsgefühl , muß be¬
Die psydiologisdien Ursachen
Bertoochl
B.
Mario
Von
und der Lebens¬
kämpft , das Selbstvertrauen
der Juden
mut des jüdischen Menschen gehoben werden.
erweckt , die sich gegen das Eindringen
Wissenschaft
Ein nichtjttdlscher
: eine gründliche
Weg
einen
nur
es
gibt
müssen
zu
Hiezu
verteidigen
Kultursphäre
in ihre
ler stellt der „Neuen Weit " nachstehende
psychologische Bearbeitung der jüdischen Massen . So wie
Abhandlung zur Verfügung . Er kommt bei glauben.
hier ein Symptom
auch
Lage
bei einer Neurosebehandlung , muß
der Betrachtung der heutigen jüdischen
So hat der Wunsch , nicht als Jude zu leben,
zu Schlüssen , die siofi mit zionistischer
und die Abwehr der an¬ nach dem anderen aufgedeckt werden , durch Aufklärung
zerstört
Einigkeit
jüdische
die
decken.
Betrachtungsweise
behoben
deren Völker gesteigert . Hand in Hand damit ging die und Aufdeckung das Minderwertigkeitsgefühl
Pro¬
werden.
Kein fühlender Mensch kann an dem tragischen
Zersetzung des Judentums durch das soziale
Der
.
vorübergehen
Schicksal der deutschen Juden achtlos
Der Augenblick ist günstig . Auch die schlechtesten
blem . Bis vor wenigen Jahrzehnten sah man eine voll¬
Vernichtungs
und moralische
zwischen armen , proleta¬
wirtschaftliche
Einigkeit
Dingo haben, wie ein italienisches Sprichwort sagt , ihre
ständige
brüderliche
ja
,
Juden
eines großen Volkes gegen eine verschwin
kämpf
bürgerlichen
und
guten Seiten . Die Tage der jüdischen Not haben das Selbst¬
rischen
von etwa 600.000 Menschen ist be¬
dende Minorität
bewußtsein der jüdischen Massen gehoben und das Zu¬
gegenseitige Unterstützung . Alle fühlten sich zuerst
antisemitischen
der
Banne
Be¬
im
das
ganz
drückend . Wer nicht
als Juden . Dieses enge Band wurde durch
sammengehörigkeitsgefühl gestärkt.
Kata¬
dieser
Größe
vor
die
Schon
.
empfindet
,
gelockert
ist
befangen
Assimilation
zur
Ideologie
streben der Juden
Durch zielbewußte Arbeit wird es gelingen , das
Kluft,
die
deutlicher
immer
sich
strophe , die nicht nur die deutschen Juden , sondern auch
zeigte
Weltkriege
dem
jüdische Selbstvertrauen wieder her¬
verlorengegangene
hat.
betroffen
Welt
der ganzen
der
das Judentum
die der soziale Krieg zwischen besitzenden und besitzlosen
Volksverbundenheit
zustellen , die enge
allem
vor
,
proletarische,
Wichtigkeit
Der
.
hat
größter
von
eröffnet
Es scheint mir
und die jüdische
Klassen im Judentum
aufzurichten
wieder
Juden
Idarzustellen,
Ursachen
sozialistische Jude dachte und fühlte solidarisch und eng Gemeinschaft einer besseren Zukunft zuzuführen , unter
die psychologischen
verbunden mit dem christlichen Proletarier . Er begann
die den Judenhaß zu solch wütender Verfolgungswut an
der Devise : „Einer für alle, alle für einen."
wachsen ließen . Nur so können wir auch hoffen, den Weg
gemeinsam mit diesem auf dem Boden der Politik den
Den
einer
Bekämpfung
wirksamste
die
der
Ecke Krugerstraße 2
zu finden,
Katalog gratis t
„ach
kungsart ermöglicht , die an das finsterste Mittelalter er¬
des
innert . Ich habe versucht , vom Standpunkt
aus das jüdische Problem zu analysie
Psychologen
objek¬
ren . Ich darf mich hiebei als vollkommen
noch Anti¬
Jude
tiv betrachten , da ich weder
Krieg gegen den bürgerlichen Juden , den Kapita¬
Grundsätze
dem
Nach
.
Italiener
bin. Ich bin
semit
listen , zu führen.
schlechte
und
gute
nur
wir
Mussolinis kennen
Innerhalb von wenigen Jahren standen sich die
Bürger.
Fronten des Kapitals und des Proletariats in erbitterter
Wirtschaftskalender
viel
seiner
Das jüdische Volk hat im Verlaufe
Feindschaft gegenüber . Auf beiden Seiten waren es Juden,
Alle Auskünfte und Informationen , betreffend Palä¬
tausendjährigen Geschichte immer wieder Perioden der
die in führender Stellung den Kampf leiteten.
stina , Anbahnung von Geschäftsverbindungen , Beratung
brutalsten , physischen und psychischen Bedrückung mit
Wir sehen, daß im Grunde der große Kampf gegen für Boden- und Bautransaktionen , Beratung in Speditions¬
g e n, wie sie heute
ge¬
gemacht . Die Jüdenverfolgun
die wirtschaftlich herrschende Klasse des Bürgertums
und Keiseangeiegenheite ?a besorgt der ehrenamtlich
Wirt¬
betrieben werden , sind ein Bück¬
- Palästinensische
in Deutschland
leitete Austro
und damit gegen das wirtschaftlich stark interessierte
16
Berggasse
.,
IX
mittelalterliche
,
,
Wien
den
geglaubte
,
von
sondern
,
schaftsdienst
fall in längst überwunden
Judentum nicht von den Ariern ausgeht
Situa¬
(Handelsmuseum ), von Montag bis Donnerstag , 4 bis
, die sich
Zeiten . Aber wenn wir die psychologische
Volksgenossen
jüdischen
eigenen
.
A-17-5-40)
(Tel.
.
nachm
Uhr
6
leider
wir
tion des Judentums betrachten , so müssen
zu Führern im sozialen Kampf gemacht hatten . All dies
*
und ge¬
ungünstiger
feststellen , daß sie heute
wurde dann von Judengegnern auf ziemlich geschickte
des Judentums
für den Bestand
Zweiter Hebräisch -Kurs
fahrvoller
und zu einer großen Volksbewegung ge¬
ausgenützt
Weise
das
gegen
ist als je zuvor . Wann immer das Judentum in
staltet , um den endgültigen Schlag
Der zweite Kurs wird von Herrn D. Z. Wein¬
des Austrozu führen.
früheren Jahrzehnten bedrängt oder verfolgt .vordenwar,
Judentum
stein geleitet . Anmeldungen im Sekretariat
seinen
—
heute
zu
Gegensatz
im
Palästinensischen Wirtschaftsdienstes , Wien, IX., Berg¬
immer stand es —
Ich habe hier versucht , die Entwicklung der letzten
bis Donnerstag 4 bis
Montag
),
gegenüber.
(Handelsmuseum
16
verbunden
gasse
enge
und
geeint
möchte
Ich
Gegnern
Jahrzehnte , historisch gesehen , zu schildern .
6 Uhr.
war die Quelle, aus
und Einigkeit
Diese Einheit
aber die Gründe für diese 'Entwicklung 'auch psycho¬
zur Verteidigung
der immer wieder die Kraft
beleuchten.
logisch
erfloß.
Anlaß zu dieser Wandlung in der inneren Stellung
Die Juden waren durch die ständigen Verfolgungen
vieler
war das Minderwertigkeitsgefühl
einer
zu
,
innerlich
gezwungen worden, sich, zumindest
zwecks Errichtung eines großen mechanischen
Juden . Diese Minderwertigkeitsgefühle haben den Juden
engen jüdischen Gemeinschaft , zu einer V o 1k s b r u d e rimmer
zu
und
Unternehmens in Palästina , mögen dies unter,
angespornt
hindurch
Jahrtausende
durch
schaft , zusammenzuschließen . Ihr Zusammenhalten ist
Chiffre: „Ideal" an die Exp. d. Bl. bekannt geben.
dieses überkompen¬
Und
.
befähigt
Leistungen
größeren
Zu¬
ja direkt sprichwörtlich geworden . Ihr erzwungenes
war es auch — das heute
Minderwertigskeitgefühl
sierte
aufgezwun¬
nur
nicht
sammenleben im Ghetto war
aus der Gemeinschaft
den Juden zur Flucht
des Austro, sondern auch Schutz . Es
Dritte Studien - und Gesellschaftsreise
gene Beschränkung
Position verleitet.
, welche die und damit zur Schwächung seiner
nach Palästina
Festungen
Wirtschaftsdienstes
Palästinensischen
schuf gleichsam jüdische
Bera¬
individualpsychologischer
Als
Widerstandskraft
Juden immer in den Stand setzten , ihre
16. Mai bis 6. Juni 1933
ter habe ich Gelegenheit gehabt , in die Seelen vieler,
zu erneuern und ihre Lebensinteressen geschlossen und
und
Der große Erfolg , welchen die beiden Studien -Wirt¬
vieler jüdischer Bürger Einblick zu nehmen . Alle diese
erfolgreich zu verteidigen . Die . Kraft und Stärke des
Gesellschaftsreisen des Austro -Palästinensischen
Leute litten — ohne es zuzugeben, oft auch ohne es zu schaftsdienstes
hatten , veranlassen diese
Zusammenschlusses wirkten fort , noch lange , nachdem
aufzuweisen
Palä¬
wissen — unter Lebensschwierigkeiten , an einer in Fach¬ Institutionen , schon im Monat Mai die dritte
man die Tore des Ghettos geöffnet hatte.
". Das ist stina - Reise
Neurose
zu veranstalten.
kreisen sogenannten „jüdischen
Das Judentum repräsentierte bis zu Kriegsausbruch
dies¬
auch
übliche
wird
die
Reisen
sondern
,
ersten
Wie bei den beiden
nun kein klinischer Fachausdruck
Macht . Keine Macht zwar , die sich
eine gewisse
mal besonders dafür gesorgt sein, daß die Reiseteilnehmer
aufbaute , der Bezeichnung eines Krankheitsbildes , welches für viele
des einzelnen
Möglichkeiten
auf der Leistung
wirtschaftlichen
seine
das ganze Land und
ist.
charakteristisch
Patienten
jüdische
kennenlernen.
sie als Gelehrter , als Kaufmann , als Arzt , als Künstler
Neurose entstammt einem Minderwertigkeits¬
Das Arrangement dieser Reise wurde dem Reise¬
vollbrachte . Fast auf jedem Gebiete geistiger und schaf¬ Die jüdische
jetzt
wir
Jude empfindet . Wenn
als
Jude
der
das
Durch
,
.
gefühl
führend
Männer
„Compass -Tours " übertragen , als Reiseleiterin wurde
büro
jüdische
wirkten
fender Arbeit
wir,
sehen
so
,
gewonnen , welche zum fünften
analysieren
Frau Berta Taubes
das jüdische Volk als Masse
die fortwährenden Behinderungen und Verfolgungen war
nach Palästina führen wird.
der fortwährenden Demütigungen und Male Gesellschaftsreisen
der Jude durch Jahrhunderte hindurch gezwungen ge¬ daß es als Folge
seiner Tüchtig¬
Ueberfahrt erfolgt auch diesmal mit dem
Bewußtsein
Die
dem
(trotz
gewissen
einer
Herabsetzungen
zu
bis
Kräfte
". Die
wesen, seine intellektuellen
Tonnen großen Ozeandampfer „Vulcania
keit ) an Minderwertigkeitsgefühlen leidet . Der unaus¬ 36.000
Virtuosität zu üben und zu trainieren .
luxuriöse H . Klasse dieses Dampfers wird als Touristen¬
mit den Schwierigkeiten des Lebens, die klasse geführt , wodurch es möglich wird , bei billigen
Das feste und innige Zusammenhalten der jüdi¬ gesetzte Kampf
Anschluß an den Auf¬
täglichen Behinderungen als Folge des Judentums , Kind¬ Preisen komfortabel zu reisen . Im
schen Menschen, ihr enger Zusammenschluß zu großen
Palästina kann Aegypten besucht werden . Die
heitserinnerungen an Behinderungen in der Schule und auf enthalt in erfolgt
Falle mit dem Luxus -Expreß¬
und kleinen Gemeinschaften gestalteten das Judentum
diesem
in
Rückreise
Krän¬
und
der Straße und viele andere Herabsetzungen
dampfer „Ausonia " in der H. Klasse.
zu einer bedeutenden geistigen und wirtschaftlichen
Minder¬
kungen erzeugten bei vielen Juden so starke
Macht.
Der Preis für das ganze Arrangement von Wien
Lebens¬
dem
um
sie,
daß
,
des
Teil
wertigkeitsgefühle
bis Wien, alles inbegriffen , beträgt bei Benützung der
Anders sieht es heute aus . Ein großer
, das heißt in die II . Klasse S 1100.—, bzw. mit Aegypten S 1260.— (nach
Krankheit
die
in
,
un¬
,
uneinig
auszuweichen
,
kampf
zerrissen
Judentums ist innerlich
4. Mai 1933.
Selbst¬
Neurose , flüchteten . Ein großer Teil, die sachlich Ein¬ heutigen Kursen ). Anmeldeschluß des Austro -Palästinen¬
sicher und — entmutigt . Das jüdische
Auskünfte im Sekretariat
gestellten und die Glücklicheren , haben eben dieses Minder¬
ist geschwunden , damit Selbstvertrauen
16 (Handelsbewußtsein
Berggasse
IX.,
,
sischen Wirtschaftsdienstes
Motor für besonders
und Hoffnung auf eine bessere Zukunft . Die alte Einig¬ wertigkeitsgefühl zum seelischen
museura ), von Montag bis Donnerstag , 4 bis 6 Uhr nach¬
das
3
sind
Es
.
Spitalgasse
sich
.,
IX
gemacht
",
versucht
Tours
Juden
Leistungen
der
„CompassTeil
bei
sowie
großer
,
ein
gesteigerte
mittags
keit ist dabin ,
Gemein¬
oder sozialen
(täglich von 9 bis 3 Uhr ) .
nationalen
jene Juden , welche durch eisernen Fleiß im Studium ihre
anderen
letzten
des
Nützlichkeit
die
während
und
anzuschließen . .Schon
Intelligenz , ihren Erfindungsgeist
schaften
ihres Daseins Uberhaupt dokumentieren wollen . Wir sehen j^
Krieges konnten wir deutliche Zeichen des beginnen¬
wir
können
ab
der Mlnderwertigkeitskeitsda
von
Und
.
sehen
diese Ueberkompensatlon
Versagens
den
und
Macht
der jüdischen
gefühle auf sachlicher Basis bei Juden , welche große Kauf¬
den raschen Abstieg
beobachten.
leute , berühmte Aerzte , Gelehrte und Schriftsteller werden. Kompagnon mit Kapital von tücht. HerrenWeltgeltung
, der sich in Tel*
Die Ursachen hiefür liegen zum großen Teil in der Hingegen bemerken wir bei anderen , daß sie durch die und Damenschneidermeister
des
Einstellung
geänderten psychologischen
Erziehung und andere Niederlagen im Leben ihre Minder¬ Awiw etablieren will, gesucht. Zuschuften
Umwelt.
seiner
zu
und
zum Judentum
Juden
wertigkeitsgefühle als Juden auf unsachlicher Basis über¬
erbeten: Flasker , IX, Seegasse 13/26/
verleug¬
Der Antisemitismus ist zum großen Teil die Folge einer kompensieren , indem sie ihr Judentum
mündliche Auskunft von 18 bis 20 Uhr
den
zu
in
Juden
des
Flucht
die
oder
Einstellung
lassen
veränderten
nen , sieh taufen
Völkern , das Ergebnis des wach¬ die Neurose
ergreifen.
Ihn umgebenden
im Judensenden . Assimilationsstrebens
Wenn wir als letzte Ursache des Judenhasses und
Bodenkauf in Palästina
tu m. Wir können fast auf den Tag genau beobachten,
der augenblicklichen jüdischen Ohnmacht die Flucht des
Wirtschaftsdienst
Dem Austro -Palästinensischen
daß das Aufflammen der antisemitischen Bewegungen
aus der Gemeinschaft erkannt haben , wenn wir
einzelnen
bezüg¬
Informationen
zur Assimila¬
der Juden
stehen ausgezeichnete
mit den Versuchen
(für Bauzwecke,
uns darüber klar geworden sind, daß das Anwachsen des lich des Ankaufs
Boden
von
die
,
Angleichung
zur
einsetzte . Diese Neigung
tion
Einstellung
psychologische
falsche
eine
Verfügung.
durch
zur
.)
Judenhasses
Orangenboden usw
Sucht zur Ableugnung jüdischer Art und Eigenart ist die des Juden zum Judentum und zu seiner Umwelt bedingt
*
Folge einer Erscheinung , die wir Psychologen als »jüdi¬
Baumaterialien¬
einer
ist , dann haben wir auch den Weg gefunden , den man
Zur Errichtung
bezeichnen
'
4
Minderwertigkeitsgefühl
sches
Flut
nachweislich feststeht
Rentabilität
der antisemitischen
fabrik , deren
zur Bekämpfung
müssen . Erst dieses Assimilationsstreben hat das Miß¬
gesucht . Auskünfte mjl
Teilbabsr
Existenz
kapitalistische
jüdischen
werden
der
Sicherung
zur
der anderen Völker und
und den Widerstand
trauen

Wie ein Ni'ditjude die Dinge sieht

ioiCLuMM]

45
wie»o, Kärntnerstraße
Neu ! W Sl Gl - GOLD TW

Heu!

Austro s Palästinensischer
Wirtschaftsdienst

nteressentert—

dmeideraalon in Palästina

Seite 8
« erteilt
*
des verfügbaren Kapital
' : ■'
Angabe
Palästinensische Wirtschaftsdienst.

Nr. 295

DIE NEUE WELT
der

Austro-

Das Sekretariat des Aüstro -Palästinensischen Wirt¬
schaftsdienstes , das in den letzten Wöcnen mit Arbelt
derart überlastet ist , daß seine freiwilligen Mitarbeiter
nicht in der läge waren , alle gestellten Anfragen und
Auskünfte umgehend zu beantworten , ersucht jene Per¬
sonen, die sich an den Aüstro -Palästinensischen Wirt¬
schaftsdienst wegen Ausktinftserteiluiig gewendet haben,
fallweise ihre Beantwortung zu ürgieren.
Der ehrenamtliche Sekretär des Austro -Falästlnensischen Wirtschaftsdienstes , Herr Fritz Richter , reist
Mitte des Monats nach Palästina und wird alle jene An¬
fragen , auf welche eine Antwort noch nicht eingetroffen
Ist, Im Lande selbst ihrer Erledigung zuführen . Oleichbeim
zeitig wird ersucht , neue Anfragen rechtzeitig
Sekretariat einzureichen.

Aus der ziomsfisdirevisionistischen
Bewegung
Legende und Gesdiidile
Von Dr. S. E . Soskin (Genf)
der Union der
.Der Vizepräsident
Zionisten-Revisionisten nimmt gegen den
s,
Bedauerlichen Versuch V. Jabotinsky
die Union durch Aufrollung der Primats¬
zu spalten und
und Plebiszite
frage
zum Austritte aus der zionistischen Welt¬
organisation zu zwingen, Stellung.
•M'. '

•

oder orthodoxe SonderJüdische Einheitsgemeinschaft
organisätiön in Palästiua?
: Der von der Mandatskommis¬
Aus Jerusalem
sion des Völkerbundes als Rapporteur über die Frage
der jüdischen Gemeinschaft in Palästina eingesetzte
das
Dr . Rupp el studiert gegenwärtig in Palästina
der
Vertretung
offiziellen
der
Problem
Ruppel
.
Dr
.
Judenheit
palästinensischen
empfing Delegationen des Waad Leumi (Jüdischer Na¬
tionalrat ), der öffentlich anerkannten Vertretung der
jüdischen Gemeinschaft Palästinas , und der orthodoxen
Agudath -Israel -Gemeinde. Die Delegation des Waad Leumi
legte Dr . Ruppel die Notwendigkeit einer einheitlich
geschlossenen , von der Palästina -Regierung anerkannten
jüdischen Gemeinschaft im Interesse der Errichtung des
Jüdischen Nationalheims dar . Die Delegation der Agudah
ihre Ansprüche , als Sonderorgani¬
erläuterte
zur Regelung ihrer religiösen Angelegenheiten
sation
in strenger Üebereinstimmung mit der jüdischen Ueberlieferung anerkannt zu werden.

Einen Monat lang dauert schon der Krieg mit Pro¬
klamationen und Erklärungen , mit Aufrufen und Mani¬
festen an , einen Monat setzt sich das Spiel mit „Ab¬
setzungen " und „Plebisziten " fort . Ein Monat ist seit
Kattowltz verstrichen . Und was für ein Monat ! Die
Welt Ist erschüttert vom jüdischen Unglück , eine Kata¬
strophe von unerhörter elementarer Gewalt ist über unser
Volk eingebrochen . Und nicht etwa über Nacht . Wir
httrten sie nahen — allerdings nicht in dieser Vehemenz
— wir sprachen von ihr vor und während Kattowltz . Wir
appellierten an die staatsmännische Einsicht , an das Ver¬
antwortungsgefühl in unseren Reihen, wir mahnten an
Pflicht der revisionistischen Union,
die historische
als der einzigen konsequenten Judenstaatspartei,
jetzt von der Welt zu fordern , durch eine schleunige
Aktion den vertriebenen Juden in Palästina auf staat¬
licher Grundlage Rettung zu bringen . Wir, Revisionisten,
Pflicht ! Von
waren dazu berufen ! Es war unsere
Kattowltz her hätte der Ruf erschallen müssen!
Und was geschah ? Es ist so unverständlich , so
traurig und leider auch so komisch ! Es kam die Partei
zusammen , die für sich Logik jüdischen Denkens, Klar¬
heit des Programms , potentielle Kraft der Handlung
nimmt und daher den Anspruch erhebt , die Geschicke des
Zionismus in die Hände zu nehmen. Sie schickte ihre
Männer . Und was geschah ?
besten
Jabotinsky zwang diese Männer , sich tage - und
nächtelang mit Fragen des Primats der einen Disziplin
über die andere zu beschäftigen . Statt Historie — Legende.
Ich weiß , man kann alles mit „Stimmungen " und „In¬
tuition ", mit „Führerblick " und , ähnlichem erklären . Man
kann von einem „inneren .Ru&V von einem „heroischen"
Schritt sprechen . Man hat und man wird noch ferner —
denn der Tanz geht weiter — Argumente anführen , von
Führerpflicht sprechen und zu beweisen suchen, daß der
beschrittene Weg der richtige , ja , der einzig, mögliche ist.
. ,.
Ich lasse es dahingestellt . , ,9.tt. ,
Moment ! Wen interessiert in
All das in diesem
der großen jüdischen und nichtjüdischen Welt heute
fr a g e d e r D i s z i p 11n ? Wo ist der
die Primats
Sinn für Wirklichkeit ; 'bei ,denjenigen , die gerade jetzt
diese Frage auf werfen ? ,
als'
Sollen wir uns gegen , unsere Mission
so versündigen , während die
J u d e n s ta atspartei
den Ver¬
jüdische Welt nach Hilfe schreit ? Statt jetzt
such zu unternehmen , mit anderen konstruktiven Ele¬
für die ■
menten aus der entstandenen Lage das Meiste
Erfüllung unserer Ideen, für die Schaffung der jüdischen
Mehrheit und des Juderistaates , zn erreichen , will man
die Energien unserer Massen In einem inneren . Zwiste
verbrauchen , werden wir gezwungen , einen Kampf für die
Gründlagen des politischen Zionismus, für seinen demo¬
zu
Reihen
eigenen
kratischen Geist in unseren
führen . Jetzt , gerade jetzt ! Ein ungeeigneterer Moment
war wohl schwer zu finden . Und da sollen die Massen
folgen?
Die anderen zionistischen Parteien versuchen ihre
Pflicht zu erfüllen ; Mit untauglichen Mitteln . Sie können
eben nicht anders . Sie tun das, was ihrer irrigen Ideologie
und Mentalität entspricht . Und wir, die Partei mit dem
Pro¬
staatlichen
durchgearbeiteten
, sollen uns
Palästinas
des Aufbaues
gramm
zwingen lassen , uns mit „Primat " und ähnlichem zu be¬
raachen — Legenden
schäftigen . Statt Geschichte
schaffen , statt Vernunft — Sentiments herrschen lassen.
Sammlung alier Kräfte, , solange es noch Zeit ist!
Fort mit der Unvernunft , zurück zur Pflichterfüllung!
Gehen wir als starke Partei zum Kongreß , nicht um ulti¬
mative Forderungen zu stellen , sondern , um in dieser
Zeit
schweren , ernsten Zeit, die aber auch eine große
für das jüdische Volk werden kann , mit anderen konstruk¬
tiven , staatsaufbauenden Teilen unseres Volkes gemein¬
sam der Judenhot in der Welt zu steuern und Palästina
km bauen . Wir , Revisionisten , die wir uns bis jetzt ' durch
klaren Blick auszeichneten , dürfen jetzt nicht versagen.
Wir müssen zeigen, daß wir keine Träumer , keine Phan¬
tasten sind , sondern Mähner der Tat und der Pflicht¬
! Bauen wir an der
erfüllung . Fort mit Legenden
unseres Volkes!
Geschichte

Für eine moslemitische Universität in Jerusalem
: Wie die arabische Tages¬
Aus Jerusalem
" mitteilt , wird sich
al Islamia
zeitung „AI Jamea
der Großmufti von Jerusalem demnächst nach Indien
begeben , um dort Mittel für die geplante moslemitische
aufzubringen . Die
in Jerusalem
Universität
Aktion des Großmufti wird durch den inzwischen nach
Führer
mohammedanischen
zurückgekehrten
Indien
Ali vorbereitet . Bisher wurden für die Er¬
Schaukat
richtung einer mohammedanischen Universität in Palä¬
stina 4000 Pfund aufgebracht.

der.
Die englischen Revisionisten für Abschaffung
Beschlüsse von Calais und Einberufung einer revisio¬
nistischen Weltkonferenz
Aus London , 27. April . (J . T.-A.) Das Exekutiv¬
komitee der Union der Zionisten-Revisionisten verlautbart:
Am 24. Apriltrat das Zentralkomitee der Zionisten-Revi¬
sionisten für Großbritannien und Irland zusammen . Nach
Entgegennahme eines Berichtes über die Vorgänge auf
dem Parteirat in Kattowltz und die darauf folgenden Er¬
eignisse in der revisionistischen Bewegung wurde folgende
Resolution einstimmig gefaßt;

Palästina -Einwanderung im März .1933
Aus Jerusalem : Im Monat März wurden in
regi¬
Neueinwanderer
Palästina 2482 jüdische
, die
striert . Unter diesen befinden sich 269 Touristen
nachträglich die Erlaubnis zu dauernder Niederlassung
erhalten haben.
Palästinas und die geplante Änsiedlung
deutscher Juden
wird gemeldet : Unter dem Vor¬
Aus Jerusalem
sitz des Mitgliedes der Exekutive der Jewish Agöncy,
Emanuel N e u m a n, wurde am 23. April in Jerusalem
eine Beratung abgehalten , an der u, a. der Vorsitzende
des Direktoriums des Keren Kajemeth , M. M. U s s is c h k i n, der Direktor des Keren Hajessod Dr. Artur
als Vertreter
, Herr Pinchas Ruthenberg
Hantke
der Ruthenberg Palestine Electric Corporation , sowie
Vertreter des Waad Leumi und des Verbandes deutscher
Juden in Palästina teilnahmen . Die Teilnehmer an dieser
Beratung gelangten zu völliger Üebereinstimmung hin¬
sichtlich der Durchführung der Pläne 2ür Änsiedlung
. Es wurde allge¬
in Palästina
Juden
deutscher
mein die Meinung zürn Ausdruck gebracht , daß diese
Hilfsaktionen gleichzeitig das jüdische Aufbauwerk in
Palästina ein gut Stück vorwärts bringen ,werden .. Wie
die Jüdische Telegraphen -Agentur erfährt , ist es Herrn
Pinchas Ruthenberg bei seinem jüngsten Aufenthalt in
Finanz¬
London gelungen , von einer Reihe größer
leute ,und anderer einflußreicher Persönlichkeiten bin¬
dende Zusagen bezüglich ihrer Mitwirkung an dem ge¬
planten Ansiedlungswerk zu. erhalten.
Die Judenheit

am Technikum
def Diplomprüfungen
zu Haifa
: Bei den vor kurzem in Gegen¬
Aus Jerusalem
wart des High Commissioners Sir Artur Wauchope ab¬
hebräischen
am
Diplomprüfungen
gehaltenen
haben 15 von 24 Kandidaten
zu Haifa
Technikum
das Diplom als Zivilingenieure erlangt . Der Prüfungs¬
kommission gehörten neben Professoren des Technikums
auch Mitglieder der Regierungsdepartements für ö f f e n tan . Die Diplom¬
und E r z-iehung
Arbeiten
liche
verteilung nahm der High Commissioner vor . Gleichzeitig
fand die Verteilung von Abschlußzeugnissen an 12 Voll¬
matrosen , die die nautischen Abendkurse am Technikum
absolviert hatten *durch den Bürgermeister von Haifa statt.
Das Ergebnis

gegen die Ein¬
Exekutive . protestiert
wanderung deutscher Juden
Aus Jerusalem : Der Präsident der palästinensisch¬
hat eine
arabischen Exekutive Musa Kazim Pascha
erlassen , in der gegen die Zulassung
Proklamation
wird . In
deutscher Juden nach Palästina protestiert
der Proklamation heißt es, die Juden hätten Deutschland
gerichtet.
ebenso wie Rußland zugrunde
Die arabische

1. Das Zentralkomitee spricht sich entschieden
gegen die durch den Präsidenten der Union, Herrn V.
Jabotinsky , vorgenommene „Auflösung ", der auf dem
Wiener Parteitag ordnungsgemäß gewählten Exekutive
aus.
2. Das Zentralkomitee mißbilligt schärfstens das
verfassungswidrige Vorgehen des Herrn Jabotinsky , da es
die demokratischen Grundsätze der revisionistischen Or¬
ganisation untergräbt.
3. Das Zentralkomitee spricht der legal gewählten
Exekutive sein volles Vertrauen aus und anerkennt keine
ändere ohne Zustimmung der Exekutive ernannte Instanz
in der Bewegung.
4. Das Zentralkomitee beschließt , sich an dem von
Herrn Jabotinsky angeordneten „Plebiszit " nicht zu be¬
teiligen ; es betrachtet es vielmehr als illegal und geeignet,
Verwirrung zu stiften.
5. Das Zentralkomitee fordert die Exekutive auf,
so bald als möglich eine Weltkonferenz der Union ein¬
zuberufen.
6. Das Zentralkomitee betrachtet es als unerläßlich,
daß diese Weltkonferenz das Abkommen von Calais noch¬
mals ' überprüft , und zwar im Sinne einer Abschaffung.
7. Das Zentralkomitee fordert das Zentralbüro des
Sonderverbandes auf , sofort mit der Wahlvorbereitungs¬
kampagne für den 18. Zionistenkongreß zu beginnen.
Jugend
zionistisch -revisionistischen
Oesterreichs
Die 6. ordentliche Generalversammlung hat folgende
Leitung gewählt : Obmann : Ch. M. Hager ; der Leitung
gehören an die Chawerim H . Hellmann , M. Kerzner,
F . Kolb, A. Kupferber , M. Lichtmann , D. Wolf und die
Chaweroth R. Frischmann , E . Lederer , L. Rokach und
E. Schächter.
Zu den Vorgängen innerhalb der Weltunion der
Zionisten -Revisionisten wurde einstimmig folgende Resolu¬
tion angenommen : Die Vereinigung der zionistisch -revisio¬
nistischen Jugend steht nach wie vor auf dem Standpunkt
unserer Organi¬
Aufbaues
des demokratischen
sation und verurteilt daher jeden Versuch , die demokra¬
tischen Prinzipien zu verletzen . Die Vereinigung der
zionistisch - revisionistischen Jugend spricht daher der
das volle
der Welt .union
Leitung
legalen
sie der,
aus und versichert
V..er trauen
Gefolgschaft.
treuesten

Vereinigung

der

Brith Trumpeldor in Deutschland
Wie der Jüdischen Telegraphen -Agentur von der
für
Trumpeldor
Brith
des
Bundesleitung
mitgeteilt wird , entspricht die Nach¬
Deutschland
, in seiner >Eigenschaft
richt , daß .Vladimir Jabotinsky
als Rosch Bethar , den Brith Trumpeldor in Deutschland
aufgelöst habe, in dieser Form nicht den Tatsachen.
Richtig ist , daß der Brith Trumpeldor in Deutschland die
Verbindung mit der Weltleitung im Einvernehmen
mit dieser gelöst hat . Der deutsche Brith Trumpeldor hat
Jugendorganisation
sich als selbständige
in Deutschland konstituiert.
. In
Strickers
Robert
Vortragsreise
der Zeit vom 6. bis 11. Mai spricht Oberbaurat Robert
Stricker in Lemberg und anderen Städten Polens (Ostgalizien ) .
Die ganze Welt steht Ihnen offen, wenn Sie Geld
haben ! Heutzutage bietet Ihnen aber nur der Besitz eines
Klassenloses die Möglichkeit , rasch und ohne Mühe reich
zu werden . Zögern Sie darum nicht einen Augenblick ! Das
Risiko ist klein, die Chance groß . Bestellen Sie noch heute
ein Glückslos bei der „G1 ü c k s t e 11e Stein ", Wien,
I., Wipplingerstraße 21, an der „Hohen Brücke ". (Filiale:
X., Favoritenstraße 101.) Beachten Sie das Inserat auf
Seite 3! Ueber die „Hohe Brücke " führt der Weg zum
E
Glücke !

Brith Trumpeldor
(Vom Büro des Shilton in Paris.)
Palästina. In den Fessachtagen fand in Tel-Awiw ein
Kinnus (Zentraltreffen) dea Betar in Palästina statt. Ueber 800.
uniformierteBetarira aus allen Teilen des Landes nahmen an ihm
teil. Im Zusammenhang mit dem Kinnus fand ein Sportfest auf
dem Tel-Awiwer Stadion statt, auf dem die Betarim ansehnliche
Rekorde erreichten. Auf dem Makkabi-Sportplatz wurde eine
feierliche Parade in Anwesenheitführender Revisionisten, Ver*
treter des Makkabi und der Regierung abgehalten. An die Parade
schloß sich eine Vorführung wehrsportlicher Uebungen. Unter
, hielten die .Vertreter.,
Leitung des Natziv, Dr. J. Fröhlich
aller Kenanim und Pelugot eine Beratung ab, in der wichtige
Beschlüsseideologischer und organisatorischerNatur gefaßt wur*
den. — Während des uniformiertenBetar-Zuges durch die Allenby*
Straße, der unter dem Beifall einer vieltausendköpfigenZuschauer* '
menge vor sich ging, überfielenorganisierte Gruppen des „linken"
Sportvereines „Hapoel " (In Uniform) und andere Mitgliederl
der ,.linken" Histadruth die Mädchen - und Kinde»
des Betar und mißhandelten sie. Von 24 ver*
gruppen
wundeten Betarim sind 18 Kinder und Mädchen. — Dei* Shilton*:
Betar versandte im Zusammenhang mit diesem feigen und schänd*
' an die gesamte jüdisch-natio*
liehen Ueberfall ein Kommunique
nale Presse.
. Am 6. April fand in Amsterdamein vom neu*
Hollancr
gegründeten Ken veranstaltetes Massenmeetingstatt. Als Haupt*
redner sprach Dr. Hans Bloch, Berlin. — Der Ken in Amsterdam:
zählt nunmehr 40 Mitglieder. Im Haag wurde ein Ken gegründet«
der unter der Leitung des Herrn Dr. E. Speyer steht, In Rotter*
dam und Bnschedebestehen betarische' Initiativgruppen.
Rumänien. In Altrumänien,(Regat) bestehen zehn aktive
Kenanim. Das Sekretariat der betarischen Kreisleitung in Alt*
rumänien befindet sich in Bukarest unter Leitung des stellver*
tretenden Mefakked M. Schapiro. — In Transsylvanien wurden
zwei Zentren für die landwirtschaftliche Hachshära des Betar
gebildet. In dem einen (Poieni de Sub-Munte) arbeiten 15 Beta*
rlm; im anderen (Ludus) 12. Beide Gruppen arbeiten bei jüdi*
sehen Grundbesitzern. Eine dritte Gruppe von lß Betarim Trans*
ayivanlens schloß sich den Hachshara-Gruppen des Betar in der
Bukowina an.
China und Mandschurei. Infolge der Uebersiedlungdes bis*
herigen Natziv, L. Pjaatunowitsch, nach Tientsin ernannte der
Shilton den Betari A. Gürewitsch zum Natziv. — Der Ken Charbin
zählt zurzeit 135 Mitglieder. — Von den drei Zertifikaten, die vonder zionistischenExekutivefür den Fernen Osten bestimmt wur*
den, erhielt der Betar zwei. Der Betar wandte sich durch die
Cbarbiner zionistischeOrganisation an die zionistischeExekutive
in Jerusalem mit der Forderung um weitere zehn Zertifikate. —
Das aus Betarim bestehende jüdische Freiwilligenkorps in<
Schanghai zeichnete sich in den Manövern des internatio*
aus und überflügalte in seinen LeistiUto
nalen Schutzkorps
gen die russische, an 3rikania*fee und enaliach« AbtäUmMk
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Die Prolokolle des
Weisen von Wien
oder
Der Hakenkreuxler an der Klagemauer
Palästina ist ein offenes Buch, in dem jeder blättern
kann , kein Mysterium , kein Talmud und keine Kabbala.
Kolonisation . Umschichtung von Menschen, Kulturwerdung , das sind Dinge, die ein sehendes Auge und ein
klares Hirn erfassen können.
Ueber Palastina geben Bücher und Schriften
Kunde , Vorträge von Gelehrten , Forschern , Politikern,
Beisenden . Palästina ist populär , das neue, junge , jüdische
Palästina . Man weiß, daß hier von Juden ganz Großes ge¬
leistet wurde . Das jüdische Pioniertum in Palästina wird
von allen Kulturländern anerkannt und die bedeutendsten
Persönlichkelten von heute haben dem palästinensischen
Aufbauwerk das ehrendste Zeugnis ausgestellt.
In Palästina haben „große Energie , vorzügliche Vor¬
bildung , nationale Disziplin und Hingabe inmitten eines
dürftigen , sehr armen , kapitallosen und rückständigen
Landes eine vorbildliche Wirtschaft von europäischem
Niveau geschaffen ". Das schreibt nicht etwa ein zionisti¬
sches Blatt , sondern die im nationalsozialistischen Berlin
erscheinende Zeitschrift „Grüne Briefe für Politik und
Wirtschaft " im April 1933.
Unter den vielen Interessenten bekam auch der
Rechtsanwalt Dr. Walter
Hakenkreuzführer
Wiener
die Anwandlung , sich Palästina anzusehen , „die
Riehl
jüdischen Kolonien einmal mit eigenen Augen und ihre
zionistischen Bewohner mit hoffnungsvoller Freude an
ihrer Arbeit beim Pflug und am .Ambos bewundern zu
können ". So schreibt Dr. Riehl in der offiziösen Wiener
Hakenkreuzzeitung „Dötz", der er seine Reiseeindrücke
anvertraut.
Palästina war zwar auf Walter Riehls Urteil nicht
neugierig , aber , wie es schon bei gesitteten Völkern üblich
ist , die Juden waren nicht unfreundlich , ließen alles be¬
trachten , behelligten den Gast nicht , nahmen ihn nicht
in Schutzhaft — diesbezüglich findet sich in Walter Riehls
Reisebericht keinerlei Andeutung . Hingegen weiß er an¬
dere Dinge zu erzählen , Tiefgründiges , Ueberraschendes,
etwas , was den tausenden Fachleuten aller Kulturländer
nicht aufgefallen ist . Der Kernpunkt seiner Darstellung
gipfelt nämlich in dem Satz : „Ueberall macht diese typi¬
sche .Gegenrasse ' das der Landschaft Widersprechende ."
Herr Riehl versteht 's. Die zahllosen amerikanischen und
englischen Experten sind Dilettanten , aber Herr Riehl aus
Wien , der läßt sich nichts vormachen.
--- •■Schalten wir in unserer Betrachtung eine Pause
ein . Erinnern wir uns : Die deutschen Nationalsozialisten
arbeiteten seit jeher mit dem Schlagwort , daß die Juden
ein zersetzendes , unproduktives Element seien und daher
im deutschen Lebensraum schädlich . Es gebe nur die eine
Möglichkeit für sie — lebendig zu schaffen , zu produ¬
zieren , auf eigener Scholle eigenes zu leisten . Die zionisti*
sehe Idee barg diese Umschichtung in sich. Der junge
Bursch , der Chaluz, ging nach Palästina , baute Straßen,
brach Steine , entwässerte Sümpfe , pflanzte Bäume . . .
Ein neues Geschlecht ist im Werden , der neue jüdische
Mensch . Die hakenkreuzlerische These ist also hier prak¬
aber verleugnen
tisch ins Leben getreten . Jetzt
das , was sie seit eh und je ge¬
die Herren
haben . Jetzt ist ihnen der aus ihrem Bereich
fordert
gezogene , zu eigener Wirtschaft aufgestiegene Jude auch
nicht recht . Sie haben nicht das Herz , das Werk der
zionistischen Idee, des nationalen Juden anzuerkennen.
Ein böswilliger Flachkopf nörgelt . Der neidische Pogrom¬
antisemit will nicht sehen. Lieber verschreibt er sich dem
Teufel.
„Vergeblich sucht mein Auge den jüdischen Ackers¬
mann , bis ich endlich . . . einige wenige jüdische Ackers¬
leute erblicke ." Armer Dr . Riehl ! Er scheint sich in
Palästina eine Augenkrankheit zugezogen zu haben . Und
er stellt weiter fest , daß man „ein Rentnerdasein führt
und für die eigentliche Bauernarbeit sich arabische
Knechte und Mägde hält ." Vom Prinzip hundertpro¬
zentiger Arbeit in den zionistischen Kolonien ist natürlich
einem Mitarbeiter der „Dötz' 4nichts bekannt , und er holt
sich seine Informationen , soweit er eine Bestätigung
seiner „Augenbeobachtung " braucht , nicht etwa in den
offiziellen Aemtern des Landes , etwa bei der gewiß
objektiven englischen Administration , sondern , wie er
gesteht , „bei den einheimischen Christen und Arabern ."
Jedes deutsche Handbuch eines seiner Art -, Rasse - und
Gesinnungsgenossen hätte ihm Einblick in die wirklichen
Verhältnisse des Landes geboten . Aber er hatte Pech . Er
sah nichts . Er suchte Juden und konnte keine finden . Er
fand allerdings Orangenzuoht , „worin sich übrigens die
stark betätigen ", neben den Schwaben
Juden auch
nämlich , er hielt in der deutschen Kolonie in Jerusalem
die erste Hitler -Rede und er erfuhr , daß es für die Juden
günstiger sei, statt nach Palästina („wie man in
hält ",
für richtiger
allgemein
Jerusalem
das schreibt Herr Dr. jur . Walter Riehl aus Wien wörtlich)
gehen.
zu
auf die Insel Madagaskar
Man hält das , schreibt unser wohlwollender Freund
Riehl, in Jerusalem allgemein für richtiger . Mit dieser
Feststellung hat der nationalsozialistische Reisebericht¬
erstatter , der auszog zu segnen und zurückkehrte zu
fluchen , die Grenze der ihm bewilligten Flachköpfigkelt
erreicht — es sei denn, er wäre einem in seinem Lager
so beliebten Grubenhund in den Rachen gefallen.
Aber Dr . Walter Riehl , der Wiener Hakenkreuzler,
Ist auch begeistert . Er schreibt : „In den alten fließenden
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farbigen Gewändern sehen wir den Fellachen am Feld und
im Dorf und züchtig behütet (im Gegensatz zu den jüdi¬
schen Weibern ) die mohammedanische Frau ." Wunderbar.
Es ist wie ein Bild aus der „Gartenlaube " oder aus der
„Blatt der Hausfrau ", voller Innigkeit und Poesie . Arme
Fellachen , wie haben sie sich verändert ! Was ist plötzlich
aus diesen rasseechten Semiten geworden ! Bisher schrieben
die „Dötz"-Leute immer nur von vertierten , von Syphilis
! Und
Wüstensöhnen
verseuchten asiatischen
jetzt plötzlich sind sie ein Muster von Zucht und Sitte.
Herr Dr. Riehl vergißt auch nicht eine besondere
Plkanterie seines palästinensischen Aufenthalts . O, du
Schlimmer ! „Das neue Hoheitszeichen des Deutschen
Reiches an meiner Brust mußten die Juden trotz allem
Geserres dulden." Herr Dr . Riehl trug an seiner Brust das
Hakenkreuz . Wahrlich ein Held ! So wie einst Simson mit
einem Eselsldnnbacken die Philister schreckte , so wollte
Herr Dr. Riehl mit dem Hakenkreuz die Juden zu Paaren
gegen Tausende , während be¬
treiben . Ein Held ! Einer
kanntlich sonst , besonders an den Universitäten , Tausende
gegen einen aufmarschieren . Aber abgesehen von allem,
in bezug auf die Rarität des Hakenkreuzes im Vordem
Orient hat Dr. Riehl sich einem Irrtum hingegeben . Dieses
altsemitische Zeichen hätte er schon vor mehr als 3000
Jahren dort finden können , und heute kann er es in jedem
Museum, in Kairo oder in Tokio, finden.
Aber Herr Dr. Riehl ist eine zartfühlende Seele.
Es war nicht bös gemeint . „Ich behielt", schreibt er, „mein
Hakenkreuz , nicht um zu provozieren , sondern in Er¬
innerung daran , daß ich an helliger ' Stätte , der
, bei einem Kirchenkonzert einen Juden
Stefanskirche
mit dem Zionsstern gesehen habe." Herr Walter Riehl
wollte nicht provozieren , sondern sich bloß revanchieren.
Das mit dem Zionsstern riecht nach IndianerbüchlPhantasie . Es ist wohl möglich, daß ein Jude mit dem
Zionsstern im Knopfloch bei einem Gang Uber den Stefans¬
platz In die Kirche eintrat , um schöne Musik zu hören,
ohne eben an diesen Zionsstern im Knopfloch zu denken.
Aber daß Juden das religiöse Gefühl eines anderen bewußt
verletzen , dafür wird wohl seitens des Herrn Dr. Riehl kein
Beispiel aufzutreiben sein . Hingegen sprechen die von
seinen deutschen Gesinnungsgenossen verübten zehn
eine
Dutzend Synagogen - und Friedhofsschändungen

KREUZ -KINO 1

WoHl

ft & » R-24.2-.8

Vom 5. bis 11. Mal:
George O'Brien in dem sensationellen Abenteurerfilm

KAVALIER DER STEPPE

Sonn- und Wochentags : 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr

'

SCHWEDEN- KINO
Vom 5. bis 11. Mal:

LACHKABINETT

mit Slan Laurel und Oliver Hardy
Persönliches Auftreten Hermann Leopoldi u. Betja Milskaja
Wochentags : 5, 7, 9 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr

-KINO B$ rK # iS
SCHWFFER
Vom 5. bis 8 Mai:

KS »*

Vom 9. bis 11. Mal:

mSSä

Schulz , Otto Wallburg
Sonn- und Wochentags : 3.30, 5.15, 7.15 und 9 Uhr

deutliche Sprache . Herr Dr. Riehl sei also vernünftig und
lasse sich von seinen Erinnerungen nicht übermannen.
Einzelne Leser werden wohl fragen , ob denn die
Bemühung , mit Herrn Dr. Riehl zu polemisieren , nicht
verschwendet sei ! Verschwendet vielleicht in dem Sinne,
daß er und seine Gesinnungsgenossen unbelehrbar sind.
Aber hier sei heute schon gezeigt , wie von hakenkreuzan¬
wird , gefälscht
lerischer Seite gefälscht
Tatsachen,
widerlegenden
der
gesichts
Welt . Hier liegen die
dergesitteten
angesichts
von Wien vor . Und die
des Weisen
Protokolle
österreichischen Nationalsozialisten werden sie fressen.
Denn ad Judenpunkt sind die Herrschaften schon im
Mutterleib gleichgeschaltet.
Rosenfeld.
Oskar

Die arabische Frage

(Nachdruck

verboten)

Von M* Ben an ' (Paris)
v.
Die Idee des Panarabismus ist in den Händen der I
europäischen Politiker nichts 1anderes als ein Mittel für I
gewisse europäische Zwecke. Die verschiedenen arabischen
Völker, die verschiedene Sprachen sprechen , waren nie
organisiert . Die
Bewegung
einzigen
in einer
klassische arabische Sprache , die Sprache des Korans,
spielt dieselbe Rolle wie die lateinische hü Mittelalter.
Jedes einzelne arabische Land ist von den anderen unab¬
hängig . Sie sind untereinander nur durch die Religion
verbunden . Nichtsdestoweniger sind wir schon lange daran
gewöhnt , daß es im Orient „heilige Kriege " und gewöhn¬
liche Kriege gibt . Die wilde und untolerante Bevölkerung
hat nie Frieden gehalten ; es herrscht ein „massacre
permanent ". Nicht einmal die Kultur verbindet sie, weil
arabische Kultur , arabische Zivilisation , arabische Kunst
nie existiert haben . All das gibt es nur in der Einbildung
der Europäer . Der französische Akademiker Louis
wiederlegt die Sage, daß unsere Kultur von
Bertrand
den Arabern über Spanien wieder zu uns gekommen sei,
und behauptet In seinem Buch „Histoire d'Espagne"
folgendes:
„. . . das muselmannische Element hat Spanien niemals
vollständig beherrscht . Auch nicht in der Glanzzeit des
Kalifats . Einwandfreie Beweise liegen dafür vor , daß
nur die Hälfte der Einwohner Muselmanen waren . Der
Rest waren Christen und Juden . Und auch die Mehr¬
zahl der Muselmanen waren nicht Araber , sondern
Berber und Spanier . Und auch die Bezeichnungen
„arabische Zivilisation " und „arabische Kunst " sind
nicht exakt . Es hat nie eine eigene und reine arabische
Kunst oder Zivilisation gegeben ."
Unter diesen „arabischen Völkern ", wie die Euro¬
päer sie nennen , gab es nie eine organische Verbindung,
und wir finden kein einziges arabisches Komitee , das die
Idee des Panarabismus verficht . In jedem einzelnen Land
sind mehrere arabische Komitees tätig , von denen jedes
seine eigenen Interessen verteidigt . Es gibt zweifellos in
jedem arabischen Land kleine Gruppen der „Intelligencia ",
die ihre Erziehung in Europa genossen haben und die
wirkliche Patrioten sind , aber im Orient , bei dem herr¬
schenden Feudalsystem , können sie noch keine Rolle
spielen. Doch weder unter den Idealisten noch unter den
Bewegung,
Efendis gibt es eine panarabische
ausgenommen in der Familie El-Housseny , die Verwandte
in Palästina , Syrien und Irak hat und Uberall ihren Ein¬
fluß geltend macht.
Nationalismus
Die Idee des arabischen
befindet sich jetzt in den Händen der Großgrundbesitzer,
. Diese orientalischen Feudalen ver¬
der Efendis
teidigen damit ihre ökonomischen Interessen . Sie besitzen
, wie in Temen , Hedschas , Nedschd
nicht nur Sklaven
und teilweise auch in Transjordanien , sondern auch
, wie in Palästina , Irak , Syrien . Diese
Leibeigene
ökonomische Knechtschaft ist entstanden durch Ver¬
schuldung der Fellachen an die Efendis . Die Fellachen
sind deshalb gezwungen , so lange für Ihre Herren zu
arbeiten , bis sie die Schulden abgetragen haben . Aber da
sie ihre kleinen Aeoker mit dem primitivsten Geräten
bearbeiten müssen , können sie sioh nie von dieser
. Die Großgrundbesitzer
befreien
Knechtschaft
Einfluß die
haben gut begriffen , daß der europäische
eine rasche Entwicklung
damit
und
Durchkapitalisierung
Entwicklung das System der Leibeigenschaft
der Orientländer herbeiführen werde und daß an dieser
zugrunde gehen müsse . Deswegen orientleren sich die
arabischen Komitees nach der Türkei , die ökonomisch
nicht so stark entwickelt ist wie Europa . Von hier stammt
der Haß gegen die Europaer « Die orientalischen Feudalen

haben die europäische demokratische Phraseologie genug
gut kennengelernt , um unter der Maske der nationalen
Unabhängigkeit ihre ökonomischen Interessen verteidigen
zu können . Sie kämpfen für ihr wirtschaftliches
System , das mit der Knechtschaft verbunden ist . Dabei
sind alle Mittel gut , sogar die Freundschaft mit dem
" (IH . Kommunistische Internationale ).
„Komintern
Heute betreibt die arabische Presse eine intensive
zu¬
Kongreß
Propaganda , um einen arabischen
sammenzurufen , der die Frage der Gründung einer Kon¬
föderation von Irak , Palästina und Transjordanien be¬
handeln soll. Merkwürdig ist, daß dabei von der syri¬
schen Frage nicht gesprochen wird.
Wir dürfen die Tatsache nicht aus den Augen ver¬
, der König von Irak , durch die
lieren , daß Faysal
Franzosen aus Syrien vertrieben wurde . Auch dürfen wir
, der Emir von Trans¬
nicht vergessen , daß Abdallah
jordanien , Faysals Bruder ist . Und denken wir auch
daran , daß Abdallahs rechte Hand Ahmed Merawed ist,
die
der mit Faysal zusammen den Aufstand gegen
geleitet hat und mit ihm aus Syrien aus¬
Franzosen
gewiesen wurde , da er es war , der das Attentat gegen
den französischen General Gouraud vorbereitete . Wir ver¬
stehen so, daß diese englischen Vasallen , die <heute eine
arabische Konföderation ohne Syrien vorbereiten , ein¬
fach Werkzeuge in den Händen der Engländer sind . Mit
diesem Mittel glaubt England seine Macht im Orient ver¬
stärken zu können ; aber die englische Krise erlaubt nicht,
sich bei der Verfolgung der Ziele mit Frankreich zu ver¬
feinden . Die arabischen Marionetten haben von den eng¬
lischen Regisseuren den Befehl bekommen , das franzö¬
. . .;
in Ruhe zu lassen
Syrien
sische
Zu gleicher Zeit weist England seiner Kolonial¬
politik eine neue Richtung : es provoziert und unterstützt
Tendenzen teilweise unter
die panislamitischen
dem Druck der Schwierigkeiten in Indien , wo die Eng¬
länder In der mohammedanischen Bevölkerung eine Stütze
gegen die Indler suchen , teilweise , um die mohammedani¬
schen Gebiete unter englischer Macht zu vereinigen und
teilweise , um eine starke Waffe gegen die Kolonialkon¬
kurrenten zu haben . England strebt nicht mehr , wie
Frankreich vor dem Kriege , eine arabische Vereinigung
an . England hat sich überzeugt , daß es nicht möglich ist,
dieses Konglomerat von Völkern durch ein gemein¬
zu verbinden.
Interesse
nationales
sames
Ist ein Aben¬
Die Idee des Panislamismus
teuer , das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
So wie jeder anderen Religion, ist es auch dem Islam
nicht möglich, die Völker nur auf Grund ihres Glaubens
zu vereinigen . Um eine Volkseinheit zu schaffen , braucht
man nicht nur dieselbe Religion, sondern auch den¬
Gübcbichte,
und dieselbe
Ursprung
selben
die gleiche Sprache und gleiche Kultur , eine Einheit der
politischen und ökonomischen Interessen und die Existenz
eines starken Volkswillens . Aber dies sind gerade die
Faktoren , die den Völkern des „Arabischen Meeres"
fehlen.
von
sind die Araber
gesinnt
Einheitlicher
, Irak und Syrien (ohne Libanon , DjebelPalästina
Religion
und
Drouse und Allaouites ). Dieselbe Sprache
verbindet sie und wenn auch nicht derselbe Ursprung , so
doch das Erlebnis der türkischen Herrschaft . Auch die
ökonomischen Interessen sind nicht verschieden.
Gedanke muß mit diesen
Der zionistische
Faktoren rechnen . Es gibt heute noch keine ernste Be¬
wegung , die diese Vereinigung anstrebt . Im Augenblick
ist Frankreich das größte Hindernis einer solchen Ver¬
einigung . Aber wir haben keinen Grund, zu glauben , dajft
sie bei einer günstigen politischen Situation ausgeschlossea
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Ist, wie wir es für die anderen Völker des „ Arabischen
Meeres " behaupten.
Hier besteht eine potentielle
Gefahr
für
den Zionismus
. Man kann diese Gefahr nicht mit
Jakobsohns Kantonprojekten bekämpfen , auch nicht mit
dem Gerede von einer arabisch
- jüdischen
Födera¬
tion und ebensowenig mit dem Brith - SchalomProgramm
. Diese Projekte setzen nicht nur eine Ein¬
heit der politischen und ökonomischen Interessen voraus,
sondern auch ein einheitliches kulturelles Niveau . Aber
zwischen den Juden und den Arabern , welche heute das
Wildeste
Volk unter den Asiaten sind, gibt es keine
Gemeinsamkeiten . Alle diese Projekte basieren , wie es
scheint , auf der Annahme der Möglichkeit
einer
arabischen
Einheit
. Desto schärfer muß man
gegen -diese Programme kämpfen , denn in ihnen liegt die
Gefahr , daß statt der Gründung eines jüdischen
Staates
und der Verwirklichung des Traumes des jüdi¬
schen Volkes ein neues
jüdisches
ge¬
schaffen wird , diesmal unter den wilden undGhetto
intoleranten
Arabern . Wenn man eine arabische Vereinigung für mög¬
lich hält , dann handelt es sich dabei um eine Frage der
Zeit. Entweder wir Juden
werden bis dahin eine solche
Mehrheit in Palästina besitzen , daß wir in der Lage sind,
eine derartige Einbeziehung Palästinas in die Vereinigung
zu verhindern , oder die Araber
verwirklichen diese
Einheit ; dann werden sie uns aus Palästina vertreiben
und die jüdische Insel im Orient verwüsten , wie sie schon
Vorher den reichen und zivilisierten Orient in eine Wüste
Verwandelten.
Für unser jüdisches Nationalheim muß der Kampf
nicht nur um die Sicherung unserer Rechte gehen , son¬
dern auch ein permanenter Kampf sein gegen
die
arabische
Demagogie
. Dieser muß der eiserne
Wille des jüdischen Volkes
werden . Mit
den Waffen der Einsicht undentgegengestellt
der Wissenschaft muß man
die arabische Phraseologie bekämpfen . Der arabische
Appell an das europäische demokratische Gefühl muß
bekämpft werden . Wir müssen erklären , daß es kein
einheitliches
arabisches
Volk
gibt . Wir
müssen deutlich hervorheben , daß unter dem Schlagwort
der Unabhängigkeit der Völker die Efendis den Kampf
für ihr wirtschaftliches SystemderKnechtschaft
führen.
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Das Fiasko der Juden«
leolonisalion in SowjelruRland
Aus Moskau : Das

_Hotel Stnetana

Bad Luhacovice

Exekutivkomitee für die Ge¬
biete des Fernen
Ostens
hat den Siedlungsplan für
Biro - Bidschan
für das Jahr 1933 fertiggestellt . Mit
Mähren
Rücksicht auf die dort gegebenen Ernährungs - Und Unter¬
Gegründet
1872
kunftsverhältnisse hat das Exekutivkomitee beschlossen,
Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen¬
daß in diesem Jahre bloß 660 neue Familien in die ge¬
dem Wasser , in zentraler Lage, Cafe und Restaurant
meinwirtschaftlichen Betriebe von Biro-Bidschan neu ein¬
im Hause , streng rituelle Verpflegung. Preise für
gereiht werden sollen. Für das Jahr 1934 ist die Neuauf¬
die
Vorsaison : Zimmer mit'kompletter Verpflegung
nahme von 1000 Familien geplant . Die über diese fest¬
von K<540,— aufwärts
gesetzten Quoten hinausgehende Anzahl von Einwan¬
derern soll in Staatsfarmen und Industriebetrieben unter¬
gebracht werden . Es ist damit zu rechnen , daß unge¬
achtet
starken
Auswanderungsdranges
im europäischen Rußland die Gesamtzahl der Einwanderer
nach Biro-Bidschan in diesem Jahr niedriger
sein
wird als in den letzten Jahren , da die Behörden die
Leser aus allen Ländern richten an die Verwaltung
Wanderaktion höchst vorsichtig leiten , um womöglich
der „Neuen Welt " die Anfrage , welche Kurorte , Seebäder
eine Massenrückwanderung
zu vermeiden.
usw. sie heuer aufsuchen können , ohne in ein antisemi¬
*
tisches Milieu zu geraten . Viele der Anfragenden waren
Aus Moskau : Im Monat April 1933 hätten in die
gewöhnt , deutsche Seebäder und Heilstätten zu frequen¬
jüdischen Kollektivfarmen auf der Krim 450 Familien
tieren . Sie wollen nun wissen, wohin sie heuer gehen sollen.
neu aufgenommen
werden
sollen . Tatsächlich
Unter den jetzigen Umständen scheint es für Juden ge¬
sind jedoch in der ersten Hälfte des Monats bloß ^ Fa¬
boten , alle Länder , Orte und Gaststätten zu meiden, wo
milien , also kaum 3 Prozent
sie nicht eines ruhigen Aufenthaltes und einer würdigen
der vorgesehenen
Zahl, eingetroffen . Die Zeitungen machen für das Miß¬ Behandlung sicher sind . Die
Verwaltung der „Neuen Welt"
lingen des Siedlungsplans die Leitungen von Komzet
wird sich bemühen , den Anfragen durch zuverlässige Aus¬
und Ozet verantwortlich , die beschuldigt werden , nicht
kunft gerecht zu werden.
rechtzeitig Mittel für Transport und Verpflegung der
neuen Kolonisten zur Verfügung gestellt zu haben . Wie
aus der Krim berichtet wird , sind die dortigen Kollektiv¬ Verein
zur Förderung Jüdischer
Wiener Jüdischer
farmen auch gar nicht darauf vorbereitet , neue Mitglieder
aufzunehmen . So ist z. B. der Rayon Eupatoria , der in
Gleichzeitig muß der zionistische Gedanke ver
diesem Jahre 280 Familien , davon im April allein
suchen , Europa zu zeigen , daß die Vereinigung
des
Islam
eine Gefahr
100 Familien , aufnehmen sollte , mit Unterkunftsmöglichfür Europa
selbst ist , daß
Europa selbst daran interessiert ist , den Zionismus
keiten bloß für die Hälfte der zugewiesenen Einwanderer
als den Träger
der europäischen
Kultur
und
ausgestattet . In manchen Kolonien sind wohl neue
des europäischen Einflusses im Orient zu unterstützen,
Mittwoch, den 10. Mai 1933, halb 8 Uhr
Häuser
nicht mit Waffen , Garnisonen und Missionären , sondern
errichtet , haben jedoch weder
Dächer
abends , im Kleinen Musikvereinssaal
mit einer seßhaften
noch Fenster
. In einigen Kollektivfarmen hat man
Bevölkerung
. Dies bedeutet,
das zionistische
Uraufführungen
, Erstaufführungen u. a.
Problem
in den Rahmen
überhaupt noch nicht mit dem Bau von Unterkünften für
der
europäischen
Interessen
und
der
Ausführende
: Emmy Hauser, SchoulamlthSilber
Neueinwanderer begonnen . Infolge des starken Bedarfes
europäischen
Politik
einfügen.
Robert
Spitz, Dr. Lewitus Lichtmann, Scerf und der
an Arbeitskräften nehmen einzelne Kollektivfarmen auf
Wiener Jüdische Gesangsvereinunter Leitung seines
Chormeisters I. Brandmann
eigene Faust neue Mitglieder ohne behördliche Zuweisung
auf , wodurch das gesamte Siedlungssystem in Unordnung
Ein interessanter Konzertabend . Donnerstag , den
gerät . Die Zeitungen prophezeien ein vollkommenes
Aus Jerusalem
wird der „Neuen Welt " unterm
11. d. M., um halb 8 Uhr abends , findet im Großen
■25. April geschrieben:
Scheitern
des Siedlungsplanes
, falls nicht
Konzerthaussaal ein von der Konzertdirektion Doktor
Für die letzten Tage des Pessachfestes hat die gründliche Abhilfe gegen diese Mißstände geschaffen wird.
Hohenberg veranstaltetes
Konzert des weltberühmten
Leitung des Brith Trumpeldor ein „Kinuss Betar ", eine
Warschauer Öberkantors Gerson Sirota
statt . In der
Betar -Tagung , in Tel -Awiw veranstaltet . An der Erersten Abteilung bringt der Künstler liturgische und
Das Ende einer antisemitischen Legende
Öffnungsfeier im Heim des „Makkabi " nahmen über
jüdische , in der zweiten Abteilung weltliche Komposi¬
Aus
Warschau
wird
' ^berichtet : Nach zweitägiger
1200 Betarim teil, außerdem viele Gäste . Tel-Awiw bot
tionen zum Vortrag . In der gleichen Weise hat der mit¬
Verhandlung hat das Lemberger Gericht in dem Prozeß
ein glänzendes Bild. Die national gesinnte Bevölkerung
wirkende Violinvirtuose Kurt Puchs gelb
sein Pro¬
begrüßte die Jugend enthusiastisch . Gesang und Tanz
gegen den polnischen Studenten Samborski
gramm gewählt . Die Konzertveranstaltung
,
der
begegnet in
erfüllten die Straßen . Den Linken aber war das Betar¬
während der antisemitischen Unruhen in Lemberg im jüdischen Kreisen wärmstem Interesse . Ein Teil des
treffen ein Dorn im Auge . Einzelne Betarim , hauptsäch¬
Kartenerlöses fällt wohltätigen Zwecken zu.
November v. J . ein Sprengstoffattentat
lich Knaben von 12 bis 14 Jahren , wurden schon am
gegen
den Leichenzug des getöteten
Einziges Konzert J . Segal -Rosenbach (Tenor ),
Nachmittag angestänkert . Am Abend, als die Betarim
Studenten
GrodMisimrat
Haarez
(Palästina -Lieder ) , ost jüdi¬
singend durch die Straßen zogen, stürzten sich einige
k o w s k i verübt und zwei unbeteiligte Juden als Urheber
sche Lieder
und V'o' lkslieder
(hebräisch und
hysterisch gewordene Histadruthleute auf die Jüngsten.
des
Attentats bezeichnet hatte , das Urteil gefällt . Als
jiddisch ), Samstag , den 13. Mai, halb 9 Uhr abends,
Als die Betarim ihren Kameraden zu Hilfe eilten, begannen
Zeugen wurden u . a . auch die fälschlich beschuldigten
Konzertsaal „Post ", I ., Fleischmarkt 24. — Nach einer,
die „Genossen" Steine zu werfen , wurden aber tüchtig
jungen Leute Schönfeld
Verprügelt und zum Teil von der Polizei abgedrängt , zum
und Blaustein
einver¬ längeren Konzertreise durch Palästina und Rumänien
Teil -verhaftet.
tritt Herr J . Segal -Rosenbach wieder vor das Wiener
nommen . Samborski verantwortete sich damit , daß er
jüdische Publikum . Er studierte in Erez Jisrael das neu¬
Am letzten Pessachtag war eine besondere Parade
mit Rücksicht auf die bedrohliche Stimmung in der Stadt
palästinensische Lied, das er an seinem Abend zum
für die Fahnenweihe am Makkabi -Platz angesetzt . Die aus dem
Laboratorium des Polytechnikums eine Schachtel
Vortrag bringen wird . Auch andere neue Werke der;
Feier nahm einen prächtigen Verlauf . Der Marsch ging
hebräischen
und jiddischen Kunst bereichern sein
an sich genommen habe , deren Inhalt er nicht kannte,
Uber die Hauptstraßen von Tel-Awiw zum Betarheim und
Programm.
schließlich zum Grab Max Nordaus
. Der Zug war so um sie in Notfall gegen Angreifer zu schleudern und
Mittwoch , den 10. Mai, veranstalten der Verein zur
gruppiert , daß vor und hinter jeder Gruppe von
diese dadurch abzuschrecken . Das Beweisverfahren ergab
Förderung jüdischer Musik
„Schwachen " (Kindern und Mädchen ) einige kräftige
der Wiener Jüdische
die Schuld des Angeklagten , der zu Gesangsverein um halb . 8 Uhr und
Betarim gingen — eine Maßnahme auf Grund der Er¬ einwandfrei
abends im Kleinen Musik¬
zwei Jahren
ein Konzert moderner
Gefängnis
fahrungen der vorhergehenden Tage . Auch die Polizei
mit fünfjährigem Straf¬ vereinssaal
jüdischer
Musik
.
Zur
hatte gewisse Vorbereitungen getroffen.
Aufführung gelangen moderne Synagogen¬
aufschub zwecks Vollendung seiner Studien verurteilt
gesänge von Achron , Ssaminsky und Jacobi . Die Gesänge
Eine ungeheure Menge empfing den Betar mit
wurde . Zwei Mitangeklagte , die durch Bestätigung der wurden
kürzlich von dem Emanu -El-Tempel , einem der
stürmischem Beifall . Da die Polizei seltsamerweise an¬ von Samborski
gegen die beiden jungen Juden er¬ größten Tempel in New York , bei den obgenannten Kom¬
ordnete , daß nur Gruppen von etwa 40 Personen im Ab¬
hobenen falschen
Beschuldigung
die Polizei ponisten für den Gottesdienst am Freitag abends bestellt,
stand von je 20 Metern marschieren dürfen , waren die
Ferner gelangen zur Uraufführung
zwei Klavier¬
irregeführt hatten , wurden zu einjähriger
lifaßnahmen der Betarführung zunichte gemacht — die
, bzw. werke , „Hebräische Melodie"
und „Badchen ", von Milner.
Kinder und Mädchen waren also von den kräftigen
zehnmonatiger
Gefängnisstrafe
sowie auch Variationen über ein Volkslied („Sog mir du,
verurteilt.
Burschen nicht
flankiert.
schön Medele . . ." ) für Klarinette und Klavier von
, Sabbatruhegesetz
Die ersten Reihen wurden gegen die Achad -Haamin New York
Brandmann
zum Vortrag . Das letztere Werk hat der
Straße zu von den Linken mit Pfuirufen empfangen , aber
Komponist über Anregung des bekannten Klarinetten¬
Aus New York : Der Senat
von New York
niicht angegriffen ; denn es waren die „Starken ". Die
virtuosen S. Bellison (Solist der New Yorker Phil¬
Weiteren Reihen bekamen ebenfalls — außer Beifalls¬ hat ein Gesetz beschlossen , demzufolge denjenigen , die harmonie ) komponiert . Unter den
Liedern ,
zur Erst¬
die Sabbatruhe
grüßen seitens der gesitteten Bürger — Beschimpfungen
beobachten , die Ausübung ihrer Be¬ aufführung gelangen , ist das Lied „Mohne die
" von Achron
zu hören . Plötzlich
fielen
besonders hervorzuheben . Das Programm enthält noch
schäftigung
die ersten
an Sonntagen
Steine
gestattet
wird.
eine Reihe sehr interessanter Nummern und die künst¬
gegen
die Betarim
. Deren Ordner hatten volle
Dasselbe Gesetz wurde auch vom Stadtrat von Albany
Arbeit zu leisten ; denn die Ueberfälle nahmen immer
lerisch
Mitwirkenden , Emmy Hauser ( Ge¬
angenommen . Die Erlassung eines Sabbatruhegesetzes in sang ), hervorragenden
roheren Charakter an . Neue Provokateure erschienen,
Schoulamith Silber (Violine), Robert Spitz (KteV
New York ist auf die Initiative und die Bemühungen
a,uch Kommunisten , Hand in Hand mit der Histadruth.
vier ), Dr . H. Lewitus (Klarinette ) und der Jüdische
des amerikanischen Schornre
Bewundernswert
Gesangsverein
- Schabbos
unter
verteidigten
sich die Jungen und
- Verban¬
Leitung
seines
Chormeisters
J . Brandmann (Solisten der Synagogengesänge
Mädchen gegen eine Uebermacht . Sie marschierten , von des zurückzuführen.
Sind die
Herren Lichtmann und Scherf ), bieten Gewähr für eih
ihren Führern gelenkt , weiter und sangen . . . Einzelne
hohes Niveau des Konzerts.
Attentäter wurden verhaftet.
Ein Zionlst — Gesandter in Schweden
Unter den Betarim gab es zahlreiche
Merores -Waisenhaus . Margarete Bach
Ver¬
Aus New York : Präsident Roosevelt hat den
hält ani
letzte , die mit den Rettungswagen abgeführt wurden.
7. Mai zugunsten des Merores -Waisenhauses im Heim
New Yorker Rechtsanwalt Laurence
Sanität un<J Aerzte bekamen reichlich zu tun . Haupt¬
eine Bibelvorlesung unter gütiger Mitwirkung der Virtuo¬
Steinhardt,
sächlich waren es Kinder , die schwere Verletzungen
einen Juden , als Gesandten
sen
Kurt Fuchsgelb
(Violine) imd Kurt Engel
der Vereinigten
abbekommen hatten . Wie festgestellt wurde , haben die
Staaten
in Schweden
nominiert und diese Nomi¬ (Klavier ). Karten bei den Vorstandsdamen
und im
Histadruthleute große Steine von, Dächern und Bau¬ nierung dem
Senat zur Bestätigung unterbreitet . — Waisenhause , XIX ., Bauernfeldgasse 40, Teil B-14-3-86.
gerüsten auf die marschierenden Betarim geworfen . . .
Laurence A. Steinhardt , der 40 Jahre alt ist , wurde in
Alle Zeitungen schrieben über den Ueberfall mit
New York geboren . Er erwarb sein Diplom als Rechts¬ Von der Konzerttournee Palästina • Rumänien,
deutlicher Entrüstung . Nur die Linken fanden nichts daran
anwalt an der Rechtsfakultät der Columbia-Universität
auszusetzen . Der „Doar Hajom " verlangte energische
zurückgekehrt!_
•
Maßuahmen seitens des Jischuw und der Regierung . (Es
und war bis heute Mitinhaber der Rechtsanwaltsfirma
stellte sich heraus , daß der Ueberfall seitens der Linken
Konzertsaal MPo «r", I. Flelichmarki 24 / Samstag,
Guggenheimer , Untermeyer
und Marshall . Gesandter
vorbereitet war .) Der Stadtrat
den 13. Mai, halb 9 Uhr abends ✓ Einziges Konzert
von Tel - Awiw
Steinhardt , ein aktiver
nanin eine Entschließung an (gegen die Stimmen der
Zionlst
und Mitglied der
Linken ), die energisch
Exekutive
der amerikanischen
gegen
die Brutalität
Zionistender Provokateure
Stellung
nimmt.
Föderation
, ist eine Autorität auf dem medizinisch¬
Tenor / „MISIMRAT HAARETZ" (Palösiina -Lleder ),
Es fragt sich nun , ob die Judenheit die richtige
juristischen Gebiet. Er hat in der Zeitschrift der medizini¬
anschließend Osijüd . Lieder und Volkslieder ( hebr.
Antwort auf die Aggressivität der Linken geben oder
und Jiddisch )
schen Gesellschaft Amerikaa ^ eine Reihe von AuW? 6»
sich weiter von ihnen terrorisieren lassen wird
Am Flügel: Rudolf Beck
zum
Karlen vonS - .80 bis S 2.50 bei.Bücherstube
Uber die juristische Seite gerichtsmedizinißcher Probleme
Schaden der nationalen Würde und des nationalen Werkes,
^Rath, II, Taborstraße 20a,
Keren Kajemeth
l'Jlssrael, I>Kärntnerstraße 28 und an der Abendkasse
S.
. veröffentlicht,
Ein Teil des Reluerträjgnisse
« eugunsten des K. K, £

WelcheKurs und Badeorte Juden
besuchen sollen

Musik

Gesangsverein

Der linke Terror in Palästina

I. SEGAL-ROSENBACH

Neue Wöll - und Seiden¬
stoffe:

Bunte Damenwäsche 2
Wi
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Blusen « Kleider , Mäntel:
Kretonne -Imprime -BIuse, das Neueste In
. S £.90
Dessins und Fasson ......
Beinseiden -Cr@pe-de-Ghine-Bluse mit apar¬ 4.90
. . . . S
tem Puffärmel .....
Raye -Seldenbluse , fesche, kleidsame Sport¬
. S 5.90
fasson , neue Farben ......
Delaine-Imprlmß -Kleid, fesche sommerliche
Muster , in großer Auswahl . .. . . S 8.90
Kretonne -Imprime -Kleld, sehr kleidsame
Hahnentritt , leicht und praktisch . . S 4.90
Bembergseiden -Imprime -Kleld, in Mode¬
dessins , reizende Fasson . . . . . S 7.90
Jugendliches Reinseiden - Crßpe- de - ChineKleid, mit fescher Imprime"- Seiden¬
. . Ö 7.90
. ........
garnitur
Trotteur -KIeld, aus guten Imprim £-Mode>. . . . S 9.80
stoffen , Gapefasson -.
t•
Seiden-BouclG-Kleid, fesche Tennisfasson ,
S 11.90
neueste Farbtöne . .......
Wistra -Seiden-Imprime -Kleid, aparte, ' *neue'
Modelle, entzückende Muster . . . . S 16.90
Wollgeorgette -Schottenkleid , lange Aermel,
mit Cape, neuartige Fasson . . . . S 17.90
schönen
K.-Crepe-de-Chlne -Complet, in
Modefarben , unser Saison-Schlager ' . S 14.90
Eleg . Baumrinden -Complet (Reinwolle ), mit
Imprim6 -Bluse , puffige Aermel , aparter
S 27.—
. . .. . ......
Knopfputz
Fesches Schotten -Sport -Gomplet (Schoß,
Weste und Bluse ), Weste ganz Mongol¬
S 22.50
seide gefüttert . . .......
Mode-Mantel , Kamelhaarfarbe , breite Re¬
vers , ganz gesteppt . . . . . . . . S 18.—
Engl . Sport -Mäntel , fesche Dessins , aparter
. Kragenverschluß . . . . . . . . S 24.—
••■
TJebprgarigs-Mäntel , aus neuestem ModeStoffen,; ganz K .-Selde gefüttert . .. .... S 29.—
Boucle-Mantel mit schickem KrawattenKragen , alle Modefarben . . . . ' . S 84.
vBlaue oder schwarze Reinwoll-Mäntel aus
neuen Modestoffen , ganz Seide gef . S 39.—
Smoking -Trotteur -Kostüm aus klein dessin.
Wollst .j gute Schneiderarbeit . . . '.'' S 39.—
Stroh -Hüte oder Baretts , alle Farben und
Größen . . . . . . . . . . . . S
Mod. Filz -Kappen mit Nickel-Aufputz , alle
. -S
. .......
Pastellfarben
Schicke Girardi -Httte , mit modernem Schot -,
. S
.
.
.
"
.
.
.
Färben
alle
,
tenband
Florina -Hute , Mode-Aufputz . . . . . . S
Weiße, breite Flörina -Stroh -Hüte , mit mo¬
S
dernem Aufputz ........
Mode-Handtasche , aus echtem Chagrinleder , alle Modefarben '. . . . . . S

Hemd oder Hemdhose m. Valenciennes -Einsatz , alle Farben , Bemberg -Waschseide
S
S 1.98, Batist .........
Kombination , kompl. gr . mit Valenciennes-Wasch¬
Bemberg
,
Farben
alle
,
Einsatz
S
seide S 2.90, Batist ........
Nachthemd mit Valenciennes -Einsatz , alle
Farben und Größen , Bemberg -Waschseide
S 3.90, Batist . . . . .. . . . . S
Charmeuse -Hemdhose mit gestickten Moti¬
S
ven, alle Färben ........
mit gesticktem
Charmeuse -Kombination
Seiden-Motiv, kompl . Gr., alle Farben . S
mit gesticktem
Charmeuse - Nachthemd
Cr€pe-de-Chine-Einsatz , alle Farben und
S
: .........
Größen
Mongol-Schal, mod. gespritzte Muster ein¬
3.90,
4.90,
S
-Fasson
Schlauch
fach oder

1.90
2.50
2.40
2.90
4.90
2.90

Herren -Kleidung:

„Ortler "-Sport -Hut , modern , bequem und
praktisch . . . . . . . . . .. . . S
Knickerbocker , aus modernen Sportstoffen
, S 12.50, S
Oetztaler 1Schafwoll -Janker , Mode-Streifdess., Taschen und Kragen , grün . . S
Sport -Anzug , 2teilig , mit breiter ; Pump, hose . . . . . . . • .. : • ' • • S
Ueberzieher , aus guten Modestoffeh , ganz
. S
K.-Seide gefüttert . . . .

8.90
9.80
12.50
27.50
45.—

Für's Heim:

s

K. - Seiden - Moire - Polster , alle* Pastell¬
• • • S —.98
•
farben .......
Fußboden -Belag , Reste bis 3 Meter , pers >~ 98
• • • •
Meter . . , .....
Jacquard - Flanell - Decken, neueste Dess .,
. . . . . . . S 7.90, 6.90
120 X 180 cm
Selden-Stepp -Deoken, 120 X 180 cm . . S 12.90

der
DIENSTAG starken

Tag dar
Frauen:

Praktisches Hauskleid , dunkle Muster S 1.90
Charmeuse -Reform -Hose, maschenfest , gute
Wäsche -K.-Seide . . . . . . . ; S 2.90
Delaine-Imprime «Kleld, fesch gemacht . S 4.90
Waschseiden -Kleid, lange Aermel , neue
S 7.90
.............
Dessins
Trotteur -Stoffkleid , kleidsame Fasson . S H .90
K. - Seiden - Mongol - Kleid, lange Aermel, 12*90.
. S
schicke Garn . . .......
Uebergangs -Mantel , ganz K.-Seide gef . S 24.—
S' 89»- ~
.
gef
Covercoat -Mantel , ganz K.-Seide

Previnsversand

1__
1.98
2.50
8.90
4.90
6.90
1.90

— - . Damen- u. Herren-Schuhe — Eleg . Herreh -Halbschuhe , braun mit
' Ker1>rahmen , Marke „Union " . . S 14.50
. braun .oder schwarz , Flügelkappe S 11.90
Sohle, in Braun , Rot und Weiß , Marke
Mode-Opanken , weiß oder weiß m. Lack
S 6.90, andere Farben . . . . . S 5.90
Damen-Strapaz -Schuhe, Spangen oder
Golf-Pariser , fester , Absatz . . . S 7.90
Damen-Weekend -Schuhe, mit biegsamer.
„Union" V . . . . . . . . . S 10.50
Eleg . Spangen - oder Pumps , Sfäfbig,
.rUnion." ;■ . i . . . . . . . S 14.50
Braune Herren -Strapaz -Halbschuhe . S 7.90
Eleg . äerren -Weekend -Schuhe, mit bieg' samer Sonle, Marke ,',Union" . . S 12.50
' kombiä .,' braun oder grau , Marke
Eleg . BmdarSehuhe , mit Eidechse -Imit.
Herren -Sport -Halbschuhe , Doppelsohle,
komb.,. gan^ KomtesseTAbsatz .. . S 10.50
"*r

Bünte Herrenwäsche:
Knie-Unterhose mit französ . Binde, alle
. S
.
Farben
Polo-Hemd, Halbärmel , lndanthrenfarb . S
Mode-Auflage-Hemd mit 2 sep. Kragen S
Sport -Hemd aus porösem ^Cr6pe, mit ange¬
. . . r .... . . . . S
nähtem Kragen
Charmeuse -Knie-Unterhose , alle Größen
und Farben, ., . . .. . .. ... .... .. . . .. ,. S
Sport -Hemd aus vorzügl . Strapazstoffen,
mod. Muster , mit Polo- oder Ausschlag. . . . . . . . . . . S
Kragen
Popeline -Hemd, Streif muster . mit 2 sep.
S
Kragen , alle Farben .......
Charmeuse -Hemd mit angenähtem Kragen,S
.......
Modefarben
schöne

—.98
1.98
2:90
2.90
3.90
4.90

Afghalaine -Spezial, reine Wolle, doppelbrS., : 4.90
neueste ' Modefarben .......
Flamisol - Klassic, beliebte Modeneüheit,
S 5.90
reine Wolle, 130 br .........
Engl . Mantelstoff , Modedess., 140 br . . S 5.90
Boucl6-Moos, reine Wolle, vorzüglich für •
Kleider u. Complets , 130 br . . . . . S> 6.90
i
Hahnentritt , d. eleg. Reinwollstoff , f . Früh jahrskleider , reiz. Modefarben . . . S • 7.90«
Shetland -Diagonal , für das mod. Schneider¬
. S 7.90
kostüm , 140 br ........
Noppä-Dlagonal , der vornehme ' Kostüm - u.1
. S . 8.90 .
Mantelstoff , 140 br ........
Boucl6-Royali reine Wolle, die ,aparte , NeuT
heit für Frühjahrsmäntel , 140 br. .. . . S 12.90.
Fresco , der ideale mod . Anzugstoff , reine
Wolle, 140 br . . . . -. . . . . , S 14.50
RelnseidenrCrepe -de-Chine, 100 br ., schöneS . 2.50
Modefarben . . . . . . . . . . . .
K.-CrSpe-Mongol-Imprime , schöne Mode¬
> . . . . S 4.90, 2.50
dessins ......
Matt -Bouclfe, K.-Seide in schönen Dess .,
, . . . S 3.40
70 br . .........
Borken -Crepe, in hellen Pastellfarben,S 3.50
80 br .
Reinseidcn-Toile-de-Soie, schöne Pastell¬
farben , 80 br . ..' . . . . . . . *.VS 3.50'
K.-Seiden-Mousseline -Imprime , 95 br . . S 3-90
Crepe Flamiola , die moderne Mattseide , neue
"'. . . S 4.50 '
.Farbtöne , 80 br ......
Falten -Crepe, das aktuelle Kunstseidehge -j
webe, 95 br ., alle Modefarben . . . S' 4.50
Reinseiden-Lavable , schwere Qual., 100 br .,
. moderne Wäschefarben . ..... .. . . .. ... S 5.90
. :<\
Crepe u. Panama , poröse Kleidejrgewebe,
. helle, schöne Farben , 80 br . . . . . S —.98
Kleider-Voile Imprimä , flotte Dessins , 70 br^
S 1.25, —.79 '
.
Rips-Leinen, für Kleider u. Strand -AnzügeS, id9
;.
alle Pastellfarben . . . . . . V .
Dirndl - Zephir, Pepita -, Schotten - und ,
Streifen -Dessins, lichtecht , 70 br . . , ;.,S 1.89 /
Sport -teinen -Imprim §, für ' Weekend - und ,
'Strandkleider ' . . . . . . . . . ,' :S '1,50 ' ,
Japan -Crepe Imprim6 , licht - u. waschecht S 1.50?
Etamine -Impfimg , duftiges Gewebe, 70. bis
. . . . . ' . ä 1,50".
100 br .
Bemberg -Kleider -Seide und Agfa -Travls - ,
. . . . . . S 1 .98
.
.
.
br
70
,
Imprime
K.-Seiden-Dirndl -Zephir , Indaniihrenfarbeh ^ ' '' '
österr . Markenware . . AS . : ' . .'. '- ; 1^98*
' Mbde-Popelirie , eleg . Streifen -Dess. ' für ; • '
' Schläfanzüge , lndanthrenfarb ., 80 bf . S.; 1.98 '
Tommy-Leinen , gitterartig . Gewebe, letzte ' - ;
'. S ;2.50 :>
Modedess., 80 br . . ......

Für Land und Strand-

Dameh-Bade-Trikot , alle Farben u . Gr. S' 1.49
"
Damen - Bade - Anzug , rückenfrei , neueste
6.90
Farben , alle Größen . . . . . .. , S 1.98
Schafwoll-Bade -Anzug , moderne Rücken - . r
fasson , alle Farben und Größen . . S 5.90
7.90
Strandhose , mit Trägern , weite Fasson , alle
. ' . S 5.90, 2.90 :
Farben . .......
Strand -Overall aus gestreift od. gemustert.
Kreton , auch mit Jäckchen . . . . S '9.80
Damen -Waschseiden -Strümpfe od. HerrenFrottier -Stoff , 145 br ., in schönen Indan -,
Flor-Jacquard -Socken m. kL Fehlern S —.50
threnfartien S 4.9Q, 3.90, weiß .. .. . S 2.90
Dumen-Sport -Sockerln , weiß und färbig,S —.45 Frottier -Bademantel , für Damen oder Her - .
« . . . .
•. .
fehlerlos .
ren , mod . Schnitt . . . . . , . S 12.50, 9.50.
..
Bade-Cape aus modefarb . Frottierstoff , neüe.
Waschselden -Netz -Strümpfe , 4fach ver¬
S 5.90, 4;9Ö
. . . .......
1.75
S
Fasson
Modefarben
alle
,
Wahl
2.
stärkte Sohle,
Bade-Frottier -Handtuch , 60 X 120 S 1.98,
fehlerlos,
Matt - Waschseiden - Strümpfe ,
1.29 .
. . . . • • •. >. •. •. •. S
50'X. iOO-FrUhstücksdöse
Modeferse, neueste Farbtöne ... . . . S 1.90 Aluminium
S 1.—
Simplex - Stulpen - Handschuhe , eleganter
. . ■:.', , t S -1.50 ;
;.
.
.
Liter
%
,
IsoUer-Flasche
Lederbesatz , alle Farben S 3.90, schwarz¬
-Dose, ab ; ' . . , ' S 1.60
. . S 2.90 Aluminiüm -Proviant
. *......
.
weiß
Hartplätten -Bade-Kassette , rahmengenäht , ,
Damen -Mako-HÖschen, alle Pastellfarben
mit 2 Nickelschlössern , 42 cm S 5.90, •
—.98
S 8.90
und Größen . . . . kS . . . . .
39 cm S 4.90, 36 cm . ......
Jägerleinen -Rücksack , f. Damen oder "Her¬
Charmeuse - oder Netzselden -Höschen , ma¬
ren , m. Ledereinfassung u . 2 Taschen S 4.90'
schenfest , alle Farben , Größe 3 . . . S 1.98
Liegestühle , m. festem indanthrenfärblgeni
Mako-Polo-Blusen mit langen Aermeln,
Stoff bespannt , m. Fußteil S 9.90, ohne S 4.90
gute Ausführung , schöne Farben , alle
2.90
S
Größen ......
BengerrSport -;Leiberl , für Herren , echtfarb .,
. . . . . . . . . S 1.—
der Tag des Kindes:
schwarz
Herziges Waschseiden -Kleid, mit Piquö- 2.90
Schafwoll-Pullover , für Damen u . Herren,
. ;S
Garnitur . . . . . •• . . .
alle Modefarben ; . . . . . . . S 1.75
Reizendes Kommunion -Selden-Kleid, Caplßr
Damen-Garn-Pullover , mit Mode-Masche,
U) 5.Q0
, ab S
S 2.90
......
.
Fasson
schöne Farben .........
CovercoatrMantel , mit Ledergürtel . ab, S 5.9P
Damen - Schalwoll - Blusen, mit modernem
Mäd¬
u.
Knaben
für
,
ärmellos
Polo-Bhisen,
. . . . . . . . . S 2.90
Bubi-Kragerl
.. S
chen, aUe Größen .......
pamen -Pulloyer , reine Schafwolle , m. Puff¬
Golf-Jankerl , in schönen Farben . . ab S 3.90
S 8.90 Fustiau -Steirerhoserl . . . . . . ab S 2.90
ärmeln , neueste Farben -Kombination
2.90
Damen-Schafwoll -Pullover , bunt gestreift, 4.90 Boxcalf-Schuhe , 23—24 S 3.90, 10-^ 22 S
S
Sport -Anzug, mit kurzer oder Pumphose,
Raglanschnitt , kurze Puffärmel
Dra¬
und
Falten
eingelegten
mit
Sakko
Herren -Pullover , reine Schafwolle, Noppen- 3.90
. .. . ab S 15.90
goner ........
, S
. Strickart , aUe Farben .....

Strumpf u. Wirkwaren :
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DIE NEUE WELT

* .v

üdlfdte Sport * und
Turnbewegung,
Hakoah
schlägt
B . A . G. 4 : 0
Die Blau -Weißen an neunter Stelle
Es hat sich gezeigt , daß eine ausgeruhte
Hakoah
Mannschaft
vom B . A . C . nicht
zu schlagen
ist . Die
Krieauer
konnten für ihre letzte Niederlage
im Cup aus¬
giebige Revanche
nehmen
und erreichten
durch
diesen
. Erfolg 13 Punkte . Sie rangieren
nun vor dem B . A . C . ( 12 ) ,
F . A . C . (12 ) und Libertas
( 10 ) an neunter
Stelle in der
Tabelle . — Das Spiel wurde von den Brigittenauern
in
einer Art geführt , das die geraden
Glieder der Hakoah'
Spieler in ärgstem Maße gefährdete . Was sich die B . A . C .¬
Spieler an Derbheiten
leisteten , ist ein Skandal und stellt
ihrem Sportgeist
kein ehrendes
Zeugnis
aus . Bis zur
Pause bewegte sich der Kampf noch in halbwegs normalen
Bahnen . Als aber die Hakoahner
nach Seitenwechsel
mit
3 : 0 im .Vorteil waren , fing die Hackerei
machte
der bekannte
Rohling
Wiesbauer
körperlich
weitaus
schwächeren
Ehrlich
Foul verübte . Schiedsrichter
Skalka wies

an . Den Anfang
, der an dem
I ein ordinäres
Wiesbauer
vom

Platze , doch dieser weigerte
sich , sich den Anordnungen
•des Schiedsrichters
zu fügen . Es kam hierauf zu einem
Krawall
im Zuschauerraum
, so daß Wache
einschreiten
mußte . Da der Schiedsrichter
mit dem Abbruch
des
Kampfes
drohte , wurde
Wiesbauer
von seinen
Klub¬
kollegen aus dem Spielfeld gedrängt . Einige Minuten vor
Schluß
wurde
auch
der B . A . C .-Spieler Gallas ausge¬
schlossen . Mit den Hakoahnern
konnte man wieder ein¬
mal zufrieden
sein . Der Angriff , sonst das Stiefkind
der
Mannschaft , führte
ein glänzendes
Spiel vor , besonders
Mausner
.' Er war gut bei Schuß und brachte
auch
alle
vier
Treffer
zustande . Aber auch 1die beiden
•Flügelstürmer
trugen viel zum Erfolge bei . Die Deckung
arbeitete
sehr brav , und auch das Verteidigungstrio
ließ
eine Formverbesserung
erkennen . Hakoah
spielte
in
folgender Aufstellung : Löwy ; Amster , Feldmann ; Donnen¬
feld , Stroß, . Platschek ; Ehrlich
I , Heß , Stern , Mausner,
Reich.

Zwei prachtvolle Siege
der Hakoah

in Marseille

■ Der „Neuen Welt " wird aus Marseille geschrieben:
Am ersten Tag siegte Hakoah
gegen die sehr
spielstarke
Sochaux - 6 : 2 und . am Sonntag
gegen Olym¬
pique Marseille , den dreimaligen
französischen
Cupsieger,
?••: 1 : •Am Vortag schlug Olympique
die Spielvereinigung
Fürth
6 : 0, das beweist die Spielstärke
des Vereines.
• Hakoah
- fand
hier
großen
Beifall . Sämtliche
Blätter
rühmen
das Zusammenspiel
der „Oesterreicher " ,
wie man sie hier nennt ; das beweist , daß , Hakoah
auch
für Oesterreich
Propaganda
macht . Hakoah , der Turnier¬
sieger , wird in Marseille
immer
gerne
gesehen
sein.
Mausner
legte an beiden Tagen einen Blumenstrauß
am
Fuße des Denkmals
für die gefallenen
Ölympiquer
nieder,
was sehr begrüßt
wurde.
Die besten Leute waren der rechte Half und der
Linksaußen,
' welche hier besonders
gefielen . Letzterer
verwandelte
einen Freistoß
von 30 Metern ( 2 . Goal ) - und
verursachte
auch das dritte Goal durch Angehen des Tor¬
mannes . Es war einer , der schönsten . Züge des Matches.
Die Verteidigung
und Deckung
waren
gut . Donnen¬
feld
leistete
viel . Das Innentrio
kombinierte
gut , nur
war der Zenterstürmer
anscheinend
von der Sonne ge¬
blendet . In der Halbzeit
führte
Olympique
1 : 0 . Hakoah
wurde .in dieser Halbzeit von einem Linienrichter
sehr be¬
nachteiligt . Letzterer
wurde auch ausgetauscht
, dies unter
lebhaftem
Beifall des Publikums . Zuletzt sei noch Löwy
zu 'erwähnen , welcher keinen Fehler beging , immer sehr
gut placiert war und in der ersten Halbzeit dem Ansturm
der drei Internationalen
von Olympique
standhielt.
Nach dem Spiel wurden
die Hakoahner
offiziell
im Namen
der ostjüdischen
Gemeinde
und der
„Neuen Welt " von Herrn Max Katzenellenbogen
begrüßt,
Hakoah -Leichtathleten.
Die heurige
Saison . hat
gezeigt , daß
sich die
Hakoah -Leichtathleten
in bester Form befinden ..So konnte
sich Blödy
den ' Sieg beim Waldlauf
des W . A . F.
holen . Bei der Geländestaffel
über 6 X 4 X 2 Kilometer
errang
die Hakoah durch B e c k , B1 ö d y , S p i e 1 m a n n
mit 60 Meter Vorsprung
gleichfalls
einen schönen
Sieg.
Djie . Gelände 'meist 'erschäft
stand
im Zeichen
eines dop¬
pelten Erfolges
für die Hakoah : im Mannschafts¬
laufen
würde ' sie durch Blödy , Beck und Spielmann
Mannschaft
smeistervon
Oester
reich,
außerdem
placierte
sich Blödy als Zweiter und Beck als
Vierter im Einzelbewerb.
Beim Meeting des W . A . F . am 30 . April und 1 . Mai
schnitten
die Leichtathleten
durchwegs
gut
ab . Ein
prachtvolles
Laufen über die Distanz von 3000 Meter mit
stärkster
Besetzung
zeigte , daß die Langstreckler
der Hakoah
in hervorragender
. Form sind . Es placierten
sich Blödy
als Erster
( Gesamtsieger
in 9,17 Minuten ) ,
B e c k als Zweiter in 9,18 Minuten . Außerdem
wurden sie
durch die beiden erstgenannten
und Spiel
mann
Sieger
im \ Mannschaf tsbewerb . 60 Meter
Jugend : K well er
Zweiter ; 60 Meter ;- König
- Zweiter , K1 e in '* Dritter;
lOmal eine halbe Runde für Jugend : Zweiter ; lOmal eine
Runde , offen , acht Mannschaften
am Start : Dritter . Auf
dem Platze herrscht
jetzt reger Betrieb , da nun auch die
Saison für Kurzstreckler
und Mittelstreckler
einsetzt . Bei
der Praterstaf
f el wird die Hakoah mit vier Mann¬
schaften
vertreten
sein ; die Damengruppe
wird eben¬
falls zwei Mannschaften
an den Start gehen lassen . Hoffen
wir , daß allen Gruppen auch ein schöner Erfolg beschieden
sein wird.

Hakoah vor einer schweren Aufgabe
KommendenSonntag spielt die jüdische Mann¬
schaftf gegen ihren ältesten und schärfsten Rivalen, den
Wiener Sportklub . Die Dornbacher haben im Cup
Vienria' geschlagen und befinden sich derzeit in . guter
Form. Ein Sieg gegen diesen Gegner würde nicht nur das

Ansehen der Hakoah heben, sondern ihr auch die Erst¬

klassigkeit

PHÖNIX

Ordnung muß sein ♦ ♦ ♦
nicht
nur
im
Staatshaushalt
, sondern
auch
im
privaten
Haushalt
muß
zwischen
Ein¬
nahmen
und Ausgaben
das richtige
Gleichgewicht
hergestellt
werden .
Wer sparen
will , ohne sich Ein¬
schränkungen
aufzuerlegen
und auf wichtige
Anschaf¬
fungen verzichten
zu müssen , kauft
immer
nur
bei
Schiffmann
im „Warenhaus
der Sparsamen " . Am Diens
tag , den 2. Mai begann
Schiffmanns
berühmte
„ Bunte
Woche " , das frohe Ereignis
für alle Sparsamen . Schiff¬
mann bringt
das Neueste , Schönste
und Aktuellste
in
lichten
leichten
Sommerstoffen
, modernst
dessinierten
Imprime -Seiden und aus den modernsten
Materialien
in
neuester
Fasson
angefertigte
Sommerkleider , Blusen
Mäntel , Complets , Hüte , Schuhe usw . zu wunderbar
billigen Preisen , die das Kaufen zu einem Vergnügen
und
zu einer vernünftigen
Sparhilfe
machen . Täglich
neue
Okkasionen
in allen Abteilungen . Dienstag
der Okka
sionstag für starke Frauen , Freitag
der Tag des Kindes
Provinzversand
per Nachnahme . Fahrtvergütung
. Ver¬
langen Sie den neuen Schiffmann -Frühjahrskatalog
, der
überallhin
gratis und franko
versendet
wird . Wenn Sie
besonders
zufrieden sein und wirklich beispiellos gut und
billig bedient sein wollen , dann geehn Sie zu Schiffmann,
II ., Taborstraße
48 . Heute noä sollen Sie fiä durch Be
fiatigung
der neuen sehenswerten
58 Schaufenster
über
die Mode 1933 und über
die vielen Kaufgelegenheiten
informieren .
E

Aus dem Jahresberichte 1931:
Versicherungsbestand
S 2.746,000.000-Prämien- und ZinsenEinnahmen
„ ^ .DOO
-ODO
'—
Oarantiemiltel
., 472.000.OC0
-Auszahlungen an
d. Versicherten
„
42)500.000'—
Tätigkeitsgebiet : Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschechoslovakische Republik, Belgien, Holland,
Frankreich , Spanien, Italien. Ungarn , Polen,
Jugoslawien , Bulgarien, Griechenland , Rumänien,
Palästina , Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

Erzeuger von Sonnen -, Regen - und
Gartenschirmen , Liegestühlen uncl
sonstigen Gartenmöbeln

$uchtKompagnon
mit G e l d zwecks Etablierung
Palästina . Zuschriften erbeten
EIGLER, IX, Marktgasse 31

Au§ der Filmwelt
Hermann
Leopold ! im Schweden -Kino
Hermann Leopoldi , der bekannte Wiener Komponist und
Klaviervirtuose , wird mit seiner Partnerin Betja Milskaja ab
heute Freitag , 5. Mai, bei jeder Vorstellung des Schweden -Kinos
zu sehen und zu hören sein . Es . handelt sich nicht etwa um einen
Tonfilm , sondern Meister Leopoldi und seine Partnerin treten
persönlich auf . Die neuen Schlager des Künstlers passen aus¬
gezeichnet in den Kähmen des Filmprogramms im Schweden -Kino
mit Stan Laurel und Oliver Hardy mit ihrem neuesten Lustspiele
Schlager „ Lachkabinett " .
Heute Freitag : „ Der Kavalier
der Steppe"
In diesem Abenteurer -Tonfilm der Fox , in dem ein Fuß
ballheld Steppenbandit wird , spielen drei Stars die Hauptrollen,
und zwar : George O'Brien , Victor McLaglen und Conchita
Montenegro , die die Rolle einer spanischen Tänzerin verkörpert
Weitere Darsteller sind Linda Watkins , C. Henry Gordon .und
Weldon Hyburn ; Regie führte Alfred Werker . Der Film er¬
scheint heute Freitag im Kreuz ?Kino , I ., sowie Zentral -Kino , X.,
Laxenburgerstraße.

Heute Freitag : Prunkoperette „Tänzerin von
Sanssouci"
. Die Premiere der Prunkoperette
„Die Tänzerin von
Sanssouci " , die die galanten Abenteuer der Tänzerin Barberina
Campanini schildert , findet heute Freitag im Opern -, Imperial -,
Burg -, Löwen -, Maria -Theresien -, Flieger - und Theater -Kino
statt . Die Hauptrollen spielen Lil Dagover , Otto Gebühr , Hans
Stüwe und Paul Otto.

Heute Freitag : „Im Schatten der Zugspitze"
Heute Freitag erscheint i im Busch -, Haydn -, Kärntnerund Votivpark -Kino der große Gebirgsfilm „Im Schatten der
Zugspitze " , der im Rahmen schöner Naturaufnahmen den Kampf
zweier Männer um eine Frau schildert . Die Hauptrollen spielen
Trude Berliner , Otto Wernicke, }Ernst Busch , Paül ' Westermeyer,
Harry Hardt u. a. m . Regie führt Robert Wohlmut . Der Film
ist reich an Sensationen , dramatischen Geschehnissen und un¬
gewöhnlichen Bergsteigeraufhahmen.

Bouboule kommt wieder!
Bouboule , der unvergeßliche „König der Blitzer " , kommt
wieder , und zwar diesmal in dem deutschsprachigen Lustspiel
„D as Liebestax
i ". Bouboule ist bekanntlich mit dem Pari¬
ser Schauspieler Georges Milton
identisch , einem idealen Dar¬
steller ' volkstümlicher Gestalten von unerschöpflichem Humor.
Diesmal spielt Bouboule einen Pariser Chauffeur , einen Witzbold
und Lustigmacher , dessen Schelmenstreiche ganz Paris und . eben -*
so das -Kinopublikum zum Lachen bringen

VeremsnadiMchten
Vereinigung der zion .-rev . Jugend , II ., Unt . Augarten¬
straße
Wochenprogramm
: Donnerstag , den 4. Mai,
8 Uhr abends : Hebräischkurse ; Samstag , den 6. Mai, 6 Uhr
abends : Sichah der Kwuzah Beth (Führer Ch. Fritz Kolb ) , 8 Uhr
abends -: Herzl -Gedenkfeier ; Sonntag , den 7 Mai : Herzl -Grabgang,
Treffpunkt aller Chawerim um dreiviertel 8 Uhr früh im Heime,
Erscheinen aller Chawerim Pflicht ! Montag , den 8. Mai , 8 Uhr
abends : Hebräischkurse ; Dienstag , den 9. Mai , 8 Uhr abends :.
Sichah der Arbeitsgemeinschaft
für Mädchen , 8 Uhr abends:
Sichah der Kwuzah Alef (Führer Ch. M. Kernzner ) ; Mittwoch , den
10. Mai , dreiviertel 8 Uhr abends : Plenarversammlung , an¬
schließend Vortrag in der Union ; Donnerstag , den 11. Mai , 8 Uhr
abends : Hebräischkurse.
Histadruth Ivrith . Samstag, , den 6. Mai, pünktlich viertel
9 Uhr abends , im Saale der „ Stanislauer ", IL , Praterstraße
11
(I . Stock ), Stiege rechts , „ Haischech hawikuchim al mosdoth
hachinuch haivrim bewinah " . Nirschemu kamah noamim . Halb
7 Uhr : Seminar für hebräische Poesie im Mittelalter ; halb 8 Uhr:
Seminar für neuhebräische Literatur.
Der Jüdische Hochschulausschuß
teilt mit , daß Aus¬
künfte über seine Palästina -Reise erst nach dem 20. Mai erteilt
werden können . Näheres wird noch an gleicher Stelle verlautbart.
Der Jüdisch -akademische Juristenverein teilt mit : Unsere
neuen
Amtsräume
befinden sich in dem prachtvollen
Zentralheim der jüdischen Studentenschaft , Wi en , IX ., Alserstraße
26 . Präsidialstunden
: Jeden Montag 19 bis
20 Ühr . Bibliotheksstunden
und
Wirtschaftsamt : Jeden Montag und Donnerstag 19 bis 20 Uhr . Während'
des .Tages steht unseren Mitgliedern ein großer
Studier¬
und Lesesaal
zur Verfügung . Jeden Abend (außer Freitag)
gemütliche
Zusammenkünfte
(Schach , Ping -Pong
usw .) . Alle Sonntage gemeinsame A u s f 1 ü g e. — Die von uns
in der Vorwoche durchgeführten
Führungen
durch die
Na 'tibn 'al 'bi 'briothek
und durch das Strafgefan¬
gen h a u s waren für die zahlreich Erschienenen
äußerst
interessant . Unsere . näc .hs . te F .ührung
: Mittwoch , 10. Mai,
pünktlich 9 Uhr durch das P o 1 i z e i m u s e u m. ' Treffpunkt
vor der Polizeidirektion an der Roßauerlände . — In der zweiten
Maiwoche . beginnen die unter der bewährten Leitung des Herrn
Koll . Dipl .-Kfm . Dr . jur . Alex F r i e d 1 e r stehenden Kurse
zur
ersten
(rechtshistorischen
) Staatsprü¬
fung .für den Juli - (Oktober -) Termin . Wir werden auch Kurse
zur . zweiten
Staatsprüfung
und zu den Pflicht¬
übungen
abhalten . Auskünfte und Anmeldungen während der
Amtsstunden . — Kollegen , die Skripten oder Bücher verkaufen
wollen , mögen sich in den Bibliotheksstunden
melden . — Zum
Schluß ersuchen wir noch alle Kolleginnen und Kollegen ihre
Mitgliedskarten
für
das
Sommersemester
' zu
erneuern und neue Mitglieder zu werben.
Sommer in der Schweiz . Das Lager des Verbandes zioni¬
stischer Mittelschüler findet heuer in der Schweiz statt . Sprech¬
stunden im Heim , II ., Im Werd 13, Dienstag viertel 9 bis 9 Uhr.
Der . Verband will . sein Objekt in , Dalmatien , in dem sich ein
großes Leger abhalten ließe , zu sehr günstigen Bedingungen
vermieten . Auskünfte in den Sprechstunden.
„Verein Chibat -Erez -Israel '*, Wien , II ., Hollandstraße 10,
Mezzanin (Telephon A-45-906) , dessen Zweck es ist , allen Mit¬
gliedern für eine monatliche Einzahlung von S 1.— im Verlosungs¬
wege eine
Gratisreise
nach
Palästina
zu ermög¬
lichen , hat anläßlich der am 23. April stattgefundenen General-
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Versammlung seinen Vorstand wie folgt konstiuiert : ' Obmann r
J . M. Jägendorf ; Obmann -Stellvertreter : Gerson Eisner ; Schrift"
führen David Seidmann ; Kassier : David Sternberg ; Revisoren:
Dr . Sch. Lilienfeld und Adolf Taub ; Vorstandsmitglieder : -Ben«
jamin Wohl (zweiter
Obmann -Stellvertreter ), ..David Scherl,
Kasriel Kläppholz , Mendel Schärf, 1Hersch Friedmann, ' Äbr'ahäni
Burstyn -, Malkiel Grünwald, . Moses Hager und Kaiman Singer.
Die Mitglieder des Verlosungskomitees sind : Rabbiner Salomoh
Friedmann , Dr . S. Knopfmacher , Dr . Josef Rosner und drei Mit¬
glieder des jeweiligen Vorstandes . Die erste , Verlosung findet
voraussichtlich vor den hohen Feiertagen . anfangs '^Septentber
1933 statt . .
:_
i

Sechzigjähriges Geschäftsjubiläiui^ r, v, ; ,
' ' Am 1. Mai 1933- wird die bekannte Wiener . AnnoncenExpedition Heinrich Schalek , I ., Wollzeile 11, 60 Jahre alt . Als
am 1. Mai 1873. die Firma gegründet wurde , steckte die ZJeitungsreklame , deren Ausbau sich die Firma in sechzigjähriger ''Arbeit
gewidmet hat , noch in den Kinderschuhen . .'Man braucht nur zwei
Blätter , eines von damals und eines von heute , miteinander zu
vergleichen und wird ' über den Grad der Völlendung staunen , den
das -Zeitungsinserat in verhältnismäßig rascher Entwicklung von
anfänglicher Primitivität in Text , Bild und Satz bis zu seinem
heutigen künstlerischen Niveau erreicht hat . Die " jubilierende
Firma darf es mit Recht als ihr Verdienst bezeichnen , daß sie
an . dieser Vollendung ansehnlichen Anteil hat und daß von ihr
entscheidende Impulse ausgegangen sind ; So hat die Firma
Schalek seinerzeit mit dem ersten von ihr veröffentlichten ; von
Künstlerhand »illustrierten und signierten Inserat in Wien gerade¬
zu Sensation erregt.
Ihre weitverbreiteten
Beziehungen und ihre umfassenden
Kenntnisse auf dem -Gebiete des Reklamewesens haben es dieser
Firma als einer der ersten ermöglicht , „Dienst am Kunden " ;zix
leisten , das heißt , zu einer Zeit , als man dieses Schlagwort noch
gar nicht kannte , ihre langjährigen Kunden sachgemäß und nutz¬
bringend zu beraten . Sie hat aber auch als erste österreichische
Annoncen -Expedition
die alleinige Anzeigenwerbung
für - an¬
gesehene hiesige Zeitungen übernommen und ihrer Branche damit
einen neuen Betätigungszweig eröffnet . Seit vielen Jahren wird
die Firma von ihren Gesellschaftern Norbert Schalek und Arthur
Fuchs geleitet . Norbert Schalek , der Söhn des Firmengründers,
ist auch Sachverständiger
für das Ankündigungswesen
beinj
Wiener Handelsgericht .
'
Israelitischer
Jugendgottesdienst
. Samstag , den
Mai 1933 , findet in allen Gemeinde - und Vereins -Syn¬
agogen der Jugendgottesdienst
um 3 Uhr nachmittags
statt«
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Spannungsvolle Wochen für
die Juden Oesterreichs

BEHANDLUNG

VON

RHEUMATISMUS
GICHT, ISCHIAS
UND FOLGEN VON

Aktionen im Vertrauen auf den Völker*
Wien, Mitte Mai.
bund vorgenommen würden.
In den letzten Wochen hat sich die Span*
Solch ein Programm war geeignet, die
nung rings um die österreichische Judenschaft österreichischen Juden in bezug (auf die Inte*
ver*
Tempo
drängendem
raschem,
in unheimlich
staatsbürgerlichen
ihrer
grität
dichtet. Ursache: hievon war nicht allein der Rechte zu beruhigen. Dies um so mehr, als
AUF MODERNSTE All
\om nachbarlichen Hakenkreuz?Deutschland auf zum erstenmal von öffentlicher Tribüne aus die
, ORIGINAL
die österreichische Republik ausgeübte Druck; Regierungspartei erklärte, daß sie mit allen
, JONTOPHORESE
(SCHNELLKÜREN
auch das österreichische Gesicht an sich zeigt Machtmitteln den nationalsozialistischen, die
PISTYANER SCHLAMMPACKUNGEN ETC.)
ein verändertes Profil. Die Regierung hat näm* Selbständigkeit Oesterreichs untergrabenden
IN DER
lieh unter dem Zwang der Tatsachen sich ent* Terrormethoden entgegenzutreten gewillt sei.
schlössen, durch entscheidende Schritte, auf dem Im Sinne dieser Erklärung ist auch die in
KURANSTALT
Wege von Notverordnungen , Maßnahmen zu Vorbereitung befindliche V e r f a s s u n g s*
treffen, die auf „demokratischem" Wege nicht reform zu verstehen.
FÜR;ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODEN
im
des
braucht
Die österreichische Judenheit
zu erzielen gewesen wären. Der Beruhigung
öffentlichen Lebens und der klaglosen Weiter* Zusammenhang mit den geplanten Reformen
GRÖSSTER KOMFOR1
führung der .Wirtschaft sollten Versammlungs* der Verfassung nicht wiederum darauf hinzu*
ZEITGEMÄSSE PREISE
und Auf marschverbot, Begrenzung einer miß* weisen, daß sie hier nur das eine Ziel kennt:
brauchten Pressefreiheit, Entwaffnung gewisser Mitarbeit an allem, was der Rühe, dem (Wohl*
Parteienverbände , dienen. Daß diese Maß* ergehen, dem guten Ruf und der unabhängigen Kräfte zur Verfügung stellen. Denn es geht
nahmen der Ausdruck einer sich kräftig fühlen* Existenz des österreichischen Staates zu dienen ihnen nicht etwa um eine Demokratie, die sich
den •St a at s au t o r itä t waren und eine geeignet ist. Darum wird sie, die österreichische in parlamentarisch *technischen Methoden
, in.
äußerliche Entspannung" brachten, wird kein Judenheit, alle dieses Ziel gewährleistenden äußert, sondern um eine Lebensform
:
objektiver Betrachter bezWeifeln/ :
Maßnahmen begrüßen.
der sjch alle ihre staatsbürgerlichen Pflichten,
;"r 'r'
' Aber 'gleichzeitig mii,/diefe Erscheinung
uhd-'I&ch^ ^
!'; Trotz alledem gibt sich die jüdische Be?
kpnute.,-man.. <Jie. Versuche beobachten* diese
yölkerung der österreichischen Republik nicht
StälÄtöi ?ii;ät zu :ünt6r^raben,: ibre Verord*
der trügerischen Hoffnung hin, daß ob der
nürigeri;'zu' .sabotieren, 1sich ' in offenkundigen
vorausblickenden Maßnahmen einer energischen
Gegensatz zu stellen 'gegen die Bestrebungen,
die Hie österreichische Regierung unter Führung
Regierung alles in Ordnung sei. Zerstörerische
desvchristlichsozialen Bundeskanzlers Dr. D o 11*
Triebe, die da und dort unter der Oberfläche
glimmen, lassen sich nicht durch formale Ge*
f u ß.zur Befriedung der Republik forcierte, Ver*
Österreichi*
setze und Verordnungen im Zaume halten. Hier
suche, deren Urheber die:
waren,
bie bereits toett über 50 äDliUtonett Sdjtttittß
sehe h Nationalsozialisten
ist eine geistige, intellektuelle, kulturelle Er*
*®etoirmen au3{je3atjlt Jfjfet.
ziehung notwendig, die nicht von heute auf
an $ IaffenIotterie
purch ' die .Erfolge in Deutschland geblendet,
die
über
Mal
morgen bewerkstelligt werden kann. Der Re*
äieljmta föott ttädtfen SiettStag, 16.
ivon tollwütiger Machtgier berauscht,
unklaren,
Stotel
im
Sin
(
.
ßofttatte
«
vor dem seelischen Leben des Neben*
genüfit
Machtverhältnisse
spekt
.wirklichen
gür sßoftbeftcHuttfl
.- ,ein©anjegS48;- .
menschen und Mitbürgers, die Wahrung von
gjäubten sie, den durch die Gesetze, die Ver* . ßoäS 6.- , einSStcrtctS12
JMffafäalter ünunterörodöen öon8 Ufjr früf) bis
Traditionen , die sich bewährt haben, die Siehe*
nunft, die Kultur aufgerichteten Wall über*
. £ et. U-21-5-45 ©erie.
6 Ut)r aBenbä geöffnet
rennen und die Hakenkrieuzfahne auf Oester*
rung eingeborener Menschenrechte, das sind
© tetn " , Sötett , I.,
üdfteUe
reichs Trümmern errichten zu können. Und in
Dinge, die über Gesetzesparagraphen hinaus*
SBipptittger jUafc e 21, an ber „&of)eit
diesem Wahn bestärkte, sie der Umstand, daß
gehen. Das sind Verpflichtungen, die in den
&e 101.
des Völker*
Grundsätzen
8 xü d e", giltale: X., Saborttenftra
sittlichen
die Regierung die linken Parteien scharf an*
wäh*
lange
lebens verankert sind'.
allzu
eine
aber
selbst
gefaßt, ihnen
Die Juden Oesterreichs können in dieser
rende Schonzeit gewährt hatte.
Hinsicht das Vertrauen teilen, das die öster*
j . In diesem Strom des Geschehens schwamm
hat.
trostlose
reichische Regierung zum Völkerbund
die österreichische Judenheit wie eine
Minder*
Als nationale " und religiöse
Insel, den Wellen von allen Seiten preisgegeben.
h e i t wurde ihnen im Vertrag von St. Germain
Es waren nur geringe Ansätze einer geschlos*
die
senen Organisation vorhanden, bis die national*
Österreichs
der
Unantastbarkeit ihrer staatsbürgerlichen
bewußten Mähner, die Führer
sehen Juden,' eine Aktivität entfalteten, die"auf
Rechte garantiert.
auf
gesagt,
wie
hat,
Der Bundeskanzler
die Schlagkraft der bereits ein Jahr bestehenden
Ihre bürgerlichen und politischen Rechte
ihn
für
es
daß
,
erklärt
Tagung
Salzburger
der
„J ü d i s c h e n V o 1k s p a r t e i" hinzielte. Die
die*
gebe, und zwar . die öster* genießen also dieselbe Behandlung und fak*
Juden horchten auf. Sie sahen die Chance, sich 'nur eine Front
und
Garantien — rechtlich
selben
voran*
Partei
der
Staat
den
aus dem Machtstreit der Parteien loszulösen und reichische; daß er
stelle; daß er die umstürzlerischen Pläne des tisch —, wie die der anderen österreichischen
ein politisches Eigendasein im Rahmen der militanten
mit allen Staatsangehörigen.
Hakenkreuzes
österreichischen Lebensnotwendigkeiten zu
Wenn wir bei dieser Gelegenheit von der
gesetzlichen Mitteln bekämpfen werde; daß er
führen.
. Die Garantie der jüdischen Rechte Oesterreichs
Völkerbund
zum
habe
Vertrauen
' Da wurde plötzlich die Situation ein
geschieht
Juden Oesterreichs wissen diese Haltung zu durch den Völkerbund sprechen, , so
weni£-erhellt. Die Regierung gab Samstag, den würdigen.
Unbeschadet ihrer inner jüdischen das nicht etwa aus dem Grunde um die Me*
6..Mai; -anläßlich des c h r is 11i c h s o z i a 1e n Divergenzen
zum
Regierung
österreichischen
dem
der
zu
thoden
einmütig
sie sich
P a r tjedvta g e s in Salzburg eine Art Rechen* \yunsch, daß bekennen
Schutz des bedrohten inneren Friedens als un*
bei
Schaftsbericht über ihre Maßnahmen und Rieht*
wollen
Wir
.
Nein
zureichend hinzustellen..
sowohl klassen* wie rassenkämpferische
linieh -ihrer weiteren Politik in derart präziser
den J u d c n in Erinnerung
Gelegenheit
dieser
Leben
staatsbürgerlichen
Defini*
im
klare
Aspirationen
Form, Maß ihr Kurs nun endlich
rufen,
ausgeschaltet werden.
tiohen fand." Der Regierungschef deklarierte,
daß sie den völkerrechtlichen Schutz — im
daß seine Regierung und .seine Partei nur eine
politische
und
wirtschaftliche
Sie wünschen
Gegensatz zur Ohnmacht der deutschen
F r o nt kenne und daV sei die Österreichs
dieser Aufgabe alle ihre
werden
und
Beruhigung
Juden — den Führern der jüdisch*nationalen
sehe F/r.'b n t ; er deklarierte ferner, daß das
Bewegung verdanken und daher verpflichtet
dem Parteiinteresse vor*
Volksinteresse
Alle im redaktionellen,Teil befindlichen entgelt¬
dieses Schutzes
wären, die Wahrung
angehe .und daß die wirtschaftspolitischen lichen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet
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Wiedereröffnung!

Restaurant -Hotel
II, Taborstraße

12

UntarMItwIrkung das baftbakannt«n

Reftaürateur-Fachmanncs
W. SPRITZER

Vollständig, den-modcrnsten Ver¬
hältnissen entsprechend, neu um¬
gebaut. Volkstümliche Preise
Mittags- und Abendmenüs , be¬
stehend aus : 4 Gängen S 1.60,
5 Gängen S 2.—, 5 Gängen mit
Geflügel S 2,50
und sonst niemand
ihnen
jebenfalls
j dem — weder rechts noch links — anzuver»
• trauen haben.
i .

Rowdies und Wegelagerer auf diesem hausen und mit
vielfacher Uebermacht , feig ; und hinterlistig , jüdische
Studenten überfallen.
der Vorrechte,
Wir fordern die Auf hebung
den akademischen «Boden 'betreffend , -mit sofortiger -Wirk¬
samkeit und ersuchen , an sämtlichen Wiener ' Hoch¬
schulen ständige Sicherheitswächstuben einzurichten , wie
sie bereits in vielen öffentlichen Gebäuden bestehen.
Wir sind der festen Ueberzeugung , daß das hohe
Unterrichtsministerium sich den hier angeführten Argu¬
menten nicht verschließen wird und bitten um sofortige
und vollständige Abstellung dieser Mißstände.
gz . Der Bundesführer:
m . p.
Generalmajor Sommer

Englisdi-judi'idie Hills»
aklion für deutsche Juden
wird berichtet:
Aus London
Hier wurde in den letzten Tagen ein Zentral¬
, dem die Wahrnehmung und
gebildet
komitee
Durchführung aller im Interesse der wirtschaftlichen und
gelegenen
Juden
sozialen Wohlfahrt der deutschen
Maßnahmen obliegen soll. Dem Komitee gehören an : Der
Oberrabbiner Großbritanniens Dr. J . H. Hertz , Lionel
Cohen, Sir Robert Waley -Cohen, der frühere Präsident
des Board of Deputies O. E . Dawid D'Avigtor Goldsmid,
Neville Laski , Simon Marx , der liberale Abgeordnete
Major H. L. Nathan , Anthony und Lionel Rothschild,
Otto Schiff und der frühere Präsident der Jewish Agency
und jetzige . Präsident der engiisch-zionistischen Födera¬
tion Pr,öf. Dr . Chaim Weizmann : Iß einem in der Londoner
wurde den beiden'
\
„Times" - veröffentlichten 0riefwechsel
das Präsidium des Komitees an¬
Brüdern Rothschild
geboten , das die beiden auch annahmen.

Ueberfälle auf
^- . Die nationalsozialistischen
Jüdische Hochschüler am Dienstag , den 9. Mai,
geben der „Re*
Institut
im Anatomischen
Front " Gelegen*
gierung der österreichischen
zu betätigen . Die
Reit , ihren Kurs praktisch
hier zu treffen,
Regierung
die
die
,
Maßnahmen
Und die Energie , die sie hier aufzuwenden hat,
Vom 28 . Mal bis P. Juni
die Stärke
für
,n) :
sind das Barometer
■ ' •(ohne Paß- und Visagebühr
„BuchenLand" und dem
veranstaltet von der Landsmannschaft
; Wenn es
i Hr.e r E n t s c h 1u ß .f äh i g-J^.e i' t. {1
. An.■ aufwärts
„Czernowitzer MorBenblatt " ab S. 40
BChluBrelsenacH Biejitz und Mähr.-Ostrau Näheres Prospekt.
def itegierung Ernst damit ist,' 1mit '' dem , was
",
.durch„Buchenland
Anmeldungen und Auskünfte
man in der konservativen Terminologie „Schutt
KanzleiR. A. Dp. Poras 1, Singerstiaße 27, TelephonR-25-702
der Revolution " nennt , aufzuräumen , dann
„Universal " , I, Kärntnerring 12, Telephon
müßte sie o h n e Z ö g e r n
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn
der
aus
einen Modus schaffen , der das reibungslose,
ungefährdete Studium der jüdischen Hochs
schüler , den Schutz ihrer Ehre und ihres
Lebens gewährleistet.
Ob die Regierung zum Mittel der Auf*
Für die deutschen Juden
hebung der Hochschulautonomie oder zu einem
Das Von dem vor kurzem angehaltenen Kongreß
die gleiche Wirkung verbürgenden greift , ist un>
und ' Organisationen in Polen
Gemeinden
jüdischen
* ' ?*" ' 'kiSa* ' *■}tJ ' « \i '\ *t Vi* * ' *
d u r, der
' 1'• wV*
ist die,r jenie
• • ' il .^' '. *."'
wesentlich . Entscheidend
die eingesetzte f, Z en \ &a 1hilf ^ komi t eV ; hat eine Reihe
mehren sich im Ausland
,(Schon
notleidender deutscher Juden
zugunsten
Hilfsaktionen
von
Stimmen , die d^'r österre ' chischen Republik das
beschlossen. Die Mittel zur Durchführung dieser Aktionen
Schicksal des L rutschen Reiches voraussagen.
Der J u d e .n p u n k t ist . nicht das letzte sollen durch eine volkstümliche Sammelkampagne,
alle Schich¬
Symptom , das sie ins Treffen führen . Aber die die alle von Juden besiedelten Ortschaften und
ten der jüdischen Bevölkerung erfassen soll, aufgebrächt
Judehheit Oesterreichs hat nicht das geringste
er/m zahlreichen »,Provinz¬
Interesse daran , daß ihre Behandlung zum Au s* werden .- 'Nach ' dem Muster -^ „Vereinigten
' Komitees ", in
g a n g s p ü n k t . p o 1i t i s c h e r P r o g n 0 s e n städten bereits bestehenden
denen Vertreter aller -jüdischen Organisationen und Rich¬
0. r.
_
werde .

«.raoi

JUDISCHEN WELT

Blutige Hakenkreuzexze§§e
Schwerverletzte Studenten im Anatomischen Institut.
Wien , 11: Mai.
In den Mittagsstunden des Dienstag , den 9. Mai,
(Währinger¬
Institut
kam es im Anatomischen
straße ) ' zu tumultiösen Exzessen nationalsozialistischer
Studenten gegen jüdische Hörer und Hörerinnen . Nach
alter Manier überfielen Hakeiikreuzler einzelne in den
Hörsälen und auf den Stiegen befindliche Studenten und
Studentinnen , von denen zahlreiche schwer verletzt
wurden , z. T. aus den Parterrefenstern über Leitern zu
Boden klettern mußten . Mehrere Studenten , auslän¬
(amerikanische , polnische und . ungarische)
dische
Staatsbürger, •haben die Intervention - ihrer -Konsulate
in Anspruch genommen.
Es verlautet , daß die Regierung entschlossen ist,
der
zur Vermeidung weiterer Exzesse die Autpnomle
österreichischen Hochschulen aufzuheben.
in der Technik
Tränengasbomben
Mittwoch, den 10. Mal, warfen im Verlauf starker
Studentenansammlungen und Demonstrationen national¬
sozialistische Studenten Tränengasbomben in die Aula der
. Außerdem wurden jüdische und HeimwehrTechnik
Studenten verprügelt . Die Behörden haben eine genaue
Bestra¬
Recherche unternommen und die strengste
'*
fung der Exzedenten in Aussicht gestellt ;

Der Bund jüdischer Frontsoldaten
sandte an den Bundesminister für Unterricht -ein Schrei¬
s'
. r
ben , worin es u. a . heißt :
Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"
hat mit seiner Eingabe vom 3. d . M. auf die Gefahr neuer
zu Beginn' der
Ausschreitungen an den Hochschulen
Vorlesungen hingewiesen und gebeten , mit Rücksicht auf
die ehrlose , gewalttätige Einstellung gewisser derzeit an
den Hochschulen das große Wort führender Kreise Vor¬
sorge zu treffen . Zu unserer und aller anständigen Men¬
schen heilster Empörung war heute wieder der akade¬
mische Boden der Schauplatz widerlicher und blutiger
Rauf - und Radauszenen.
Wir Frontsoldaten haben für unser Vaterland
schwere :Blutopfer erlitten und haben nicht nur das Recht,
sondern auch die Pflicht , darüber zu wachen, daß diese
Opfer niclu) umsonst gebracht wurden . Unsere Jugend ist
unter den Äugen des Rektors , der für dies?..-Vorfälle die
gesamte Verantwortung trägt , schutzlos ' •gemeinsten
' . ^ ' ^ . i i;
und feigsteh Angriffen ausgesetzt .
., 4A9 .. .'ftk S.d. e.ml. Mir lehnen die! Vorrechte
ab; wenn Studenten wie infame
• chen " Bodens

tungen sitzen , wird nunmehr ' auch in der Hauptstadt
ein Lokalkomitee zur Leitung der Hilfs¬
Warschau
'
, '
arbeit geschaffen . ,
Aus den erstatteten Berichten ging hervor , daß an
vielen Orten .die -Hüteleistüng ,.an .die in; Polpn bereits ein¬
getroffenen jüdischen Auswanderer aus Deutschland in
, Quartierzuweisungen
Form ! von Aussp ,eisungen
usw . jgufr organisiert ist . Besondere Bedeutung wird dem
Beschluß des .Zentralhilfskomitees beigelegt , überall im
für die
Beratungsstellen
Lande juristische
jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland einzurichten . Die
in Warschau
Errichtung der Rechtsschutzstelle
wurde dem Verband jüdischer Advokaten übertragen.
Aktion wird bei den maß¬
Eine besondere politische
gebenden Stellen zugunsten der staatenlosen Flüchtlinge
eingeleitet.
Einen breiten Raum in den Verhandlungen des
Komitees , nahm die Beratung ..über die Frage der im. Hin¬
blick auf die Lage der deutschen Juden einberufenen
We 1tkorife 'reriz , die in einiger Zeit in
jüdischen
Genf stattfinden soll, ein. Schließlich wurde beschlossen,
jüdi¬
am 10. Mai eine Massenversammlung
ein¬
nach Warschau
Intellektueller
scher
, auf der die Leistungen der Juden auf dem
zuberufen
Gebiet der geistigen Kultur gewürdigt werden sollen.
In dem an die jüdische Bevölkerung Polens gerich¬
teten Aufruf des Zentralhilfskomitees wird betont , daß
das polnische Judentum eine besondere Ehrenschuld
gegenüber den deutschen Juden abzutragen habe . Es wird
daran erinnert , daß die Juden Deutschlands stets hilfs¬
bereit auf jeden Notschrei des Ostjudentums ' geantwortet
haben . Noch niemals im Verlauf der letzten 150 Jahre
habe das deutsche Judentum die Hand nach Hilfe aus¬
gestreckt , sondern im Gegenteil stets selbst den jüdischen
Gemeinschaften anderer Länder geholfen
30.000 jüdische Auswanderer aus Deutschland
In Paris fand eine durch die Leitung des Verbandes
jüdischer Organisationen für Auswandererhilfe , HIAS(HJCEM ), einberufene Kon¬
JCA - EMIGDIRECT
ferenz statt , an der Delegierte der durch HJCEM in ver¬
schiedenen Ländern eingesetzten Hilfskomitee » für jü¬
dische Auswanderer aus Deutschland teilnahmenAus den von den Delegierten der einzelnen Länder
erstatteten Berichten ging hervor , daß derzeit etwa
30.000 Juden , die in den letzten Wochen aus Deutschland
ausgewandert sind, in den 'betreffenden europäischen

Ländern sich aufhalten . Alle Delegierten berichteten mit
„tiefster . Anerkennung und Dankbarkeit von der freund¬
schaftlichen Hilfsbereitschaft , die von den Regierungen
ihrer Länder den jüdischen Auswanderern gegenüber an
"
, den Tag gelegt wurder
;'vi
Die HJCEM -Leitung informierte die Teilnehmer der
Konferenz über die von ihr unternommenen Schritte , eine
an solche
Auswanderer
der
Weiterleitung
Länder , die für neue Einwanderer noch Platz haben,
durchzuführen , und erwähnte in diesem Zusammenhang
insbesondere die mit Kanada und verschiedenen süd¬
amerikanischen Staaten geführten Verhandlungen . Die
hat bereits 50 Familien die Ein¬
Regierung von Chile
wanderungserlaubnis erteilt . Die Frage der Erleichterung
der Einwanderung beschäftigt gegenwärtig die Immigra¬
Kongresses.
tionskommission des amerikanischen
wurde im Hinblick auf die Erfordernisse
In Spanien
der neuen jüdischen Wanderung das HJCEM -Büro in
Barcelona reorganisiert und ein erweitertes Aufnahme¬
komitee ins Leben gerufen . Besondere Aufmerksamkeit
wendet HJCEM neben der Auswanderung in überseeische
Länder der Äusfindigmachung : von Erwerbsmöglichkeiten
Ländern
für jüdische Auswanderer in europäischen
zu. Es lieatehen gute Aussichten , in einer Reihe von
Kolonien europäischer Staaten jüdische Arbeitskräfte,
auch Intellektuelle , unterzubringen.
Forderang nach freier Einwanderung jüdische
Intellektueller aus Deutschland nach Palästina
Das Zentralexekutivkomitee der jüdisch -akademi¬
schen Vereine in Polen hat an den High Commissioner
von Palästina Sir Arthur Wauchope ein Schreiben gerich¬
tet , in dem die Forderung nach Oeffnung der Tore Palä¬
stinas für die aus ihren Berufen verdrängten jüdischen
Intellektuellen aus Deutschland erhoben wird . Der Ver¬
band der jüdischen Akademiker beabsichtigt , dieselbe For¬
derung demnächst der englischen Regierung und dem
Völkerbund zu unterbreite
Keine Teilnahme von Ukrainern an den judenfeind¬
lichen Unruhen in Gzernowitz
London , 5. Mai. (J . T. A.) In einer an die jüdische1
Zeitung „Jewish Chronicle " gerichteten Zuschrift tritt das
Ukranische Büro den Nachrichten entgegen , denen zufolge
in der
Minderheit
Angehörige der ukrainischen
Anti*
rumänischen
Bukowina gemeinsam mit
juden¬
stattgefundenen
Zeit
einiger
vor
den
an
semiten
feindlichen Ausschreitungen in Czernowitz teilgenommen
hätten . Diese Nachrichten , heißt es in der Zuschrift des
Ukrainischen Büros , seien vermutlich durch Persönlich¬
keiten verbreitet worden , die daran interessiert seien, Un¬
frieden zwischen den verschiedenen Minderheiten - zu
stiften . Juden und Ukrainer hätten in der Bukowina in
ihrem Kampf um Währung ihrer Rechte als Minderheiten
viele gemeinsame Interessen.
Numerus -clausus -Forderung in Oesterreic.
Der Verband der steirischen Aerzte hat die Forde¬
rung nach Einführung des Numerus clausus für das ärzt¬
liche Studium von Juden aufgestellt.
Syotnpathieerldärung der holländischen Quäcker für;
die deutschen Juden , Die: holländische Quäckervereinigung
hat .dem geschäftsführenden Auss.Ghuß;des aschkenasischen
Gemeindebundes Hollands eine .Erklärung übergeben , in
den deutschen
mit
der sie ihr Mitgefühl
zum Ausdruck bringt und alles in ihrer Macht
Juden
Stehende zu tun verspricht , um eine Ausbreitung des
' . ';
Antisemitismus in Holland zu verhindern .
Ein „jüdischer Tag " auf der Chicagoer Weltaus¬
stellung . Im Rahmen der Chicagoer Weltausstellung wird
Tag " veranstaltet werden,
am 3. Juli ein „jüdischer
an dem zahlreiche jüdische Organisationen ihre Jahres T
Versammlung in Chicago abhalten werden . Man erwartet
die Teilnahme einer . Reihe hervorragender jüdischer Per¬
sönlichkeiten aus allen Ländern an den Veranstaltungen
des „jüdischen Tages ". Auf dem Soldier Field zu Chicago
wird an diesem Tage vor 100.Q00 jüdischen Besuchern die
Freilichtaufführung eines. Ausstattungsstückes „Romanze
eines Volkes" stattfinden.
Asylrecht in Polen . Eine -Abordnung des polnischen
aus Deutschland
Zentralhilfskomitess für Juden
hat unter Führung - des Abgeordneten Wiszlicki im -Innen¬
ministerium vorgesprochen und mit den führenden Be¬
amten der zuständigen Abteilungen längere Besprechungen
betreffend die Lage der Flüchtlinge aus Deutschland ab¬
gehalten . In diesen Besprechungen wurde vereinbart , daß
das Innenministerium demnächst ein Rundschreiben
im ganzen ' Land
an die - Verwaltungsbehörden
ergehen lassen wird , in dem diese aufgefordert werden,
deutschen Bürgern , die aus , politischen Gründen aus
Deutschland nach Polen kommen , keine Schwierigkeiten
beim Grenzübertritt und bei Erteilung der Aufenthalts¬
bewilligung zu machen . Ebenso soll in der Frage der Zuerkennung der polnischen Staatsangehörigkeit
an solche Personen verfahren werden , die die ' Voraus¬
setzungen für das polnische Staatsbürgerrecht besitzen1,
aber infolge ihres bisherigen ' dauernden Aufenthaltes in
geführt werden.
Deutschland als staatenlos
• Zollfreiheit für die Objekte der Londoner PalästinaAusstellung . Der Abgeordnete . Sir Nichoias Grättan -Doyle
fragte im Unterhaus den Minister für die Kolonien, Sir
Philip Cunliffe-Lister , in welcher WeSse das A nsuohen des
High Commissioners für Palästina , Sir Arthur Wauch¬
ope , die für die bevorstehende an gl o - palästinen¬
bestimmten
in London
Ausstellung
sische
Objekte aus Palästina zollfrei einführen zu lassen , be¬
antwortet worden sei. Der Kolonienminister gab auf
diese Anfrage bekannt , daß dem High Commissioner mit¬
geteilt wurde , seinem Ersuchen sei unter gewissen Be¬
dingungen stattgegeben worden.
Der Oberkommissär von Cypern lehnt das Ein¬
wanderungsverbot für Juden ab. Wie aus Cypern berichtet
Wird, hat der durch seine antisemitische Einstellung be¬
kannte griechisch -orthodoxe ErzbischofvonCypern
dem englischen Oberkommissär eine Denkschrift Übersandt , in der er unter Hinweis auf die Ereignisse in
Deutschland ein Verbot der Niederlassung von Juden auf
der Insel sowie die Veräußerung von Grund und Boden
ah Ausländer fordert . In seinem Antwortschreiben hat
der Oberkommissär die judenfeindliche Forderung des
Erzbischofs abgelehnt und gleichzeitig mitgeteilt , daß in
letzter Zeit in Cypern von Juden bloß 176 Dunam Boden
erworben wurden . .Die . Purchführung einer großzügigen
jüdischen Kolonisation in Cypern wurde vor. ungefähr
30 Jahren vpu Davis Trietsch angeregt , kam jedoch hlz.\t
zur Ausführung , da Herzl ein entschiedener Gegner di<:Jeg
Planes war.
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Was England für die heutigen Macht

haber Deutschlands empfindet

Kraft der
Lloyd George in der Bibelgesellschaft — Lord Greys Bekenntnis — Die moralische
britischen Sympathie — Die jüdischen Massen wollen nach Palästina
Unter den Erscheinungen , die angesichts der
schrankenlosen und systematischen Judenverfolgungen in
Deutschland an die Oberfläche traten , ist die eine, der
Ausdruck des Abscheus und die Sympathie für das jüdi¬
sche Volk, wohl die hervorstechendste . Man denke bloß an
die antihakenkreuzlerischen Demonstrationen in fast allen
Kulturstaaten , man vergegenwärtige sich die Beden, die
im englischen Unterhaus von den großen Politikern des
britischen Imperiums über den nationalsozialistischen
Geist gehalten wurden . Immer noch zittert der Eindruck
dieser Enunziationen nach.
Aber man ist noch nicht zu Ende . Die öffentliche
Meinung der Kulturwelt denkt nicht daran , über den
gegenwärtigen Zustand in Deutschland zur Tagesordnung
überzugehen oder ihn von nun ab als normal zu betrachten.
Wiederum haben englische Staatsmänner Worte von tiefer
Wirkung und Resonanz gesprochen.
Wie aus London berichtet wird , hat Lloyd
auf einer Tagung der britischen und ausländi¬
George
eine Ansprache gehal¬
schen Bibelgesellschaften
ten , in der er sich mit der Verfolgung der Juden in
Deutschland befaßte und an alle Länder der Christenheit
den Appell richtete , der großen Leistungen des Judentums
für die allgemeine Kultur eingedenk zu sein. Es waren
die Worte eines Mannes , der diese Leistungen , wenn
nirgends anderswo , so im Kähmen des britischen Welt¬
reiches sehen und einschätzen kann und ebenso gewillt
ist , jedem Volk, das es verdient , fair play zuzubilligen.
Ich wünschte , sagte Lloyd George, jedes Land der
Christenheit wäre eingedenk eines Satzes aus der Bibel,
in dem es heißt , das Heil käme von den Juden.
Die Bibel ist nicht der einzige Beitrag der Juden zur all¬
gemeinen Kultur , aber sie ist ihr größter Beitrag ; und
sie ist gleichzeitig der größte Beitrag , den irgendeine
Basse jemals zur Zivilisation beigesteuert hat . Gegen¬
wärtig sind die Juden in einem der größten Länder der
Christenheit schwerer Zurücksetzung ausgesetzt , die ihren
Ursprung in einem seiner Träger nicht würdigen Gefühl
hat . Die Zurücksetzung der Juden ist für
des Neides
Deutschland und die Welt ein Unglück . Deutschland ge¬
winnt nichts durch sie, niemand wird durch sie etwas ge¬
winnen . Aus Haß hat man noch nie Nutzen gezogen . Haß
trifft den, von dem er ausgeht , stärker als den, gegen den
er gerichtet ist.
Lloyd Georges Worte waren , wie jeder objektive
Beurteiler feststellen kann , von großer Zurückhaltung ge¬
tragen , mit den Reden im Unterhaus verglichen gerade¬
zu milde.
Eindeutiger , präziser und auf das Verhältnis Eng¬
lands zu Hitler -Deutschland näher eingehend war die Rede,
die kürzlich im Rat der liberalen Partei dessen Vorsitzen¬
der , der ehemalige Außenminister Lord G r e y, hielt . Be¬
kanntlich hat die deutsche Regierung beim englischen
Außenamt gegen die Reden im englischen Unterhaus
Protest eingelegt . Wie man weiß, warf England den
Hakenkreuz -Protest in den Papierkorb . Und Lord Grey
erklärte eingangs seiner Rede, daß er den deutschen Vor¬
gängen gegenüber dieselbe Haltung einnehme , wie sie das
Unterhaus in der Deutschland -Debatte bekundet habe . Der
ganze Zug der deutschen Politik und ihre Mentalität
widerstrebe der öffentlichen Meinung Englands , die nach
dem Kriege unzweifelhaft mit Deutschland vielfach sym¬
auf
pathisierte . Plötzlich kommen nun diese Angriffe
die Juden , aus denen zu ersehen sei, daß Deutschland
üben wolle.
ihnen gegenüber nichteinmalToleranz
Nach dem Krieg seien die Bestrebungen der englischen
Politiker dahin gegangen , eine friedliche Atmosphäre
zwischen England und Deutschland zu schaffen , die heutige
Situation aber habe das Empfinden der Allgemeinheit in
England schwer enttäuscht . Noch vor wenigen Monaten
hätte eine Rede, wie sie Sir Austen Chamberlain
jüngst im Unterhaus gehalten habe, nicht jene allge■■■■■■■■■HHHiMHHHHBHMMHnMMMHMaMHHaHiBM

Pro (e§tversammlungen
in Palästina gegen die
Beschränkung der Arbeiters
einwanderung
In ganz Palästina haben öffentliche und Vereins¬
versammlungen stattgefunden , in denen gegen die Ver¬
durch die
derArbeiterschedule
kleinerung
Palästinaregierung Protest erhoben wurde . Eine in Jeru¬
salem abgehaltene Massenversammlung , die vom Jeru¬
salemer jüdischen Arbeiterrat einberufen worden war,
faßte eine Entschließung , in der gesagt wird, die Ver¬
sammlung protestiere gegen die Ungerechtigkeit
jüdischen
der
gegenüber
der Regierung
. Das Land im allge¬
Arbeitereinwanderung
meinen und die jüdischen Unternehmungen im besonderen
einen großen Arbeiterzustrom.
dringend
benötigten
Massen von Juden in der Diaspora , die unter wirtschaft¬
licher Not und antisemitischer Bedrückung leiden, dringen
auf ihr Recht , nach Palästina einzuwandern , und gerade
in dieser Zeit habe die Regierung die Einwanderung be¬
schränkt , sie enthalte so deutschen Juden eine Zuflucht¬
stätte vor, lege der jüdischen Entwicklung in Palästina
ein schweres Hindernis in den Weg und gefährde die
Stellung der jüdischen Arbeit . Die Versammlung richte
an die jüdischen Massen die Aufforderung , sich in einem
mächtigen Ruf nach Oeffnung der Tore des Landes zu
Vereinigen.
fand ein
In der Laemel -Schule zu Jerusalem
statt.
Protestmeeting
großes revisionistisches
in
wurde
Zionisten
Eine Versammlung der Allgemeinen
Tel - Awiw abgehalten , Ansprachen hielten Dr. MossinMassenver¬
eine
wurde
Haifa
In
.
Suprasky
und
sohn
sammlung im Amphitheater abgehalten . Die hebräische
Presse weist darauf hin, daß sogar das als sehr rigoros
bekannte Einwanderungsamt der Regierung diesmal die
Erteilung von 7000 Zertifikaten vorgeschlagen hat . Die
Blätter geben auch ihrem Erstaunen darüber Ausdruck,
daß die Regierung die Herabsetzung der Zahl ange¬
forderter Zertifikate gerade zu einer Zeit vorgenommen
bat , da der Minister für die Kolonien, der als Freund des
jüdischen Aufbauwerkos gilt , und Dr . Chaim Weizmann
in Palästina weilten.

gefunden , die ihr tatsächlich
Zustimmung
meine
zuteil geworden sei. Was ihn, Lord Grey, betreffe , so
gesagt und das
schließe er sich dem, was Sir Austen
ganze Unterhaus bekräftigt habe, an . Man könne nicht
Konzessionen machen und dauernd die Hand zum Frieden
ausstrecken , wenn diese Geste nicht erwidert werde . Eng¬
land wünsche Frieden , es scheine aber , daß man zu einem
Punkt gekommen sei, bei dem die britische Regierung sich
verlassen und für die Aufrecht¬
auf den Völkerbund
erhaltung der Verträge eintreten müsse . Dies sei das ein¬
den Nationen aufrecht¬
zwischen
Frieden
zige Mittel , den
zuerhalten.
Wer die zurückhaltende Art der englischen Staats¬
männer und ihren Sinn für „Stil" kennt , weiß, daß die
Reden von Lloyd George und Lord Grey Faustschläge
gegen die heutigen Machthaber Deutschlands bedeuten.
Besonders bemerkenswert ist in der Rede Lord Greys der
und die AufrechtHinweis auf den Völkerbund
der Verträge.
erhaltung
Das jüdische Volk hat mit einhelliger Genugtuung
die Sympathiebezeugungen der britischen Staatsmänner
entgegengenommen , vornehmlich jene Stellen , welche be¬
der
sagen , daß die Worte der Redner das Empfinden
ausdrücken;
Englands
Meinung
öffentlichen

dich
besser!
Roslere

die einzige schwedische Weltmarke

hin¬
nicht minder auch jene , die auf den Völkerbund
weisen.
Niemand wird den Wert solcher Enunziationen be¬
streiten . Niemand wird deren moralische Kraft bezweifeln.
Nichtsdestoweniger haben die Millionen Juden in der Welt,
Palästina
die heute mehr denn je im jüdischen
die einzige Hoffnung des Volkes sehen , Ursache , ein
Meinung
öffentlichen
der
Bemühen seitens
aktives
Englands , seitens der britischen Regierung , zu erwarten.
Männern , die solch offenes Bekenntnis für die Freiheit
der Völker , den Völkerbund und die geschlossenen Ver¬
träge ablegen , obliegt es, auf alle Umstände hinzuweisen,
die diesen Faktoren hindernd im Weg stehen.
Es wäre ein mehr als platonisches Bemühen , wenn
die öffentliche Meinung Englands von der britischen
Administration Palästinas die Durchführung der Verträge
fordern würde , die im Sinne der Wiederaufrichtung des
jüdischen Nationalheims geschlossen wurden . B a 1f o u rsind die Pfeiler , auf denen
und Mandat
Deklaration
die zionistischen Anstrengungen und das Vertrauen des
jüdischen Volkes zu England beruhen . Gerade das Schick¬
Judenheit ist wiederum ein Finger¬
sal der deutschen
zeig für die abnormale Situation , in der sich das jüdische
Volk befndet.
für die
die Tore Palästinas
„Oeffnet
Massen !" Das ist der Ruf, den wir heute
jüdischen
aus dem Munde der britischen Staatsmänner zu hören
wünschen.

funktionäre der hiesigen staatlichen Forstdomänen , die
Empfangsrede , die sich durch ihr besonders hohes
geistiges und sittliches Niveau auszeichnete . Dr . Noväk
wandte sich gegen die Greueltaten der neuen deutschen
Machthaber und sagte u. a .: „Gott sei Dank , daß die Zei¬
ten , wo auch uns die Gefahr der Religionsbedrohung wie
in Rußland oder in anderer Weise im hakenkreuzerschreckte , schon lange
Deutschland
Ierischen
vorbei sind . Solch eine Denkungsart ist in unserer demo¬
unmöglich.
Republik
aufgebauten
kratisch
Das hiesige Organ „Podkarpatske Hlasy ' berichtet
ausführlich Über diese, die Einstellung der tschecho¬
slowakischen Katholiken und Russisch -Orthodoxen be¬
zeichnende Kundgebung.

Jüdische Aerzte und Rechtsanwälte nach Aegypten.
Wie „Daily Telegraph " aus Kairo berichtet , hat die
Regierung beschlossen , 200 jüdischen
ägyptische
Aerzten und Rechtsanwälten , die durch die Verhältnisse
genötigt waren , Deutschland zu verlassen , die Erlaubnis
RICHARD ARLEN
zur Niederlassung und zur Ausübung ihres Berufs in
EDWARDG. ROBINSON IN DEM
Aegypten zu geben.
LEILA BENNETT
Zentralhilfskomitee für deutsche Juden in Palästina.
FIRSTwurde ein Zentralhilfskomitee der
Jerusalem
In
NATIONAL¬
palästinensischen Judenheit für deutsche Juden gebildet.
FILM IN
Dem Komitee gehören die Herren Ussischkin , Emanuel
DEUTSCHER Neuman , Dr. Arlosoroff , Ben Zwi, Dr. Hantke , Mosche
Smiliansky , Berl Katzenelson , der P . J . C. A.-Direktor
SPRACHE
Dr . Cohn und Eliahu Berligne an.
Jüdische Studenten der Warschauer Universität.
1200 jüdische Studenten der Warschauer Universität , die
EIN ABENTEUERFILM,
die Studiengebühren für das zweite Quartal nicht erlegen
gestri¬
DER IN SENSATIONELLEN
konnten , wurden aus der Matrikelliste
chen . Die betroffenen Studenten stammen zumeist aus
BILDERS ERSTMALIG
PACKENDE KÄMPFE ZWISCHEN
. Die Warschauer jüdische Studentenorgani¬
der Provinz
MENSCHEN UND„DEN
sation hatte sich an die jüdische Gemeinde Warschau mit
" ZEIGT
1IGERN DES MEERES
der Bitte um Gewährung einer Subvention von 30.000 Zloty
zwecks Erlegung der fälligen Studiengebühren gewandt,
IM
-VERLEIH hatte jedoch nur 2500 Zloty bekommen , die ausschließlich
KIBA
Studenten aus Warschau zugeteilt wurden.
Der erste Präsident der Bulgarischen Zionisten«
verstarb im Alter
Organisation gestorben . In Plowdiw
von 68 Jahren der Erste Präsident der Zionistischen Orga¬
nisation Bulgariens , Pressiado Romano . Er war auch
Mitbegründer der nationalen Minderheitsorganisation des
bulgarischen Judentums und gehörte seit 1920 dem Zentral¬
konsistorium an . Besondere Verdienste hat er sich als
erworben.
Leiter des Nationalfonds
Doktor
daß
,
besagt
Meldung
Eine Berliner amtliche
h. c. Max Liebermann , der im 85. Lebensjahre steht,
mit den
seinen Austritt aus der Akademie der Künste erklärt hat.
Salonschitfen
Der Brief , der den Austritt motiviert hat , lautet:
Ich habe während meines langen Lebens mit allen
meinen Kräften der deutschen Kunst zu dienen gesucht.
Nach meiner Ueberzeugung hat Kunst weder mit Politik,
noch mit Abstammung etwas zu tun . Ich kann der preußi -*
Abfahrten jeden Mittwoch um 13 Uhr
sehen Akademie der Künste , deren ordentliches Mitglied
Ferner:
Istanbul;
ich seit mehr als 30 Jahren und deren Präsident ich durch
WöchentlicheExpreäHnie nach
wöchentliche Luxuseillinie nach Alexan¬
zwölf Jahre gewesen bin, nicht länger angehören , da
drien ;
nach
Luxuseülinie
monatlich
zweimal
Zugleich
.
hat
mehr
dieser mein Standpunkt keine Geltung
Bombay;
habe ich das mir verliehene Ehrenpräsidium der Akademie
monatliche ExpreMnie nach Ceylon,
Singapore, Shanghai;
niedergelegt.
Postumen nach der Levante, Schwarzes
Meer, Indien, China, Japan
Bekanntlich war Liebermanns letztes Porträt von
Reichspräsidenten
Bedeutung das seines Altersgenossen
Wi
Lloyd
Hindenburg.

TIGER

HAI

/CALA

Max Liebermanns Austritt aus
der Berliner Akademie der
Künste

vorzügl
des

Lloyd

Triestino

.u-^-i-ßo
. enl.HMneningßjei
: TrlestiQO
Auskünfte

Stellung zum Hitler -Terror in der Tschechoslowakei
(Karpathorußland ) wird uns ge¬
Aus Buätina
schrieben:
Am 17. April fand hier ein großes Fest zur Bewillkommnung des russisch -orthodoxen Bischofs statt . Bei
diesem Anlaß hielt Herr Dr» N o v 6 k, einer der Haupt¬
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Ein neues jüdisches Viertel in Saloniki
Die neue tsaldaristische Regierung in Griechenland
hat den Wiederaufbau des im Juni 1931 anläßlich der
damals stattgefundenen antisemitischen Unruhen zer¬
Campbell -Viertels und den Ausbau
störten jüdischen
des nach der großen Feuersbrunst von 1917 errichteten
provisorischen Lagers zu einem neuen großen jüdischen
Viertel in Angriff genommen . Mit Hilfe einer von
der Regierung garantierten 10-Millionen-Drachmen -Anleihe
sollen zunächts im Viertel R6gie Unterkunftsmöglich¬
geschaffen
Familien
kelten ,für 400 jüdische
werden.
Der rumänische Ministerrat zur Bekämpfung der
antisemitischen Agitation . In Bukarest fand unter dem
Vorsitz des stellvertretenden Ministerpräsidenten Mironescu eine Sitzung des Ministerrates statt , in der der Be¬
richt des nach Czernowitz zu einer Untersuchung im Zu¬
sammenhang mit den vor kurzem dort vorgefallenen
, Ausschreitungen . entsandten Re¬
anti .aemitischen
gierungsvertreters entgegengenommen wurde . Der Bericht
.tzer
ergab einwandfrei die Schuld der Czernowi
an der widerstandslosen Ausbreitung
Ortsbehörden
der Unruhen . Es wurde beschlossen, -eine durchgreifende
Veränderung , im Personalstand der leitenden Czernowitzer
Polizeiorgane , vorzunehmen . Gleichzeitig wurden strenge
Anweisungen gegeben, der antisemitischen Agitation, , die
in letzter Zeit in vielen Dörfern der Bukowina und in der
Gegend von Akerman in Südbessarabien , wo deutsche
Kolonien liegen, besonders heftig betrieben wird , schärf.
stens entgegenzutreten . .
^Eidgenössische Front " gegen Judetthetze . Die Vor 1
einiger Zeit gegründete konservative Vereinigung „E i d¬
Front " veröffentlicht eine Erklärung,
genössische
in der sie von der von gewissen konservativen kreisen der
Schweiz seit einiger Zeit betriebenen antisemitischen Pro¬
und jede demagogi¬
abrückt
paganda entschieden
sche Judenhetze mißbilligt.
Jüdenfeindliche Unruhen in Ostgalizien . In zahl¬
reichen Ortschaften Ostgalizieris , insbesondere in der
Stanislauer Wojwodschaft , ist es zu Ausschreitungen von
Ukrainern gegen Juden gekommen . Man nimmt an , daß
die judenfeindlichen Unruhen auf ausländische Einflüsse
zurückzuführen sind.
Jüdische Lehrer aus den Lemberger deutschen
Schulen entlassen . Aus den vom deutschen Schulverband
erhaltenen Schulen in Lemberg wurden sämtliche jüdi¬
schen Lehrer entlassen.
Ausbreitung der Sabbatschutzbeweguhg in Holland.
Im Laufe dieses Jahres wurden fünf neue Ortsgruppen der
in Holland
Schabbos
Organisation Schemiras
gegründet , und zwar in Zutfen , Deventer, . Haarlem,
Groningen und s'Hertogenbosch . Die Organisation umfaßt
nunmehr 14 Ortsgruppen.
Die an der Landung in Palästina verhinderten jüdi¬
schen Touristen nach Rumänien zurückgekehrt . In Kon" mit den 123 jüdi¬
st anz a ist der Dampfer „Ardealul
schen Touristen , denen die palästinensischen Behörden die
Landung in Jaffa nicht gestattet haben , eingetroffen . Die
Zurückkehrenden wurden von der jüdischen Bevölkerung
Konstanzas aufs wärmste empfangen . Die zionistische
Landesexekutive wird von der Exekutive der Jewish
Agency verlangen , daß denjenigen ,, Mitgliedern der
Touristengruppe , die dies wünschen , außerhalb der Landesqüote Palästinazertifikate zugewiesen werden.
Jiddisch als Lehrgegenstand in amerikanischen
Schulen. Im Pennsylvania Hotel zu New York fand eine
Konferenz jüdischer Organisationen statt , in der be¬
schlossen wurde , eine Kampagne zur Einführung des
Sprache und Literatur an
Unterrichts in jiddischer
den amerikanischen Schulen einzuleiten . Das Hauptrefe¬
rat auf der Konferenz , an der Vertreter von etwa
50 Zweigverbänden des Arbeiterkreises , ferner Vertreter
des Landesverbandes jüdischer Arbeiter (Jewish National
Workers ' Alliance ), der jüdischen Kulturgesellschaft , der
Poale Zion und verschiedener Arten jiddischer Schulen
teilnahmen , wurde von dem jüdischen Kulturpolitiker
erstattet.
Dr . Chaim Schidlowski

Herr Alfred Rosenberg
der Schriftleiter des ;,Völklschen Beobachters " und Presse¬
chef der Hitler -Bewegung , wurde nach London geschickt,
um dort mit führenden Politikern in Verbindung zu treten
und das Hakenkreuz -Deutschland reinzuwaschen . Die
Lloyd George nahestehende „News C h r o n i c 1e" vom
6. Mai führt in einem „Etwas Neues für die Nazis " be¬
titelten Leitartikel aus:
„Man sagt , daß Herrn Hitlers Agent nach England
gekommen ist mit der Absicht , die Engländer über die
Aktionen der Nazi -Regierung aufzuklären . Wir hoffen,
daß er diesbezüglich rasch und genauestens von uns unsere
Meinung erfahren werde . Man kann die Wahrheit In einem
Satz zusammenfassen : Die Aktionen der Nazi -Regierung
haben in den letzten drei oder vier Wochen die wieder¬
erwachende Freundschaft zwischen Deutschland und Eng¬
land , die so mühsam In den letzten zwölf Jahren aufge¬
richtet wurde , vollständig zerstört.
Drei Ursachen sind e3 vornehmlich , die dazu bei¬
getragen haben : Vor allem natürlich hat die verdammens - ,
werte Verfolgung der Juden in England einen empörenden
Ausbruch gefunden , der trotz der halben und nicht über¬
zeugenden Entschuldigungen gegenwärtig nach wie vor
besteht . Herr Rosenberg wird sehr schwer eine Lücke in
der öffentlichen Meinung finden, die nicht vollinhaltlich
und unterschiedslos die brutale Explosion dieses kleinlichen
Rassenhasses auf das Entschiedenste verurteilt ."
Die zwei anderen Ursachen beziehen sich auf die
militärische Jugenderziehung und die Ausbrüche der
deutschen Delegierten auf der Genfer Abrüstungskon¬
ferenz.
Nimmt man diese eindeutige Abfuhr als Ergänzung
zu den Reden im englischen Unterhaus und den beiden
Reden Lloyd George3 und Lord Greys (worüber an anderer
Stelle berichtet wird ), so bleibt kein Zweifel übrig , daß die
englische öffentliche Meinung sich von Herrn Rosenberg
nicht wird beeinflussen lassen . Das pogromantisemitische
Deutschland ist und bleibt in England verfemt.

Den Gipfel der Brutalität
erreichte das deutsche Hakenkreuz in einem Artikel , den
der preußische Nationalsozialisten Uhrer Wilhelm Kube
dem
mit
unter dem Titel „Die Abrechnung
" im Pressedienst , der N. S. D. A. P . ver¬
Judentum
öffentlicht.
Nach Art aller anderen Nationalsozialisten macht
Kube für die Fehler des hohenzollernschen Kaisertums
und der Weimarer Republik die Juden verantwortlich . Ihn
hier widerlegen zu wollen, wäre müßiges Bemühen . Aber
von den Juden verlangt , ist wohl das
was Kube heute
Schamloseste , das sich der deutsche Pogromantisemitismus
bisher an Heuchelei , Scheinheiligkeit und brutalem Irrsinn
geleistet hat . Alle Welt kennt die Phasen des Vernichtungs¬
feldzugs gegen das deutsche Judentum : Wirtschaftlicher
Boykott , Aussperrung aus allen akademischen und freien
Noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf
Berufen , Einkerkerung in Form von Schutzhaft . Und alle
Der C, V.-Mann , der Centraiverein der deutschen Staats - 5 Welt weiß , daß Flucht aus Deutschland , Selbstmord , physi¬
bürger jüdischen Glaubens . Die nationalsozialistische
scher und seelischer Zusammenbruch die Folgen des
Peitsche hat ihn ins Gesicht getröffen , geistige Betätigung
.
,
Hitler -Systems sind .
ihm Unmöglich gemacht , die Ehre ihm abgesprochen —
Nichtsdes £oweniger schreibt der preußische Führer.
Kube:
und .jetzt sieht er sich gezwungen , „irgendwo " nach neuer
Existenz Umschau zu halten . Irgendwo ist schließlich
„Der Jude soll sich wieder daran gewöhnen,
. bescheiden und unbeachtet im Rahmen deutscher Ge¬
auch ;P -a 1ä s t i n a, das jüdische Palästina . Für ein paar
setze seinem Gewerbe nachzugehen . Er dankt es hur
hundert Familien wurde sofort Platz gemacht . Diese
der „staatsklugen Leitung Hitlers und seiner Disziplin,
Be^ei^ h^f| ;
ganz .cn nichtspassiert ;fh$ f.- •">,
wenn Jhm im, großen ujad»
"Gewerbe , der
Herr ^ kübe möge 'sagend welchem
;.
.*'^ \.i'■'■
. .;V
Widerhall11tf' '-'rt;^
'$.k$ '*^ \0 ^ ?ffi
V$ >.
}...
",jber drohend verengte -:^ebensraüm "'y'Mr '' unsere
Jude in Deutschland „im Rahmen deutscher Gesetze"
Menschen wird wie in früheren Epochen dazu zwingen, nachgehen soll.
des Väter¬
Existenzmöglichkeiten auch außerhalb
Wir können heute schon ruhig schweigen . Die KU1landes zu suchen Es spricht nicht gegen die deutsche
Gesinnung eines Menschen und es bedeutet keine Aner¬ türwelt hat über das Hakenkreuz -Deutschland ihr Urteil
kennung nationaljüdischer Gedanken, wenn er auf der
abgegeben.
Suche nach einem Existenzraum für seinen Sohn oder
ebenso wertet wie
seine Tochter das Land Palästina
gegen das progromierende
Die Boykottbeweguug
England oder Spanien oder Nordamerika ."
Hakenkreuz
Die Herren vom CentralrVerein <sind um ihre gegen¬ scheint in allen Kulturländern weiterzugehen . Diesbeztigr.
wärtigen Sorgen zu beneiden, vor allem weil sie glauben,
liegen zwar nicht vor, auch sollen
liehe Nachrichten
bezweifeln, die alten normalen Handelsbeziehungen nicht gestört
Gesinnung
man könnte ihre deutsche
wenn sie nach Palästina gehen!
werden , aber man hat allenthalben das Gefühl, daß die
Welch fürchterliche Verwüstung hat doch die Auf¬ Bürger der demokratisch regierten Staaten
nicht viel
klärungsideologie in den Hirnen tausender deutscher
Lust verspüren , sich im Hitler -Deutschland aufzuhalten*
Juden angerichtet ! Sie begreifen — heute in höchster
Besonders die angelsächsischen Länder bezeugen dem
Not — nicht , daß Palästina ein jüdisches Volksleben be¬
heutigen Regime nicht viel Sympathie.
sitzt , daß der Einwanderer j ü d i s c h e, Verpflichtungen
Aber das Hakenkreuz will sich helfen . Es inseriert
auf sich nimmt , daß der nach Palästina übersiedelnde Jude
sich selbst in der Pariser Ausgabe des „New York
kein Zufallsgast sein kann , sondern nur ein Mensch, durch
der
Herald " und fordert alle ohne Unterschied
dessen Mitarbeit eben Palästina das jüdische Heim
auf , nach Deutschland « zu
und Religion
Rasse
werden soll.
kommen und die schöne deutsche Landschaft zu genieße'n.
Wer unter so engem, kleinlichem Blick Palästina
Diese Einladung gilt vornehmlich den amerikanischen
betrachtet , von Palästina nur so beiläufig spricht , als
Juden.
, der ist nicht würdig,
wollte er sich entschuldigen
Inzwischen wird u. a. aus Deutschland gemeldet:
nach Palästina , nach Erez Israel zu gehen . Palästina ist
zu den Pessachsammelten
In Görlitz
Volkes.
des jüdischen
Sache der Gesamtheit
für
in der Synagoge
S. A. - Leute
Die Herren Centralvereinler haben die eben wieder ein¬ feier tagen
ihre Institutionen.
mal geoffenbarte Tragik des jüdischen Schicksals noch
Amster¬
einem
drohte
Regierung
deutsche
Die
immer nicht begriffen . Scheinbar ist ihnen nicht zu helfen.
der W i r t s c h a f t sBlatt mit dem Entzug
damer
, wenn es seine feindselige Haltung gegen das
inserate
Das geschichtliche Schicksal dieser Tage
v
neue Regime nicht aufgebe .
wird nun auch vom liberalen Judentum in Deutschland
als solches erkannt . Aber dieses Judentum will sich mit
dem „hemmungslosen Pessimismus ", der mancherorts zu
fühlen ist , nicht abfinden . Mit seltsam schillernder Genug¬
tuung erklärt das Organ des liberalen Judentums, ., die
" (Berlin ), : es sei .ein
Zeitung
- liberale
„Jüdisch
Der Höhepunkt der zahlreichen Frühlingsfeste
Gewinn, daß nun Menschen, die nie von ihrem Judentum
Abbazias während des Monats Mai wird Sonntag , den
erreicht werden.
durch den Blumen korso
Mai,
14.
Gebrauch gemacht haben , Täuflinge und Mischlinge , .völlig
außerhalb des Judentums , Gestandet *» sich auf die
Dieses mondäne Blumenfest dürfte heuer schöner als. je
sehen, ausfallen , da zahlreichere Zustimmungen als in den letzten
angewiesen
Gemeinschaft
jüdische
„da sie in einer anderen Gemeinschaft keine Zulassung und Jahren erfolgt sind. Außerdem .werden Blumen/este in
keinen Halt mehr finden ."
allen größeren Etablissements des Kurortes arrangiert.
„Nicht ohne Hoffnung — damit soll nicht einem Im Ausstellungspavillon , wo gegenwärtig die Sonder¬
leichtfertigen Optimismus das Wort geredet sein ; denn ausstellung Stadler ist , wird demnächst ein großes
unsere Lage ist unerhört schwer und eine .Lösung ' der Kammermusikkonzert stattfinden . Zum Blumenkorsotag
so ganz neuartig gestalteten ,Judertf rage ' im' Augen¬ werben viele Sonderzüge aus Venetien nach Abbazia ge¬
blick nicht abzusehen . Gewiß, wir sind 'zahlenmäßig
leitet werden.
gestärkt , wir fühlen uns, durch gemeinsames Tragen,
einander enger verbunden . Aber noch wissen wir nicht,
Eilen Sie zum „Glücksbauer ", der überall be¬
was wir tun sollen, um unsere Zukunft nun auch prak¬ <
tisch zu sichern . Besteht doch die Gefahr , daß , wenn kannten , vom Glück 4begünstigten
Geschäftsstelle der
, IV., Favoritenstraße
wir uns neue Wege zu Leistung und Erwerb suchen, wo" Klassenlotterie Albert/Bauer
wir dann wieder gehäuft in einem oder mehreren Be¬ Nr . 4, Filiale : II ., Leopoldsgasse 25. Kaufen Sie dort Ihr«
rufen auftreten , man wieder das .Ueberwiegen judischer
Klassenlose und Sie können schon am Dienstag den
Elemente ' nicht dulden wird ."
£
Haupttreffer machen .

Moses Raih 's Jfnt flmenu"
Lehrbuch der hebräischen Sprache für Schul- und
Selniunterricht mit Schlüssel und Wörterverzeichnis
, ponticher , ungarischer , rumft«
mit deutscher
nUcher oder englischer Unterrichtssprache / Einzige
Erlernung derhebr.
Methode zur vollständigen
Sprache in Wort u. Schrift auch ohne Lehrer.
Der Preis dieses gut ausgestatteten , 400 Seiten starken
Lehrbuches beträft nur S3 6 der englischen Ausgabe
Dollar 1. - / Buchhändler , Schulen, Organisationen u
Lehrer erhalten einen hohen Rabatt / Zu beziehen bei

M. Rath,Verlag

Diese Feststellung , von liberaler Seite her ist höchst
bemerkenswert . Wenn man sie logisch weiterführt , muß
man zu einer Lösung kommen, zu der die nationalbewußten
Juden , die Herzl -Zionisten , schon längst gelangt sind.
Auch die „Jüdisch -liberale Zeitung " hat das Gefühl, daß
die deutsche Judenfrage einer Lösung bedarf , denn sie
fährt fort:
Lösung , die nicht
„Die geschichtliche
vorausgesehen und noch viel weniger „gemacht ",
„organisiert " werden kann , wird kommen . Noch immer
war das jüdische Schicksal so, daß die Prüfungen , die
scheinbaren Vernichtungen geradezu Instrument und.
Mittel unseres Fortbestandes gewesen sind . An dieser
glückhaften Wendung kann es letztlich auch diesmal
nicht fehlen . So schöpfen wir Hoffnung , und diese
Stimmung allein wird uns auch — die einzelnen für sich
und die Führer für unsere Gemeinschaft — befähigen,
fruchtbare Zukunftsarbeit zu leisten für unser aller Ziel:
„Wir wollen frei sein, wie die Väter waren ."
Ein Rätselraten ! Ein Versteckenspielen ! Die Herren
haben noch immer nichts gelernt . Aber während sie ihre
Hirne wegen einer „geschichtlichen Lösung " zermartern,
nimmt da3 jüdische , zionistische Palästina als Retterin
hunderte ihrer jüdischen „Landslöute " auf.

M'^ ^ i^ ^ ^

^MW^ ^ ^ ^

Der Mai in Ahbazi'a — der
Bluntenkorso

m
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Der Zionismus

und die Gerechtigkeit

Von Prof » Dr . Josef Klausner

, Jerusalem

— Wissenschaft , Kunst,
kultur schufen . Griechenland
Philosophie ; Rom — Recht und Staatsform ; Judentum
— Prophetle und Christentum , woraus der Islam entstan¬
den ist . Das jüdische Volk schuf den Monotheismus , die
Ethik der Propheten , den messianischen Gedanken , die
Poesie der Psalmen , die Religionsphilosophie Hiob und
seine nationalen Werke.
Die Araber haben das Land mit dem Schwert er¬
obert und durch nichts bereichert . Wodurch ist es denn
Vor wenigen Wochen reproduzierte das Organ der
ihr Land geworden. Und ferner , in bezug auf Spanien:
palästinensischen Arbeiterpartei , „Dawar ", Aufrufe der
Die das Land zurückerobernden Spanier hatten kein
Kommunistischen Partei Palästinas » in denen der Ge¬ anderes Land als Spanien . Die Araber haben ihr Vater¬
des
danke zum Ausdruck kommt , daß die Unruhen
land und das heißt — Arabien.
Jahres 1929 (Nicdermetzelung von Juden durch den
Wir Juden verlangen unser einziges Land zurück,
Arabischen Mob) nichts anderes waren als eine Erhebung
unsere Heimat . Während der letzten Jahrtausende bestand
gegen den „zionistischen Imperialismus ", und daß wir
kontinuierlich eine messianische Bewegung, eine geistig¬
In Zukunft mit einer noch größeren Erhebung zu rech¬ seelische Bindung, die man nicht leichtfertig abtun kann.
nen haben.
In den Augen der Jugend ,ist das ein „Sentiment ". Aber
Jeden Augenblick lesen wir Berichte Uber Ver¬ diesem „Sentiment " steht die unbestreitbare Tatsache
urteilung von jungen Kommunisten mit jüdischen oder gegenüber , daß nur ein einziges Volk keine Heimat hat,
jüdisch klingenden Namen . Darunter gibt es sowohl von das jüdische . Die Araber sind Herren in sechs Ländern.
Moskau Besoldete als auch von solchem Verdacht freie,
Palästina mitsamt Transjordanien bildet nur eine kleine
ja solche, die aus purem „Idealismus " gegen ihre jüdi¬ Insel im arabischen Meer. Wer ist also der Imperiallst?
schen Brüder den Pogrom propagieren . Außerdem gibt es Der für ein 16-Mlllionen-Volk ein kleines Land beansprucht,
hier fromme Juden aus Deutschland und Galizien, die bei das ihm zukommt , oder derjenige , der ein siebentes
strengster Beobachtung aller rituellen Vorschriften den verlangt ? Wer ist der Imperialist ? Die arabischen
Kommunismus in Schutz nehmen . Ja , gebildete Juden aus
„Führer " und ihre jüdischen kommunistischen Helfer.
Deutschland , Oesterreich , England , Amerika , die sich für
Unsere Gegner behaupten : „In Palästina leben
Schüler Achad Haams und Martin Bubers ausgeben und 800.000 Araber und 200.000 Juden . Wenn die Juden weiter¬
immer Worte von Freiheit und Demokratie im Mund hin in Massen nach Palästina kommen, dann werden sie
führen , treten für ein Sowjetrußland ein, in dem Menschen¬ die Araber von ihren Plätzen verdrängen . Gibt es eine
knechtung zu den Selbstverständlichkeiten gehört.
größere Ungerechtigkeit als diese ?" Darauf kann ich nur
Diese sonderbaren Menschen rechtfertigen alle Ge¬ erwidern:
walttaten als „zur Sicherung der neuen Ordnung " in
gibt es keinen einzigen
In Transjordanien
Sowjetrußland notwendig und beklagen sich gleichzeitig
Juden . Wessen Lage ist besser ? Die Palästinas , in dem
Verzicht
Der
.
Unrecht
zugefügte
Arabern
den
über das
die Juden 20 Prozent der Bevölkerung bilden, oder die
Ansprüche bildet den Kernpunkt ihrer sitt¬ Transjordaniens ? Sogar in Palästina sei die Frage geauf unsere
lichen Postulate . . .
Kein Zweifel, daß vieles nur aus dem Skhtvengeist
erklärlich wird . Aber damit ist das Rätsel noch nicht er¬
schöpft . Unter den Anhängern des Kommunismus , die
,Wien
S. Löw, der bekannte Sprachpädagoge und Psychologe
gegen den „imperialistischen Zionismus " auftreten , gibt es Dr.
V, Mltterstelg4, verläßt demnächst Wien, um einer Berufung
ins Ausland rolge zu leisten. Er veranstaltet daher seine lety.ten
viele alte und junge Männer , denen Sklavengeist fremd ist.
von
sich
,
geben
zu
Gelegenheit
einmal
noch
Ihnen
um
Kurs-,
Womit läßt sich also ihr Haß gegen den Zionismus er¬
der bisher unheilbar gewesenen Sprachstörung binnen wenigen
klären ?
. Einzig dastehende nachweisbare
Tagen vollständig zu befreien
Aus
Anmeldungen zu diesen Kursen sowie kostenlose
Die von dem Gefühl für Freiheit und Gleichheit Eriolget
Tage zwischen4 und
künfte: Nur noch die nächsten
————
• «füllten Seelen können sich nicht damit abfinden , daß 5 Uhr nachm.
nur
auch
wenn
Menschen in ein Land kommen , um es —
mit Arbeit und Geld — zu erobern , in ein Land , in dem
ein arabisches Volk seit rund 1300 Jahren lebt, dessen
Majorität schwerarbeitende , arme Fellachen sind. Die Tat¬
stattet : Wo ist die Lage der Araber besser : in Jerusalem,
sache , daß Palästina einst den Juden gehörte , ändert an
Jaffa und Haifa oder in Sichern, Tul-Kerem und Dzeniu?
der Einstellung nichts . Spanien gehörte einst den Mauren.
Hat sich die Lage der Araber in Sichern verbessert , seit¬
Trotzdem verlangen die Araber Spanien beute nicht zurück.
dem die Juden die Stadt verlassen haben?
Alle diese Elemente , die einerseits Achad Haam,
Der Bericht der englischen Regierung spricht eine
Kant , Hermann Cohen und Martin Buber , andererseits
deutliche Sprache . Nur dort , wo sich die jüdische Bevölke¬
Marx und Lenin im Munde führen , üben ihren Einfluß
rung vermehrt , verbessert sich die Lage der Araber . In
Welt aus . Aus diesem
auch auf die nicht jüdische
Sichern sank die arabische Bevölkerung — dort gibt es
Geist sind die Entschlüsse des Lord Fassfield , die Be¬ nur Araber — in den letzten drei Jahren von 22.000 auf
schlüsse der Shaw-Kommission, die Berichte der Herren
17.000 Seelen. Diese Tatsache sei ein genügender Beweis
Simpson und French , die Gesetze über Bodenkauf usw. dafür , daß nur mit dem Wachstum der jüdischen Bevölke¬
geformt . Und auch die ewigen Ansprüche der „deposse- rung auch die arabische Bevölkerung ansteigt.
dierten " Araber beruhen auf diesem „Prinzip ".
und
Kultur
Auch für die arabische
Wer nach der vollen Wahrheit strebt , möge meinen
besteht keine Gefahr . Das Christentum und
Sprache
Gedankengängen folgen.
Juden¬
das
,
Anhänger
Millionen
hunderte
der Islam haben
Zunächst die Geschichte der Mauren : Vor 440 Jah¬ tum nur 16 Millionen. Das Judentum hat eine nationale
ren wurden sie aus Spanien vertrieben . 780 Jahre hin¬ Religion, also eine Religion der Juden , es macht keine
durch bewohnten sie einen Teil Spaniens und brachten
wie immer geartete Propaganda . Die arabische Sprache
dem Lande viele Vorteile . Heute aber fordern die Araber
wird von 20 Millionen Arabern gesprochen . Die hebräische
für sich.
Spanien nicht
Sprache beginnt erst jetzt Sprache der Massen zu werden.
Nun zur jüdischen Sache . Die Juden lebten in
Wo liegt hier die Gefahr?
Landes.
des
Teil
einem
in
bloß
nicht
ganz Palästina und
Die arabische Kultur könnte vielleicht von der
Ferner lebten sie darin mehr als 2000 Jahre . Von den
europäischen bedroht werden , niemals aber von der
Zeiten der Tel-El -Amarna —■ ungefähr 1400 Jahre vor
jüdischen . Hätten sich die Araber zu den Juden loyal ver¬
Christi — bis zur Epoche der arabischen Eroberung im halten , dann würden wir zweifelsohne uns der arabischen
des
Jahre 688/686 waren die Juden die Haupteinwohner
Kultur und Sprache nähern , Dinge, die doch an unsere
Landes Israel und blieben es bis zu den Kreuzzügen , ja,
Vergangenheit erinnern . Beide Völker wurden Nutznießer
bis zur mongolisch-türkischen Eroberung im Jahre 1260. sein. Aber die arabischen Führer haben unsere Hand
Vom Jahre 1765 vergrößert sich allmählich der jüdische
zurückgewiesen . Wir werden ihnen nicht nachlaufen wie
Jischuw , und seit 1881 dauert die jüdische Kolonisation
die Brith -Schalomisten oder die jüdischen Kommunisten.
fast ohne Unterbrechung an . Die Juden lebten also in So oder so. Eine Gefahr für die arabische Kultur besteht
Palästina 2500 Jahre , die Araber bloß 1300 Jahre . Die nicht . Die „Gerechtigkeit " des Brith -Schalom, der soge¬
zur Gänze verlassen.
Juden haben Palästina niemals
nannten „Achad-Haamlsten ", der Buberianer und der
Palästina ist das kleinste von Arabern bewohnte
jüdischen Kommunisten ist eine arabische imperialistische
Gerechtigkeit . Die wirkliche Gerechtigkeit ist auf Seite
Land . Trotzdem richten sich die Blicke der ganzen Welt
der ehrlichen politischen Zionisten.
nicht nach Syrien, Tunis, Algerien , Marokko , Aegypten,
Die Gegner des politischen Zionismus aller Schat¬
Irak , sondern nach Palästina . Warum ? Weil die Juden,
fcolange sie im Lande herrschten , ein Dritte « der Welt¬ tierungen sind gerechte Männer ! Der arme arabische FeiDie Legalität der zionistischen Aspira¬
tionen , der gerechten Ansprüche des jüdischen
Volkes auf Palästina werden hier mit objek¬
tiver Sachlichkeit begründet . Hier spricht ein
Mann der Wissenschaft , kein Politiker . Prof.
Klausner , der bedeutende Historiker der
hebräischen Universität Jerusalem , ist eine
auch in der außenjüdischen Welt hoch¬
geschätzte Persönlichkeit , dessen wissen¬
schaftliches Wirken Uberall anerkannt ist.

/TOTTERER!

UNION

DER ZIONISTEN

Eilen Sie

zum

und kaufen Sie Ihre

lache, der von den Zionisten seines „letzten Stückchens
Boden" beraubt wird, tut ihnen leid. Daher muß man
sich mit dem Fellachen gegen den „reichen " Zionisten
verbünden . Das Land muß arabisch bleiben. Es darf keine;
Herrscher und Beherrschten geben.
Auch das ist falsch.
Vor allem ist es falsch , daß die Minderheit dieselben
Rechte wie die Mehrheit hat oder haben kann . Die Minder¬
heit darf selbstverständlich ihrer Rechte nicht beraubt
Sinne darf es in einem gerecht ver¬
werden . In diesem
walteten Lande Herrscher und Beherrschte geben . Das
der ganzen Welt. Das müssen wir
in
verlangen wir Juden
von uns selbst verlangen . Es bleibt
auch in Palästina
aber Tatsache , daß in Sowjetrußland die Russen , in der
Ukraine die Ukrainer und in Armenien die Armenier herr¬
schen. Die Juden besitzen im Prinzip Gleichberechtigung«
Aber nicht sie drücken ihren Stempel dem Land auf,
sondern die M a j o r i t ä t . Das ist ja der tief cre Grund der
in der Krim und in BiroJudenkolonisation
mit einer
Republik
Bidschan : eine jüdische
. Das ist
Bevölkerungsmehrhelt
jüdischen
die Nachahmung des Zionismus, ohne den historischnationalen Kern und Hintergrund . Das ist Zionis¬
mus ohne Zion . Nationalismus ohne den Zusammen¬
hang mit dem historischen Messianismus . Das ist Natio¬
nalismus mit Gewalt, von oben diktiert , ohne Seele, ohne
Gerechtigkeit.
Der Glaube, daß , wenn Palästina arabisch bleibt«
die Juden dieselben Rechte wie die Araber haben werden,
ist eine Fiktion . Das Land wird seinem Charakter nach
entweder jüdisch oder arabisch sein. Die Frage liegt ledig¬
lich darin : Soll es jüdisch oder arabisch sein?
Werden die Juden die Majorität bilden, dann hat
Asien ein neues Element bekommen . Auf dem Boden,
Palästinas werden die Juden der Menschheit noch vieles
geben.
Im übrigen aber : 16 Millionen heimatloser Menschen«
Volk,
das ist der Ausdruck für den Begriff : JUdlschea
Ihre Heimat war bisnun die Thora und die Hoffnung.
Die Thora hört langsam auf , für viele die innere Heimat
zu sein. Der Ausweg liegt im Zionismus. Im großen
Zionismus.
so
des Volkes
war die Lage
Niemals
wie jetzt . Das Volk Und seine Exi¬
tragisch
. Es steht das Schick¬
bedroht
sind Uberall
stenz
gegen . 8 0 0.000
Juden
sal von 16 Millionen
Araber , deren Existenz nicht bedroht ist . Wo liegt da
die Gerechtigkeit?
Es bleibt also nur e i n Argument : Die Juden werden
eine kleine Insel im arabischen Meer bleiben; Und das hat
keinen Sinn. Falsch . Die Menschheit hat nichts verloren
ob der Existenz von Finnland , Lettland , Litauen , Ungarn,
von Völkern also, die neben den Großstaaten leben . Die¬
selbe Möglichkeit müssen wir in Palästina haben.
Ihr lügt ! Ihr seid auf Seite der Starken ; Ihr seid
Knechte ! Denn nur der Knecht sorgt immer für den
arabischen Imperialismus . Wenn es eine Gerechtig*
Seite*
ist sie auf unserer
gibt , dann
keit
Aus der zion .-rev . Bewegung in der Bukowina.
Wie wir erfahren , hat sich auch in der Bukowina*
eine Landesorganisation der Zionisten -Revisionisten kon¬
Meer Großmanns,
stituiert , die die Richtung
vertritt . Diese Gruppe
und Lichtheims
Strickers
hat sich an dem von der bisherigen offiziellen Landes¬
organisation vorgenommenen „Plebiszit " nicht beteiligt.
Die Leitung der Organisation setzt sich aus den
Herren Adv. Josef Mann , Dir. Dr. Max K i w e, Dr . Chahn
und S. Klein zusammen«
Gelber , Leib Weidenfeld
„Heimweh nach Wien." Ein Roman von Leopold
ist soeben im R.-Löwit -Werlag , Wien , er¬
Hichler
schienen. Das heitere und zugleich tragische Buch schil¬
dert das Leben einer Wiener jüdischen Familie . Der"
Roman ist wegen seiner spannenden Handlung und
natürlichen Sprache berufen , ein Volksbuch zu werden*

- REVISIONISTEN

ÖSTERREICHS

Vortrag : »Wir fordern
Einwanderung nachPalästina«

HittwQCh, den 17. Mal, halb 9 Uhr ebenda,
Im Hetal Bayrischer Hol, II, Taborstr . 99

freie

Redner : tag . Robert Stricker , Dr. David Biiktpan , Dr. Hanum Samontky , Dr. Solomon Wolf
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der Bücher jüdischer Autoren . Wit
Entfernung
Kreis 10 der Deutschen Studentenschaft mitteilt , werden
Das Jugendpflegedezernat der Jüdischen Gemeinde, von der Deutschen Studentenschaft Unternehmungen ver¬
Berlin C 2, Rosenstraße 2-4, erläßt nachstehende Auf¬ anstaltet , die der Entfernung eines möglichst großen Teils
aus öffentlichen
Autoren
jüdischer
der Bücher
forderung:
und privaten Bibliotheken dienen sollen . Alle Deutsch¬
Durch das Vorgehen der Sportverbände und der denkenden werden aufgefordert , aus ihren privaten
und jüdische
alles marxistische
Büchersammlungen
Verbandsvereine wird es dem deutschen jüdischen
auszusondern und mit der Bezeichnung
Schrifttum
Sportler in Zukunft nicht mehr möglich sein , seinen Sport
Geist " an das Deutsche Studentenundeutschen
den
„Wider
in dem freiwillig erwählten Verein auszuüben.
hatis zu senden.
Bekannte und erfahrene Vereinsfunktionäre haben
Arierparagraph im Reichsverband der Deutschen
Presse . Auf Antrag des Landesverbandes Berlin wurde be¬
sich daher die Aufgabe gestellt , diese nunmehr vereinslos
künftighin von der
und Marxisten
gewordenen Sportler zu sammeln , um ihnen die Möglich¬ schlossen , Juden
und die Entscheidung
Mitgliedschaft auszuschließen
keit zu verschaffen , ihren Sport weiterzubetreiben.
über das Verbleiben derer , die bisher Mitglied waren , bis
zum Erlaß des neuen Pressegesetzes von Fall zu Fall den
Es ergeht daher der Ruf an alle jüdischen Spörtder Landesverbände zu überlassen.
leute im ganzen Deutschen Reich, aktive und passive , sich Vorständen
bei
so schnell als möglich unter Angabe ihrer Anschrift
Jüdisches Flüchtlingskind aus Deutschland an¬
der obengenannten Stelle zu melden.
genommen
Wichtig ist es, anzugeben , welchem Verein sie bis¬
(Jugoslawien ) ist
Eine jüdische Familie in Tuzla
her angehört , welche Sportart sie betrieben und welchen bereit , ein jüdisches Flüchtlingskind bei sich aufzunehmen,
Funktionärposten sie bekleidet habe
bis dessen Eltern wieder eine Existenz haben . Es kommt
Selbstverständlich können sich auch solche melden, ein Mädchen von 11 bis 14 Jahren in Betracht , das die
die bisher keinem Sportverein angehört haben , aber trotz¬ Schule (in jugoslawischer Sprache ), bzw. Gymnasium»
Bürgerschule und Frauenfachschule besuchen könnte . Das
dem Sport treiben wollen.
Mädchen hätte die zwei Kinder der Familie als Gesell¬
proklamiert Boykott der
Berliner Studentenschaft
schaft und wäre sehr gut aufgehoben . Zuschriften an Frau
Professoren
jüdischen
verbliebenen
—
, Tuzla (Jugoslawien ) .
Gisela Wiesler
Die Studentenschaft der Berliner Universität hat
ihre Mitglieder in einem Aufruf aufgefordert , für die Ver¬
meidung von Zwischenfällen an der Universität zu sorgen.
der
In demselben Aufruf fordert sie zum Boykott
(Vom Büro des Shilton in Paris)
jüdis c h en Professoren
noch verbliebenen
kamen neue Pelugot -Timro. In Polen
Shilton
auf und erklärt , daß diejenigen , die diese Parole nicht
, Bereza -Kartuzka , Drohiczyn -Pol ., GroBialystok
in
nim
der
Reihen
der
außerhalb
bewußt
befolgen sollten , sich
Wilna ; in der Tschecho¬
und
Pabjanice
,
Pinsk
Mizocz,
dek,
stellen würden . „Juden ",
deutschen Studentenschaft
slowakei in Berehovo und Mukaöevo hinzu . Zum Leiter
heißt es in dem Aufruf , „könnennichtFührerder
der Pelugot -Timronim in Lettland wurde der Instruktor
sein . Der deutsche Student wehrt sich
Studenten
A. Lat ernannt.
deshalb dagegen , die Grundlagen seines Denkens und
. Der Kinnus des Betar in Tel-Awiw
Palästina
Wissens von Juden übermittelt zu erhalten . Im kommen¬
deutschen
jedes
am Pessach dieses Jahres , sowie das Leben der Betarim
den Sommersemester ist • es Pflicht
Studenten , weder bei jüdischen Dozenten Vorlesungen zu
in Sport und Arbeit wurden von der Filmgesell¬
Fei („Film Eretz -Jisrael ") aufgenommen . Die
schaft
belegen, noch zu hören . Wer diese Verpflichtung nicht
Uraufführung findet demnächst in Tel-Awiw statt . — Am
erkennt , stellt sich bewußt außerhalb der Reihen der
deutschen Studentenschaft ."
23. April fand in Tel-Awiw im Beth -Am ein von der
revisionistischen Union und vom Betar veranstaltetes
Jüdische Gelehrte verlassen ihren Wirkungskreis
Massenmeeting statt , das dem Ueberfall der „Linken " auf
die
,
Weltruf
von
Gelehrten
die Mädchen und Kinder des Betar gewidmet war . Das
jüdischen
der
Zahl
Die
in letzter Zeit aus ihrem bisherigen Wirkungskreis in Meeting , an dem 6000 Personen teilnahmen , verlief ruhig.
Bis zum 5. April 1933 registrierten sich bei der Leitung
—
Deutschland ausgeschieden sind, wurde abermals durch
der Pelugot -Avoda 431 Olim des Betar . Zurzeit befinden
einige Persönlichkeiten von weitreichender wissenschaft¬ sich in den Pelugot in Nathania , Hedera , Rosh-Pinna,
licher Bedeutung vermehrt . Der Leiter des Kaiser -Wil- Kefar -Saba , Herzlia , Ramt -Gan 187 Betarim aus folgen¬
den Ländern : Polen, Lettland , Litauen , Rumänien , Tsche¬
helm-Instituts für physikalische Chemie . und Ordinarius
, Danzig,
an der Berliner Universität Professor Fritz Haber , einer choslowakei , Deutschland , Palästina , Oesterreich
Südafrika , Belgien, China, Griechenland , Bulgarien.
der bedeutendsten lebenden Forscher auf dem Gebiete der
Polen . Der Natziv , A. Propes , erstattete dem
n C h e m i e, hat dem preußischen
physikalische
Shilton einen ausführlichen Bericht über die Lage des
Kultusminister sein Abschiedsgesuch Überreicht und. um
Betar in Polen . Die Bewegung ist in ständigem Wachstum
begriffen.
September
30.
zum
Ruhestand
den
seine Versetzung in
. Am 21. und 22. April fand in Kowno
Litauen
gebeten . Bahnbrechend wai~das "von-Haber entdeckte Vereine Beratung aller Mefakde ha Kenanim (Ortsgruppen¬
aus der Luft,
. fahren zur Gewinnung von Stickstoff
) des Betar in Litauen statt.
für Chemie leiter
für das er im Jahre 1919 den Nobel -Preis

Endlich Zusammenschluß der jüdischen Sportsleute

AUS DEUTSCHLAND
„Auflo §ung der inneren fwont"
im deutschen Judentum
Der Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde
, ein führendes Mitglied
Berlin , Dr . Walter Breslauer
der jüdisch -liberalen Partei , veröffentlicht einen Artikel
über „Die jüdischen Richtungen im neuen Deutschland ",
in dem er von einer „Auflösung der inneren Front " im
deutschen Judentum spricht , die im reibungslosen Verlauf
gemeinsamer praktischer Arbeit in den zentralen Hilfs¬
organisationen Ihren Ausdruck gefunden hat . Dr . Breslauer
erklärt , die Hoffnung auf die Verschmelzung der deutschen
Juden zur Kultur - und Volksgemeinschaft mit den
Deutschen anderer Abstammung könnte nur dann nach¬
träglich zum Irrglauben gestempelt werden , wenn man
die Entwicklung der deutschen Politik als zwangsläufig
geauffasse , was- seiner Ueberzeugung nach nicht
. Doch könnten - Hoffnungen auf eine
achehendürfe
ungewisse Zukunft für das Handeln in der Gegenwart
nicht bestimmend sein . Im Reichsgesetzblatt und in der
Verwaltungspraxis , heißt es in dem Artikel Dr . Breslauers,
im Rundfunk und in der Presse wird uns gesagt , daß wir
nach der Meinung, die jetzt in Deutschland gilt , nicht
. Wir müssen
gehören
Volke
zum deutschen
bereit sein, die logische Konsequenz daraus zu ziehen.
Die gegebene Folge der herrschenden Auffassung von
Volk und Staat wird wieder für uns alle, gleichgültig , aus
welchem Lager wir kommen , die sein, daß wir — über
das Maß der religiösen Bindungen, über die Anhänglich¬
hinaus — unser genieinsames Jude¬
keit zum Judentum
sein empfinden und betonen . Dieses intensivierte Ge¬
meinschaftsgefühl muß sich auswirken in; absoluter ' Ver¬
bundenheit in allem jüdischen Wirken auf : dem Gebiete
der Religion Und der Wohlfahrt , aber auch auf dem Ge¬
biete der Einstellung zur Umwelt und auf dem der Er¬
ziehung unserer Jugend . Aus dem zionistischen
Lager wird die Forderung aufgestellt , die Schulen , die die
jüdischen Gemeinden unterhalten und — hoffentlich ; —
noch werden errichten dürfen,' müßten jüdische sein.
Diese Forderung kann heute allen Richtungen des deut¬
schen Judentums gemeinsam seih. «Dabei darf sie freilich
nicht falsch verstanden werden . Es ist sicherlich nicht
gemeint , daß auf diesen Schulen ' die 4Werte deutscher
Kultur minder geachtet oder gepflegt ^werden sollen. Es
darf auch nicht 1gemeint sein," daß der Geist des Unter¬
richtes ein eng nationalistischer , kein welltoffener sein
solle. Die Forderung wird vielmehr nur in dem Sinne
verstanden und allgemein akzeptiert werden können , daß
jüdische Werte aller Art , ob sie -aus Religion , Sprache,
fließen , ihre
Schrifttum öder Stammesverbundenheit
Pflege finden , der Schule ihr Gepräge geben sollen.

Brüh Trumpeldor

erhielt . Er war Kriegsfreiwilliger und später AbteüungsJabotinskys Warschauer Radiovortrag
vorsteher im preußischen Kriegsministerium und leitete
Wladimir Jabotinsky richtete in seinem durch den
während des Weltkrieges die wissenschaftliche Organisa¬ Warschauer Rundfunk verbreiteten Vortrag Über das
der gegen¬
im Lichte
„Palästinaproblem
tion des Gaskampfes und der Gasabwehr . •
" an die
Verhältnisse
europäischen
An der Technischen Hochschule Berlin wurden wärtigen
Weltmächte einen flammenden Appell , im Hinblick auf die
durch den preußischen Kultusminister Dr . Rust eine Reihe Ereignisse der jüngsten Zeit den Juden die Eigenstaat¬
von Prof essoren und Dozenten beurlaubt , unter denen der
lichkeit wiederzugeben . Nach einer Beleuchtung ' der all¬
gemeinen politischen Verhältnisse wandte sich Jabotinsky
Physiker und Professor für Elektrotechnik Dr. Artur
der Besprechung jener Mittel und Wege zu, die als die
Korn der bekannteste ist.
einzig möglichen zur Lösung der durch die Ereignisse in
Der gleichfalls beurlaubte Professor Dr. Ing . Georg Deutschland wieder besonders akut gewordenen Juden¬
wurde im Jahre 1904 als erst Dreißig¬ frage erscheinen . Es handelt sich , führte Jabotinsky in
Schlesinger
jähriger an die Charlottenbürger Technische Hochsöhule diesem Zusammenhang aus , nicht bloß um eine halbe
. Das Schicksal der
berufen", wo ihm der neugegründete Lehrstuhl für B e- Million Juden in Deutschland
deutschen Juden ist , ob sie es nun wissen oder nicht , eine
sowie die Leitung der an¬ erdrückende
triebswissenschaft
der
den Zustand
gegen
Anklage
für Werkzeugmaschinen
gegliederten Versuchsanstalt
, gegen die tragische
ZeistreuungunsererRasse
Recht
das
Volk
einem
der
Soziologe
in
,
urid
Situation
einer
Nationalökonom
Der
Absurdität
übertragen wurden ;
Professor Hermann Levy ist insbesondere durch seine aufs Vaterland abgesprochen wird , ohne daß man ihm ein
Lehrstühle und Stipendien an englischen Universitäten
Winkelchen in der Welt gibt , wo es sein wahres Vaterland
Landwirtschaft
Studien über die englische
für jüdische Gelehrte aus Deutschland
wieder aufbauen kann . Die im Jahre 1923 aus Anatolien
die amerikanische Stahl¬ vertriebenen Griechen habe man in Griechenland auf¬
.,• > ■In -.London, fand , vor einigen Tagen . eine Be¬ und Schutzzollbewegung , Uber
über Mono¬ genommen , aber Palästina , das in einem durch die Unter¬
Untersuchungen
seine
durch
sowie
industrie
Vertreter des englischen Unter¬
sprechunghervorragender
Dokument als
pole, Kartelle und Trusts und die Grundlagen der Welt¬ schrift von 50 Mächten bekräftigten
richtswesens statt , in dert w .ie- „Daüy Sketch " erfährt,
wirtschaft bekannt geworden . Der Koloritchemiker Pro¬ nationales Heim der Juden anerkannt wurde , bleibt für
ein Plan erörtert wurde , demzufolge bekannten deut¬
jüdische Flüchtlinge verschlossen . Man ist in diesen Tagen
habili¬
Berlin
in
1891
sich
der
,
Traube,
Isidor
fessor
, die in letzter Zeit genötigt waren,
schen Gelehrten
der
Haltung
einer bedauernswerten
mit Fragen der phy¬ Zeuge
, die angesichts des plötzlichen Zu¬
Mandatarmacht
ihre Heimat zu verlassen , Lehrstühle und Stipendien an tierte , beschäftigte sich ursprünglich
später auf technologi¬ sammenbruches der Existenz von 600.000 Juden nur eini¬
arbeitete
und
Chemie
sikalischen
Die
englischen Universitäten angeboten werden sollen .
schem Gebiet . Die anderen Beurlaubten der Berliner
gen Hunderten von diesen die Einwanderung nach Palä¬
Ausarbeitung der Einzelheiten dieses Planes wurde einer
Technik sind die Professoren Max Kur ein (Betriebs¬ stina gestattet.
zweiten Versammlung vorbehalten , die. in 14 Tagen unter
(Mecha¬
Jabotinsky kritisierte jene Auffassung des Begriffes
Feinmechanik ), Edwin Schwerin
Teilnahme von Vertretern der Universitäten von Oxford, technik, und
Heim ", das ausdrücklich dem „jüdi„nationales
(Photochemie und Kinotechnik)
nik ), Erich Lehmann
der es zulässig sei,
Cambridge , London und anderen Städten stattfinden soll.
) sowie die schen Volke " zuerkannt wurde , bei
(Schwachstromtechnik
Salinger
Hans
und
dieses Volkes die Einwanderung in dieses
Märtyrern
sogar
Einer der Teilnehmer an der Professorenbesprechung , ein
und Adolf Grabowsky.
Dozenten Nikolaus Kehlen
dazu, angesichts
Zynismus
gehöre
Es
.
verwehren
zu
Heim
hervorragendes Mitglied der englischen Hochschulkreise,
dieser Lage zu behaupten , die Forderung nach einem
erklärte , die Aufstellung eines, solchen . Planes sei für
Ankündigung eines Gesetzes gegen die Mischehen
jüdischen Staat gehe zu weit , Ist es zuviel, fragte JaboEngland charakteristisch . Man wolle dafür sorgen , daß
tinsy , wenn man für ein Volk, das den Namen Israel
Wie T. U . aus Dortmund berichtet , hat der dort
trägt , dieselbe Form kollektiver Existenz verlangt , die
eingesetzte Staatskommissär den Aufbau eines Rassen¬
die wissenschaftliche Laufbahn jener . hervorragenden
angeordnet , mit dessen Leitung der Hilfskom¬ man für normal findet , wenn es sich um Albaner oder
amtes
Männer , die .-unter den gegen sie gerichteten Maßnahmen
für das Gesundheitswesen Dr . Braus betraut
Aethiopier handelt ? Das ist die Frage,,schloß Jabotinsky,
zu leiden haben , nicht zerstört werde . Jeder von ihnen missars
die wir vor dem Gewissen aller zivilisierten Völker stellen.
werden wird . Dr . Braus erklärte , es sei zu erwarten , daß
werde in England willkommen geheißen und gesichert
bereits in allernächster Zeit Gesetze zur Scheidung und Da ihr euch als außerstande erwiesen habt , uns zu ver¬
Aufartung der Rasse erlassen werden. Das Wesentlichste
teidigen , uns auf eurer Schwelle Gastfreundschaft zu ge¬
:
werden .
dieser Gesetze werde sein, daß in Deutschland Rassen¬
währen , helft uns, uns auf uns selbst zu stützen , uns selbst
Wie dem „Daily Sketch " mitgeteilt wird , soll der mischehen
verboten würden, ferner , daß die Bevölke¬ einen Zufluchtsort zu schaffen — gebt uns unseren Staat
' aus, , Deutschland nach
Plan , j Ud i s e h e Gelehrte
rung in Familien geschieden werfle, deren Nachkommen* wieder!
Bnglahd ' ztf bringen ; in 1keiner 1*"Weise eine Störung "des schaft dem Staate erwünscht, ' und ändere , deren Nach¬
Zu Pfingsten nach Polen und Czernowitz. Der von
bisherigen Vorlesungssystems an den englischen Hoch¬ kommenschaft als Belastung des Volkes unerwünscht sei.
Zwangssterili¬
man
werde
Dementsprechend
der Landsmannschaft „Buchenland " und dem „Czernoschulen zur Folge haben.
asozialer Elemente vornehmen.
sierungen
Pfingstausflug dauert
witzer Morgenblatt' 4veranstaltete
. Keiner¬
Der ehemalige Leiter $qts Erzjehungaabtpilung des
Berufsumschichtung . Die Zentralstelle für jüdische vom 28. Mai, bis 6. Juni . Preise ab S 40 aufwärts
lei Paß - oder Visagebühren . Ermäßigungen für Reisende
Londoner Grafschaftsrates , Sir Robert Blair , erklärte , er Wirtschaftshilfe hat im Zusammenhang mit den in Frage
Veranstaltung
.
Plätze
Reservierte
.
Richtung
einer
in
auch
Neuan¬
(Ahlem,
Anstalten
Juden
kommenden größeren jüdischen
empfinde die tiefste Sympathie „für. die deutschen
in ,aller Kürze geselliger Natur . AnsoWußreise nach Bielitz und Mähr .angesichts der ihnen zuteil werdende» Behandlung , vor¬ dorf u, a.) Abmachungen getroffen , um Personen
Aus¬ Qstrau , Nähere Auskünfte übe'* diesen interessanten Aus¬
einer größeren Anzahl hiefttr geeigneter
läufig aber könne er hinsichtlich der Vorsehläge , Lehr- bildung und Berufsumschulung ' in Landwirtschaft
flug bei „Buchenland ", Kanzlei R.-A. Dr . Poras , I .,
(Btßllen für Professoren aus Deutschland zu schaffen , noch
.und Qä,r tn er ei zu ermöglichen , Es stehen demgemäß Singerstraße 27, Tel. U-25-702, „Universal ", I ., Kärntner*
f
, ring 12, Tel. U-40-1-42 ,
sofort zirka i50 bis 180 Plätze zur Verfügung.
keinerlei Erklärung abgeben.
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DIE NEUE WELT

Palästina *Visa für deutsche
Auswanderer mit Eigenkapital
Aus London

wird berichtet:

Im Unterhaus richtete der Abgeordnete Janner an
den Minister für die Kolonien Sir Philip Cunliffedie Frage , wie vielen Juden aus Deutschland
Lister
entsprechend der vom Außenminister Sir John Simon im
Vormonat dem Unterhause gemachten Mitteilung , es seien
dem britischen Paßamt in Berlin 300 Einwanderangszertiftkate für Juden mit einem Eigenkapital von minde¬
stens 1000 Pfund zur Verfügung gestellt worden, bisher
der Genehmi¬
Palästina -Visa ohne Einholung
Einwande¬
die Jerusalemer
durch
gung
erteilt worden seien. Welters fragte
rungsbehörden
Abgeordneter Janner , ob auch nach erfolgter Ausgabe der
bewilligten 200 Zertifikate die Praxis unmittelbarer Visa¬
erteilung in Berlin an Juden dieser Kategorie beibehalten
werden würde.
Kolonienminister Sir Philip Gunliffe-Lister er¬
widerte , in bezug auf den ersten Teil der Anfrage des
Abgeordneten Janner stünden , wie ihm seitens des Außen¬
amtes mitgeteilt werde , bisher keine detaillierten Auf¬
stellungen zur Verfügung . Indessen werde das Außenamt
diesbezüglich Erkundigungen einziehen und ihr Ergebnis

DIESER WOCHE
H# £%l " l | "V I# lftkl4 % f, Wollzeile 17
Telephon R-24-2- 16
- KINO
KREUZ
Vom 12. bis 18. Mai . Der spannende sensationelle Film

dem Abgeordneten Janner bekanntgeben . Was den zweiten
Teil der Anfrage betreffe , so sei dies eine Angelegenheit,
für
die dem Ermessen des High Commissioner
P al ä s t i n a anheimgestellt sei.
Auf die Frage des Abgeordneten Janner , ob es mög¬
lich sein werde, Auskünfte betreffend den ersten Teil
seiner Anfrage binnen kurzer Zeit zu erhalten , erklärte
Sir Philip : Ich weiß es nicht bestimmt . Dies ist eine in
den Bereich des Außenamtes fallende Angelegenheit.
in
Dieses wird sich hierüber mit der Botschaft
ins Benehmen zu setzen haben . Ich nehme an,
Berlin
daß der angeforderte Bericht im Laufe einiger Tage ein¬
treffen wird.
Anschließend fragte der Abgeordnete Viscount
jüdi¬
Lymington den Innenminister , ob er die Zahl
bekanntgeben könne, die seit
Ausländer
scher
gekommen
19 3 3 nach England
dem SO. Jänner
seien. Der Innenminister verwies auf seine am 18. April
dem Abgeordneten Doran gemachte Mitteilung , daß den
Statistiken Uber die nach England kommenden Fremden
die Staatsangehörigkeit zugrunde gelegt werde und daß
Ein¬
besondere Aufstellungen betreffend jüdische
wanderer nicht vorlägen.

Die Probleme Tel-Awiws
Tel-Awiw ist zum Zentrum des jüdischen Palästina
geworden . Der Aufbau der Stadt macht tagtäglich größere
Fortschritte . Eine im Jahre 1909 gegründete Siedlung ist
zum Hauptplatz des gesamten wirtschaftlichen und kul¬
turellen Lebens des Landes geworden . Hier ist das
Zentrum der jungen palästinensischen Industrie , des
Handels und der Kultur . Welche Entwicklung die Stadt
genommen hat , kann man am besten aus den folgenden
wenigen Zahlen ersehen.
Ende des Jahres 1932 zählte Tel-Awiw 4472
. Die Länge der Straßen beträgt 38.547 Meter.
Häuser
In den letzten zehn Jahren wurden S% Millionen Pfund
in Bauten investiert . Der Gesamtwert der Stadt wird auf
nahezu 12 Millionen Pfund geschätzt . Diese Entwicklung
der Ge¬
geht sprunghaft vorwärts . Die Einnahmen
im Jahre 1982 überstiegen die Ausgaben um
meinde
10.000 Pfund . Der Budgetvoranschlag für das Jahr 1933
beträgt 167.000 Pfund , welche Summe durch die Ein¬
nahmen sicherlich voll gedeckt sein wird . Diese Entwick¬
lung , so wie die an sich weniger erfreuliche Tatsache , daß
der Großteil der Einwanderer in Tel-Awiw seinen dauern¬
den Aufenthalt nimmt , stellt die Gemeindeverwaltung vor
eine Anzahl schwieriger Probleme , deren Lösung heute
das dringendste Gebot der Stunde ist . Eines der wichtigsten
und brennendsten Probleme bildet die Frage der bil¬
. Allerdings ist die Bautätig¬
Wohnungen
ligen
in Tel-Awiw sehr groß . Alle Bauunternehmen
keit
arbeiten in zwei Schichten . Allein in den ersten Monaten
dieses Jahres hat das Bauamt 507 Baubewilligungen auf
1933 Zimmer und 54 Geschäfte erteilt . Aber diese Bauten
kommen für den neuen Einwanderer kaum in Betracht.
Der Bauboden ist sehr teuer . Die Errichtung von Häusern
mit zwei bis drei kleinen Wohnungen steht daher in gar
keinem Verhältnis zu den Kosten des Bodens, ist daher
. In den letzten Jahren
für den Besitzer unrentabel
Bauten mit
werden deshalb fast ausschließlich große
allerdings sehr komfortablen Wohnungen gebaut . Der
Zins für eine solche Wohnung ist sehr hoch. Die Mehrzahl
der Neuankommenden kann diesen hohen Zins nicht be¬
zahlen . Diese Erscheinung erklärt die Tatsache , weshalb
neben den großen , .wunderschönen Palästen kleine Holzbaraken stehen , welche nicht nur das Bild der Stadt ver¬
unstalten , sondern auch das sanitäre Niveau der Stadt
bedrohen . Das aktuellste Problem Tel-Awiws ist also der
Bau von Kleinwohnungen.
Der Lösung dieses Problems widmet nun die Ge¬
meinde die größte Aufmerksamkeit . In vielen europäischen
Staaten greift die Regierung helfend ein ; in Palästina ist
das von der Regierung vorläufig nicht zu erwarten . Auch
die Jewish Agency ist machtlos . Die ganze Sorge lastet
daher in Palästina auf Tel-Awiw und esinen Einwohnern.
Die Voraussetzung für die Verwirklichung dieses Planes
liegt in der Schaffung einer großen Bodenreserve und
eines . Hypothekarinstituts , welches zu billigen Zinsen
langfristige Baukredite gewährt . Die Erfahrungen in der
Vergangenheit lehren , daß die Darlehensempfänger ihre
Schulden pünktlich bezahlen . Die Gemeinde Tel-Awiw ist
nun intensiv damit beschäftigt , eine solche Bodenreserve
zu schaffen . Die Verhandlungen sind im vollen Zuge, und
man darf wohl hoffen , daß es dem Bürgermeister
gelingen wird , sie zu einem erfolgreichen
Dizengoff
Abschluß zu bringen.
Was die Schaffung der Hypothekarbank
anbetrifft , ist hier die Unterstützung der Einwohner un¬
bedingt erforderlich . In den palästinensischen Banken
Hegen große Kapitalien mit minimaler Verzinsung . Trotz¬
dem hat sich bis nun noch niemand gefunden , der die
Initiative zur Schaffung einer großen Hypothekarbank auf
sich genommen hätte . Die Zinsen für die Darlehen dürfen
allerdings 3 Prozent nicht übersteigen . Gerade hier wäre
Platz für eine solide Kapitalsanlage . Nach Ansicht des
Bürgermeisters Dizengoff könnte solch ein Institut auch
erlangen.
die finanzielle Unterstützung der Regierung
Die Initiative muß jedoch von den Juden ausgehen . Der
Verwirklichung dieses Planes Rechnung tragend , hat die
Gemeindeverwaltung den Entwicklungsplan der Stadt so

festgelegt , daß die neu zu gründenden Siedlungen ihren
direkten Anschluß an das Zentrum der Stadt finden. So
zum Beispiel wurde eine Straße im Norden der Stadt
gestochen , die bis zur Herzlia -Brücke am Jordanfluß
führt . Eine andere führt nach Petach Tikwah , eine dritte
nach Mikweh-Israel.
Dies zweite Problem der Stadt bildet die Errichtung
von Parks , öffentlichen Anlagen , öffentlichen Gebäuden
und den Ausbau des Meeresstrandes . Der neue Plan sieht
die Umwandlung der meisten Stadtteile in eine Erholungs¬
stätte vor . **Viele Häuser am Ufer des Meeres müssen
niedergerissen werden.
er¬
Am Strande werden neue Badeanlagen
richtet . An wichtigen Knotenpunkten werden Gärten ge¬
pflanzt . Das städtische Krankenhaus genügt nicht mehr
den wachsenden Anforderungen , weshalb ein neues großes
städtisches Krankenhaus gebaut werden muß . Mit dem

ws^ß^mssm

nach wie

vor

Bau wird demnächst begonnen werden . Auch das Haus
der Irijah (Stadtverwaltung ) muß neu gebaut werden.
Vorläufig sind die einzelnen Departements in verschiedenen
Häusern untergebracht . Es fehlen Schulgebäude.
Die Mehrzahl der Schulen ist in Gebäuden untergebracht,
die dem Zweck nicht entsprechen . Dazu kommt die Forde¬
, ihre öffentlichen Gebäude
rung an die Regierung
wie Post , Zollhaus. Gerichte usw. nach Tel-Awiw zu ver¬
legen.
Besondere Aufmerksamkeit widmet die Gemeinde
. Dank der Entwicklung der
dem Wasserproblem
Industrie und des Baugewerbes ist der Bedarf an Wasser
Qualität des Wassers wird die
der
Auch
.
gestiegen
stark
größte Aufmerksamkeit geschenkt . Das Wasser Tel-Awiws
wird in wenigen Monaten dem besten der europäischen
Städte gleichgestellt sein.
Das schwierigste und bis nun nicht verwirklichte
. Der Plan zur Kanali¬
Problem ist die Kanalisation
sation ist von der Regierung schon bestätigt worden . Die
dazu nötigen Mittel sind zum Teil gesichert . Die Verhand¬
sind noch nicht abgeschlos¬
lungen mit der Stadt Jaffa
sen. Dies ist wichtig , weil das Kanalisationsnetz für beide
Städte gemeinsam ausgearbeitet und durchgeführt wird.
Gelingt es in der nahen Zukunft , diese für die Stadt
so wichtigen Pläne zu verwirklichen , dann wird die erste
jüdische Stadt auch für europäische Begriffe eine moderne,
gesunde und schöne Stadt werden.

Weitere

2000 Palastinazertifikate?

Einer Meldung des Pariser „Hajnt " zufolge »oll es
der Exekutive dor Jewish Agency gelungen sein, die Palä¬
stina -Regierung zur Ausgabe von weiteren 2000 ArbelterHalb¬
elmvanderungszertiflkaten für das kommende
zu bewegen . Von den demnach zur Ausgabe ge¬
jahr
langenden 7500 Zertifikaten sollen 2000 für Juden aus
reserviert bleiben.
Deutschland
Wie die Londoner Exekutive der Jewish Agency auf
eine Anfrage der Jüdischen Telegraphenagentur mitteilt,
ist ihr von einer derartigen Verfügung der Palästinabekannt.
Regierung vorläufig noch nichts

SALON DORA GREEN
! Mady Chilstlans, Paul
mit Starbesetzunir
Betty Birk, Kurt Westermann

Hartmann, Alfred Ab»l,

Sonn- und Wochentags : 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr

-KINO"Tb0
SCHWEDEN
Tel. A-49-0-60 1
Vom 15. bis 18. Mai:
Vom 12. bis 14. Mai:

TOCMPIf <m. Dorothea Wieck,
, I ncnOIV oiga Tschechowa,
. Paul HOrblger und
Hans StOwe
Theoder Loos.—Bühnenelnlagt:
Der große Magier Chevalier Arcano
Wochentags : 5, 7, 9 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr

LACHKABINETT

mit Sran Laurelu. Oliver Hardy
Persönliches Aultreten Hermann
) und Belja Mllslcaja
Leopold

Vom 12. bis 15 Mai:

Brennendes

VI, Mariahilferstr . 37
Telephon B- 20- 203
Vom 16. bis 18. Mai:

Geheimnis
Der Kavalier

der

Steppe

mit GeorjrO'Brlen
und Victor McLaglem

mit Willy Forst
und Hilde Wag er

Sonn- und Wochentags : 3.30, 5.15, 7.15 und 9 Uhr
Bankgründungen in Palästina'
In letzter Zeit wurden in Palästina einige neue
jüdische Bankinstitute gegründet . So wurde vor kurzem
in Jerusalem ein kleineres Bankinstitut , die Manufacturers ' Bank , eröffnet . Mit Unterstützung des Palestine Economic Board in London wurde eine Kolo¬
gegründet . Sir Robert Waley -Cohen und
nistenbank
Herr Walter Cohen haben anläßlich ihres vor kurzem er¬
folgten Besuches in Palästina die weitere Hilfe des Board
beim Ausbau der Kolonistenbank zugesagt . Der Verband
hat beschlossen , eine
Zionisten
der Allgemeinen
eigene Bank zu eröffnen , die zur Förderung der Ansiedlung von Mitgliedern des Verbandes Allgemeiner Zionisten
bestimmt ist.
des Wassers " — Eine neue Jüdische Gesell¬
schaft in Palästina
Unter dem Namen „Gesellschaft zur Erlösung des
Wassers " wurde eine neue jüdische Vereinigung gegrün¬
det , die in allen Teilen Palästinas Wasserbohrun¬
gen vornehmen und moderne Brunnenanlagen schaffen
„Erlösung

Kärntnerstraße

mr sigi

- gold

45

Knigerstraße 2
Katalog gratis!

Ecke

-m

Neu!

will, die an die Bevölkerung der einzelnen Ortschaften
verkauft oder verpachtet werden sollen. Die erste Tief¬
bohrung soll in Af uleh , das unter starkem Wasser¬
mangel zu leiden hat , vorgenommen werden.
Eine neue Kolonie der Bne Benjamin
Die Hanotaja -Gesellschaft hat einen Vertrag mit
einer Gruppe von Kapitalisten aus England und anderen
^Ländern, die 40.000 Pfund in Bodenkäufen investieren
wollen, abgeschlossen . Dieses Kapital ist zum Erwerb
des Bodens für eine neue Kolonie der Organisation Bne
bestimmt . Die neue Siedlung , die fünfte der
Benjamin
von Bne Benjamin gegründeten Kolonien, wird zu Ehren
des Vorsitzenden des palästinensischen Kolonistenver, Kfar Mosche benannt
bandes , Mosche Smilanaky
werden.

je raaftnannien
der PaSä§ti ^asKe9ieruitg gegen
Bewegung
Die Palästina -Regierung hat eine neue Verordnung
erlassen und in einer Sonderausgabe des palästinensischen
Amtsblattes veröffentlicht , durch die die Anstiftung zur
dor Zahlung
Nichtzahlung oder zur Verzögerung
unter schwere StrafAbgaben
öffentlicher
sanktiou gestellt wird . Welche Abgaben unter dem Schutz
dieser neuen Verordnung stehen , soll jeweils im Amtsblatt
bekanntgegeben werden . Als Anstiftung sollen ent¬
sprechende Auflorderungen durch Wort oder Schrift , ja
selbst durch Zeichengcbung verstanden werden . Die Be¬
stimmungen des neuen Gesetzes sind so gefaßt , daß sie
nicht nur bei ausdrücklicher Aufforderung zur Steuer¬
verweigerung , sondern auch bei einer irgendwie implicite
geschehenen Anstiftung zur Steuerverweigerung ange¬
wandt werden können. Als Strafe für Zuwiderhandelnde
ist Gefängnis bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe
von 5 bis 50 Pfund vorgesehen . Geld- und Gefängnisstrafen
können auch gleichzeitig verhängt werden.

JÜDISCHE VOLKSPARTEI ÖSTERREICHS
Donnerstag , 18. Mai ,

Uhr abend », im Restaurant „ Grüner Baum " , Wien VII, Mariahilferstr . 56

GROSSER VORTRAGSABEND

»Die Vorgänge in Deutfdiland
und die öflerreidiifdien Juden«
/ 1N0. ROBERT STRICKER
: DR. DES1DER FRIEDMANN
REFERENTEN
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Gesellschaftsreise
tu Pfingsten. 38 Mai bü 6. Juni 1933 veranstaltet von der
Landsmannschaft „Buchenland" in Wien, in Gemeinschaft
mit dem „Czemowitztr Moigenblatt'\ nach Cxernowitz und
retour mit den Z\cischemlati(ynen L*mbe>g. Stanitläu usw.
Teilnehmerpreiseinschließlich Paß - und Siditvermerkgebührm.
III . Klasse Schnellzug Wien—Czernowits—Wien S 104.—,
für kürzere Strecken entsprechend abgestuft
Anmeldungenund Platzreservierungen durch ,.Buchenland",
Wien I , Singerstraße 37, Telephon Nr . R -85-702 und
„Universale" . Wien I, KSmtnerringJ2, Telephon Nr. U-40 4-42

AUS PALÄSTINA
Agudah fordert Soiideranerkennung in Palästina
Die palästinensische Organisation der Agudath
Israel hat soeben der Palästinaregierung ein Memoran¬
der
dum, betreffend die Frage der Anerkennung
Sonder¬
religiöse
als
Israel
Agudath
genie i n s c h a f t, mit der Bitte um Weiterleitung an
des Völkerbundes
die Permanente Mandatskommission
überreicht . Das Memorandum enthält die Bemerkungen
und Einwände der Agudah gegenüber dem letzten Bericht
der Mandatskommission zur Frage der Regierungsverord¬
nung über die Organisation der religiösen Gemeinschaften
in Palästina und die nachdrückliche Forderung nach offi¬
zieller Anerkennung einer gesonderten orthodox -jüdischen
Religionsgemeinschaft in Palästina.
Vorarbeiten zur Gründung des Kfar Hamakkabi
Der vor kurzem in Palästina eingetroffene Vize¬
präsident des Makkabi -Weltverbandes , Dr. A. Rosen¬
feld , hat Verhandlungen mit dem Vorsitzenden des
betreffend die Zu¬
Keren Kai ^meth M. M. Ussischkin
teilung von Land zur Errichtung der jüdischen Sportsied, sowie mit Vertretern der
lüng Kfar Hamakkabi
Einwanderungsabteilung der Jewish Agency betreffend die
an Mitglieder des MakkabiEinreisevisen
Zuteilung von
Weltverbandes aufgenommen . Auf der am 28. August
des
Landeskonferenz
palästinensischen
stattfindenden
Makkabi wird Dr . Rosenfeld über seine Arbeit für Kfar
Hamakkabi in verschiedenen Ländern berichten.
Ein Bade - und Kurort am Toten Meer eröffnet . Am
Toten Meer wird gegenwärtig ein Bade - und Kurort an¬
gelegt , dessen erste öffentliche Einrichtungen , ein großes
Restaurant am Seeufer mit Badeanstalt , soeben in An¬
wesenheit von Vertretern der Behörden und Interessenten
jüdischer und arabischer Gesellschaften feierlich eröffnet
würden.
Baumfrevel in einer jüdischen Kolonie. In der vor
einiger Zeit in der Nähe von Tel Mond zur Erinnerung
an den verstorbenen belgischen Zionistenführer Jean
gegründeten jüdischen Kolonie Kfar Jona,
Fischer
in der durch die Gesellschaft Hescharon unter der Leitung
des holländischen Bankiers und Zionistenführers Jakobus
H . Kann große Pflanzungen angelegt werden , haben un¬
bekannte Täter 500 junge Orangenbäume entwurzelt . Der
Schaden wird auf etwa 1000 Pfund geschätzt.
Vorbereitungen zur Aufnahme der Auswanderer
aus Deutschland in Palästina . Der Verband der deutschen
Juden in Palästina (Hitachduth Ole Germania ) hat um¬
fangreiche Vorbereitungen zur Aufnahme der Flüchtlinge
aus Deutschland getroffen . Mitglieder des Verbandes tun
ständigen Dienst
und Haifa
in den Häfen von Jaffa
und übernehmen die Führung der eintreffenden Auswan¬
derer aus Deutschland . Eines der wichtigsten Probleme ist
die Unterbringung der Ankömmlinge in billigen Quar¬
tieren . Der Verband hat zu diesem Zwecke im Arbeiter¬
viertel von Haifa einige Häuser gemietet , außerdem wer¬
den dort Baracken zur Unterbringung von 500 Personen
errichtet . In Tel - Awiw wurde eines der Ausstellungs¬
gebäude zur Unterbringung von Einwanderern aus Deutsch¬
land hergerichtet . Aehnliche Vorbereitungen wurden in
getroffen.
Jerusalem
Vergrößerung von Beth Chanan . Die Siedlung bul¬
wird vom Juni d. J.
er Juden Beth Chanan
garisch
ah bedeutend erweitert werden . Zugelassen werden neue
300 Pfund.
mindestens
von
Eigenkapital
Siedler mit einem
Der Verkauf der Kolonieerzeugnisse wird auf kooperativem
vorgenommen.
Wege
Beduinen auf Haifa -Bay-Bodeu. Hirten des Beduinen¬
stammes , AI Ramel haben ihre Herden auf bearbeiteten
Boden, der zum Arbeiterviertel an der Haifa Bay gehört,
zur Weide getrieben . Jüdische Wächter wurden beim Ver¬
suche, die Beduinen zum Verlassen des Weidelandes zu
bewegen , von diesen angegriffen , wobei einer der Wächter
am Kopfe; ein anderer an den Armen verletzt wurde . Auch
einer der Beduinen wurde verwundet . Die später ein¬
treffende Polizei verhaftete zwei Beduinen.
Die Zusammensetzung des Palästinensischen Zentral¬
hilfskomitees für deutsche Juden . Das Zentralhilfskomitee
seine
hat unter dem Vorsitz von Emanuel Neuman
konstituierende Sitzung abgehalten und sich die Bezeich¬
für die AnsiedKomitee
nung „Vereinigtes
" gegeben.
in Palästina
Juden
lung deutscher
Es wurde eine Reihe von Subkomitees eingesetzt , die ihre
Arbeit sofort aufgenommen haben . Mit der Organisierung
wird demnächst begonnen . Von allen Teilnehmern der Beeiner Sammlung unter der palästinensischen Judenheit
ratung wurde der Befriedigung darüber Ausdruck ge¬
geben, daß sich in der Aktion für die deutschen Juden alle
Kreise und Parteien des Jischuw zusammengefunden haben.
Ein städtisches Komitee für Einwanderung «- und
Touristenwesen in Tel -Awiw. Bei der Stadtverwaltung
« und
wurde ein Komitee für Binwanderungs
eingesetzt , dem Vertreter des Stadt¬
Touristenwesen
rats , der Verbände der deutschen und der polnischen Juden
und anderer Vereinigungen angehören . Das Komitee wird
sich insbesondere mit dem Empfang der Einwanderer und
Touristen im Hafen von Jaffa , mit der Beschaffung
billiger Quartiere u . ä . befassen.
Feierlicher Empfang eines französischen Gelearten
in Tel-Awiw. In Anwesenheit des französischen Konsuls
in Jaffa fand in Tel -Awiw ein feierlicher Emp ^angsafcend

fUr den berühmten Pariser Mathematiker Professor
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Worte eines deutschen
Kulturmenschen

, der sich auf einer Reise durch Palästina be¬
Hadamar
findet , statt . Eine Reihe von Rednern , unter ihnen Bürger¬
, Maxa Nordau , die Tochter
meister Meir Dizengoff
Mak Nord aus , und Professor Sloush , feierten den'
Durch die europäische Presse geht ein Aufsatz«
Ehrengast und baten ihn, Frankreich die Freundschafts¬
den der bekannte Gelehrte und Leiter des Psychologischen
grüße der palästinensischen Judenheit und ihren Dank für
Frankreichs Haltung gegenüber dem jüdischen Problem,
der Berliner Universität , Professor Wolf gang
Instituts
wie sie erst jüngst durch Errichtung eines neuen Lehr¬
Allgemeinen Zeitung ", dem
stuhls für Professor Einstein am College de France zum Köhler , in der „Deutschen
deutschnationalen Organ , veröffentlicht.
Ausdruck gekommen sei, zu überbringen.
die Besorgnisse mancher;
erwähnt
Prof . Köhler
Ruhiger Verlauf der Maifeier in Palästina . Die Mai¬
Partei
feier wurde in Palästina durch allgemeine Arbeitsruhe der national gesinnten Deutschen , ob die siegende
jüdischen Arbeiterschaft begangen und ist vollkommen
auch im einzelnen , auf jedem Sachgebiet , die besseren
ruhig verlaufen . In Haifa haben sich Hunderte von Ara¬ Männer zu stellen vermag . Diese Sorge betrifft auch dl«
bern der jüdischen Maifeier angeschlossen . Auf einer
. Diesbezüglich erklärt der deutsche
Massenversammlung traten auch zwei Araber als Red¬ Rassenpolitik
ner auf.
Gelehrte:
im«
Für Proportionalwahlen zum Jerusalemer Stadtrat.
„Meine Freunde wollen der These nichtzust
sprach Herr
Agency
der Jewish
Als Vertreter
men , daß je der Jude als Jude eine niederere,
zusammen mit dem Vertreter des
Emanuel Neuman
dar«
Art von Menschentum
Waad Leumi Ben Zwi beim Distriktskommissär von Jeru¬ minderwertige
und sagen!
salem vor, um ihm die Forderungen der jüdischen Bevöl¬ stellt . Sie verweisen auf die Psalmen
kerung , betreffend die kommenden Wahlen zum Stadtrat
Menschenherzen tiefer er«
Deutscher
ein
je
hat
„Kaum
von Jerusalem zu überbringen . Die jüdische Delegation
in Not sind ; und dies Ist von
verlangte Maßnahmen zur Sicherung einer ihrer zahlen¬ schüttert und getröstet , die
zu uns gekommen ." Ein anderer erinnert
den Juden
mäßigen Stärke entsprechenden Vertretung der Judenheit
um Klä«
in der künftigen Stadtrepräsentanz.
reiner
Mensch
von Jerusalem
ein
mich, daß niemals
Ein Chaluz aus Bessarabien im Jordan ertrunken.
habe , als der Jude:
Welt gerungen
rung seiner
Beim Baden im Jordan ist der 22jährige Chaluz Kaiman
, wo
. Er scheue sich nicht , zu verehren
Spinoza
Ben Israel , der erst vor zwei Monaten aus Bessarabien
getan habe . Ueberdies hätte Leasings
nach Palästina eingewandert war , vor den Augen von es Goethe
versuchten,
retten
zu
vergeblich
geschrieben,
ihr
nicht
die
,
"
fünf Kameraden
saubere Feder gewiß den „Nathan
nicht
Juden
ertrunken . Der Verunglückte war Mitglied der Jugend¬ wenn menschlicher
Adel unter
organisation „Gordonia ".
vorkäme.
Verlegung der Aemter der Agency -Executive und
Von den Deutschen , die jetzt abseits stehen , sind
des Waad Leumi . Die Exekutive der Jewish Agency und
der Waad Leumi haben ihre Amtsräume in ein neues, auf viele Lehrer an deutschen Hochschulen , und manche sind
Nationalfondsboden in der Nähe des Verwaltungs¬ Naturforscher . Es scheint , daß keiner an das kurze Leben
errichtetes Gebäude
Kajemeth
gebäudes des Keren
denken
und das große ,Schaffen von Heinrich Hertz
in dem neuen Jerusalemer jüdischen Viertel Rechawia
Bewunderung
kann , ohne daß eine fast zärtliche
verlegt.
jüdisches
war
aber
Hertz
In
.
Zeitschrift „Palästina " (Redaktion (i. E ) : Adolf in seine Augen kommt
Böhm, Wien. In Nr . 3/4 schreibt Dr . Walter Preuss , Tel- Blut . Einer hat mir gesagt : Der größte deutsche
Awiw, über „Die Lehren der Einwanderung des Jahres
der Gegenwart heiße Franck;
Experimentalphysiker
1932". M. Nemirovski , Tel-Awiw, schreibt über „Streiks
, er sei der größte Experimentator dieser
und Aussperrungen in Palästina im Jahre 1931/32". Agr. Manche glauben
ist
besitzt . Dieser Franck
Welt
die'
Wissenschaft , den
Josef Weitz , Jerusalem , schreibt über „Die neuen Formen
der Arbeiteransiedlung auf KKL.-Boden". Von Regierungs¬ Jude , ein gütiger Jude , ein gütiger Mensch, wenn je
Ausführungen
werden
ingenieur J . Dawson , Shepherd ,
einer in Deutschland war . Bis vor wenigen Tagen war
über „Bewässerungsfragen " abgedruckt . Der -Autor stellt
er Professor in Göttingen , ein Ruhm Deutschlands , um
fest , daß die Frage von Irrigationsanlagen in Palästina
Renta¬
den uns draußen die wissenschaftliche Welt beneidete.
lediglich eine solche nach ihrer wirtschaftlichen
bilität sei. Dr . Siegfried Hirsch , Rechowoth , schreibt über Ein deutsches Gesetz hat nicht dem Wortlaut nach , wohl
palästinen¬
die
für
Bedeutung
„Kleintierzucht " und deren
aber durch seinen inneren Sinn diesen guten und großen
sische Wirtschaft . Chefgeologe G. S. Blake schreibt über
unseren Reiben
„Die Mineralindustrie von Palästina und Transjordanien ". Menschen so schwer getroffen , daß er aus
scheidet . Haben Sie gelesen, mit welchen Worten er seine
Er rühmt die gute Entwicklung dieses Produktionszweiges.
Ein Artikel über „Transjordanien " orientiert über dieses Stelle aufgibt ? Wenn es noch eines Beweises bedurft
heute im Vordergrund des Interesses stehende Land. hätte , daß Juden
sein
Menschen
vornehme
„Nachrichten und Daten ", im Umfang von 30 Seiten,
erbracht . Vielleicht ist hier
schließen das Heft . — Verwaltung : Rudolf Langer , Wien, können, dieser Mann hat ihn
Leute
S;
14
diese
alle
Oesterreich
:
weshalb
der ernsteste Grund zu sehen,
XDC, Weimarerstraße 90. Bezugspreis
Uebersee 3 Dollar.
und Baden Grund
beiseite stehen : sie fühlen
. Sie
tangiert
Welt
moralischen
den ihrer
Beschaffen¬
Ausfro -paläsfBneiisasdter Wirtfsdhaftsdleiisi glauben , daß nur die wirkliche
entschei¬
zu
ihn
über
Menschen
heit eines
Wien , IX ., Berggasse 16
und daß geistige Bedeutung , Vornehm¬
den erlaubt
Von nun ab finden die Sprechstunden bis auf
heit der Gesinnung und evidentes Verdienst um die
weiteres Montag und Donnerstag von 4 bis 6 Uhr
Statt.
abends
sind,
sie sonst
deutsche Kultur bleiben , was
gefunden werden.
Juden
wenn sie an einem
Hebräisch -Kurs am Nachmittag
sich
unentbehr¬
es
entschloß
Meine Freunde denken , daß
Dem Wunsche vieler entsprechend ,
Wirtschaftsdienst , einen liche
Kul¬
der Austro -Palästinensische
der deutschen
im Hause
Träger
Hebräisch -Kurs am Nachmittag zu eröffnen . Der Kurs
, und jeder
stammen
von Juden
, welche
gibt
tur
wird von Herrn Dr . Nahum Samonsky geleitet . Kurs¬
sie für
beginn Montag , den 15. Mai, 4 Uhr nachmittags im Stoß , der eben durch dieses Haus geht , macht
Revisionistenheim , II ., Untere Augartenstraße 38. — An¬ das Haus und seine Zukunft zittern ."
meldungen täglich von 7 bis 9 Uhr abends oder vor Kurs¬
Unleugbar ein ehrenvolles Zeugnis aus dem Munde
beginn.
eines Mannes , der Anspruch darauf erheben kann , für die
Hiemit gebe ich bekannt , daß ich im 2. Bezirk, deutsche Kultur zu sprechen . Aber es wäre verfehlt,
Krumbaumgasse 8, 1. Stock, zwei
daraus allgemeine Schlüsse zu ziehen. Die Mentalität der
hebräische Kurse
deutschen Machthaber hat sich nicht geändert . Darum
Vor¬
und
Anfänger
für
,
Erwachsene
und
Jugendliche
für
keinen Optimismus ! Prof . Köhlers offenes Wort — eine
geschrittene , gegen einen Kursbeitrag von S 5 monatlich
die keinen Sommer macht.
Schwalbe,
eröffnet habe . — Rasche und gründliche Erlernung der
Sprache in Wort und Schrift . Einschreibungen finden
Montag und Donnerstag von 7 bis 9 Uhr abends im
BadfLuhacovice
statt . Auch telephonisch : R-48-7-83.
Unterrichtslokale
D. Z. Weinstein.
Bad -Luhacovice besitzt zahlreiche Einrichtungen*
welche als wichtige Hilfskuren in Betracht kommen . So
, die unter ärzt«
Dipl. Kaufmann , bis März 1933 Vertreter größter
eine moderne Wasserheilanstalt
und
Frau
von
Zurücklassung
unter
der
,
Industriekonzerne
fliehen mußte , bittet um licher Leitung steht , in der auch elektrische Bäder und
Kindern aus Deutschland
, deutscher,
Massagekuren verabfolgt werden , eine Anstalt für Moor¬
Beschäftigung als Stundenbuchhalter
und Moorpackungen und schließlich auch noch
französischer , englischer Korrespondent (stundenweise ), bäder
in gutem
,
alle modernen Systeme , oder als Vertreter
.
- und Melassebäder
" an Schwefel
Pflicht
Artikel . Zuschriften unter „Jüdische
Diese gleichfalls neurenovierten Anstalten bringen;
die Exp . d. Bl.
Erleichterung und schließlich Heilung den an Rheuma
und Ischias leidenden Kranken . Das mit Mineralwasesr
verdünnte Moor wird hier zu Voll- und Teilbädern sowie
Umschlägen benützt.
In unmittelbarer Nähe dieser letztgenannten An¬
, verbunden mit
stalten befindet sich ein Schwimmbad
Sonnen- und Sandbad.
Weiters besteht ein F r e i 1u f tb a d; dieses wird
auch für Kinder jeden Alters ohne Begleitung
von einem Turnprofessor geleitet und bildet eine des
(eventuell in Gruppen ),
(Atemübungen nach speziellen Syste¬
Hauptattraktionen
auf Schloßgut in Niederösterreich , 670 Meter See»
men, Turnübungen in freier Natur ).
ijöhe. Eigener Fichtenwald , eigene Meierei und
aller Art ist reichlich;
Für Unterhaltungen
Wiesen, Obstgarten und Parkanlagen , drei große
gesorgt . Kinderspielplätze , fünf neue Tennisplätze , ver¬
»
Tennis,
Teiche für Bad , Fischerei und Rudersport
bunden mit einem Klubhaus , stehen den Kurgästen zur
platz . Große , helle Zimmer . Erstklassige Kost,
Verfügung.
stehen unter Aufsicht und Leitung be¬
Kinder
Das erstklassige Orchester der Kurkapelle ver«
währter Pädagogen . Auch Nachhilfe in sämtlichen
schafft durch seine Darbietungen den Kurgästen einen:
Mittelschulfächern . Französische und englische
nicht geringen Genuß.
„Sommer¬
Konversation . — Auskünfte unter
Im Kurtheater treten dann jährlich als Gäste her*
frische ":
vorragende Künstler der Musik, des Balletts etc . auf . In'
Wien, IL, Taborstraße 18/312,
Hotel National , Tel. R-43-Ö04.
den Sälen des Kurrestaurants finden oft Reunionen , Ger»
sellschaftsabende , Modeschaueo, Wettanzen usw. iWtt » i
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Zum

) viele schöne,praktischeu. preiswerte Geschenke
Muttertag(14.Mai
Hauskieid , helle Streifmust . S 1.25
Delaine -Imprimc -Kleld,
3.S0
fesche mod . Muster . . S
Kretonne -Imprlm6 -Klcid , m.
4.90
vielfarbigem Kragenputz S
Fesches WnschseidcnrKIcid,
neueste Muster , kleidsame
5.90
S
Fasson .......
Reinscidcn -Crepc -de -ChincKlcld , bunte Garnitur und
7.90
S
Puffärmel ......
Seidcn-Boucld -Kleid , Tenriis- 11.90
fasson , alle Pastellfarb . S
Jugendl . Cape - Kleid , mo¬
dernste Hahnentritt -Dess ., 14.90
br . Mongolmasche . . . S
WIstra -Imprimc -Kleld , das
Sommergewebe,
neueste
aparte Fasson . . . . S 10.90
Flottes Crepe -Mongol -Complet (Kleid u . Jäckchen ), 14.90
S
alle Farben .....
Wollgeorgette -Schottenkleid,
lange Aermel , mit Cape, 17.90
neuartige Fasson . . . S

Tommy -Lcincn , gitterartiges
Gewebe , Mödedess ., 80 br.

I Kleider- u. BlusenI Delalne, »cht- und —
|

Apartes Selden -Complet,
Kleid , Jäckchen u. schicke
Streifbluse m. Puffärmeln,
neuartige Fasson . . .. S
Baumrinden -Complet (Rein¬
wolle ), m . Imprime -Bluse
u. apartem Knopfputz . S
Kretonne -Imprime -Uluso m. .
S
fescher Masche .....

waschecht , p. M. nur t>

ghalaine - Spczial , reine
Wolle , doppeltbreit , neue. . . S
.ste Modefarben
Flamisol - Klassio , beliebte
Modeneuheit , reine Wolle,
. S
ISO br .......
Af

1.90
5.!
-.39
1.98
-.98
1.49
1.98
1.59
2.90
2.90
3.90
4.96
3.90

oder
Damen -Strapaz -Strümpfe
Sport -Sockerl , 2. Wahl , nur S
Netz-Waschseiden -Strümpfe,
Wahl
2.
,4fach.verstärkte Sohle ,
Mako-Ripp -Damcnhöschen , alle
S
.....
Wäschefarban
Damen -Selden -Netzhöschen , alle
S
.....
Wäschefarben
-Seiden -Charmeuse -Höschen , .
maschenfest , alle Farben und
. . S
Größen . .
Schaf^vall-P.olliijidcr für Damen
' Und Herren , alle Farben und'
Größen » •' .-. .' -. >. . i . . . S
Damcn -Schafwoll -Blusen , Netz¬
strickart , Bubikragen . . . S
Simplex -Stulpen -Handschuhe,
eleg . Lederersatz , alle Far¬
ben , S 3.90, schwarzweiß . S
Damen - Pullover , reine Schaf• wolle , mit Puffärmeln , neue¬
. .. S
ste Parbenkombination
•Jamen-Schafwoll -Pullover , bunt
gestreift , Raglanschnitt , kurze
S
......
Puffärmeln
Herren - Pullover , reine Schaf¬
wolle , Noppen -Strickart , alle
Farben . . . . . . . . S

22.50
272.70

-98
1.50
Seidcn -Charineuso -Bluse,
2.80
. . S
alle Pastellfarbeh
Iteinseidcn -Cr£pe-de -Chine4.90
Bluso mit Puffärmeln . S
Engl . Sport -Mnntel , dunkle
14.90
Muster . . ,' . . , ; . . S
Modo - Boucle - Mantel , mit 29—
feschem Krawattenverschl.
Keinwoll-Flausch -Mantel,
ganz auf Mongolseide,
39—
breite Moderevers . S 46.—
Moderner blauer od. schw.
.,
gef
Seide
ganz
,
Mantel
39tadellose Paßform S 49.—,
Basken -Kappe , Tellerfasson , : 1.98
alle Modefärben . . . S
Mode J Filzkappe mit Bast
1.98
kombin ., Metallputz . . S
Aparte Girardi - Hüte , mit ; 2.90
Schpttenband garniert . S .
lYeiße, breite Florlna ^Stroh - , 4.90
hüte , mit mod . Aufputz S ,

Duftige Batist -Dirndlbluse S
Bunte Zephir -Bluse , in
feschen Streifmüstern . S

'

Chagrin -Leder -Handtäsche,
ni. Seidenfutter , alle Mode¬
farben . . . . . . . S

Bemberg -Seidcn -Hcmdhoso mit
Spitze u. Motiv, , alle Farben S
Oemborg -Seiden -Kombination,
mit Spitze und Motiv . . . S
Bomberg -Seiden -Nachthemd , m.
Spitze und Motiv . . . . S
Charmeuse -Hemdhose , mit ge¬
sticktem Seidenmotiv . . . S
.Charmeuse -Kombination , schön
geputzt , ltornplett <£ Gfaßfr (Ülef: »
. . . . . S
Wäschefarben
roiissoir -Homdhosc , reizend ge¬
stickte Muster u. Handajour,
alle Wäschefarben . . ' . . S
Toussoir - Kombination , reizend N
gestickte Muster und Hand¬
ajour , alle Wäschefarben .* S
Toussolr -Nachthemd , m. Hand¬
ajour , Puffärmeln , alle Färb,
(unser Schlager !) . . . . S
Mongol-Seideii -Dreiecktuch,
mod . Spritzmuster . . . . S

Für ,Bad und Strand:
Gummi -Badehaube , vulkanisiert , Kopffasson , aus
" einem Stück ' S 1:98,' glatt ' und gemustert S —.75
Gummi -Badeschuhe, ,.vulkanisiert , alle Farben , für
Damen 36—41 'S' - .98, für Kinder ' alle Gr . ' . . S
Damen -Schwimmtrikot , echtfarb ., alle Modefarben S
Damen -Mako -Badeanzug, , rückenfrei , gestrickt . . S
Zwirn -Milanese -Badcanzug , indänthrenecht , bunter
;. , . . . . . S
• Oberteil ............
Modernes Reinwoll -Schwimmtrikot , elast . gestrickt,
•; S
. . . ...........
rückenfret
Schafwoll -Sport -Trikot , mit Rückenträger , Ia Qual.
S
das Neueste , alle Farben .........
Mil-uvise -Kinder -Badcnnzug , mit buntem Oberteil,
S
.......
'.
Größe I '. ' .
Herren -Bade -Kombination (Benger -Sportleibchen u.
S
Köper -Schwimmhose ), schwarz , nur .....
Mako-Sportleibchen , ideales Tragen für den Strand
Strandhose , Glockenfasson mit Träger und Passe S
. . S
Damen -Bade -Cape, aus buntem Frottierstoff
Damen -Bademantel , aus mod . gemust . Frottierstoff .,
S
neueste Fasson . ............
Hartplatten -Badekassette , rahmengenäht ,

36

cm

. S

Jägerleinen -Rucksack , Ledereinfassung , 2 Taschen S

IM
2J8
2.90

po

8J0
7J0

IMHW

d9

alle Pastellfarben . . S
Wasch-Delalne-.Kleid mit
feschem Rips-Kragen . S

3 .90
3 .50

)8elden-fmpr.*Kleld
Wa8of
reizende Dess., 1. Aerm. S IJf.90
Eleg. Bemberg-Seiden- 4 0 9l
-Kleids 16'
Kteld od.Mongol
Dunkelblaue od. schwarze 0 90
Wollstoff-SchoÜ . s O
qA .~
Dunkler UebergangsMantel ganz Seide gef. S » 4*
4R .~
Covercoat- Mantel
5 >»n7.

e 't.de e . fültert

.

S WO

Cr§pa-Mongol und
Georgette imprimö
100 br., große
aus wähl

Dessin-

0

3.90

Kiückcrboclccr, , moderne Sport¬
. .. . . . . S 12.90,
stoffe

9.80

Zweiteiliger Sportanzug , ganz
fc
.....
Seide gefüttert

39-

' Knmmgarnanzug , aus , guten,
"■
» , ., .* . '. ,S.
.....Modestoifßn

5911.90

Sport -Halbschuhe - mit Doppel- "
*■ und- fi
.
Flügelkappe
sohle

»m

Rein -Schafwoll -Damen Pullover
Qf}

Markenware, erstklassige Ausführung , Jacquard -Muster ^
und gestickt (regul. Pieis .bis S 10.—) . . . . . . . . 5

80

(Janker und
.s
Herren -Jäger -Leinen -Änzug ^ 030

I

Für Garten und heim:

Moire -Seidenpolster , alle Farben

• . •S

".

Fußboden -Belag (Reste bis 3 m ) per Quadratmeter S
Stoff
Liegestühle , mit festem i'näahthrenfärbigem
bespannt , mit Fußteil S 9.90, ohne . . . . .. S
Klapp -Sessel , beste Rotbuche , durchwegs geschraubt
Gartonbank , zusammenlegbar , Rotbuche , eingelassen
Klapptisch , aus guter . Rotbuche , in 2 Höhenlagen
S
................
verstellbar
Gartenschirm , feste Indanthrenstoffe , Schiehen aus'
Ia Manilarohr , 8teilig , 200 cm Durchmesser . . S
Alumjnluni -Frühstücksdose
Isolier -Flasche ,

. , , . . . « , . S

Liter . . , , . « « , . . •. S

Aluminium -Proyiantdoso , ab -. . . . .; . • « • S
. %. S
..
Seiden -Steppdecken , 120X180 cm ,

Donnerstag
-Waschselden
Matt
, garantiert
neueste Farbtöne

6.90
7.90

.„ Ortler " - Sport - Hut , zu jedem
Sportanzug passend lagernd S

Indanthren -Etamino , neueste Dess ., 115 br . . . . S
Flanell -Decke , glatt und gemustert ., . . . S 2.90.

SdtÜrZQ

A £i

. nur S £ . 4U

Boiiclß - Moos , reine Wolle,
. . . vorzüglich für Kleider u.
Complets , 130 br . . . . S
Hahnentritt , der eleg . Rein - '
Wollstoff für . Frühjahrs -:.
kleider , reiz . Modefarb . S

. Landhaus - Gardinenstoff , Indanthrenstreifen , per
Meter . . . '.' . .' . . ' . . . . . . • .S —.79,

Spangen , festei Absatz

stafkenFrouen:

Selden- Charmeu8e-Blu8e

l» l » » M I HHHH

- .45
- .50
1.49
1.98
2.90
4.90
6.90
1.25
1.98
2.50
3.90
5.80
8.90
3.90
4.90

Braune Golf-Pariser oder

Baumrinde , schwere Kunst¬
seide , 95 br ., alle Farben
Reinsciden -Lavablc , schwere
.Qualität , 100 br ., moderne
WUschefarben , . . , S
Falten -Crepe -Iniprimd , rei¬
zende . Blumendcss ., 95 br.

Herren -Kleidung:

.■Knie -Unterhose mit französ.
.. . S
Binde , alle Farben .
Polo -Hemd , Halbärmel , wasch?
. ., . S
echt .. .
Mode-Auflage -Hemd , mit 2 sep.
Krag ., alle Farben . . . . S
.Sport -Hemd aus porösem Crepe;
•' mit angenähtem Kragen . • . S
Charmeuse -Knie -TJntcrhoHe, 'alle
......Größen und Farben . . . S ■■
.y;„Pope,linerHemd , Streifmuster m. '
-alle "FäftffehV; *S
<'Z'sep : KräÄ
mit ange¬
CharmeuseHemd
nähtem Kragen , schöne Mode¬
. , . . S
. .
farben

Blaudruck - und
GummiträgerMode-Opanken , tute Ausführung,
alle Farben (weiß oder weiß mit
Lack * 6.Ö0>

2.90

Reinseiden -Crcpe -de -Ghinc,
100 br ., schöne Modefarb .'
Cr§pe -Boucl6 , SObr .' , schöne
. . . . S
Pastellfarben
Rcinseidcn -Toile -de-Soio
schöne Pastellfarb ., 80 br.
K .-Seidcn -MousselineImprime , 95 br .', neue Sort.
Crope -Flnmiola , die neue
Mattseicle , 80 br ., neueste
» , , « . S
Modefarben

Herrenwäsche:

Damenwäsche:

Strumpf - u. Wir kwaren

Dienff

Seidenstoffe:

Reizende Som n-,erk leider , Blusen , Man tel:

Waschstoffe :
iVäsche -Frcnchc , 80 br ., alle
Pastellfarben . . . , . S
Oemiist . Seiden -Volle,
S —.98
70 br ......
Poröser Crepe , 80 br ., alle
. .. . . . S
Pastellfarben
; Rips -Ljfeinenfür Kleider und
Blusen , alle Farben . . S
Dirndl -Zephir , Pepita - und
Schotten -Dess ., 70 br . . S
Sport -Leinen u. Japan -Cröpe
. S
helle Frühjahrsmuster
Agfa -Travis und BembergSeide , schön gemust . . S
Mode-Popeline , eleg . Strelfendess ., indanthrenfarb .,
S
80 br ...............

modern gemustert

- .98

- .69
2.90
1.90
- .98
1.98
4.90
5.90
14.90
12.99
2911.50
1.60
12.90

, Herren-Weekend, braun, bieg.
Weiß-Leinenm. Lack kombiniert
same Sohle, sehr leicht
Markenware

Strumpf -Okkasion:
, 1 Ctf)
-Ferse
-Strümpffe m0 deme Kuban
. b ■ ■■^ w
fehlerfrei ................

Provlnz «Versand per rVaohnahme . —FahrtvereUtunq . —Verlangen .,
Sie unseren neuen FrUhJatirs -Katafog . Versand gratis und franko

Freitag SÄ;

Kind

Seiden-Florsookerl

-29
"79
2-M

. .. . S

Ntv } und 11 . .

Ruderlelbohen,

Weiß

und

färb., Halbärmel, Qr. IV S
Jankerl , festes Jägerleinen
ab S
tfaferlhosen , festes Jägerab S
leifien . ......

fesch Waschseiden-Kleid
Qr. l

| ^.90

; . . . . . . . .S

2»

ab S

5 .»

Salden-Kommunion-Kleid
. . selir feseji .....

Frühjahra-Mantel

mit LederRÜrtel . . ab S

5-M

Lack-SchnürsMefelmit

BelRe-Elnsatz 19- 22 . S

2.m
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„„d Laurana

Abbazia

Große Sommersaison an der Adria
100 Holeis u . Pensionen

in 4 Kategorien . Preise v. 27 b . 78 Lire , inbegriffen

Palace -Bellevue „n<i
.*ia
Excelsior - Hotel mAbb

Höfel Breiner / Abbazi'a

bieten einen angenehmen Badeaufenthalt, vis-ä-vis
Badestrand, Orchester, Terrasse, jeder Komfort, er¬
'. Zahlung und
mäßigte Vor- und Nachsaisonpreise
Auskünfte Reisebüro C. IT., Wien, Kärntnerring.
Inhaber: E. Kunz.

HOTEL -PENSION SAVOY,
ABBAZIA
Vornehmes Familienhausersten Ranges. Unmittel¬
bar am Meere! Modernster Komfort, fließendes
, erst¬
Warm- und Kaltwasser. Nur Balkonzimmer
klassige Wiener Küche! Vollpension 33 Lire auf¬
wärts. Prospekte- auf Verlangen. Zahlungen in
Besitzer: Fritz Kirsch.
.
österr. Schillingen

HOTEL

Bestgelegen am Südstrand. Modernster Komfort,

fließendes Kalt- und Warmwasser in allen Zimmern,
. Wiener Küche. Garage frei. Vollpension
Vorzimmer
. Prospekte auf Ver¬
30 Lire. Zahlung in Oesterreich

langen.

Pension Stern
Abbazia
Südstrand, streng orthodox ^ Neues, elegantes
, fließendes KaltHaus, schöne Gesellschaftsräume
u. Warmwasser, Bäder im Hause. Preise von 25 Lire.
Einzahlung auch in Schillingen in Wien. Prospekte
auf Verlangen. . .

HoteUPension Schubert
Ica (Lauraria)
, direkt am Meere, m.
gutbürgerliche Familienpension
eigenem Freibad, ruhige Lage, erstklassige Wiener
Küche. Vollpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte
auf Verlangen.

Pension „Maria"
Ica bei Abbazia
, direkt am Meere,
gutbürgerliche Familienpension
mit eigenem Seebad, ruhige Lage, erstklassigeWie¬
ner Küche, Vollpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte
Bes.: Fanny Riedl.
auf Verlangen.

Buchhoffer

Das Paradies des Quarnero, gutbürgerlicheFami¬
, Haus unmittelbar am Meere gelegen,
lienpension
eigenes Seebad, Garage, größter Naturpark, vor¬
zügliche Wiener Küche, Vollpension(inkl. aller Ab¬
gaben und Seebäder) 24 Lire aufwärts. Auch
Schillingzahlung in Wien. Prospekte auf Verlangen.

Das Reisebüro

-Pension SaniliarCO
Hotel

Abbazia

Vornehmes Familienheim direkt am Meere, fließen¬

Hötel
Abbazia

al

ParCO

(ex Lederer ),

Vornehmes Famüienhaus

Zentrum, nächst Park und Bäder, fließendes Wasser,
, erstklassige Küche, auch Diät. Volle
Zentralheizung
Pension von 27 Lire aufwärts. Ganzjährig geöffnet.
Prospekte auf Verlangen.

Pension »Iris«, Laurana
(Italien)
, in nächster Nähe des
Im schönsten Villenviertel
Strandes gelegen. Herrlicher Wein- und Obstgarten,
Komfort, fließendes Wasser, Garage, vorzügliche
Küche. Volle Pension(inkl. Zimmer) 23 bis 28 Lire.
Prospekte in der Administrationerhältlich.
Apotheker Dr. Stanger.

Penfion Sdiimek
Laurana
Vornehmes Familienhaus direkt am Meere, eigenes
Bad, Wiener Küche, ruhige Lage, großer Garten,
Garage, mäßige Preise. Schillingzahlung auch in
Wien. Prospekte auf Verlangen.

Pensione ViHoria
Laurana
, bürgerliches Familienhaus, Südstrand,
Vornehmes
unmittelbar am Meer, Wiener Küche, ruhigste Lage,
Vollpension 20 Lire aufwärts. Schillingzahlung Wien.
Prospekte und Referenzen auf Verlangen.
Bes.: Fritz Köckeis.

Avila in Abbazia

Prospekte und Auskünfte

, sind in unserer Administra¬
, die sich durch Anzeigen in unserem Blatte empfehlen
jener Hotels, Pensionen
tion, II., Untere Augartenstralie38, kostenlos erhältlich.

Samstag, den 22. April 1933, fand in allen Lokali¬
täten der Bezirkssektion Leopoldstadt der Jörn
Haiwrim statt. An Stelle des verhinderten Präsidenten
Dr. Rothblum eröffnete Dr. Simon Horowitz die Ver¬
sammlung und begrüßte u. a. den Vertreter der Kultus¬
, der Wizo, des
gemeinde, des zionistischen Landeskomitees
-Institutes, des Pädagogiumsu. a.
Maimonides
Prof. M. Rath hielt ein Referat über den Stand des
Erziehungswesens in Wien inner- und außerhalb der
Schulen, besprach die Entwicklung des Schulunterrichtes
und der Einflußnahme der Kultusgemeinde auf denselben,
legte die im Laufe der Zeit aufgeschienenen Mängel und

Hotel Excelsior

Pension Prof * Stark
Laurana

veranstaltet mit seinen eigenen Autobussen interessante Ausflüge; mit den Motorbooten werden die schönsten
. Wir verweisen auf Touristenführer der „Avita" (Verfasser Herr Direktor Giuglio
Exkursionen unternommen
Lang), der den Interessentengratis abgegeben.

Die hebräische Woche
der Histadruth Iwrith

u . Kurtaxe . Ausk . : Kurkommission

Haus ersten Ranges
modernster Komfort, 180 Betten, 25 Privatbade¬ Laurana
, unmittelbar am Meere,
ErstklassigesFamilienhotel
zimmer, warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
moderner Komfort, renommierte Küche, Bridgebäder im Hause. Internationale Küche, ärztliche
Salon, Hausorchester, Garage, Park. Einzahlung
Diätküche auf Verlangen. Pensionspreis inkl. Zim¬
Wien. Auskünfte und Prospekte durch die Hotel¬
mer 33 Lire aufwärts. Zimmer auch ohne Pensions¬
direktion.
Bei
gratis.
Prospekte
.
zwang. Ganzjähriggeöffnet
Berufung auf „Die Neue Welt" erhalten Sie 5 Pro¬
zent Rabatt.

des Kalt- und Warmwasser, erstklassige Wieher
Küche, Bäder im Hause. Vollpension 27 Lire auf¬
wärts. Prospekte auf Verlangen. Bes.: Max Stern.

LUISE

ABBAZIA

HotebPension
leicuAbbazia

Bedienung

deren Ursachen dar und kündigte eine gründlichere Form
des Religionsunterrichtes und des hebräischen Sprach¬
unterrichtes in den staatlichenund den Schulen der Kul¬
tusgemeinde an.
Mit viel Beifall wurde das Referat Dr. Tartakower über den Stand der hebräischenLiteratur und
. Professor
Fresse im abgelaufenenJahre aufgenommen
sprach Uber Schul- und Erzie¬
Schlomoh Horowitz
hungsfragen und die Aufgabe der Brith Iwrith, wobei er
gegen die Einberufung des Kongresses in der Galuth
polemisierte.
An den folgenden Diskussionen beteiligten sich die
und
Herren Prof. Gelernter , S. Auerbach
M. Ungerfeld . — Sonntag, den 23. April 1933, fand
die Vertrauensmännerkonferenzstatt . An die Referate
, Dr. Tartakower und Dr. Horo¬
der Herren Dr. Rothblum
witz schloß sich eine lebhafte Diskussion an,

Erstrangiges, vornehmes Familienhaus mit großem
Park direkt am Meere, eigenes Seebad, fließendes
Kalt- und Warmwasser, erstklassige Wiener Küche,
ruhigste Lage, Garagen. Vollpensionvon 24 bis
30 Lire. Schillingeinzahlungauch in Wien. Pro¬
spekte auf Verlangen.

Pension Eugenie
mit Dependance
Villa

Meridional , Laurana

mit allem modernen Komfortu. erstklassiger Küche.
Zimmer mit Pension 30 bis 33 Lire täglich. Einzah¬
lung in tschech. Kronen in Prag möglich. Prospekte

gratis.

.Inh.:' Med. Dr. Fr. VyskoCil.

Pensione Carmen
Laurana
, mit Meeres¬
Vornehmes Familienheim am Sücfstrand
aussicht, nahe dem Seebad Tritone. Internationale
Küche, ruhigste Lage. Vollpension 22 Lire aufwärts.
Prospekte auf Verlangen.

Bes.: M. Olgyay. .,

Pension Beauregard

Laurana

, Wiener Küche, großer
Vornehme Familienpension
Garten mit eigenem Seebad, ruhigste Lage. Voll¬
pension von 22 bis 26 Lire. Einzahlung auch in österr.
Schillingen in Wien. Prospekte auf Verlangen.
Inh.: Marie Schwarz.

Pension Villa „ ENEA"
Laurana

, ruhiges Familienheim unmittelbar am
Vornehmes
Meere, renommierte Küche, auch Diätküche. Voll¬
pension von 22 Lire aufwärts. Prospekte auf Ver¬
Dir. Klara Rajnik.
langen.

PensionWeiB
Laurana
Erstrangiges, vornehmes Familienhaus, unmittelbar
am Meere, sämtliche Zimmer mit Loggien,anerkannt
vorzügliche ^ 3 Küche . Vollpension ab 23 Lire.
Schillingzahlung auch in Wien. Prospekte gratis.

Hotel Miralonda -PeufioiiErbeu
Laurana
Feinbürgerliches Haus direkt am Meere, freie Meer¬
bäder, Wiener Küche, auf Wunsch auch Diätküche.
Vollpension von 22 bis 26 Lire, Prospekte auf Ver¬
langen.

I. Segal-Rosenbach singt jüdische Lieder
Samstag, 13. Mai, halb 9 Uhr abends, im Festsaale des
Hotel Post
, der
Nach längerer Pause tritt I. Segal-Rosenbach
bekannte Sänger des jüdischen Liedes, wieder vor das
. Auf dem Programm seines Wiener
Wiener PubUkum
Konzerts, das am 13. Mai im Konzertsaal Post stattfindet,
stehen Lieder von J. Engel, Schklar, Binderu. a. m. und
eine Auswahl von Liedern, die von früheren Konzerten
noch in bester Erinnerungsind. I. Segal-Rosenbach hatte
bisher in allen seinen Konzerten großen Erfolg.
Frauenarzt Dr. Paul Kunstadt, emerit. Operateur
der II. Universitätsfrauenklinik(Prof. Weibel) hat sich,
etabliert und ordiniert, II., Taborstraße 17a, Telenho»
*
A-42-2-« ,
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dann die Lösung der Judenfrage bringen , wenn .es das
Produkt ist jenes reinen und ehrlichen Zionismus, wie ihn
Seiten
zu beiden
! Herzl schuf : Der Judenstaat
Wir erhalten folgende . Zuschrift :.
d e s: Ju d e n t u m s."
ist die Zukunft
Die Orts - und Zeitfrage des bevorstehenden ^ des Jordan
Ing . Stricker rief auch diesmal wieder durch Inhalt
XVIII . Kongresses ist nun aktuell geworden . Ich ergreife i und Rhetorik seines Referats ungeheure Beifallskund¬
somit die Gelegenheit , um die Aufmerksamkeit der inter -; gebungen hervor.
essierten Kreise auf die besondere Eignung 'des ' schönen!
Kurortes A b b a z i a (Italien )" für die Abhaltung des
nächsten Kongresses zu lenken.
Bereits im Jahre 1930 habe ich die Initiative er¬
griffen und in Einvernahme mit dem Vorstande der Abeine
bazianer Kultusgemeinde und der Kurverwaltung
schließen
Truppe
Die Schauspieler der Wilnaer
langwierige Korrespondenz mit dem Central Office in
das Wiener Gastspiel am 15. ,d. M., bis zu welchem Zeit¬
London geführt , um den XVII . Kongreß nach Abbazia
Ha¬
punkte die Schalom -Asch-Auff ührung „Kidusch
bringen zu können.
in Rom schern " auf dem Spielplane Verbleibt.
Regierung
Auch die italienische
hat bereits ihre Zustimmung und das weitestgehende Ent¬
gegenkommen für den Kongreß in Abbazia zugesichert.
„Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des
ge¬ Judentums ". Das soeben erschienene Aprilheft der (.Mo¬
Herr Dr . Nahum aus Milano war auch beauftragt
wesen , über die Eignung Abbazias an Ort und Stelle Ein¬ natsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Juden¬
drücke zu sammeln und über diese nach London mitzu¬ tums " enthält eine Reihe bemerkenswerter Abhandlungen,
teilen . Herr Dr . Nahum war hier , doch der Kongreß war ; die als Beweis dafür angesehen werden können , daß die
in Basel.
, deutsche Judenheit trotz ernster Sorgen die Pflege der
Nicht Herr Dr . Nahum , vielmehr die in dem Briefe J.
hauptsächlich durch jüdische Gelehrte in Deutschland be¬
des Zentralbüros vom 10. Dezember 1930 mir angedeuteten
gründeten jüdischen . Wissenschaft nicht außer Acht zu
gewesen
verschiedenen Umstände dürften daran schuld
lassen sucht.
sein . Im August 1931 war Prof . Weizmann in Abbazia.
-Vortragszyklus über l' alnstinn . Frau Dr . Grete
Gelegentlich einer gemeinsamen Unterredung erklärte mir Kernegg Lichtbilder
, die kürzlich aus Palästina zurückgekommen ist , spricht
Prof . Weizmann seine volle Zustimmung für den nächsten
im Saale des Hotel Post , Wien , I ., Fleischmarkt 2d, am Donners¬
Kongreß in Abbazia.
tag , den 11. Mai, um 8 Uhr abends Uber „ Palästina — Land und
über „Wirtschaftliche
Diese Tatsachen vorausschickend , möchte ich die Leute " und am Donnerstag , den 18. Mai,
Palästinas " . Bei diesen Vorträgen gelangen Kurz¬
Eignung Abbazias für den nächsten Kongreß hier wieder¬ Möglichkeiten
filme mit den letzten Aufnahmen aus Palästina zur Vorführung.
holen und unterstreichen.
Karten zum Einheitspreis von S 1.— für den Einzelvortrag oder
" Im .' Vorverkauf beim Keren -Hajessod,
In politischer Hinsicht sei nur betont : daß Abbazia S 1.50' für beide Vorträge
liegt . In jenem Italien , dessen Könige und I ., KHrntnerstraßö 28. Tel .- R -27- 1-20.
in Italien
Bürgern
jüdischen
den
Jahrhunderten
seit
Regierungen
gegenüber keine Ausnahmsgesetze kannten , wo die jüdi¬
die vollste Gleichberechtigung und
schen Staatsbürger
Bürgerfreiheit genießen , ja selbst die hier weilenden frem¬
den Bürger jüdischer Konfession einer liebenswürdigen,
ungestörten Gastfreundschaft sich erfreuen können..
Die geographische Lage Abbazias ist ebenfalls durch
die unmittelbare Nähe des Triester Hafens (eine Stunde
Autofahrt ) und des Fiumaner Hafens (20 Minuten See¬
Sportklub 3 : 1 geschlagen
fahrt ) besonders geeignet , die Reise aus dem Erez und
Amerika billig und bequem gestalten zu können . Die un¬
Das Match der beiden alten Rivalen nahm einen
mit interessanten und spannenden Verlauf und endete mit
mittelbare , gute Schnellzugsverbindung
Wien , Prag , Zagreb und Budapest erschweren in keiner
einem verdienten Sieg der- jüdischen Mannschaft . Durch
Weise die Reise der Delegierten und Gäste aus dem Osten diesen Erfolg brachte es Hakoah auf 15 Punkte und rückte
und Westen Europas . Besonders aber die klimati¬
in der Tabelle auf den achten Platz vor . Die Blau-Weißen
Verhältnisse Abbazias sind dermaßen gottgeseg¬ befinden sich nicht mehr in der Gefahr , abzusteigen und
schen
net , daß Abbazia zu jeder Jahreszeit jedem Besucher eine haben noch gute Aussichten, , ihre Position in der Tabelle
Hotels zu verbessern.
Erholung und Erfrischung bietet . Die modernen
ersten,Ranges bieten ein komfortables Heim ihren Gästen.
Ausschlaggebend für , den Erfolg war das glänzende
Der . weltberühmte Quarnerosaal . am; Meeresufer , ist für
Spiel des Angriffes . Diese Formation ist derzeit gut zu¬
die Abhaltung der Vollsitzungen vorzüglich geeignet , wie sammengestellt und es wäre vorteilhaft , keine Experi¬
auch die Nebenräume und Dependances ,für die Kommis¬ mente mehr zu machen.
•'
sionen .
hat seine .alte Form wieder erreicht und die
Stern
und die beiden Flügelstürmer sind teamfähig . Die Deckung ver¬
Die Institutionen der Kultusgemeinde
rituellen Restaurationen sorgen in gebührender Weise für
dient ein besonderes Lob, . wobei Stroß . noch speziell er¬
die religiösen und rituellen Bedürfnisse der Kongreßteil¬ wähnt wei-den muß . Die Verteidiger waren zeitweise un¬
nehmer . Ich spreche nicht pro domo, sondern im Interesse
sicher . Der Kampf wurde , obwohl es sich um zwei natio¬
des Kongresses und seiner Teilnehmer , wenn ich für die nale Klubs gehandelt hat , fair durchgeführt .:' -' '
Abhaltung , des nächsten Kongresses -.in Abbazia -' bei allen
Die .*Hakoah -HänöSfaller erstklassig ! .
kompetenten Stellen und Gesinnungsgenossen hiemit Stim¬
gewinnt die Meisterschaft
'Auch die Reservemannschaft
mung zu machen mir erlaube.
der ; Hakoah konnte gestern einen
Die . Handballsektion
nach Abgehört
Der XVIII . Kongreß
es ihr gelang , mit der ersten
indem
,
erringen
Erfolg
prächtigen
.
bazia , Italien!
Mannrfchaft die Erstklassigkeit zu .erkämpfen und mit der Reserve
Prof . AI. Stern , Oberrabbiner von Abbazia.
' die Meisterschaft zu erringen.

Der XVI1K Ziontstenkongreß

Jüdische f£unstler §piele / Wien II/
Praterstraße 34

Sports und
Judifdhe
Täsr ii h ewe q u it9
illlllllililii

Hakoah bleib * in der emtenhiga

1 8 :' 5 (3 : 1).
Reichsbund
I gegen
Hakoah
Feri ; Rosenfeld , Monis ; Stein , Blau I , Wiesner ; Landau , F . Wei-

des Judentums"
„Schicksalsfragen
!<niger , Klein , Kraus , Blau II . Auf dem schweren Boden des
Reichsbundplatzes gegen einen rücksichtslos kämpfenden Gegner
Aus Präg wird uns geschrieben:
und ein fanatisch antisemitisch eingestelltes Publikum konnte die
sprach als Gast der Hakoah einen . prächtigeri Sieg feiern , wobei sie das Spiel jeder¬
Oberbaurat Robert Stricker
sicher - in der Hand , hatte . . Klein und .Landau wurden durch
"Union der Zionisten -Revisionisten am 22. April im Fest¬ zeit mehr
als harte Spiel der Gegner arg - verletzt . Die Tore er¬
das
saale des Prager Jüdischen Rathauses . Schon lange vor
zielten Klein (4) , F . Weirilger ' (3) und Landau (1).
II . .6 : 6 . (3 : 4).
Reichsbund
dem angesagten Beginn war der Saal vollbesetzt und viele
II gegen
Hakoah
konnte trotz mehrfachem Ersatz die Meister¬
Reserve
die
Auch
.
Leute konnten , nicht mehr Einlaß finden.
schaft gewinnen '.
eröffnete ' mit einer kurzen
Prok . Arno "Stampf
Die erste Mannschaft ist am nächsten Sonntag spielfrei,
Ansprache den Abend . Sodann ergriff Ing . Stricker das während Siemens in Baden sein letztes Spiel austrägt . Verliert
Wort und führte im wesentlichen aus:
Siemens nur einen Punkt , dann hat die Hakoah die Möglich¬
keit , in .ihrem letzten Spiel gegen Neubau außer der bereits geD,as Weltjudentum ist heute bis in seine tiefsten
den Meistertitel zu erwerben . Dieses
Erstklassigkeit
Tiefen aufgewühlt durch die unerhörten Vorfälle in >wonnenen
letzte Spiel findet am 21. Mai um 14.80 auf dem W . A. C.-Platz
, Nicht die - momentanen Gewalttaten,
Deutschland
vor dem Fußballdoppelspiel Hakoah gegen Austria und W . A. C.
nicht der Boykott , der sich gegen die Existenz der Juden gegen Vienna statt.
in Budapest.
Die Hakoah spielt an den Pfingstfeiertagen
Deutschlands richtet , sind das ärgste Vergehen Deutsch¬
Die nunmehr erstklassige Hakoah wird im August : eine
lands . Derartige Bewegungen hat das Judentum schon oft vierzehn Tage dauernde Tournee unternehmen . Es sind Spiele in
erleiden müssen . Ein Kampf aber , der sich gegen die Linz , Salzburg , Innsbruck , Zürich , Basel , Villach, . Klagenfurt und
.
Kinder unseres Volkes richtet , kann nicht vergessen und „ Graz vorgesehen .
Ün
Jugend
nicht verziehen werden . Der jüdischen
ist für heute und morgen jeder Weg ins
Deutschland
Leben abgeschnitten . Das Weltjudentum hat sich zur Ab¬
wehr erhoben . Proteste , Demonstrationen , diplomatische
Demarchen , auch diese Dinge,' sind : bald vergessen . Nicht
Das Präsidium des Deutschen Kreises im Makkabivergessen werden wir aber das , was uns heute in Fleisch
Weltverband erläßt einen Aufruf , worin es heißt:
und . .Blut ..übergegangen ist , die . Abkehr von allem
Der Ausschluß der jüdischen Turner und Sportler
Deutschen . Das Wichtigste ist heute der Boykott , der in aus den deutschen Verbänden und Vereinen stellt uns vor
der ganzen Welt vom Judentum gegen Deutschland durch¬ neue Aufgaben . Seit ' über dreißig Jahren kämpfen die
Menschen,
keinem
von
wurde
Boykott
Dieser
.
geführt wird
-Weltverband
von keiner Instanz veranlaßt . Aus diesem Grunde kann er Vereine des Deutschen Kreises im Makkabi
für den Gedanken ,der physischen Regeneration des jüdi - '
auch von keinem Menschen und keiner Instanz beseitigt
' sehen Volkes . In .unaufhaltsamem Vormarsch -ist der j
werden.
gewachsen und hat in
- Weltverband
, die in Deutschland zu höch¬ Makkabi
Die Assimilation
ster Stufe gelangte , hat heute die Hohlheit ihrer Ideologie allen Ländern der Welt die -sporttreibende jüdische Jugend
März 1932 legten wir
Im
.
gesammelt
Fahne
Seiner
unter
gezeigt . Menschen, die sich seit zwei und drei Generationen
ah ", der ersten jüdischen Olympiade
als Deutsche fühlten , mußten heute erkennen , , daß sie auf der „Makkabi
, von unserer Arbeit Zeugnis ab . Die Ver¬
Juden sind und immer als Juden betrachtet werden . Wozu in Palästina
bindung mit der nationalen Renaissance unseres Volkes
müssen wir aber nach Deutschland sehen ? Betrachten wir
uns hier unsere Juden Prags , die im Kasino sitzen , in sund dem Aufbau Palästinas hat unserer Arbeit ihren Sinn
und aus unseren Turnern und Sportlern "aufrechte
sind,
gegeben
glücklich
,
deutschen Vereinen an der Spitze stehen
jüdische Menschen gemacht.
dort ihren hohen Mitgliedsbeitrag zahlen zu dürfen . Auch
Heute . gilt es», allen jüdischen Turnern und Sportlern,
Sie wollen nicht als Juden betrachtet werden , sie wollen ,als
Deutsche gelten . Die Getauften und Bäldgetauften auch 1 ' die heimatlos geworden sind, unsere "Reihen zu öffnen . Der
in diesem Staate werden sie erkennen müssen , daß sie Deutsche Makkabikreis fordert alle diejenigen , welche sioh
bleiben müssen.
immer .Juden
besonnen haben , auf , in die
heute auf ihr Judentum
Makkabi - und Bar -Kochba-Vereine Deutschlands ein¬
Die einzigen Menschen , die in den letzten Jahren
den Liberalismus auf ihrer Flagge führten , waren die zutreten und mit uns zusammen für eine schönere und
rJuden , die keine Juden sein wollten . Die zweiteinte
hoffnungsvollere jüdische Zukunft zu kämpfen.
hat heute ausgespielt . Die S. P . D. Deutsch¬
nationaie
lands hat sich als nationale Gemeinschaft erklärt . In
sozialdemokratischen Versammlungen in Wien — mit Aus¬
nahme der Leopoldstadt — hört man heute ununterbrochen
Der Verband der türkischen Sportorganisationen
Klagwort „Der Jud ist schuld ". Und hat beschlossen, , in Zukunft auch . Vereine der ethni¬
das allbekannte
-aufzunehmen , während bisher
dieser Richtung läuft unsere Jugend zu. Sie läßt sich schen Minderheiten
gefangen nehmen von den großen , aber leeren Schlag¬ nur die Vereine mohammedapischer Türken Mitglieder des
worten.
Verbandes werden konnten . Der Schritt des türkischen
Der einzige Weg aus jüdischer Not und jüdischem
Sportverbandes ist als eine Kundgebung gegen die ent¬
. Nicht
Elend führt das Judentum nach Erez JIsrael
gegengesetzten Maßnahmen in anderen Ländern , gedacht.
Zentrum, ' das manche , die
nach einem kulturellen
Hakoah —BlauDas Hockey -Meisterschaftsspiel
sich Zionisten nennen , als erstrebenswertes Ziel ersehnen.
Weiß endete -mit einem schwer, erkämpften 2:1-Steg der
Nicht nach einem Palästina , das ein Versuchsfeld :fur
Krieauer . Tore für die Sieger Ullraann , Rosenfeld ; Klimt
Probleme ist . Erez Jisracl kann nur
marxistische

Aufruf des deutschen
MakkabuKreises

Vom turkfsdien Sportiretband

Von der Konzerttournee
zurückgekehrt I ,

Palästina - Rumänien
__

Konzertsaal „Pösf " . I. Flefsdimarkt 24 v Samstag;
den 13. Mai, halb 9 Uhr abends / Einzige « Konrert

I. SEGAL-ROSENBACH
Tenor / „MiSIMRAT HAARETZ" (Pa1a*Jlna-Lieder >,
anschließend Oiijüd . Lieder und Volkslieder (hebr.
Am Flügel : Rudolf Beck
und jiddisch )

Karten von S - .80 bis S 2.50 bei Bücliersiube Rath, II, TaborstraPe 20a,
Keren Kajemeth l'jlssrael , I, Kärntnerstraße 28 und an der Abendkasse.

Ein Teil des Reinerträgnisses

zugunsten des K. K. L.

für die Unterlegenen . Das Reservespiel gewann Hakoah,
1 : 0. Die Hakoah -Damen unterlagen gegen Allround 0 : 3.
Hakoah gegen F . C. Wien. Kommenden .Sonntag
spielt Hakoah auf dem Nicholson -Platz gegen den F . q.
Wien . Die Blau -Weißen , die sich nicht mehr in der Gefahr¬
zone befinden , dürften viel ruhiger spielen -und ziehen al*
Favorit in den Kampf.
Die Hakoah -RInger unternehmen im Juni eine
Tournee nach Frankreich.
Vollweiler, ein bekannter Fußballspieler der Sp. Vg.
1894, hat als Jude seinen bisherigen Verein verlassen und
ist nach Paris übersiedelt , wo er für den Racingklub tätig:
sein wird.
Das Vleiiiin-Moctiiig am 4. und 5. Mai brachte den Leicht¬
athleten der Hakoah eine Anzahl schöner Erfolge . Hervorgehoben
verdient das Laufen über 300 m zu werden , das König (Hakoah)
(Gudenus,
Besetzung
Manier gegen stärkste
in blendender
Deutscher , Radnitz . Götz) gewann . Auch bei der Damengruppe
beginnen sich die Erfolge einzustellen und ist es ein Vergnügen,
auf¬
einzelnen
jeder
Sieg
der
dem
mit.
,
Jubel
den
und
die Freude
genommen wird , mitaiisehen . — Die Ergebnisse lauten : Hoch¬
sprung für Erstlinge : Schlesinger 2.. Freudensohn 3. • 400 m:
Präger 54,2 1. 60 m Damen Erstlinge : Hermann 2., Schein 3.
100 m : Präger 2. in 11,6. 4 X 100 m für Damen Erstlinge 2.
300 m : König 36,6 1.
Wiener Jüdischer Turnverein Makkabi . Modernes Turnen
und . Er¬
und moderne Gymnastik für Kinder , Jugendliche
wachsene , Geräteturnen . Freiübungen , Boxen , Jiu -Jitsu , Aus¬
flüge , Spiele , gesellige Veranstaltungen , Sommer -Turn - ( und
in der
-Bad
-eigenes
Spielplatz im Augaften (IKG .) ab 15. Mai.
Kuchelau , Sommer - . und Winterlager . für Jugendliche . —
: IL , Leopolds¬
Turnlokale
Wiener
der
Adressen
: Wien , IX ., Liechtensteingasse 3 (Volksschule ), Zentrale
Straße 20; X., Uhlandgasse 1 (Volksschule ) : X., Quellenstraße 52
21 (Vereinshaus ), XVII,.
(Volksschule ) ; XV., Herklotzgasse
Rötzergasse !). Auskünfte werden bereitwilligst erteilt . Mäßige
und Arbeitslose reduziert !) . —
Beitrüge (für Minderbemittelte
des „ Makkabi Hazair — Brith Zirenu"
Das Zentrrtlheim
(„ Der junge Makkabi " ) befindet sich Wien , V., Wiedner Haupt¬
straße 130. _ Juden und Jüdinnen , fördert die Makkabi -Bewegung!
in Erez Israel erfordert eine
Der Aufbau des Judenstaates
physisch gesunde junge Generation . Wer also für die körperliche
der jüdischen Jugend Sorge trügt , fördert auch
Ertüchtigung
hledurch die zionistische Idee ! Jüdische Eltern, , lasset eure Kinder
':
":' P
'. ' '■>
:.
. im <„Makkabi " turnen1
' Der Wiener Jüdische Turnverein Makkabj , Ze'nbaTe und
Sektion IX , Wien , IX „ Liechtensteinstraße 20, nimmt am,,Dbhner3tag , den 18. Mai, den Turnbetrieb auf dem Platz der Israelitischen
im Augarten auf . (Eingang " Ecke RauscherKultusgemelnde
: Montag und Donnerstag
straße -Lampigasse ).) Turnzeiten
haVb 7 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit : Herretttürnen uitö
F . Kraus ) : Mittwoch und Samstag halb 5 bis
(Boxmeister
Boxen
6 Uhr Kinder . Mittwoch und Samstag 6 Uhr bis zum Einbruch
der Dunkelheit Knaben und Mädchen . — Juden und Jüdinnen,
fördert die ,,Makkabi " -Bewegung , der Aufbau des Judenstaatea
erfordert eine physisch und psychisch gesunde junge Generation!
O. F .it
•
Hasinonea -Makltabi gegen Liebhartstal 4 : 2 (1 : 0) . Nach
dem Unentschieden der Vorwoche vermochte die .' jüdische Elf nun
zu
wieder einen ; überlegenen Sieg über den Tabellenzweiten
feiern . Die Blau -Weißen konnten bisher in dieser Saison " von
vier , gewinnen , eines
sechs ausgetragenen Meisterschaftsspielen
O
Bwohl
,
und eines wurde verloren .
unentschieden
verlief
Hasmonea -Makkabi das Wettspiel nicht in der stärksten ^ Auf¬
stellung bestreiten konnte , waren sie ihrem Gegner in allen Mann¬
schaftsteilen über und ihr "Slegstand nie in Frage . Der beste Manttschaftsteil war die Deckung , die sämtliche Angriffe der Gegner
im Keime erstickte und den eigenen Sturm immer wieder naöh
vorne warf . Hasmonea -Makkabi bestritt das Spiel in der Auf¬
stellung : Zwirn ; Feldmar , Hausknecht ; Mondschein , Brandstätter,
Sternbach ; Arm , Gutwurzel , Grünbaum , Grumwerg , Dickmann . 4Hasmonea -Makkabi Jugend gegen Shell 3 : 3. — Nächste Woche
spielt der jüdische Verein in der Meisterschaft gegen Hohe Warte,
Touristik - .und Skiklub Hakoah . Wir veranstalten jeden
Sonntag Ausflüge , und zwar je nach •Wetterlage Fußtouren oder
Badeausflüge . Festsetzung der Touren sowie Auskünfte Freitag
11, Tel . R -25-0-10. Gäste
im Klubheim , I ., Wiesingerstraße
willkommen.

Histadruth

Iwrith

Histadruth Iwrith . Samstag , den 13. Mai , viertel 9 Uhr
abends , im Saale der Stanislauer , II ., Praterstraße 11 (I. Stock,
Stiege rechts ). Sichah al : „Jesodoth hachihuch haiwri utheudath
hamoreh haiwri ." Hapothchim : Prof . J . Gelernter , Dr . Z. Wein¬
stein , M. Uhgerfeld . Halb 7 Uhr : Seminar für hebräische Foesie
im Mittelalter (Leiter : Prof . Dr . B. Klar ) . Halb 8 Uhr : Seminar
für neuhebräische : Literatur.
der Istädruth Iwrith . Montag,
Tagung des Jugendrates
15. Mai , halb 8 Uhr abends , tagt im Saale der zionistischen Be¬
13, der in der Jugendkonferenz
zirkssektion , II ., Praterstraße
vom 24. April gewählte Jugendrat . Auf der Tagesordnung sehr
wichtige Angelegenheiten . Besondere Einladungen werden nicht
ausgesendet.
llobräischlehrer -Arbeitsgemeinschaft der Histadruth Iwrith.
III . Konferenz der -hebräischen
Die am 3. -Mai stattgefundene
Lehrer proklamierte sich als ständige Lehrer -Arbeitsge/nteinschaft
der Histadruth Iwrith , die jeden zweiten Mittwoch zu tagen hat.
Mittwoch , den 17. Mai,
Nächste Tagung der Arbeitsgemeinschaft
pünktlich 8 Uhr abends , im Saale der zionistischen Bezirkssektion,
13. Besondere Einladungen werden nicht aus;-'
IL , Praterstraße
• '
gesendet .
Die Jugendkonfei -enz. Sonntag , den 24. April , vormittags
..fand die von Dr . Ch. Tartakower geleitete Jugeudkonferenz „statt,
zu der Delegierte aller jüdischen Jugendverbände erschienen sind.
An die Referate der "Herren J . Meilen und Prof . Dr . L. Menczer
schlössen sich Diskussionen , an denen sich fast alle Delegierten
beteiligten . Die Konferenz wählte sodann einen ständigen Jugend¬
rat der „Histadruth Iwrith " , in den die Führer und die -KuItu *referenten aller 17 jüdischen Jugendbünde in Wien hinein ge¬
hören und der jeden dritten Montag zu tagen hat , um über die
aktuellen Kultur - und Erzlehung3probleme der jüdischen Jugend
in Wien zu beraten . (Die nächste Tagung dieses Jugendrates
findet Montag , den 15. Mai, halb 8 Uhr abends 1, im Saale der
12, statt .) Zum
zionistischen Bezirkssektion , IL , Praterstraße
gewählt (bestehend aus
Schluß wurde ein Redaktionskollegium
einer
Dr . Ch. Tartakower , Dr . Horowitz ) zwecks Herausgabe
hebräischen Zeitschrift für Fortgeschrittene.
hektographierten

Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend
Wien, II ., Untere Augartenstraße 38
Wochenprogramm :
Donnerstag , den 11. Mai , 8 Uhr abends , HebräischKurse ; Samstag , den 13. d., 6 Uhr , Sichah der Kwuzah
Beth , Führer F . Kolb ; 6 Uhr , Sichah der Kwuzah DaJetb,
Führer M. Lichtmann . Um 8 Uhr abends findet eine HerzlGedenkfeier statt . Erscheinen aller Chawerim Pflicht . —
Sonntag , den 14. d., Zentralwanderung mit Sichah Klälith,
gehalten von Ch. Regah . Treffpunkt wird den Chawerim
von den einzelnen Führern bei der Sichoth bekanntgegeben.
Montag , 8 Uhr abends , Hebräisch -Kurse . Dienstag , 8 Uhr
abends , Sichah der Arbeitsgemeinschaft für Mädchen.
Mittwoch , :'/,8 Uhr abends , Plenarversammlung mit an«
schließendem Referate in der Union. Bestimmtes und
pünktliches Erscheinen Pflicht . — Donnerstag , a Üfcf
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FRIEDLÄNDER

WienJ . Bez., Sdienstettengasse 2, Telephon V-28- 1-28
XL,Zentralfriedhof . neb , d. 1. Toi , Telephon U>18-0 -85
abends , Hebräisch -Kurse . — Samstag , den 13. Mai, 4 Uhr
nachm ., Zusammenkunft der Kindergruppen.
V. Z. H . „ Theodor Herzl " , Wien , II ., Krummbaumgasse 10.
Samstag , den 15. d . M„ um viertel 9 Uhr abends findet im Cafe"
de France , I ., Schottenring , der A.-H .-Abend statt . Es spricht
über seine Palästina -Reise . _ An¬
unser A. H . Dr . Weiner
für Bb . Theodor Tartakower.
schließend : Promotionsfeier
Erscheinen aller Bb . Bb . Pflicht!
Zcircth Hamisrachl veranstaltet am Samstag , den 13. d. M.,
um halb 9 Uhr abends im Tonello , II ., Lilienbrunngasse 2 (Ecke
Abend . Einiges aus dem
Obere Donaustraße ) , einen Bunten
Programm : Festrede : Frau Dr . Henriette Rappaport -Lichtenstein.
Gesang : Hilda Dulitzkaja , Josef Kamen (Wilnaer Truppe ) . Rezita¬
tionen : Samuel Schwager . Tanz : Trude Qodwin usw . Regie¬
! Gäste herzlich willkommen.
beitrag
Juristenverein , Wien , IX ., AlserJüdisch -akademischer
: Montag 7 bis 8 Uhr abends.
straße 26. Präsidialstunden
: Mon¬
und Wirtschaftsamt
Bibliotheksstunden
tag und Dontierstag 7 bis 8 Uhr abends . Unter der bewährten
Leitung des Herrn Koll . Dipl -Kfm . Dr . jur . Alex . F r i e d 1e r
Staats¬
1.
die
für
Kurse
Woche
nächste
beginnen
(Juli -, Oktobertermin ). Es werden auch Kurse
prüfung
zu den Pflichtübungen
2. Staatsprüfung
zur
) und aus
(Prof . Braßloff
Recht
aus dem römischen
) kostenlos
(Prof . Goldmann
Recht
dem deutschen
stattfinden . Bei genügender Teilnehmerzahl werden wir auch
einrichten . Auskünfte und Anmeldungen
Hebräischkurse
während der Amtsstunden.
Wanderbund „Blau -Weiß " . Anläßlich des 20jährigen Be¬
„Blau -Weiß " beschlossen
stehens des jüdischen Wanderbundes
einige ehemalige Mitglieder des Bundes , eine Wiedersehensfeier
zu veranstalten . Die Veranstaltung findet Samstag , den 13. Mai,
um 8 Uhr abends im Caf6 Colonnaden , I ., Rathausplatz 4, statt.
Die Leitung des „ Blau -Weiß " und Herr Dr . Klaber laden alle
ehemaligen „Blau -Weißen " zu dieser Feier ein.
für
des Misrachi -Landesverbandes
Versammlungskalender
Oesterreich . Donnerstag , den 11. Mai, 8 Uhr abends , im Bethaus
Agudas Jeschurim , XX ., Gaußplatz 4. Referenten : Dr . Lilien¬
abends,
Uhr
8
,
Mai
14.
den
,
Sonntag
—
.
Kittaigorodsky
feld , Juda
59. Referenten:
im Bethaus Achwa Wereuth , II ., Taborstraße
Dr . Josef Rosner und Rabbiner M. Gerstl . — Sonntag , den 14. Mai,
8 Uhr abends , im Bethaus Gemilath Chessed , II ., Lilienbrunn¬
gasse 18. Referenten : Markus Abramowltz und Dr . Sch . Lilien¬
feld . — Dienstag , den 16. Mai, 8 Uhr abends , im Bethaus der
Kleingewerbetreibenden , II ., Malzgasse 1. Referenten : Religions¬
lehrer Rudolf Müller und Juda Kittaigorodsky . — Sonntag , den
21.' Mai , 8 Uhr abends , im Bethaus Beth Jizchak , II ., WolmuthDr . M. Rosenberg und
straße 21. Referenten : Kultusvorstoher
Rabbiner M. Gerstl.
Der Jüdische Hochschulausschuß teilt mit , daß alle Aus¬
künfte über die Palästina -Reise , welche nicht , wie ursprünglich an¬
gekündigt , im Juli , sondern erst im September stattfinden wird,
erst nach dem 20. Mai erteilt werden können . Bis dahin kann
keinerlei Information gegeben werden.
Die Generalversammlung des J . A. Philpsophenvereines fand
Samstag , den 6. Mai , im neuen Vereinsheim , Alserstraße 26, statt.
Den Bericht für den abtretenden Ausschuß erstatteten die Koll.
Dr . I . -Kanner , S. Schwebel und H . Eckstein . Nach Erteilung des
Absolutoriüms .wurde für das Jahr 1933134 folgender neuer Aus¬
schuß gewählt : Präses : Koll . Marek Meiseis ; Vizepräsident:
Moses Genser ; ferner die Koll . Dr . E . Keller , Judenberg , H ; Eck¬
stein, . Zurkowski , Frl . S. Schächter , Frl . K . Löwi und Frl.
- .
•.
H . Salzer . Genesungsheim der Wiener Chewra Kadischa . Der Vor¬
2, gibt fol¬
stand der Chewra Kadischa , I ., Seitenstettengasse
Baden bei Wien finden
in
Genesungsheim
•Im
:
bekannt
gendes
in " den - Monaten Mai bis inklusive September 1933 je 33 kur¬
bedürftige Personen für die Dauer von 28 Tagen Aufnahme . Die
Insassen erhalten Logis und ärztliche Behandlung gegen Erlag
eines Regiebeitrages von S 20.— in den Monaten Mai und August,
."
von S 30.— in den Monaten Juni und Juli .
„Emunah " , Wien , I .,
Angestelltenverband
Jüdischer
Jordangasse 7. Samstag , den 13. d. M., halb ,9 Uhr -abends , Vor¬
lesung des Kollegen Jakob Taubes : „AUS eigenen .belletristischen
Schriften ." Anschließend gemütliche Lag - B.e p m er - Feie r
mit Tanz . Gäste willkommen.
Oesterreichs . Sonntag , den
der Misrachijugend
^Treffen
14. Mai (Lag Beomer ) , findet ein Treffen aller Gruppen von
und
Wien , Baden , Eisehstadt , Deutschkreutz , Frauenkirchen
10.
Mattersburg statt . Näheres im Heim , IL , Hollandstraße
Gesellschaftsreise nach Bratislava . Die Misrachijugend ver¬
anstaltet am 4. und 5. Juni (zu Pfingsten ) eine Gesellschaftsreise
per Schiff nach Bratislava . Eine ' Gruppe fährt bereits Freitag,
den 2. Juni , nachmittags . — Anmeldungen bis spätestens Mon¬
10,
tag , den 29. Mai, 8 bis 10 Uhr abends , IL , Hollandstraße
•Mezzanin.
Schekelaktion des Mlsrachl . Gemäß dem Beschluß des
betrachtet es der Misrachi anläßlich
Misrachi -Lahdesverbandes
des bevorstehenden Kongresses für se }ne Auf gäbe ; alle - o r t h oBethäuser , deren Mitglieder bis heute der zionistischdoxen
Bewegung fernstanden , in seine Schekelaktion
misrachistischen
einzubeziehen . Die beiden ersten Versammlungen fanden Sonntag,
, im Bethaus Sadagoraer Klaus , IL , Herminengasse 8,
Mai
7.
den
und EnTes Wescholaum , IL , Große ,Schiffgasse .24, statt . Im ersteren
sprächen -Kultusvorsteher Dr . M. R .o>s e n b e r g .und Juda K i tRudolf
s k y , im letzteren Bethaus Religionslehrer
talgorod
über die Wichtig¬
und - Vorsteher M. Abramowltz
Müller
keit ' des Schekelankaufes der orthodoxen Judenheit anläßlich des
sehr
belderorts
Zionistenkongresses , ernteten
•bevorstehenden
großen Beifall und hatte die Misrachijugend mit den SchekalimVerkäufen auch Erfolg.
den
,
Sonntag
veranstaltet
Eisenstadt
-Ortsgruppe
Misrachl
21. Hai , in Elsenstadt unter Vorsitz des Direktors Jakob Buxbaum ein Massenpropagandameeting.

Kurse für Stotterer . Wie wir erfahren , wurde der
bekannte Wiener Pädagoge und Psychologe Dr . S. Low,,
Wien , 5. Bez., Mittersteig 4, auf Grund seiner bisherigen*
überraschenden Erfolge in der raschen Beseitigung von
Stottern 1und Sprechangst eingeladen , seine Tätigkeit ins
Ausland zu verlegen . Dr . Low beabsichtigt , in absehbarer
Zeit dieser Einladung Folge zu leisten und hält in Wien
E
Jetzt noch seine letzten Kurse für Stotterer .
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Abbazia hat für dieses Jahr folgendes inhalts¬
reiches Festprogramm verbreitet:
Mai : Eröffnungsfestlichkeiten in allen Badeanstal¬
ten ; 14. Mai : Großer traditioneller Blumenkorso und Preis¬
verteilungsfest ; Mondäne Festabende in den großen Ho¬
tels . Juni : Sommerliche Phantasiefeste , Serenaden und
Festabende in den Kaffeehäusern und Bars ; Kammer¬
in den
musikkonzerte . Juli : Originelle Festlichkeiten
Badeanstalten , Konzerte und Ballveranstaltungen , Serena¬
den, Phantasiefeste , Kinderfeste . Internationales Tennis¬
turnier (12. bis 18. Juli ) ; Sternfahrt und Wettfahren,
Motorrad Abbazia —Monte Maggiore ; Beginn der Theater¬
vorstellungen im Freien , am Lido Abbazias ; Ankunft des
Ueberseedampfers „Oceania", große Festlichkeiten zu
Ehren der Gäste . August : Theatervorstellungen im Freien,
am Lido Abbazia ; Kinderfeste ; Serenade am Meere. Feuer¬
werk (13. August ) ; Ferragosto -Festlichkeiten , Sommer¬
karneval in den Anstalten ; Kunstausstellungen im ParkPavillon . 18. August zweite Ankunft des Uebersee¬
dampfers „Oceania " mit großen Festlichkeiten . Septem¬
ber : 10. Großes Wettschwimmen . Golf- und Tenniswett¬
spiele . Oktober : Weinlesefest ; große Herbstmesse im Kur¬
park ; Herbst -Blumenschau ; Golf- und Tenniswettspiele;
Konzerte . November : Golf Wettspiele ; Eröffnung des
Wintergartens im Hotel Regina . Dezember : Golf Wett¬
spiele ; Kammermusik -Konzerte ; Großes Weihnachtsfest
und Silvesterbachänal im Hotel Regina.

Laurana

(Loorana ) bei Abbazia

Laurana liegt südlich von Abbazia am schönsten
Punkt des Quarner -Golfes, zu Füßen des 1400 Meter hohen
Monte Maggiore , umgeben von reichen Lorbeer -, Kasta¬
nien- und Olivenbeständen , begünstigt durch äußerst mil¬
des Klima und subtropischer Flora . Besonders hervorzu¬
heben ist seine ruhige Lage . Eine prachtvolle schattige
längs der Küste lädt zu herrlichen
Strandpromenade
Spaziergängen ein.

Ica bei Laurana
liegt zwischen Abbazia und Laurana . Die landschaftliche
Lage ist idyllisch schön, man genießt See- und Bergluft
gegen
zu gleicher Zeit . . Eine schöne Strandpromenade
Norden sowie zahlreiche reizende Spaziergänge am Süd¬
strand gegen Laurana , Medea und ins Gebirge sowie See¬
fahrten mit der Barke bieten eine angenehme Zerstreuung.

Icici bei Abbazia
eine Viertelgehstunde von Abbazia , mitten im schönsten
Park gelegen , bietet einen wundervollen Ausblick auf den
Golf von Quarnero . Berge , Meer und Flora . Die Fülle der
Sonne, die Reinheit der Luft wirken besonders auf Gemüt
und Seele.

Aus der Filmwelt
Donnerstag Scala -Premiere;
„Tiger -Hai"
Gestern , Donnerstag, ; gelangte in - der Scala der
amerikanische Sensationsfilm in deutscher Sprache „TigerHai " zur Erstaufführung ^ Die dramatische Spielhandlung
schildert die Tragödie eines Thunfischfängers , der im
Kampf mit den Tigern des Meeres zugrundegeht . Vorher:
„Altmeister * der Wiener Operette ", ein Potpourri , aus¬
geführt von Frank Fox und seiner Jazz , ferner ein inter¬
essanter Kurzfilm und *die neueste tönende "Wochenschau.

„Trenck " — der Film der großen

Stars

In dem Großfilm „T r e n c k" („Der Roman einer
großen Liebe ") steht die große Liebe des Freiherrn von
Trenck zur Amalie , der Schwester des Königs Friedrich
des Großen , im Mittelpunkt der packenden Geschehnisse.
Mitwirkend Dorothea Wieck, Olga Tschechowa , Paul Hor¬
niger , Theodor Loos u. a . m. Uraufführung bereits Mon¬
tag im Schweden -Kino,

Bouboule

kommt

wieder!

, Bouboule , der unvergeßliche „König der Blitzer ",
kommt wieder, , und zwar diesmal in dem deutschsprachi¬
". Bouboule ist be¬
gen Lustspiel „Das Liebestaxi
kanntlich mit dem Pariser Schauspieler Georges Milton
identisch.

„Die blonde Sklavin"
Heute Freitag erscheint in Wien unter obigem Titel
ein Expeditionsfilm , der in das dunkelste Australien führt.
Auf der Suche nach dem Urmenschen durchqueren die
mutigen Forscher das Land und erleben die seltsamsten
Dinge.

Wo gelangt der Mabuse -Film zur
Erstaufführung ?

Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
'. O0O
S 2.746.COO
Versicherungsbestand
Prämien - und ZinsenEinnahmen
„ 182,000.000Garantienlittel
„ 472,000.0:0-Auszahlungen an
d. Versicherten
42,500.000' „
Tätigkeltsgeblet : Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschtchoslovakische Republik, Belgien, Holland,
Frankreich, *^ panien , Italien, Ungarn, Polen,
Jugoslawien, Bulgarien , Griechenland , Rumänien,
Palästina, Syrien, Türkei , Tunis und Aegypten.
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Notverordnungen
vor 2000

Jahren

Schon im Altertum wurde in Krisenjahren das
als einzig wirksames Mittel gegen die Not der
Sparen
Zeit verordnet . Während aber früher sparen gleichbedeu¬
tend war mit entbehren , weiß sich der moderne Mensch
besser zu helfen . Er hat ein Mittel gefunden , das es ihm
möglich macht , zu sparen ohne zu entbehren . Viele taüsende Hausfrauen , die mit jedem Groschen rechnen
müssen , decken seit Jahren ihren gesamten Waren¬
bedarf n u r im „Warenhaus der Sparsamen ", bei SchifjFmann . Schiff mann bringt jetzt die schönsten und neuesten
Sommerkleider,
Wasch - und Seidenstoffe , reizende
Blusen , Complets etc ., gute , leeihte Sommerschuhe , Hüte,
Wäsche , alles für Bad und Strand , Garten und Helm, in
verläßlich guter Qualität zu besonders niedrigen Freisen;
die jeden Einkauf zu einem billigen Vergnügen machen.
Sehen Sie sich noch heute in den 58 Schaufenstern auf
der Taborstraße 48 die vielen neuen Sensationsangebote
in allen Sommerwaren an, Sie werden von der großen
Auswahl , den hervorragenden Qualitäten und den un¬
glaublich kleinen Preisen angenehm überrascht sein.
Provinzversand per Nachnahme . Fahrtvergütung . Auf
Wunsch erhält jedermann kostenlos den neuen Frühjahrs¬
katalog . Vergessen Sie nicht : Dienstag , der Tag für
starke Frauen , Donnerstag : Strumpf -Okkasion, Freitag,
der Tag des Kindes . Auf zu Schiffmann , kauf bei
"3
Schiffmann , II ., Taborstraße 48.
Zur Wiedereröffnung . Das beliebte RestaurantHotel Stephanie , II ., Taborstraße 12, das jeder Jude
des beliebten
kennt , ist unter Mitwirkung
wiedereröffnet wor¬
W, Spritzer
Restaurateurs
den. Das vollständig , dem modernsten Geist entsprechend,neurenovierte Lokal, macht es sich zur Aufgabe , den
heutigen .wirtschaftlichen Verhältnissen Rechnung , au
tragen und hat demnach die Preise so festgesetzt , daß
reger Zuspruch zu erwarten ist . Wir wünschen roiy 5to;
Die ganze Welt steht Ihnen offen, wenn Sie Geld
haben ! Heutzutage bietet Ihnen aber nur der Besitz eines
Klasesnloses die Möglichkeit , rasch und ohne Mühe reich
zu werden . Zögern Sie darum nicht einen Augenblick ! Das
Risiko ist klein , die Chance groß . Bestellen Sie noch heute
ein Glückslos bei der „Glück st eile Stein ", Wien,
I ., Wipplingerstraße 21, an der „Hohen Brücke ". (Filiale:
X., Favoritenstraße 101.) Beachten Sie das Inserat auf
Seite 1! ' Ueber die „Hohe Brücke " führt der Weg zum
E
__
Glücke !

Der große . Fritz -Lange -Film „Das Testament des
Dr. Mabuse ", dessen Manuskript Thea von Harbou schrieb,
gelangt heute Freitag .in folgenden Premierentheatern zur
Erstaufführung : Busch -, Haydn -, Stafa -, . Kolosseum-, Ulsussier geb . Krieger Erna , geb . 1. Jänner 1898 Wien,
Gartenbau -, Votivpark -, Ufaton - und Kärntner -Kino. Die i verh ., VIII ., Langegasse 37. — Zach geb. Deutsch Char¬
Premiere , die zugleich die Welturaufführung . des Films
lotte , geb . 29. März 1893 Wien, verh ., XX., Karajangasse
darstellt , erfolgt im Rahmen einer Festvorstellung.
Nr . 25. — Zach Elsa , geb. 15. April 1926 Wien, ledig, XX.,
Karajangasse 25. — Karpfen Otto , geb. 9. März 1900
Wien, verh ., XVIII ., Theresiengasse 52. — Karlik geb.
Tagwerker Therese , geb. 6. April 1867 St . Pölten , verh .,
IL , Lessinggasse 23. — Kolbert Berta , Privatbeamtin,
geb. 11. August 1882 Wien, ledig , IV., . Große Neugasse
Nr . 33. — Schwarz Jenny (Jeanette ), geb. 27. Februar
Lag -Baomer -Feier für die Schuljugend
1896 Riga , ledig, XXL, Mengergasse 42. — Mahler
Leopoldine, geb . 1. November 1895 Wien, verh ., XVII .,
Samstag , den 13. Mal 1933, um 3 Uhr nachmittags,
5. — Sobek geb . Deutsch Stella , geb.
Waldegghofgasse
Rah¬
im
eVreins-Synagogen
findet in allen Gemeinde- und
2. März 1898 Wien, verh ., XVIII ., Weimarerstraße 3.
men des Jugendgottesdienstes eine Lag -Baömer -Feier für
Neumann geb. Goldlust Use, geb. 13. Februar 1901
die Schuljugend statt.
Berlin , verh ., VIII ., Langegasse 5. — Neumann Ernst , geb.
21. September 1893 Vöslau , verh ., VIII ., Leagegasse 5. —
Die Kleiderstelle der Fürsorge -Zentrale
Muller Leonore , geb. 21. Mai 1911 Wien, ledig, IL , Untere
bittet dringendst um Zuweisung von brauchbaren £ e-( Donaustraße 25. — Löwenkopf Friedrich , geb. 20. August
1912 Wien , ledig, IL , Vereinsgasse 26. — Mayländer Ernst,
, Wä sehe,
kl eidungsgegenstftndenjederArt
geb. 24. Juli 1904 Wien, ledig , IX ., Nußgasse 6. — Fisch
usw . für Männer , Frauen und Kinder.
Schuhe
geb. Kary Ernestine , geb. 7. Dezember 1886 Wien, ger.
-er¬
Benachrichtigung
Telephonische oder schriftliche
getr ., LX., Garnisongasse 1. — Löbl geb. Dolezal Maria.
beten an die
Auguste , Damensalon -Inhaberin , geb . 2. Juni 1886 Olmütz,
ger . gesch ., IX ., Aiserbachstraße 6. — Wodak Martha,
Fürsorge -Zentrale der, .Jsr . Kultusgemeinde Wien, I .,
Sekretärin , geb. 5. Oktober 1897 Göding, ledig, LX., AlthahSeitenstettengasse 2, Tel. U 25-5-85,
platz 9. — Gottlieb geb. Hirsch Rosalia Leopoldine, geb.
20. Oktober 1895 Wien, verh ., XLTI., Testarellogasse 25. —.
welche die Abholung veranlaßt.

Austritte aus dem Judentum

der
Amtliche Verlautbarungen
Wien*
Ifrael * Kultusgemeinde
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Graf Raczynski über die österreichische
Regierung und die antisemitische Gefahr
Interview unseres Genfer Korrespondenten mit dem polnischen Völkerbundgesandfen
Minister Graf Eduard Raczynski
Wir haben in unserer vorletzten Nummer darauf
des national¬
hingewiesen , daß im Falle des TJebergreifens
der
Oesterreich
auf
sozialistischen Antisemitismus
Friedensvertrages
des
Grund
auf
Völkerbundrat
die
,
ist
verpflichtet
und
von St .-Germain berechtigt
zu
in Oesterreich
Minderheit
jüdische
. Im Zusammenhang mit diesen Ausführungen
schützen
hatte der Vertreter unseres Blattes in Genf eine Unter¬
redung mit dem Vertreter der polnischen Bepublik beim
Völkerbunde , Grafen Raczynski . Er telephoniert uns
aus Genf:

, außer=
Graf Eduard Raczynski
ordentlicher Gesandter und bevollmächtigter
der
Delegierter
Minister , ständiger
R e p u b 1i k P o 1e n b e i m V ö 1k e r b u n d,
Ver=
unserem
,
Aberson
Zevi
Herrn
gewährte
treter in Genf , am 16. Mai eine Unterredung.
der
Herr Aberson machte den Vertreter
auf«
polnischen Republik auf die Unruhe
Kreisen
merksam , die in jüdischen
Minders
über das Los der jüdischen
. , Nach
herrscht
in Oesterreich
heit
Herrn Aberson hat die a n t i s ^ tö ft i s c h e
P r ö p a gand a in diesem JLande letztens
große Fortschritte gemacht . Herr Aberson
erinnerte auch Graf Raczynski daran , daß
Oesterreich in den Artikeln 62 bis 69 des Vera
träges von St .sGermain Verpflichtungen ein*
, r e 1u
gegangen ist , welche völkischen
Mins
sprachlichen
oder
giosen
und
rechtliche
die
derheiten
ans
gar
Gleichheit
tatsächliche
t i e r e n. Herr Aberson gab der Hoffnung
Ausdruck , da diese Verpflichtungen unter die
ge*
Völkerbundes
des
Garantie
s t e 111 s i n d, daß die Mitglieder des Völkers
bundrates nicht verfehlen werden , eine ges
eignete Haltung anzunehmen , sollten die Bes

BEHANDLUNG VON

zukünftigen
des
bezüglich
fürchtungen
Min*
jüdischen
der
Schicksals
der hei t in Oesterreich sich in der Folge
bewahrheiten.
Graf Raczynski erklärte , daß das Auf«
steigen der antisemitischen Welle in gewissen
Auimerk«
Ländern in Polen mit großer
verfolgt wird . Abgesehen von
samkeit
humanitären Gründen , wird dieseo Interesse
durch die Tatsache der Existenz einer großen
Zahl von Juden auf polnischem Gebiet be*
stimmt , die moralisch darunter leiden , ihre
Brüder Drangsalen ' einer Ausnahmebehanda
lung ausgesetzt zu sehen.
Was aber Oesterreich anlangt , bin ich
immerhin sicher , sagte Graf Raczynski , daß
die Befürchtungen , von denen Sie sprachen,
in Zukunft nicht berechtigt sein werden , da
die
in
Vertrauen
volles
ich
E n e rgie d e r frst er r e ich i s che n R e?
Zweifel
.jeden
hne
*>
: gie r ü n g h% b e,' welche
int e r na ti o»
in der . Lage sein wird, ■
1icht ungen , die im Ver*
na 1en Verpf
trag von St.?Germain Von Oesterreich über*
zu
nömmen wurden , respektieren
lassen . Unter diesen Bedingungen bin ich
überzeugt , daß in der Praxis eine Intervention
des Rates nicht in Frage kommen wird , da sie
bestimmt überflüssig sein wird , angesichts
der
Haltung
der unzweideutigen
österreichischen Regierurig;
Wir sind überzeugt , durch unsere Anregung zu
dieser Aeußerung eines hohen Diplomaten der österreichi¬
schen Regierung und der österreichischen Judenschaft
einen guten Dienst erwiesen zu haben.

Die einziq ntöglidie Lösung
der deulsdien Jiidenfra Se
Ob sich nun das Hitler-Regiment in Deutschland
erhält , ob es sich ändert, ob es verschwindet, — die
deutsche Judenfrage bleibt in schrecklicher Form
bestehen. Hitler hat den im deutschen Volk immer,
vorhanden gewesenen, nur gebundenen Judenhaß aus¬
gelöst. Dieser Prozeß kann in absehbarer Zeit nicht
mehr rückgängig gemacht werden. Bestenfalls in
vielen Jahrzehnten , in einer Zeit, die so lang ist, daß
das bis ins Innerste getroffene deutsche Judentum sie
nicht überstehen kann. Die Juden müssen aus
werden.
fortgeschafft
Deutschland
Sonst werden sie moralisch und körperlich ver¬
Be¬
gegebenen
Deutschland
in
kommen. Unter den
dingungen muß die deutsche Judenschaft sich selbst
zu höchster Qual und der gesamten Judenschaft zu
höchster Gefahr werden. Ein fressendes Geschwür
am jüdischen Volkskörper. Bs handelt sich also

darum, einige hunderttausend Menschen an einen
anderen Ort und unter andere Bedingungen zu ver¬
setzen. Eine Aufgabe von riesiger Größe!

Als Schüler Theodor Herzls habe ich immer für
die Anschauung gekämpft, daß ein Zionismus, der
nur mit den kleinen Mitteln der Sammelfonds und des
unorganisierten Privatkapitals arbeitet , das große
Ziel nicht erreichen, Judenmassen nicht nach Palä¬
stina überführen kann. Die Fonds und das unorgani¬
sierte Privatkapital leisten nützliche, vielfach un¬
entbehrliche Arbeit. Aber sie bringen nicht die Lösung.
Großzügige Maßnahmen unter ausreichender poli¬
tischer Garantie hat Herzl gefordert. Internationale
Anleihe. Die Liquidationsbank, welche das Vermögen
der Juden in der Diaspora erfaßt und organisiert
überleitet. Alles unter dem Schutz und unter der
Kontrolle der Regierungen der europäischen Groß¬
•Alle im' redaktionellen Teil befindlichen entgelt* mächte.
bezeichnet
E
'
beigefügtes
liehen Notizen sind durch ein

RHEUMATISMUS
GICHT, ISCHIAS

UND FOLGEN VON

SPORT¬
VERLETZUNGEN
AUF

MUßTE

IUI

, ORiGlNAL
, JONTOPHORESE
(SCHNELLKUREN
PISTYANER SCHLAMMPACKUNGEN ETC.)
IN DER

KURANSTALT

DIANABAD

FÜR ALLE PHYSIKALISCHEN HEILMETHODEN
'^ ÖSäfEFrOMEÖRl
ZElTGEMASSE PREISE
Vor acht Jahren habe ich an die Leitung der
Zionistischen Weltorganisation die Forderung ge¬
richtet, endlich ah die Erfüllung; der He^zlsciten
Pläne ku schreiten. Ich habe den Einsatz aller poli¬
tischen Kräfte und Mittel verlangt, um eine vom
große Anleihe
garantierte
Völkerbund
Palästina
für den Aufbau des jüdischen
zu erlangen und so Palästina für die Aufnahme von
konzentrierte
Damals
Judenmassen bereit zu machen.
die zionistische Leitung ihre Kräfte auf die Heran¬
ziehung nichtzionistischer reicher Juden als „Spender".
Mein Antrag fiel unter den Tisch. Ich nehme ihn
wieder auf.
Der Völkerbund hat Millionen von Griechen
aus Kleinasien nach Griechenland und Türken aus
Griechenland nach der Türkei gebracht, . weil diese
Menschen in einer Atmosphäre des Hasses nicht
soil
länger leben konnten. Der Völkerbund
aus
, um Judenmassen
eingreifen
jetzt
gen.
DeutschlandnachPalästinazubrin
Die Not der deutschen Juden ist nicht geringer, als
es die Not der Griechen und Türken war , und die
Bedingungen für eine Ueberführung sind nicht
schlechter, sie sind besser!
Zwei Aufgaben hat der Völkerbund. Er muß
schaffen. Dann aber hat er
die große Anleihe
des noch in Deutsch¬
die Ueberführung
Kapitals
jüdischen
land vorhandenen
zu sichern . Das jüdische Kapital in Deutschland
ist arg bedroht. Wenn die heutige Situation noch
länger andauert , werden die zur Arbeitslosigkeit ver¬
urteilten Juden das ihnen noch verbliebene Kapital
aufessen müssen, statt es in Palästina produktiv zu
machen. Außerdem besteht die Gefahr, daß die
deutsche Regierung in irgend einer Form dieses
Kapital konfisziert oder zumindest seine Liquidation
des jüdi¬
unmöglich macht. Die Freigabe
' zu
Kap i t als in Deutschland
schen
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sichern
, ist Aufgabe
des Völkerbundes.
Bie zionistische Organisation muß jetzt alles daran¬
setzen , den Völkerbund und die Vereinigten Staaten
Sur Erfüllung dieser Aufgaben zu bewegen . Das ganze
jüdische Volk muß aufgerufen
werden , damit es
seine Stimme vor dem Völkerbund erhebe!
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. j . Wenn die Zionistische Organisation
nicht un¬
gesäumt und unter Aufwand aller Kräfte die Arbeit
ik >im Völkerblind aufnimmt , wird jede Rettungsaktion
für die deutschen Juden versagen . Die Juden in allen
Rändern sammeln Geld . Aber der Hunger der ent¬
laufenen und der in Deutschland verbliebenen Jüden
T^ird immer größer werden , und die Spenden werden
iinmer kleiner werden . Heute drängen viele tausende
deutsche Juden nach Palästina . Palästina aber ist
rficht Vorbereitet und wird bald verstopft sein . Nur
der ^Völkerbund kann ' die Materiellen "undpolitischen
Bedingungen schaffen , welche Palästina in die Lage
•versetzen , die große Masse der deutschen Juden auf¬
zunehmen . Wenn der Ruf nach Aufnahme zionistischer
Arbeit im Geiste Theodor Herzls wieder ungehört ver¬
hallt , wird das Elend ins unendliche wachsen.
!Robert
Stricker

Embevufung de§
!$♦ Zi'oEii§fem Kongressen
London
11. Mai 1933. Die Exekutive der Zionistiscnen Organisation teilt mit , daß der 18. Zioriisten-Kongreß für den 16. August einberufen wurde . Wegen des
Ortes des Kongresses finden gegenwärtig Verhandlungen
statt , deren Abschluß in den nächsten Tagen erwartet wird.
Der Endtermin für die Abrechnung der Schekelgeider wird auf den 20. Juni festgesetzt . Laut den an
diesem Datum bei der Exekutive bezahlten und abge¬
rechneten Schekolim wird die Zahl der Kongreßdelegier¬
ten für jedes Land bemessen werden . Ueber das Ergeb¬
nis der Delegiertenwahlen muß die Exekutive spätestens
am 1. August informiert sein . Instruktionen wegen der
Durchführung der Wahlen werden gleichzeitig erlassen.

Jetzt oder nie!
Nach den Ereignissen der drei letzten Monate könn¬
ten die deutschen Juden wissen, wie es um sie steht . Sie
könnten beginnen , sich dem Gedanken hinzugeben , daß nun
endlich eine Wandlung
notwendig sei, eine Wandlung;
von Grund auf und für alle Zukunft.
Einige Augenblicke lang sah es so aus , als wurden
sieh die Juden auf diese Haltung besinnen ; als wurden
sie eingesehen haben, daß ihre liberale
Ideologie
und deren Bestätigung ein verhängnisvoller
Irr¬
tum gewesen sei, für den man büßen , die schwersten
moralischen und materielieh Reparationen zahlen müßte.
Einige Augenblicke lang sah es so aus . . .
Und heute versuchen dieselben deutschen Juden
(und ihre Pendants in den anderen Ländern ) vergessen
zu machen , daß ein Schlag von besonderer Brutalität sie
getroffen und ihnen ein weiteres Verharren in den bis¬
herigen wirtschaftlichen und geistigen Positionen unmög¬
lich gemacht hat . Wir brauchen hier nicht gerade an die
Enunziatlonen der C.-V.-Leute , der Vertreter des liberalen
Judentums , des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten
oder gar der nationaldeutschen Juden zu denken . Nein.
Auch bei uns in Oesterreich
gibt es Schichten , die
Bloh mit dem Schicksal des deutschen Judentums ab¬
gefunden haben und nur den einen
Wunsch hegen , man
möge sie in der Hitze des Gefechtes vergessen
. Diese
grundfalsche
Beurteilung . der
seelisch
- politi¬
schen
Lage muß sich für die Zukunft des Judentums
in allen Ländern der Zerstreuung katastrophal auswirken.
Das Schicksal der Juden Deutschlands konnte ein
Paradigma , ein Lehrbeispiel
für
die labile
Existenz
der Jüdischen
Massen
selbst in den
Kulturländern darstellen . Denn in der jüdischen Geschieht«
der letzten zwei Jahrtausende gab es kein krasseres Bei¬
spiel dafür , daß das gewollteste Verwurzeltsein , die Innig¬
ste Verbundenheit mit der „Heimat ", das zäheste Hangen
an der Schicksalsgemeinschaft gegebenenfalls
ein

trügerischer Schein, ein von Ahnen und Enkeln umsonst
gebrachtes Opfer gewesen ist . Oder anders gesagt : Auf
eine lange Epoche der Assimilation
kommt eine
Zeitspanne , In der alle Anstrengungen und Hoffhungen
der Assimilation zunichte
gemacht
werden . Wir
sind heute wieder Zeugen Solchen Prozesses . Heute wieder
ist die Assimilation ad absurdum geführt worden . Das
Schicksal der deutschen Judenheit — ein Paradigma
fttr alle!
Seien wir vorsichtig und streng ! Prüfen wir die
plötzlichen Bekenntnisse zum jüdischen Volk seitens sol¬
cher Elemente , die ihr Leben lang abseits
gestanden
haben ! Unterliegen wir nicht der Lockung , Konjunkturgefühle
als Symbole
innerer
Umkehr
auszulegen . Die Schamlosigkeit
der Assimila¬
tion grinst immer noch hinter halbgeschlossenen Türen.
Und vergessen wir nicht inmitten unserer psychischen Be¬
drängnis und all des Kummers an die aktuelle Aufgabe:
Demaskierung
und Demolierung
der Assi¬
milation
! Dem „Aufbruch der Nation " darf nicht der
Aufbruch der Assimilation folgen.
Es ist nicht zu leugnen , daß bei Uns gerade das
assimilierte Judentum von Stunde zu Stunde , vom
Morgenblatt zum Abendblatt , den Hitzegrad des anti¬
semitischen Druckes prüft , Thermometer und Barometer
des Gegendrucks mit neugierigem Auge betrachtet . Ent¬
sprechend dem« was diese Instrumente anzeigen , ist die
Seele dieser Konjunkturjuden eingestellt . Ein Wort eines
autoritären Regierungsfunktionärs genügt zu völliger Um¬
stellung . Gestern noch auf hohen Rossen öder umgekehrt!
Die jüdische Assimilationsgasse glaubt , feine Ner¬
ven und eine ebenso feine Fähigkeit der Prognose zu
haben . Und wir ? Wir Nationaljuden ? Wir Zionisten ? Wir,
die wir die historisch bedingte Entwicklung
und
historisch bedingte Lösung vorgezeichnet haben und die
Bestätigung für die Richtigkeit täglich aufs neue erleben,
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wir Judenstaatler
, dürfen wir auch nur einen Augen«
blick noch zögern , der Assimilation den Todesstoß
zu
versetzen ?
Jetet oder nie ! Kein Augenblick war günstiger.
Nicht nur die moralischen Gebrechen der AssimllatlonsIdeologie mit ihrem freiwilligen Verzicht auf Ehre,
Würde
und nationales
Eigenleben
wurden
sichtbar . Auch deren physische Stützpunkte , die wirt¬
schaftlichen und rechtlichen Positionen , sind brüchig ge¬
Wörden. Was Angelegenheit einer Laune war oder Objekt
schöngeistiger Unterhaltung , das zionistische
Pa¬
lästina
, erscheint heute auch denen, die es niemals
wahr haben wollten , als kraftstrotzende
Reali¬
tät . Nun ist also das vielgelästerte Palästina , das „Ghetto
im Vorderen Orient ", salonfähig geworden . Während die
einen ein wenig unwillig , ein wenig verlegen , ein wenig
„so nebenbei" von Palästina als einem Uebersiedlungsland
sich zu sprechen zwingen , tun die anderen sehr vertraut,
als hätten sie schon in ihren Kindertagen nur den einen
Wunsch gehabt , am Berg Karmel ihre Zelte zu bauen.
Das jüdische Nationalheim Palästina als Idee, als zwangs¬
läufige Lösung , als aktuelle Wirklichkeit ist der sichtbare
Ausdruck jenes Willens, der befähigt ist , die Hohlheit
der
Assimilation
auch ihren getreuesten An¬
hängern zu demonstrieren . Es gilt , jedes sentimentale
Gefühl von Schonung , von Mitleid beiseite zu legen. Denn
es besteht die Gefahr , daß die Assimilation , heute pardoniert , in ruhigeren Tagen vielleicht wieder zu Kräften
kommen und den Angriffen trotzen könnte . Die Träger
der Würdelosigkeit
, der Verzicht auf Ehre , des
Duldungsgedankens warten nur auf den Augenblick , wo sie
ihr schäbiges Gewerbe wieder aufnehmen können.
Darum müssen die Vertreter
des jüdisch¬
nationalen
Gedankens
in die jüdische Gasse
gehen und die Assimilation ein für allemal ausrotten . Die
Herren vom Centraiverein deutscher Staatsbürger jüdi¬
schen Glaubens, die Vertreter des liberalen Judentums,
der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten und die mit diesen
Elementen
korespondierenden
Herrschaften
In
Oesterreich
müssen zu dem Bekenntnis gezwungen
werden, daß ihr Spiel
verloren
ist.
Jetzt oder nie ! Das nationale
Judentum
hat einen Teil seines Programms unverwirklicht gelassen,
wenn es das Assimilantentum
in der jüdischen
Gasse noch weiterwuchern
läßt .
o. r.
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^Aus T u-n i s ;wirdjvuns.iun^er dem^ . Mai geschrieben:
„' Die Nachrichten »lüber die, Vorgänge im national¬
sozialistischen Deutschland p ,werden . in, ganz Nordafrika
mit großer .;.Aufmerksamkeit , v.zum .Teil mit 1eidens c h a f 11i eher Teil n a hm e verfolgt . Das -deutsche
Hakenkreuz ist . hier : seit langem bekannt !, Hatte doch
bereits vor zwei Jahren Hitler einen Agenten , hieher ge¬
schickt , um pogromantisemitische Propaganda zu machen.
Nachdem ihm ' das bei den Franzosen
nicht gelungen
war , versuchte er as in den — arabiachen
Kreisen,
die den hakenkreuzlerischen Haßgesängen zugänglicher
waren . Tatsache ist nämlich , daß die ganze Presse von
Tunis/Marokko und Algier den Aufbruch der deutschen
Nation mit Mißtrauen
verfolgt , bis auf das dem
arabischen Mob nahestehende Schundblatt „Le Petit
Oranais
" (Oran in Marokko ), das die antisemitischen
Allüren der deutschen Hakenkreuzler
nachzuahmen be¬
strebt ist . Daneben gibt es in Tunis
eine kleine anti¬
semitische Gruppe, die den Numerus
clausus
im
Wirtschaftsleben , an ti jüdischen
Boykott
und
Ausschaltung
der Juden aus dem gesellschaftlichen
Leben verlangt.
Andererseits werden alle Attacken des deutschen
Hakenkreuzes („La oroix gammle contre Israel ") gegen
das Judentum genauest 'Verzeichnet und entsprechend
kommentiert.
Auf die Provokation des Weltgewissens durch das
deutsche Hakenkreuz wurde hier eine einhellige Antwort
gegeben : Boykott
! Die Boykottbewegung brach von
allem Anfang an spontan
aus und blieb
nicht
auf die Juden
beschränkt
. In gleichem Maße
nahm die französische
Kaufmannschaft an ihm teil.
Den Nachrichten aus ganz Nordafrika zufolge hält der
Boykott unvermindert an. . In den Schaufenstern der
größeren Geschäfte ist zu lesen : „Les
reprösentants
de maisons
allemandes
ne sont pas
rec/us ." (Die Vertreter deutscher Häuser werden nicht
empfangen .) Gleichzeitig werden Listen der bedeutend¬
sten , am nordafrikanischen Import beteiligten deut¬
schen
Firmen
angefertigt , damit die Händler die
Provenienz der Waren feststellen können . Zu den nun¬
mehr boykottierten deutschen Waren gehören chemische
und photographische Artikel , Stahlwaren , pharmazeuti¬
sche Präparate , Biere , elektrische Maschinen , Finne,
Motore , Versicherungsgesellschaften , Automobile , Schreib¬
maschinen , kurzum alle Produkte , die den Vermerk
„Made in Germany
" oder „DRGM" tragen.
Sehr rasch hat sich das Publikum
den Konsum
der deutschen Waren abgewöhnt . Vielfach wird be¬
dauert , daß Tunis , Marokko und Algier Propaganda für
deutsche .Produkte gemacht haben , und man sieht sich
allenthalben
nach
den
entsprechenden
Ersatz¬
ländern
um. Die Händler haben sich rasch umgestellt.

Judenheit

Englkttd , •• Frankreich / Italien, ;; auch- 1Polen , -' Schweiz,
Tschechoslowakei und ö e s t e r r e ich kommen zunächst
als Lieferanten in Betracht . Bei geschickter Ausnützung
der gegenwärtigen
Situation könnten diese Länder
Deutschlands Import ein für allemal verdrängen.
Was den Zionismus anlangt , hat er besonders in
Tunis an Einfluß gewonnen . Das r e v i s i 0 n i s 11 s che
Organ „Le reveil
juif " hat neuerlich mit einer
großzügigen Propaganda eingesetzt , die zunächst dem
Blatt selbst die Weiterexistenz ermöglicht hat . Die ge¬
sellschaftlichen Verbände und vornehmlich die Sport¬
vereine sind durchwegs zionistisch orientiert und die AusWanderungstendenzen , wachsen von Tag zu Tag . Das
Palästinawerk genießt hier die größten Sympathien und
die Störungen von kommunistischer
Seite
(arabische Agenten aus Palästina ) werden einmütig ver¬
urteilt.
Die nordafrikanische Judenheit fühlt sich in allen
nationalen Fragen mit der Weltjudenheit verbunden und
greift aktiv in den Abwehrkampf gegen das pogromanti¬
semitische Hakenkreuz ein.

Die f§diedio $Iowakf $dien
Kolonialwaren -Importeure
boykottieren
Deutschland
Wir erhielten folgendes Rundschreiben , welches de?
Verband der Kolonialwaren -Importeure in der Tschecho¬
slowakei an seine bisherigen Geschäftsfreunde in Deutsch¬
land gerichtet hat:
Es ist uns unmöglich , auf die verschiedenen Ent¬
gegnungen und Interpellationen seitens der Hambur¬
ger und Bremer
Firmen einzeln einzugehen . Die Sek¬
tion der Kolonialwaren -Importeure sieht sich daher ver¬
anlaßt , eine einmütige Antwort an jene Firmen , die es
angeht , ad eirculandum
ergehen zu lassen.
Greuelpropaganda
. Unter
diesem Titel
wurde uns teils direkt , teils durch Vertreter deutschet
Firmen auf verschiedene Vorstellungen der tschecho¬
slowakischen Kaufmannschaft folgendes erwidert : Die
Greuelnachrichten seien verlogen
; keinem
Juden
oder Andersdenkenden sei ein Haar
gekrümmt
worden . Das jetzt herrschende Regime habe nichts
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anderes im Auge, als den Bolschewismus zu vernichten;
die legale Betätigung der Juden oder ausländischen
Firmen und Angestellten wird in keiner Weise behindert.
Nun ein Wort an unsere geehrten Geschäfts¬
freunde! Bei der allbekannten Korrektheit der deutschen
Hansafirmen, mit welchen wir zur gegenseitigen Zu¬
friedenheit jahrzehntelang eine angenehmeund klaglose
Abwicklung unserer immerhin bedeutendenGeschäfts¬
verbindungen hatten, können wir unmöglich voraussetzen,
daß in ihren Ausführungen bewußt eine Vorspiegelung
falscher Tatsachen vorliege. Wir sind der Ueberzeugung,
daß sie sich selbst in einer Täuschung befinden. Gestatten
Sie uns, an Sie einige Fragen zu richten.
1. Haben die Herren in Hamburg und Bremen etwa
nicht die blutrünstigen Reden, die von den verantwort¬
, Göring, Frick gehalten
lichen Mastern Hitler, Göbbels
wurden, gehört? Menschen werden auf schändlichste Art
verpönt, das Volk direkt zu Kampf und Rassenhaß auf¬
gefordert. Nehmen Sie sich doch die Rede des Frank¬
furter Polizeipräsidenten zur Hand.
2. Sind es vielleicht vergnügungssuchende
, welche heute als Flüchtlinge,
Zehntausende von Menschen
ferne von ihrem Heimatsland, auf fremden Boden, in
Belgien, der Schweiz, England, der Tschechoslowakei usw.
ihr Leben fristen müssen, auf Gastfreundschaft und
Nächstenliebeangewiesen?
3. Wissen denn die Herren in Hamburg und Bremen
nicht von körperlichen Züchtigungen und Körperschän¬
dungen durch Einbrand des Hakenkreuzes(wie bei Kenn¬
zeichnung von Tieren) ? Gerade heute ist uns hier in
Bratislava ein solcher Fall (an einem vornehmen Men¬
schen begangen) vorgeführt worden.
4. Genügen Ihnen denn nicht die amtlichen Er¬
lässe, durch welche den Juden jede Betätigung als Künst¬
ler, Arzt, Professor gänzlich genommen ist.
5. Haben Sie keine Kenntnis davon, daß den Juden
die Ausreise verboten oder zumindest derart erschwert
wird, daß ein Grenzübertritt nahezu ausgeschlossenist.
6. Glauben Sie etwa, daß sich die ganze zivilisierte
Welt unberechtigt gegen die jetzt herrschende Tendenz in
Deutschland wie ein Mann erhebt, weil in einem Lande,
wo Tierschutzvereine mit strengen Vorschriftenbestehen,
eine wilde Jagd auf Andersdenkende und auf Juden unter¬
nommen wird, so zwar, daß sie der primitivsten Lebens¬
bedingungen beraubt werden.
Wir Unterzeichneten der Kolonialbranchebesitzen
soviel Urteilskraft, um klaren Blick zu gewinnen. Wir

müssen die feierliche Erklärung geben, daß insolange der
jetzt herrschende Zustand in Deutschland andauert, jede
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oder indirekt , mit
Verbindung , direkt
und Fabriken
Handelshäusern
deutschen
wird . Zu dieser
abgebrochen
grundsätzlich
schwerem Herzen
mit
Maßnahme konnten wir uns nur
. Der Jammer
entschließen
und nach reiflicher Ueberlegung
und das Elend der Betroffenen haben uns aus Menschlich¬
keitsgründen zu diesem auch für uns bedauerlichen Schritt
veranlaßt.
Der
Wo sich der Boykott rasch ausgewirkt hat
deutsche Pelzhandel in Gefahr
Im europäischen Pelzhandel , der bekanntlich
Händen liegt, hat sich
zum großen Teile in jüdischen
die jüdische Abwehr am raschesten bemerkbar gemacht.
, Leipzig, ist
Pelzhandel
des
Zentrale
Die deutsche
schwer betroffen. Die europäischen Pelzhändler haben
ihre Beziehungen zu Leipzig zum großen Teile gelöst
und die große deutsche Pelzindustrie ist in schwerster
Gefahr. Unter dem Eindrucke dieser Vorgänge sind selbst
bereit. Sie haben
die Hitler-Leute zum Einlenken
ein Zirkular erlassen, daß unter den heutigen Umständen
" einzigartig
durch seine „Judenfreundlichkeit
wirkt.
Aus Leipzig wird berichtet:
Der Kreiswirtschaftsreferent der NSDAP. Kreis¬
leitung Leipzig, teilt folgendes mit: „In Uebereinstimmung mit Herrn Erich Wildt , dem Handels¬
der NSDAP, und gleichzeitigem Vize¬
referenten
des Reichsstandes des deutschen Han¬
präsidenten
dels, gebe ich bekannt, daß jüdische Firmen der
, hauptsächlichin
, die in Deutschland
Rauchwarenbranche
zu
Eingriffe
Leipzig, ihren Sitz haben, keinerlei
ihre Geschäfts¬
wenn
,
brauchen
gewärtigen
führung in jeder Beziehung einwandfrei war und bleibt.
Eingegriffen wird nur in Fällen von Betrug, Korruption
und ungesetzlichemVerhalten, und dies gleichermaßen
und Juden . Die Leitung des Reichs¬
bei Nichtjuden
, Sitz Leipzig,
verbandes der deutschen Rauchwarenfirmen
, also auch
steht selbstverständlichallen Mitgliedern
, gemäß den Satzungen zur Verfügung.
denjüdischen
Die Mitglieder des Reichsverbandes der deutschen Rauch¬ Kriegsbeschädigte dürfen von jüdischen Aerzten nicht
warenfirmen werden ersucht, allen anders lautenden
behandelt werden
Gerüchten, ebenso wie der Greuelpropagandaim In- und
: Der Reichsarbeitsminister hat durch
Berlin
Aus
Mitteln
stehenden
Gebote
zu
ihnen
allen
mit
Auslande
Be¬
die Verordnung für die kassenärztliche
entgegenzutreten.
, darunter der zu¬
der Sozialversicherten
handlung
, bestimmt, daß nur:
rückgekehrten Kriegsbeschädigten
Aerzte zugelassen sind. In Auswirkungder
arische
»
Verordnunghat der Reichsarbeitsministernunmehr auch
Erlaß an die HäuptversorgungSämtervorge¬
und die Grundkräfte seiner geschichtlichen Entwicklung in einem
Dr. Goebbels über die Judenfrage und die Kunst I gar nicht begriffen- werden*kÖhnön
genügende schrieben, daß auch die gleichen Vorschriftenauf die
ohne
,
Aus Berlin : Reichsminister Dr. Goebbels
. Daher Behandlung nichtVersicherter Kriegsbeschädigter anzu¬
Besonderheit
Kenntnis seiner rassischen
Theater¬ ist der Rassenkunde auf allen Stufen der Schule
sprach in einer Versammlung der deutschen
wenden sind.
und1
Theaters
deutschen
des
leiter über die Aufgaben
genügend Raum zu widmen, damit die Grundeigenschaften
äußerte sich bei dieser Gelegenheit auch über die Juden der wichtigstenRassen dem Schüler vertraut und der
Urteile des Berliner Sondergerichtes
frage auf dem Gebiete der Kunst. Hiezu erklärte Doktor Blick für selbständige Beobachtung der Rassenunter
Aus Berlin : Am 12. Mai wurde vor dem Berliner
Goebbels laut Bericht der „Deutschen Allgemeinen Zei schiede geschärft wird. Dabei ist von einer gehässigen Sondergericht der Prozeß gegen den 63jährigen, wegen
tung":
angeklagten
Beschimpfungfremder Rassen grundsätzlich abzusehen Verbreitung von Greuelnachrichten
„Ich glaube, man braucht den Juden aus der Notwendigist vor allem der Nachweis der schädlichen staatenlosen Pferdemakler
Isidor Klein durch¬
deutschen Kunst gar nicht gesetzmäßig hinauszusetzen, Folgen der Rassenverschlechterung
und die geführt. Das Gericht verurteilte den Angeklagten, dem
sondern ich meine, daß das Volk ihn selbst allmäh¬
stete Betonung der Forderung unserer völkischen Zukunft,
des Staatsanwalts entsprechend, zu 15 Mo¬
wird. Je stärker wir das volks¬ daß die Ueberfremdung deutschen Blutes mit fremd¬ Antrag
lich ausscheiden
naten Gefängnis.
mäßige Denken in den breiten Massen verankern, um so rassigem, vor allem jüdischem
und färbigem
Als den schwersten Fall, mit dem sich das Sonder¬
weniger wird das Volk einen ihm fremden Menschentyp Blut unbedingt verhindert werden muß.
gericht bis heute zu beschäftigen hatte, erklärte der
als Vertreter dieses Volkstums annehmen können.
Staatsanwalt das Vergehen der Angeklagten Gerda
Besetzung des Hauses der jüdischen Verbindung
Christin , die
„Bavaria" in Heidelberg
.Verschärfte Durchführungsverordnung zum Beamten¬
Goehring , einer geschiedenen
teilt
SA.
der
: Die Pressestelle
Aus Heidelberg
gesetz in Deutschland
mit dem im April d. J. ausgewiesenen Salomon Pasz«
neue
eine
Sicherheit
hat
Ruhe,
öffentlichen
der
InnenministerFrick
:
Aus Berlin
mit, daß „aus Gründen
kalski , einem Juden polnischer Staatsangehörigkeit, in
Durchführungsverordnungzum Gesetz über die Wieder¬ und Ordnung" das Verbindungshaus der jüdischen Ver¬ freier Gemeinschaftgelebt hatte. Sie hatte die Absicht
herstellung des Berufsbeamtentumserlassen, in der die bindung „Bavaria " vor kurzem von Abteilungen der geäußert, zu ihrem Freund nach Polen zu fahren und
wurde. Die Besetzung dort zu erzählen, wasinDeutsc
hl and geschehe.
bisherigen Bestimmungen über die Wiederzulassung nicht¬ Heidelberger SA.-Gruppe besetzt
arischer Beamter in gewissen Punkten verschärft werden. erfolgt auf Befehl von Oberführer Ziegler, da bekannt ge¬ Der Staatsanwalt erklärte es als besonders erschwerend,
Frau , lediglich,
worden war, daß zu Semesterbeginn Einzelaktionen
deutsche
Während bisher die Bestimmunggalt, daß jene nicht¬
eine
,
daß die Angeklagte
Beamten, die schon vor dem 1. August 1914 auf das Verbindungshaussowie auf einzelne Mitglieder weil sie von dem Verhältnis zu einem polnischen
arischen
in Dienst waren, nicht in den Ruhestand zu versetzen der besagten Korporation zu befürchten waren. Der Trupp, Juden nicht loskommen konnte oder wollte, sich als
des Auslandes zur Greuel¬
Agentin
sind, wird auf Grund der neuen Durchführungsverordnung der die Besetzung vornahm, unterhält bis auf weiteres freiwillige
gefordert, daß solche Beamte dauernd Beamte waren und eine Wache im Bavaria-Haus.*
propaganda erboten hatte. Ihr Vergehen sei eine Folge
sich in hervorragendem Maße bewährt haben. Bemerkens¬
der Sünde wider das Blut . Er beantragte zwei
Die „Bavaria" ist eine Verbindung jüdisch-assimila¬ Jahre Gefängnis . Der Vorsitzende betonte, daß die
wert ist, daß durch diese Verordnung zum erstenmal
Stand¬
deutschnationalem
auf
welche
,
Studenten
Gesetzes
torischer
Bestimmungendes
die
daß
wird,
festgestellt
Aeußerungen der Angeklagten von außerordentlicher
Lehrer , die an jüdischen Schulen punkt stehen.
Feindseligkeit gegen ihr Vaterland und schlimmsterGe¬
sich auf jüdische
angestellt sind, ni>ht beziehen.
hässigkeit gegen die nationale Regierung zeugen. Unter
Alle jüdischen Redakteure der Ullstein-Blätter
für
der
,
entlassen
Auch der Begriff des Frontkämpfers
Berücksichtigung der Jugend der erst 24jährigen Frau
die ausnahmsweiseZulassung jüdischer Beamter maß¬
Aus Berlin : Am 12. Mai sind die Nachmittags¬ verurteilte sie das Gericht zu einem Jahr neun Mo¬
gebend ist, wird in der neuen Durchführungsverordnung ausgaben der dem Ullstein-Konzern gehörenden Blätter nate Gefängnis
. Der Urteilsbegründung fügte der
näher definiert. Als Frontkämpfer gilt, wer bei einer „Vossische
Zeitung " und „Tempo " wesentlich Vorsitzendehinzu, diese exemplarischeStrafe solle eine
Mädchen
einem
,
deutsche
für andere
Truppe an einer Schlacht
fechtenden
später als zur gewohntenStunde erschienen. Der Grund Warnung
Gefecht , am Stellungskw^gf oder an einer Belage¬
hiefür waren umfangreiche Kundgebungenim Berliner sein, nicht auf dem Wege der Angeklagten zu wandeln.
rung teilgenommen hat, ebenso, wem das Verwun¬
Ullstein-Hause, über die der „Völkische Beobachter"
verliehen ist und wer infolge einer folgendes berichtet: Gestern vormittags brach sich die
Streik in den Epa-Betrieben
detenabzeichen
ist.
ausgeschieden
Aus Berlin : Am Nachmittag des 11. Mai ist in
ochweren Kriegsbeschädigung
der Angestellten und
Empörung
gewaltige
des Einheitspreis¬
Zweigstellen
Arbeiter des Hauses Ullstein Uber die immer noch dort den 14 Berliner
Der rassenkundliche Unterricht an den deutschen
Bahn. Dieselben geschäftes „Epa" und gleichzeitig in den Stettiner
Schriftleiter
tätigen jüdischen
Schulen
ein Streik
Unternehmens
Kieler Filialen desselben
Aus Berlin: ReichsinnenministerDr. Frick hat jüdischen Literaten, die jahrelang das deutsche Volk be¬ und
, die die Entfernung der
in einer auf der Konferenzder deutschen Unterrichts¬ schimpft und seine Ehre besudelt hatten. Die gesamte der Angestellten ausgebrochen
die so¬ jüdischen Mitgliederaus dem Vorstand des „Epa"-Konminister gehaltenen Rede, das von nun ab in den deut¬ Belegschaft fordert« von der«Geschäftsleitung
Schrift¬
zerns fordern. Angesichts der Haltung der Angestellten¬
der jüdischen
Entlassung
schen Schulen zu befolgende Erziehungsprogramment¬ fortige
leiter.
schaft sahen sich die Geschäftsleitungenveranlaßt, die
wickelt. In diesem Programm soll, wie aus folgenden Aus¬
zu schließen. In den Schaufenstern wurden
Betriebe
gab
Unter dem Druck der gesamten Belegschaft
führungen des Innenministershervorgeht, der rassen¬
Schilder folgenden Inhalts ausgehängt: „Wir „Epa"- An¬
eine besondere Stellung die Geschäftsleitung die Zusicherung, sämtliche
Unterricht
kundliche
des jüdischen
zu entlassen , wo¬ gestellten fordern den Rücktritt
Schriftleiter
jüdischen
einnehmen.
.Unter¬
auf¬ Vorstandes , wir wollen ein deutsches
Immer mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, sagte rauf sofort in vollständiger Ruhe die Arbeit wieder
sein,"
nehmen
wurdet
genommen
Volkes,
eines
Wesensart
die
daß
,
Reichsinnenminister
der
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DIE NEUE WELT

VOLKSPARTEI ÖSTERREICHS
«9-11
, III,Invalidenstraft
, Cafe Kriegsministerium
, >/,9 Uhr abends
, den 93. Mai
VORTRAGSABEND
GROSSER
im

»Die Vorgänge in DeutfAland
und die öfterreichifdien Juden«

wird der Bund iiationalsoziaJisriwber Juristen von der
au»
restlos
Forderung ablassen , daß alle Juden
d e s tt e c h t s 1e he n s heraus
/ ?'d e r : F*oVni
müsse n."

Die englischen Faschisten
und der Antisemitismus

Der Führer der britischen F &üöhfsteü-Liga S i r
Mooley , der erst vor ' kurzem in der 'Grün¬
Oswald
der faschistischen Studentenvereini¬
dungsversammlung
, DAVID NEBENZAHL gung
: OBERBAURAT ROBERT STRICKER
REFERENTEN
jede Verbindung der faschistischen
in Oxford
Bewegung in England mit antisemitischen Tendenzen enthat , setzt nunmehr im Londoner
Bindungen auf dem Gebiet des .Minderheitenschutzes , ab¬ sMed ^ ü abgelehnt
Künstlerhilfe nur für Arier
„'J e w j s h C h r o n i c"1e" sein'eri Standpunkt gegenüber
Aus Berlin : Auf einer städtischen Presse¬ gesehen von einer zeltlich und räumlich eng begrenzten
auseinander . Sir Oswald
ausführlich
Antisemitismus
von
dem
Unterschied
im
Oberschlesien,
von
Teile
für
Regelung
konferenz berichtete der Dezernent für das städtische
vielen gemischtvölMschen Staaten in Europa , , n I c h t Mosley wendet sich dagegen , daß die faschistische Be¬
Kunst - und Bildungswesen in Berlin, Staatskommissar
t ."
unterlieg
wegung Englands in der allgemeinen Presse als anti¬
, Über seine Tätigkeit . U. a. teilte er mit,
Hafemann
dargestellt wird . Er weist darauf hin , daß
„Auch kann hier von ! gewissen politischen Teil¬ semitisch
daß aus den Mitteln der Berliner „Künstlerhilfe ", für die
aus¬
als
dort
und
da
schon einen Monat nach der im Oktober 1932 erfolgten
die
er
,
werden
abgesehen
aktionen
im Etat ein Betrag von 75.000 Mark eingesetzt ist , in
gesprochen revolutionäre Erscheinungen zeltweise zu Gründung ' der Liga 1in allen ihren Heimen ' einen Befehl
Beihilfen
Künstlern
Zukunft nur arischen
den j u d e n f ein dlitrhe
ließ, durch
anschlagen
sollen . Die Künstlerhilfe ist dazu buchen sind und außerhalb einer gleichsam institutionellen,
werden
gewährt
verboten
Form
in jeder
bestimmt , bedürftigen Künstlern , die von irgendwo ein auf Sicht und' Dauer abgestellten Planung der neu^n Re¬ Ausschreitungen
Befehl ' wurde ' der nichtgleichen
dern
In
n.
e
d
r
u
Voreingenommenheit
w
doktrinärer
von
Frei
.
liegen
gierung
Angebot haben , das Reisegeld oder die nötige Kleidung
antisemitische Charakter " "der englischen Faschisteriliga
durch die in dieser oder jener Richtung wird gerade die jetzige
Juden
JEU verschaffen . Bisher wurden auch
ausdrücklich betont . Es gebe, führte Sir Oswald Mosley
schilderte Staats¬
Künstlerhilfe unterstützt . Ferner
Reichsregierimg bei künftigen Verhandlungen zu prüfen
od e r zw ei k 1e i n e
weiter aus , in England einen
Gegenleistungen
der haben , ob und wie sie-bei entsprechenden
kommissar Hafemann die planmäßige Entfernung
Vereine , deren Mitglieder sich zwar auch Faschisten
den
an
s
t
n
e
rn
e
s
s
e
r
e
t
n
i
s
?
D
»
ihre
Zeitungen,
Anmeldung
durch
marxistischen
und
jüdischen
nennen, die aber in keinerlei Zusammenhang mit der von.
bestehenden Formen internationalen Minderheiten¬
aus der Magi¬
Bücher
und
Zeitschriften
, sowie aus den schutzes
den Empfindlichkeiten der betroffenen Ost- ihrri gegründeten Liga stünden . Von Mitgliedern dieser
- und Stadtbibliothek
strats
auf
offenbar zu dem einzigen Zweck. Ueberfälle
Opfer
das
Art
Ihrer
In
am
staaten entgegenkommen kann , die
Bezirksbüchereien . Bei der Bücherverbrennung
unbedeutenden
zu organisieren , gegründeten
der Politik von Wilson, Lloyd George und vor allem Juden
aus. städtischem
10. Mai seien rund 1800 Exemplare
Gruppen seien die in letzter Zeit ' vereinzelt vorgekom¬
Clemenceaus geworden sind." •
Besitz verbrannt worden . Ein Teil der geächteten Bücher
aber
begangen , nachträglich
menen " Ausschreitungen
„Theoretisch liegt eö so, daß der freilich sozialistischstehe noch in den Regalen , in den Katalogen werden sie
Volksauto¬
der
zugeschrieben
Gedanke
verwässerte
der Faschistenliga
liberallstisch
unberechtigt
völlig
ob
jedoch nicht mehr geführt . Es stehe , noch nicht fest ,
ans dem Schöße der österreichischen Sozial¬ worden . Der größte Teil der Mitglieder dieser selb¬
nomie
man sie verbrennen oder einstampfen oder in besondere
ständigen Faschistenvereine aber sei schon früher zur
demokratie auf dem Umweg über Rußland in jüdische
Kammern bringen werde . Eine große Londoner
und habe sich ihrer Disziplin unter¬
Liga übergetreten
habe vor dem Autodafe" ein tele- Hände
gelangt und von Ihnen in die Pariser Debatten
Buchhandlung
stellt.
denen
aus
Ist,
die
,
worden
der Friedenkonferenz hineingeworfen
graphisches .Angebot an die Stadt Berlin gemacht
In der englischen ' Faschistenliga , heißt es in dein
erwachsen
zur Verbrennung bestimmten Bücher in Bausch und diu Minderheitenschutzverträge
Artikel Mosleys weiter , sei jeder dem britischen Staate
. Es sei unnötig , zu sagen , er¬ sind. Gerade hier aber wollen und dürfen wir die Juden
Bogen anzukaufen
eg
die
Hafemann , daß
Staatskommissär
klärte
beim Wort nehmen . Was sie: anstrebten , war eine ergebene Bürger , J u d e o d e r ,N i c b t j u d e, will¬
kein
hiemit
Engländer
schäftstüchtigen
, um sich — im offenbaren Gegensatz zum kommen . In dieser Beziehung stimme die englische Liga
Autonomie
Faschismus,
vollkommen mit dem italienischen
'aller
Glück gehabt hätten.
heute betroffenen A s s i m i I a t i o nsjudentum
dem Angriffe auf Juden unbekannt sind, überein . Anti¬
Volksgruppe
Länder Europas — als besondere
Gründung einer Inkasso -Abteilung bei der jüdischen
des Faschismus.
Wesen
Zum
nicht
gehöre
erhalten zu können . N1 e hats 1c h 'däs Jud e n tu m im semitismus
Volksbank „Iwria"
Wasiin Deutschland geschehe , sei eine rein lokale Er¬
Reich um Rechte dieser Art beworben. Zu dieser Frage hat
: Wie der JTA mitgeteilt wird , hat
Aus Berlin
scheinung , die mit der allgemeinen faschistischen Be¬
das neue Deutsehland 'deshalb ' 'noch gar uieht Stellung
die Volksbank „Iwria " e. G. m. b. H., Berlin N 54,
Schließlich bekräftigt
genommen . Wenn also uns vorgeworfen 1wird , d^e' Aus¬ wegung nichts <zu tun habe.
Rosenthalerstraße '55, im Zusammenhang ■mit dem Aus¬ nahmebehandlung , die u? äVäuch die Juden im heutigen
Mösley seine schon früher öffentlich abgegebene Er¬
Politik der deutschen
bau ihrer Treuhandabteilung die Gründung einer I nantisemitische
erv.die
daß
,
klärung
Schutz
Deutschland trifft , mächten uns unfähig , für den
e n Fehler
für einen schwer
.g zum Zwecke der Einziehung
Nationalsozialisten
kassoabteilun
bedrohten Volkstums im Ausländ einzutreten , dann richten
der
Leitung
Die
.
beschlossen
eh
von Forderung
'afe: halte, und daj&^diesq; Politik. k^ neswejgS;yon .der ..britischen
^ uWeri die G 5egehfra
wir an die deutscnelr
Bank richtet an Interessenten das Ersuchen , sich mit
hoffe und
Er
.
würde
.
.-werdeji
ü
berkommen
..
FaschtetenjUga
Könnt und wollt Ihr !euch'*' ahr eine Volksgruppe
ihr in Verbindung zu setzen.
ei g c n e n S tarn m e s' u'ii d 'ei gerne r Art vom deut¬ glaube , daß auch die Angriffe auf die Juden in Deutsch¬
land bald aufhören werden.
schen Volk trennen ? Sucht ihr eurem Volkstum art¬

Zur Frage der Kult uiauionoinie

leben zu können?
und traditionstreu
gerecht
Dann , aber erst dannV beginnt zwischen uns ein neues
Gespräch ) an dern äroch unsere deutschen Volksgruppen im
Auslando beteiligt ; sind.}' ' f !i ;^A ;

Pinskers „Äutoeoianzipation " im. französischer Sprache
; in Antwerpen ist die grund¬
. . Aus Antwerpen
legende Schrift des Vorläufers der politisch -zionistischen
Zu der vom Vr^ hersn von Fr e,vtaghnLoring, „A u t o e m a n z i p a t i o n",
Pinsker
L.
.
J
.
Dr
Bewegung
Neues .ten Na -ohyioh ten"
ho venin den;«Wiener
die . Pinsker 1882 unter dem Pseudonym „Ein russischer
und gestern
Justis ^ nisterheute
erörterten Möglichkeit der Anerkennung der Juden in
,: 1Der
Jude " in deutscher Sprache erscheinen ließ, zum ersten¬
Mind -erhei .t und der
Deuj^ hjand als nationale
Vor einigen Tagen hatte der deutsche Reiobsjustizheraus¬
Uebersetzung
mal in französischer
tt der Stadt W i-e n einen Besuch
miuister Dr. Frank
Einrichtung einer unter Staatsaufsicht stehenden kul¬
besorgte Josef
worden . Die Uebersetzung
gegeben
für sie schreibt die abgestattet , der bekanntlich nicht 'glatt ablief . Hiezu
Selbstverwaltung
turellen
die
Einleitung
r
a!usführlichen
einer
"in^
der
1
Schiilsinger,'
- :J ' I I
" können wir berichten :
„Deutsche Allgemeine Zeitung " :
Bedeutung Pinskers -für die'' Entwicklung des nationalen
• Beim Empfang der Pressevertreter Ja .Wien ^ t Palästina -Gedankens darstellt.
„Ein : deutschnationaler Reichstagsabgeordneter hat
H miter ändo^ hi fol¬
Reichsjustizkommissär Dr. Frank
für die Judentrage einen praktischen Vorschlag ausgearbei¬
sieh
tet , für einen . Streitgegenstand , der wegen seiner morali¬ gendes gesagt r „Der Nationalsozialismus bekennt
De Valera über die Lage der Juden in Deutschland
. Die Führer , der No¬
zum Mcrischheitsgedanken
schen Bedeutung im Inlande und seinen Rückwirkungen
. Aus Dublin : Der Präsident des irischen Frei¬
dem
aus
Männer
waren
München
•in.
vemberrevolution
in die Außen - und Wirtschaftspolitik Aufmerksamkeit be¬
empfing den Oberrabbiner von
staats De Valera
,
wieder
Reich
das
man
wenn
daß,
klar,daher
ist
Es
.
Osten
ansprucht , solange keine den deutschen Interessen ent¬
H e r t z ö g, der . dem Präsidenten Bericht
Disziplin herrschen muß und : daß Irland Isaac
nationale
will,
aufbauen
sprechende Lösung gefunden ist . Er sehlägt Kultur¬
n- über die Lage der Juden in Deutschland erstattete.
vor, jene Männer zurücktreten müssen . Die alten , ei
Deutschlands
f ür die Juden
autonomie
sind un¬ Präsident De Valera erklärte , das Schicksal .der deutschen
in Deutschland
Juden
gesessenen
wie andere .Minderheiten in fremden Staaten sie, zumeist
Tag vor seiner Juden bekümmere ihn tief . Er bat Oberrabbiner Hertzog,
." Einen
geblieben
angetastet
erfolglos , erstreben . Der Gedanke ist eini Fortschritt ; nur
Abreise nach Wien hatte Dr. Frank II nach einem Be¬ der um ihre Brüder in Deutsenland besorgten irischen
auss¬
übersiebt er, daß die kulturelle Selbstverwaltung
seit . Mi t g e Xü b 1 zum ' Ausdruck zu
richt der „Deutschen Allgemeinen Zeitung " bei der Judenheit
chließlich auf bewußte und geschlossene politische oder
bringen.
Juristenkundgebung „Für deutsches Recht,und deutsche
religiöse Gemeinschaften anwendbar tot. Im Falle der Rechtspflege " unter anderem erklärt : „Der deutsche
Falsche Meldungen
deutschen Juden also nur auf einen sehr kleinen Prozent¬
Staat wird in Zukunft ' Anspruch darauf erheben können,
: Zu der von ; einem großen Teil
Aus Budapest
satz , während der Gesetzgeber sich vor allem mit der oft daß seine und des Volkes Interessen auch die Basis der
gebrachten 'Meldung, die unga¬
Presse
ungarischen
der
deutschen
der
Elnsehmelzung
erfolgten
Jahrzehnten
vor
Neutralität
richterlichen Objektivität sind. Alle
rische Regierung habe -der Niederlassung von 150 jüdi¬
Jaden auseinandersetzen muß ."
. Den Ein¬
oder ist Heuchelei
ist von Uebel
auf ungari¬
aus Deutschland
Familien
schen
Im Zusammenhang mit dem in der österreichischen
im deutschen Recht haben schen Staatsgütern zu Ausbildungszwecken zugestimmt,
des Judentums
fluß
Presse veröffentlichen Aufsatz des Freiherrn von Freywir binnen kurzem gebrochen », Es mag manchem schwer teilt das ungarisohe Telegraphen -Büro ' mit , daß diese
tagh -Loringhoven und der an ihn sloh knüpfenden Dis¬ sein, das Tempo des Vorgehens und die Erfordernisse des Nachricht den Tätsachen nicht
. Nach
entspricht
kussion über die deutsehe Judenfrage als Minderheiten¬ Staates mit den programmatischen Wünschen der Be¬ amtlicher Feststellung seien detitsche Juden überhaupt
wegung in Einklang zd bringen . Das Tempo der natio¬ nicht nach Ungarn gekommen . Däs Innenministerium
problem ist ein vor kurzem in der Berliner Zeitschrift
nalen Revolution bestimmt „.unser Führer . Niemals after habe ' auch
„Der Bing " erschienener Aufsatz von Max Hl 1deN i e d e r 1a s s u n g s e rkeinerlei
b e r t - B o e h m, „Minderheiten , Judenfrage Und das neue
1a u b n i s ' erteilt . Bei den in ' Sarkad auf einem Gute
Deutschland ", bemerkenswert . Dort heißt es u. a.:
untergebrachten Juden handle es sich um ungarische
Staatsangehörige , die nach -ihrer Ausbildung nach
„Im Ausland , und Insbesondere auch in auslandi¬
,
■
Palästina auswandern wollen.
schen Kreisen, die dem Deutschtum , und namentlich den
Sprache
hebräischen
der
Lehrbuch
bislang mit
Minderheitsgruppen
deutschen
a . M.: Englische Zeitungen
Aus Frankfurt
mit. Sqhlüssel
für Schul- und Selbstunterricht
haben vor kurzem die später auch von einem Teil der
Wohlwollen gegenüberstanden , wird die Auffassung laut,
und Wörterverzeichnis mit d e u 11 c h e r , poiült <£ier,
ungarischer , iumanUcher oder engiischerUnterricbtsdeutscheu Presse übernommene Nachricht gebracht , die
die gegenwärtige Politik des Reiches gegenüber den
spraohe / Einzige Methode zur vollständigen
habe sich bereit erklärt,
Regierung
ägyptische
nähme uns die
Bevölkerungsteilen
jtidisehen
Erlernung der hebräischen Sprache in Wort und Schrift 2 00 jüdischen
Und Rechtsanwäl¬
Aerzten
Möglichkeit , in der bisherigen Weise vor internationalem
tehrer
auch ohne
Niederlassung und Berufs¬
der Minderheltenrechte
Forum als Anwalt
Der Preis dieses gut ausgestatteten , 40ü Seiten starkem te n a u s Deutschland
. Der Frankfurter
gestatten
zu
Aegypten
in
ausübung
Ausgabe
englischen
der
,
3.60
Lehrbuches beträft nur S
, und insbesondere auch der deutseben
überhaupt
Dollar l . ~ / .BuchhändJei , Schulen, Organisationen u. Zeitung wird von maßgebender ägyptischer Stelle er¬
Volkfitumsinteressen im Ausland , aufzutreten . Die Frage
hohen Rabatt / Zw beziehen bei: klärt , daß nach den von ihr in Kairo eingezogenen Er¬
einen
erhalten
Lehrer
ist ziemlich verwickelt und kann hier nicht nach allen
kundigungen eine , solche Erklärung von der ägyptische»
Seiten hin gewürdigt werden . Auf jeden Fall ist daran zu
wur4t.
abgegeben
Regierung nicht
«rinnern »daß das Deutsehe Reich formell völkerrechtlichen

für die Juden in Deutschland

Moses RatlVs

Jfat

Amenu"

tt Rath,Verla*SÄÄ

im letzten Jahre
51.000 Olivenbaumsprößlinge
verteilt gegenüber bloß . 11.500 im vorangegangenen
insbesondere im
sollen
Winter
kommenden
Im
Jahre .
Reben zur Ausgabe
Kreis Safed 30.000 gepfropfte
gelangen . Der High Commissioner gab der Ansicht Aus¬
, abge¬
in Palästina
druck , daß die Obstzucht
sehen vom Citrusbau , sehr große Aussichten habe . Die
Regierung habe deshalb 350 Versuchsfelder für Obstbau
wurde durch Ausgabe
angelegt . Die Bienenzucht
einer Anleihe von 500 Pfund zwecks Anschaffung moder¬
ner Bienenkörbe , die einen erhöhten Honigertrag ge¬
währleisten , sowie durch Einrichtung von Bienenzucht¬
kursen in Akko gefördert.

Auf dem Wege zum Arbeits*
frieden

AUS PALÄSTINA
Baukosten in Palästina
in
Man hört oft die Frage nach den Baukosten
Palästina . Zwecks Beantwortung dieser Frage hat das
Büro des American Economic Committee in Jerusalem
eine Rundfrage bei einer Reihe von Architekten und Bau¬
über Bau¬
und Haifa
unternehmern in Tel - Awiw
kosten veranstaltet . In der folgenden Tabelle sind acht
Antworten vereinigt . Fast alle Antworten wurden an
Hand tatsächlich ausgeführten Bauten gegeben , so daß
man ein ziemlich genaues Bild über die Baukosten in
diesen beiden Städten während der letzten Monate ge¬
winnen kann . Alle Bauten wurden in Silikate -Ziegeln,
Zement -Ziegeln oder Eisenbeton ausgeführt und weisen
alle moderne Einrichtungen auf.
Es versteht sich, daß die folgenden Preise den
einschließen.
nicht
Boden
u u

2 B

3 .5

I .1

;>2

4
6
8
6
3
18
1
1
2
:6

NN

14
18
26
22
12
60
3
3
8
18

5 8

SsS

o>•»

ZI
2
3
3
3
! 3
i Z
! .1

& QN

LP
1550
2600
3200
2550
1680
7500
300
300
1600
2500

LP
110
144
123
116
140
125
100
116
200
139

LP

3 bis 5
4,300
4,750
4,250
3,750
5,200
4,000
4,100

4,100
' Obwohl•Preise je nach Art des Bodens, Größe der
Zimmer und Bauart stark variieren , können wir folgende
Schlüsse ziehen:
1. Die Kosten per bebauten Quadratmeter in guter
Ausführung sind auf 4,500 ägypt . Pfund zu berechnen.
2. Die Kosten per Wohnraum , einschließlich des
Anteils an Nutzräumen , belaufen sich etwa auf 140 ägypt.
Pfund.
muß man 3 bis
Für Industriegebäude
ägypt , Pfund Baukosten per bebauten Quadratmeter
in Rechnung ziehen.

:
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Aus Tel - Awiw wird gemeldet : Der Stadtrat
von Tel-Awiw hat ein am 2. Mai von der Exekutive
mit der Vereinigung der Bauunter¬
des Stadtrats
nehmer , der Allgemeinen Jüdischen Arbeiterorganisation
(sozialdemokratische ), der revisionistischen Arbeiter¬
organisation , der Handwerkervereinigung , dem Hapoel
Hamisrachi und der Vereinigung der yemenitischen Ar¬
beiter getroffenes Abkommen über die Aufteilung aller
in Tel-Awiw auszuführenden Bauarbeiten ratifiziert . Das
Abkommen sieht die Einsetzung eines ständigen
vor, das die Arbeiten unter
Komitees
vereinten
den bestehenden Arbeiterorganisationen und den nichtorganisierten Arbeitern aufteilen soll. Arbeitsbedingungen
und Lohnsätze sind in dem Vertrag genau festgelegt.
66 Prozent der Arbeiter sind von der Allgemeinen Jüdi¬
schen Arbeiterorganisation , 11 Prozent vom Hapoel
Hamisrachi , 11 Prozent von den Revisionisten und 11 Pro¬
zent von den Yemeniten beizustellen., Streitfälle
sind zunächst der ständigen Kommission und, falls diese
zu keiner Entscheidung gelangt , einem von den be¬
teiligten Parteien zu wählenden Schiedsgericht vorzu¬
legen . Dem Abkommen wird große Bedeutung für die
in Tel-Awiw bei¬
Erhaltung des Arbeitsfriedens
gemessen.
*
Bisher hatte die sozialdemokratische Arbeiter¬
organisation (Histadruth ) — gewöhnlich mit Mitteln
brutalster Gewalt — verhindert , daß andere als die bei
ihr organisierten Arbeiter eine Beschäftigung im Lande
finden . Die von ihr organisierten Stx-eiks, Ueberfälle und
Sabotageakte hatten , das Land in ständiger Aufregung
gehalten . National gesinnte , Arbeiter , die sich nicht
„klassenkämpferisch " organisieren wollten, wurden brot¬
los gemacht und zur Verzweiflung getrieben . Nun ist
wenigstens in Tel-Awiw das Monopol der Histadruth auf
Arbeit gebrochen . Wenn auch die Aufteilung nicht ganz
entsprechend ist , 80 tet .Jmm,er| |in ein guter Anfang ge¬
macht worden. Man wird jetzt nicht mehr so viele Ar¬
beiter unter Androhung von . Stellenlosigkeit und Hunger
in die Histadruth zwingen können.

Forderung der Landwirtschaft
in Palästina
wird berichtet : In der Lehr¬
Aus Jerusalem
farm Akko fand eine vom Regierungschef Arthur
Versammlung palästinensi¬
einberufene
Wauchope
und Beamten der Regierungsabtei¬
scher Landwirte
lung für Landwirte statt , an der über 200 Personen,
Siedlun¬
unter ihnen 40 Vertreter der jüdischen
gen , teilnahmen . Der High Commissioner gab einen
Ueberblick über die von der Regierung im abgelaufenen
zur Förderung
Jahre getroffenen Maßnahmen
Landwirtschaft
palästinensischen
der
und über die weiteren Absichten der Regierung auf
diesem Gebiete. Insbesondere behandelte der High Com^
missioner die Frage der Produktion von Saatgut
in . den verschiedenen landwirtschaftlichen Stationen , die
durch Ein¬
Maßnahmen zur Hebung der Viehzucht
fuhr von Zuchttieren und Errichtung von fünf neuen
, BeerHebron
Gaza,
in
Geflügelzuchtfarmen
schewa , Nablus und Safed, die Förderung des O r a nund des Genossenschaftswesens.
genbaus
Die Versuchsstation für Citruspflanzung (Orangen,
Grapefruit , Zitronen ) in Rechowoth , über deren Leistun¬
gen der High Commissioner mit besonderer Anerken¬
nung sprach , soll in diesem Jahre erweitert und ihr fünf
Jahre hindurch ein Regierungszuschuß gewährt werden.
Zur Erprobung der in den Laboratorien erzielten Resul¬
tate will die Regierung ein V e r s u c h s f e 1d • f ü r
bei Sarafan anlegen . Von dieser Einrich¬
Citrusbau
tung erwartet der High Commissioner großen Nutzen für
Palästinas . Der Obstbau
alle Citrusfruchtzüchter
wurde im vergangenen Jahre durch Errichtung von Obst¬
Versuchs¬
bauabteilungen an den landwirtschaftlichen
stationen in Mejdel und Ferradi sowie durch Erweiterung
der Stationen in Jerusalem und Jericho gefördert . Infolge
dieser Erweiterung war es möglich, im Jahre 1932 1&00Ö
Pfropf¬
10.700
und
Obstbaumsetzlinge
aus den Obstbauabteilungen der staatlichen
zweige
landwirtschaftlichen Stationen abzusehen . Ferner winden

SCHIFEMANN

DIESER WOCHE
^ "" Telephon R-24-2- 1«
Vom 23 bis 25 Mai:

' KINO
KREUZ
Vom 19 bis 22. Mai

Lachkabinett
mit S an Laurel u. Oliver Hardy

Zu erfragen unter
Tel . f>»24 -2 »16

Sonn- und Wochentags : 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr

SCHWEDEN - KINO VÄS e1
Der Romati einer großen
Ab 19 Mai ffPEMflf
I \ Liebe von Biuno Franck
I KCfll
täglich
Bühnen schau : Eine Sensation für Wien ! Chevalier
Arcano , der große Magier
Wochentags : 5, 7, 9 Uhr. Sonntags ab 3 Uhr
VI, Mariahilferstr . 37
Telephon B- 20- 2U3
Vom 23 bis 25. Mai:

SCHAFFER -KINO
Vom 19. bis 22 Mai:
Das

IH

mit

dem

blauen

mit Georg Alexander
und Felix Bres art

Salon Dorn Green
fleck
mit Paul Hartmann
und Mady Christians

Sonn- und Wochentags : 3.30, 5.15, 7. 15 und 9 Uhr
die Zuschüsse für
erhöht
Die Palästina -Regierung
jüdische Institutionen
A.) Wie die Jüdi¬
T.
.
(J
Mai.
15.
,
Jerusalem
sche Telegraphen -Agentur erfährt , hat die PalästinaRegierung beschlossen , die Zuschüsse für die jüdischen
Institutionen in Palästina , einschließlich des hebräi¬
, im Finanzjahre 1933/34 um
Schulwerks
schen
16.000 Pfund zu erhöhen . Von diesem Betrag sind 6000
Pfund zur Subventionierung des jüdischen Schulwesens
bestimmt.
Ein neues Wohnviertel in Haifa
Aus Haifa : Die Haifaer Mittelstands¬
hat mit der Errichtung eines neuen
vereinigung
Wohnviertels auf Nationalfondsboden an der HaifaBucht begonnen . Es sollen hier mehrere hundert Häuser
errichtet werden.
Eine Siedlung von Judenchristen in Palästina
: In Südpalästina soll demnächst
Aus Jerusalem
eine landwirtschaftliche Siedlung von Judenchristen
Hebrew
der
Im Auftrag
geschaffen werden .
so¬
hat Sir Leon Levison
Alliance
Christian
eben einen Kaufvertrag über ein Gebiet von etwa 2000
briti¬
dem
und
Gaza
Stadt
der
Dunam , das zwischen
gelegen ist , abgeschlossen . Das
Lufthafen
schen
Grundstück wurde an die Hebrew Christian Alliance von
verkauft . Verhand¬
Husseini
Effendi
Fahmi
lungen wurden auch über den Ankauf anderer , Grund¬
stücke gepflogen , doch beabsichtigt Sir Leon .Levison,
erst dann neue Käufe zu tätigen , sobald sich solche für
als not¬
den Ausbau der neuen Judenchristensiedlung
wendig erweisen sollten.
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stehen, in einem Staate oder einer anderen Zwangs¬
organisation. Jeder Versuch, in einer freiwilligen Orga¬
nisation eine Diktatur einzurichten, muß bald mißlingen,
in einem Auseinanderlaufen enden. Welcher wertvolle und
reife Mensch wird sich einer Organisationanschließen, in
welcher seine Meinung und sein Wollen nichts gilt und
der Führer und seine nächste Umgebung absolut herr¬
schen. Wir lehnen daher die Diktatur im Revisionismus
ab und beharren bei der Gesetzmäßigkeit.
Das sind die Ursachen der augenblicklichen Krise
. Herr Jabotinsky und sein nächster An¬
im Revisionismus
hang wollen die Zionistische Weltorganisationverlassen
und verhüllen diese Absicht nur sehr dürftig, in dem sie
ihr Verbleiben von der Annahme unmöglicher Bedingungen
abhängig machen. Die Männer der legal gewählten Exe¬
kutive wollen als Herzl-Zionisten die von Herzl ge¬
schaffene Zionistische Weltorganisation nicht verlassen
und sprechen das eindeutig aus. Herr Jabotinsky und seine
nächste Umgebung wollen das uneingeschränkteFührer¬
prinzip, die Diktatur im Revisionismus etablieren. Die
Männer der Exekutive lehnen die Diktatur ab. Jeder
Revisionistmuß jetzt die Entscheidungtreffen und sich
nach hin¬
dorthin stellen, wo er seiner Ueberzeugung
Robert Stricker.
gehört.

Vom Revisionismus
in Deutschland
UND
KOMBINATIONEN

IN ALLEN FARBEN

S 5SS1I
[WEISS.odWEISShitLACK

Schiffmann
ll.TABORSm . 4d

Am der zionistisch?
revisionistischen Belegung
Eine Erklärung
Trotz meines in diesem Blatte erschienenen aus¬
die krisenhaften Vorgänge in der
über
Artikels
führlichen
revisionistischen Organisation und. ihre notwendigen
Folgen erhalte ich täglich viele Anfragen aus aller Welt.
Ich sehe mich daher veranlaßt, neuerlich in möglicher
Kürze den Standpunkt der von der letzten Weltkonferenz
gewählten Exekutive, der auch ich angehöre, klarzulegen.
Herr Jabotinsky strebt die Bildung einer „Unab¬
hängigen zionistischen Organisation" (U. Z. O.) außer¬
halb der bestehenden Zionistischen Weltorganisation
(Z. O.) an. Er will am bevorstehenden Zionistenkongreß
wohl teilnehmen, aber dort die Forderung stellen, der
Kongreß möge den Primat der revisionistischen Dis¬
ziplin anerkennen, d. h. er möge selbst aussprechen, daß
die Ziohisten-iievisionisten in erster Reihe der Disziplin
der revisionistischen Union und nicht der Disziplin des
Kongresses unterstellt sind. Wenn dieser Antrag abgelehnt
wird — so fordert Herr Jabotinsky—, verlassen die revi¬
sionistischen Delegierten den Kongreß und bilden die
U. Z. O. Da der Kongreß den Antrag ablehnen muß und
ablehnen wird, führt die von Herrn Jabotinsky geführte
aus der Welt¬
Politik unausweichlich zum Autritt
. Er führt die Revisionisten nur zum
organisation
Kongresse, um sie dann demonstrativ wegzuführen.
Das ist klar.
Alle Mitglieder der Exekutive, d. h. Großmann,
Soskin, Machower und ich, vertreten den entgegen¬
gesetzten Standpunkt. Wir wollen in der von Theodor
Herzl geschaffenen, vom Völkerbunde und der Mandatar¬
macht als einzige Vertretung des jüdischen Volkes an¬
erkannten zionistischen Weltorganisation bleiben. Wir
wollen sie nicht verlassen, sondern wollen in ihr unser
Programm, zur Geltung
Programm, das Herzische
bringen. Wir wollen die anderen Zionisten nicht verlassen,
wir wollen sie zur Anerkennungunserer Postulate, d. h.
zur Rückkehr zum Herzischen Judens taats-Zionismus be¬
wegen. Aiich das ist klar.
Nachdem es Herrn Jabotinsky trotz wiederholten
Versuches nicht gelungen war, die Majorität der von ihm
geführten Union zur Billigung seines Planes zu bewegen,
nachdem auch der letzte, ordentlich gewählte und ein¬
berufene Parteirat (Kattowitz) mit überwiegender Majo¬
rität seinen Plan abgelehnt hatte, versuchte er eine ge¬
waltsame Lösung. Ohne die geringste Befugnis zu einem
In¬
solchen Schritte, setzte er die von der höchsten
aus
Leitung ab und ernannte
stanz gewählte
eigener Machtvollkommenheit eine neue. Er hat damit das
demokratischeund konstitutionellePrinzip, auf dem die
Union aufgebaut ist, beseitigt und durch das Führer¬
prinzip ersetzt. Das heißt: Was der Führer tut, ist gut
getan.
Meine Freunde und ich stehen zur Demokratie und
Gesetzmäßigkeit. Wir wollen weder uns noch die anderen
Revisionisten als willenloses Werkzeug handhaben lassen.
Nicht nur aus prinzipieller Erwägung, nicht aus persön¬
lichen Gründen, sondern aus der Erkenntnis heraus» daß
, d. h. diktatorischer
die Uebertragung des Fuhrerprinzips
Orga¬
oder ähnlicher Methoden auf eine freiwillige
ist und zwangsläufig zum Zer¬
nisation widersinnig
falle dieser Organisation führt. Diktatur ist dort mög¬
lich, wo dem Diktator Mittel der Gewalt zur Verfügung

Der „Verband Deutscher Zionisten-Revisionisten"
ersucht um Veröffentlichung folgender Kundmachung:
„Die DeutschenZionisten-Revisionisten haben sich
neu konstituiert. Der Vorstand des „Verbandes Deutscher
" besteht aus den Herren Richard
Zionisten-Revisionisten
, Dr. Justus Schloß und
als Vorsitzenden
Lichtheim
Das Büro befindet sich nach wie
.
Ernst Hamburger
vor Berlin-Oharlottenburg2, Joachlmsthalerstraße 3, n.
Die Neuorganisierung erfolgte, nachdem die be¬
kannten Differenzen innerhalb der Union praktisch zu
einer Trennung der beiden Richtungengeführt haben.
Der „Verband Deutscher Zionisten-Revisionisten"
teilt mit, daß er allein berechtigt Ist, namens der legal
der Revisionisten
Instanzen
gewählten
zu handeln, und insbesondere auch den anerkannten
Zionisten - Revisio¬
der
Sonderverband
nisten (mit dem er praktisch identisch ist) zu ver¬
, welche als
treten. Die Deutschen Zionisten-Revisionisten
Vertreter des Verbandes:im Palästinaamt und in der
auf Be¬
Mandate
ihre
erhielten
sitzen,
Schekelkommission
schluß des obengenannten Vorstandes und können von
diesem, wenn es erforderlich sein sollte, auch wieder ab¬
;-,.J
berufen werden.
Alle Deutschen Zionisten-Revisionistenwerden er¬
sucht, ihre Korrespondenz ausschließlich an den oben¬
genannten-' Verband zu.richten und ihre Beiträge dorthin
zu entrichten.
Der „Verband Deutscher Zionisten-Revisionisten"
fordert alle Zionisten, welche auf dem Boden seines Pro¬
gramms stehen, auf, Beitrittserklärungen und sonstige
Mitteilungen an das Büro des Verbandes zu richten.
Der Verband erklärt, daß -er nach wie vor' in
Deutschland für die Grundsätze des Revisionismus
kämpfen wird, und zwar im Rahmen der Zionistischen
Weltorganisation/'
.ntk.iin
Brith Tfalca
In der Vorwoche fand in Tel-Awity die Grundungs¬
versammlung der zionistisch-revisionistischen•Jugend¬
organisation „Brith-Hakanaim" statt . Ah der Grün¬
dungsversammlung nahm Herr Meir Gr o ß m a n n, Vize¬
, teil.
präsident der Welt-Union der Zionisten-Revisionisten
16 Jugendgruppenaus allen Teilen Palästinas traten dem
Bunde bei. Der Brith Hakanaim übernahm im Verein mit
der revisionistischen
dem Sonderverbande
im Zusam¬
Union die Durchführungder Arbeiten
zum
menhange mit den bevorstehenden Wahlen
Zionistenkongreß.

inTRIEST
bietet ihnen das

HOTEL CENTRALE

VIA ROMA 9 einen
augenehmenAufenthalt,
erstklassiges Haus,
modernster Komfort,
fließendes Kalt*und Warmwasser,
mäßige Preise
Der Senat der Universität Jassy gegen antfsemitische
Ausschreitungen — Er ruft Polizei in die Universität
Aus Bukarest : Der Senat der Universität
Jassy hat scharfe Maßnahmenzur Verhütung weiterer
antisemitischerAusschreitungenan der Jassyer Universi¬
tät getroffen. Die Rädelsführer der vor kurzem in Jassy
stattgefundenen antijüdischen Exzesse, die Studenten
V1a d und A r d e 1u wurden von sämtlichen Hoch¬
schulen Rumäniens für immer ausgeschlossen*
Mehreren Hörern wurde die Teilnahme an den dies¬
verboten . Die Polizet
jährigen Prüfungen
Universitäts¬
im
,
ermächtigt
wurde
zur
Abteilung
ständige
eine
gebäude
zu halten . Das
der Ordnung
Sicherung
der
und
Garde
Eisernen
der
Tragen von Uniformen
cuzistischen Sturmabteilungen auf dem Boden der!
an¬
Universität wurde verboten. Die Professorenwurden
gewiesen, in Fällen, in denen jüdische Hörer am Betraten
der Hörsäle verhindert werden sollten, ihre Vor¬
. — Die antisemitische
abzubrechen
lesungen
Studentenschaft hat eine Protestversammlung gegen
abgehalten und
Universitätssenats
des
Beschlüsse
diese
bereitet eine Denkschrift an die rumänischeRegierung
vor, in der der Numerus nullus für Juden an den
rumänischenHochschulen gefordert werden soll.
Die Vertreter aller christlichen Kirchen Amerikas und
Professoren aller amerikanischen Universitäten gegen
den Antisemitismus
Aus New York : Die „National Conferenceof
Jews and Christians", eine zur Förderung von Freund¬
schaft und Zusammenarbeit unter den Bekennen der ver¬
schiedenen Religionen in den Vereinigten Staaten ge¬
gründete Organisation, hat Gruppen führender Geistlicher
der verschiedenen christlichen Bekenntnisse und bekannter
Hochschullehrergebildet, die die Aufgabe übernommen
haben, Kundgebungenvon Führern aller christlichen
Kirchen und Vertretern aller amerikanischenUniversi¬
in
Strömung
täten gegen die antisemitische
Europa zu veranlassen.
In der letzten Zeit haben bereits einige der hervor¬
ragendsten Vertreter der christlichenGeistlichkeit Ame¬
Hayes und der angli¬
rikas, unter-ihnen Kardinal
Bischof Mann in g, ferner der Sekretär
kanische
des kirchlichen Friedensbundesund der Weltvereinigung
für internationale Freundschaft, HenryA. Atkinson, sowie
Rev. TheodorA. Greene als Vertreter der Kommission für
internationale Beziehungenbeim Generalrat der christ¬
lichen Kirchen, der 6670 Kirchengemeinden in den Ver¬
einigten Staaten repräsentiert, öffentlich ihre Stimme
gegen den Antisemitismus in Deutschland erhoben.

Die jüdische Bevölkerung in Frankfurt a. Bf.
a. M.: Der Direktor des Sta¬
Aus Frankfurt
tistischen Amtes, Dr. Busch , stellt in seiner neuesten
Veröffentlichungaus seinen Forschungen über die Be¬
völkerungsbewegung in Frankfurt a. M. fest, daß die
konfessionelleZusammensetzung der mittleren Jahres¬
bevölkerung von 533.500 unter Annahme des gleichen
Verhältnisses der Aufteilung wie zur Zeit der letzten
Volkszählung sich folgendermaßendarstellt: 303.500 Pro¬
testanten, 178.200 Katholiken, 2 9.3 00Juden , 22,500 An¬
gehörige anderer Religionsgemeinschaftenund Dissi¬
Maßnahmen gegen die anwachsende antisemitische
im
Hetze in Rumänien
Eheschließungen
denten. Bei 198 jüdischen
wird gemeldet: Infolge der ver¬ Jahre 1982 waren 56 Mischehen , also 30,8 Prozent.
Aus Bukarest
Todesfälle
351
standen
Geburten
jüdischen
169
„Eisernen
stärkten Tätigkeit der antisemitischen
Garde " hat sich die Regierung veranlaßt gesehen, gegenüber. Die Zahl der Geburten aus Mischehen be¬
neuerlich strenge Weisungen an die Präfekten der ein¬ trug 11.
zelnen Departements ergehen zu lassen, jeder weiteren
Agitation der. „Eisernen Garde" schärfstens entgegenzu¬
deutsche Juden in Palästina eingetroffen
treten. In den letzten Tagen; war es in einem Dorfe bei Zahlreiche
Aus Jaffa : In Jaffa ist der Dampfer der Lloyd
Suczawa in der Bukowina, wo die Gendarmerie eine
Triestino „Martha Washington" mit 1200 Passagieren,
von der „Eisernen Garde" einberufene Versammlung größtenteilsEinwanderer
und Touristen aus Deutschland,
verhindern wollte, zu einem schweren Zwischenfall ge¬ eingetroffen. Unter den Einwanderern befinden sich viele
kommen. Bauern , die zu der Versammlung gekommen Aerzte, Ingenieure und andere Intellektuelle.
waren, griffen die Gendarmen an, wobei ein Gendarm
verletzt
tödlich , ein anderer sehr schwer
wurde. Mehrere Bauern wurden verhaftet. In Klausen¬
, die im Lokal der „Eisernen
burg waren Polizeiorgane
Garde" eine Haussuchung vorgenommen und Dokumente
Studenten entwaffnet
von
beschlagnahmt hatten,
HIB EIN IUP.
und eine Stunde lang festgehalten worden. Am Abend
neuerlich zu
GYMNASIUM
des 8. Mai kam es in Klausenburg
, wobei 31 Studenten verhaftet wurden.
Studentenunruhen
Im Badeort Snadov bei Bukarest veranstalteten 500
. Bei der Rückkehr nach
Studenten eine Fahnenweihe
Kenntnis der übraika und der
Bukarest wurden 70 Studenten wegen Tragens, der ver¬ deutschen
Sprache erforderlich.
verhaltet. Der für
Garde"
Eisernen
„
botenen Uniform der
Angebote und Anfragen zu richten:
den 14. Mai einberufene Kongreß der Cuzisten-Liga ist Estonle, Tartu, Kultuurhoolekogu*
Lao ist, t%
worden.
vom Innenminister verboten

Direktor
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; Laurana

Abbazia
So

Große

Palace -Bellevue

100 Hotels und
In
Pensionen
4 Kategorien.
Preise von 27
bis 78 Lire , In¬
begriffen
und Kurtexe.
Bedienung

und

in Abbaiia
bieten einen angenehmen Badeaufenthalt, vis-ä-vis
Komfort, er¬
jeder
,
Terrasse
,
Badestrand, Orchester
. Zahlung und
mäßigte Vor- und Nachsaisonpreise
Auskünfte Reisebüro C. IT., Wien, Kärntnerring
Inhaber: E. Kunz.

>f " HOtfil

HOTEL -PENSION SAVOY,
ABBAZIA
Vornehmes Familienhausersten Ranges. Unmittel

bar am Meere! Modernster Komfort, fließendes
, erst¬
Warm- und Kaltwasser. Nur Balkonzimmer
klassige Wiener Küche! Vollpension 33 Lire auf¬
wärts. Prospekte auf Verlangen. Zahlungen in
Besitzer: Fritz Kirsch.
.
österr. Schillingen

Auskünfte:
Kurkommission
In Abbazia

an der Adria

ersaison

Hotel Brzii
remer

Hotel Exeelsior
Laurana
Erstklassiges Familienhotel, unmittelbar am Meere,
moderner Komfort, renommierte Küche, BridgeSalon, Hausorchester, Garage, Park. Einzahlung
Wien. Auskünfte und Prospekte durch die Hotel¬
direktion.

Alkazm
Haus ersten Ranges
modernster Komfort, 180 Betten, 25 Privatbade¬
zimmer, warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause. Internationale Küche, ärztliche
Diätküche auf Verlangen. Pensionspreis inkl. Zim¬
mer 33 Lire aufwärts. Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang. Ganzjährig geöffnet. Prospekte gratis. Bei
Berufung auf „Die Neue Welt" erhalten Sie 5 Pro¬
zent Rabatt.

Pension Prof * Stark
Laurana
Erstrangiges, vornehmes Familienhausmit großem
Park direkt am Meere, eigenes Seebäd, fließendes
Kalt- und Warmwasser, erstklassige Wiener Küche,
ruhigste Lage, Garagen. Vollpension von 24 bis
30 Lire. Schillingeinzahlungauch in Wien. Pro¬
*
spekte auf Verlangen.

HOTEL LUISE Hotel
-Pension SaiimarCOPensioi .
ABBAZIA
Bestgelegen am Südstrand. Modernster Komfort,

fließendes Kalt- und Warmwasser in allen Zimmern,
. Wiener Küche. Garage frei. Vollpension
Vorzimmer
. Prospekte auf Ver¬
80 Lire. Zahlung in Oesterreich

langen.

Abbazia

Vornehmes Familienheim direkt am Meere, fließen¬

des Kalt- und Warmwasser, erstklassige Wiener
Küche, Bäder im Hause. Vollpension 27 Lire auf¬
wärts. Prospekte auf Verlangen.Bes.: Max Stern.

Pension Stern

Hötel

Abbazia

Abbazia

Südstrand, streng orthodox «103 Neues, elegantes
, fließendes KaltHaus, schöne Gesellschaftsräume
u. Warmwasser,Bäder im Hause. Preise von 25 Lire.
Einzahlung auch in Schülingen in Wien. Prospekte
auf Verlangen.

HotelrPen §aon §diuherf
Ica (Laurana)
, direkt am Meere, m.
gutbürgerliche Familienpension
eigenem Freibad, ruhige Lage, erstklassige Wiener
Küche. Vollpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte
auf Verlangen.

al

ParCO

Eugenie

mit Dependance
Villa Meridional , Laurana

(ex Lederer ),

Vornehmes Familien haus

Zentrum, nächst Park und Bäder, fließendes Wasser,
, erstklassigeKüche, auch Diät. Volle
Zentralheizung
Pension von 27 Lire aufwärts. Ganzjährig geöffnet.
Prospekte auf Verlangen.

Pension »Iris«, Laurana
(Italien)
, in *nächster Nähe des
Im schönsten! Villenviertel
Strandes gelegen. Herrlicher Wein- und Obstgarten,
Komfort, fließendes Wasser, Garage, vorzügliche|
Küche. Volle Pension (Inkl. Zimmer) 23 bis 28 Lire, j
Prospekte in der Administrationerhältlich.
' ■ Apotheker Dr. Stanger.

mit allem modernen Komfortu; erstklassigerKüche.
Zimmer mit Pension 30 bis 33 Lire täglich. Einzah¬
lung in tschech. Kronen in Prag möglich. Prospekte

Inh.: Med. Dr. Fr. VyskocH.

gratis.

Penslone Carmen
Laurana
Vornehmes Familienheim am Südstrand, mit Meeres¬
aussicht, nahe dem Seebad Tritone. Internationale
Küche, ruhigste Lage. Vollpension 22 Lire aufwärts.

Prospekte auf Verlangen.

Bes.: M. Olgyay.

Peosion Beauregard

Laurana

, Wiener Küche, großer
Vornehme Famllienpensioh
Garten mit eigenem Seebad, ruhigste Lage. Voll¬
pension von 22 bis 26 Lire. Einzahlung auch in österr.
Schillingen in Wien. Prospekte auf Verlangen.
Inh.: Marie Schwarz.

Pension „Maria" Penfion Sdumek

Pension Villa „ENEA"

ica bei Abbazia

, ruhiges Familienheim unmittelbar am
Vornehmes
* Meere, renommierteKüche, auch Diätküche. Voll¬
pension von 22 Lire aufwärts. Prospekte auf Ver¬
Dir. Klara Bajnik.
langen.

Laurana

, direkt am Meere,
gutbürgerlicheFamilienpension
mit eigenem Seebad, ruhige Lage, erstklassigeWie¬
ner Küche, Vollpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte
Bes.: Fanny Riedl.
auf Verlangen.

HotebPension
leiefcAbbazia

Biachhoffer

Das Paradies des Quarnero, gutbürgerlicheFami¬
, Haus unmittelbar am Meere gelegen,
lienpension
eigenes Seebad, Garage, größter Naturpark, vor¬
zügliche Wißner Küche, Vollpension(inkl. aller Ab¬
gaben und Seebäder) 24 Lire aufwärts. Auch
Schillingzahlung in Wien. Prospekte auf Verlangen. |

Das Reisebüro Avila
in Abbazia
Prospekte und
Auskünfte

Vornehmes Familienhausdirekt am Meere, eigenes
Bad, Wiener Küche, ruhige Lage, großer Garten,

Garage, mäßige Preise. Schillingzahlungauch in
Wien. Prospekte auf Verlangen.

Pen §ione Viiiori ' a
Laurana
, bürgerliches Familienhaus, Südstrand,
Vornehmes
unmittelbar am Meer, Wiener Küche, ruhigste Lage,
Vollpension 20 Lire aufwärts. Schillingzahlung Wien.
Prospekte und Referenzen auf Verlangen.
Bes.: Fritz Köckeis.
veranstaltet mit seinen eigenen Autobussen inter¬
essante Ausflüge; mit den Motorbootenwerden die
. Wir verweisen
schönsten Exkursionenunternommen
auf Touristenführerder „Avita" (Verfasser Herr Di¬
rektor Giulio Lang), der den Interessentengratis ab¬
__
gegeben werden.
jener Hotels, Pensionen, die sich durch Anzeigen in
unserem Blatte empfehlen, sind in unserer Admini¬
stration, n ., Untere Augartonstraße88, kostenlos er¬
hältlich.

. September:
„Oceania" mit großen Festveranstaltungen
; Golf- und Tenniswettspiele.
10. Großes Wettschwimmen
Oktober: Weinlesefest; große Herbstmesseim Kurpark;
Herbst-Blumenschau; Golf- und Tennis Wettspiele;Konzerte.
Abbazia hat für dieses Jahr folgendes inhalts¬ November: GolfWettspiele; Eröffnung des Wintergartens
; Kammer¬
im Hotel Regina. Dezember: Golfwettspiele
reiche Festprogramm verbreitet:
Mai: Eröffnungsfestlichkeitenin sämtlichen Bade¬ musikkonzerte; Großes Weihnachtsfest und Silvester¬
anstalten; 14. Mai: Großer traditioneller Blumenkorso und bacchanal im Hotel Regina.
; Mondäne Festabende in den großen
Preisverteilungsfest
leid bei Abbazia
Hotels. Juni: Sommerliche Phantasiefeste, Serenaden und
Festabende in den Kaffeehäusernund Bars; Kammer¬ eine Viertelgehstunde von Abbazia, mitten im schönsten
. Juli: Originelle Festlichkeiten in den Bade¬ Park gelegen, bietet einen wundervollen Ausblick auf den
musikkonzerte
, Serenaden, Golf von Quarnero. Berge, Meer und Flora. Die Fülle der
anstalten, Konzerte und Ballveranstaltungen
Phantasiefeste, Kinderfeste, InternationalesTennisturnier Sonne, die Reinheit der Luft wirken besonders auf Gemüt
>
(12. bis 18. Juli) ; Sternfahrt und Wettfahren, Motorrad und Seele.
Abbazia—Monte Maggiore; Beginn der Theatervorstellun¬
gen im Freien am Lido Abbazias; Ankunft des Uebersee- Laurana (Lovrana ) bei Abbazia
oampfers „Oceania", große Festlichkeitenzu Ehren der
Laurana liegt südlich von Abbazia am schönsten
Gäste. August: Theatervorstellungenim Freien am Lido
-Golfes, zu Füßen des 1400 Meter hohen
Abbazias; Kinderfeste; Serenade am Meere; Feuerwerk Punkt des Quarnero
von reichen Lorbeer-, Kasta¬
(18. August) ; Ferragosto-Festlichkeiten, Sommerkarneval Monte Maggiore, umgeben begünstigt
durch äußerst mil¬
,
Olivenbeständen
und
nien*
ParkpavUlon;
Kunstausstellungenim
;
Anstalten
in den
Besonders hervorzu¬
subtropischeFlora.
und
Klima
18, August: Zweite Ankunft des Ueberseedampfers des

Festprogramm Abbazias für da§
Jahr 1933

Laurana

PensHinWeiß
Laurana
Erstrangiges, vornehmes Familienhaus, unmittelbar
am Meere, sämtliche Zimmer mit Loggien, anerkannt
vorzügliche iiw Küche. Vollpensionab 23 Lire.
Schillingzahlung auch in Wien. Prospekte gratis.

Hotel Miralonda -Penfioii Erben
Laurana
Feinbürgerliches Haus direkt am Meere, freie Meer¬
bäder, Wiener Küche, auf Wunach auch Diätküche.
Vollpension von 22 bis 26 Lire, Prospekte auf Ver¬

langen.
heben ist seine ruhige Lage. Eine prachtvolle schattige

Strandpromenade längs der Küste lädt zu herrlichen
Spaziergängenein.

Ica bei Laurana
liegt zwischen Abbazia und Laurana. Die landschaftliche
Lage ist idyllisch schön, man genießt See- und Bergluft
zu gleicher Zeit. Eine schöne Strandpromenade gegen
Norden sowie zahlreiche reizende Spaziergänge am SüdStrand gegen Laurana, Medea und ins Gebirge sowie See¬
fahrten mit der Barke bieten eine angenehme Zerstreuung.
Blumenkorso in Abbazia
Bei herrlichem Frühlingswetter und einer viel¬
, unter welchen viele
tausendköpfigenZuschauermenge
Kurgäste und Journalisten zu sehen waren, fand letzten
Sonntag in Abbazia der traditionelle Blumenkorso statt,
, speziell
Auch heuer waren sehr viele schöne Blumenwagen
auch jene der faschistischenOrganisationender Provinz
Fiume. Am farbenreichen, bunten Zug nahmen auch
mehrere.Fanfaren- und Musikbanden teil. Hier herrscht
bereits reges Badeleben.
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Tochter Frau Dora Manberg ist als Gesangmeisterin in
Wien tätig ."

lnT£L*AWIW,
AchadHaamStr . 32
neu «rftltn«t«A
finden

Im

: Ergänzend
Redaktion
der
Bemerkung
in
Frauenverein
sei bemerkt , daß der Jüdische
die Kosten der Ausbildung der Selma Kurz,
Bielitz
hat.
bestritten
,
Händlerin
jüdischen
Tochter einer armen
Selma Kurz war mit dem bekannten Frauenarzt Prof.
hieß
Halban , der vor seiner Taufe Blumenstock
und aus Galizien stammt , verheiratet.

das europäischgeführte Haus mit allen Be¬
quemlichkeiten.
ge¬
In ruhiger Lage im Zentrum der Stadt
legen. Out und modern eingerichtete Zimmer
schattiger
mit fliesendem Wasser. GroßerKüche
. Auf¬
Önrten mit Liegestühlen. Wiener
Gtünmerksame Bedienung. Leitung: Philipp
baum (früher Berlin) & David Kirschbaum
(Venedig. Villa „Margherita" ; Breslau,
„Lessing-Loge").

wirtschaftliche Zukunftsmöglichkeit mehr gibt . Aus dem
wirtschaftlichen , sozialen, politischen Leben und sogar
aus dem Erziehungswesen verdrängt , stehen Tausende
von Juden vor der Gefahr vollständigen Untergangs . Um
wir
sie vor solchem Schicksal zu retten , fordern
«!
die jüdisch
für
mehr Raum in Palästina
g."
Einwanderun

Antisemiten , Assunilanten
und andere Narren
Von Dr. Israel Zwi Kann

Italien

Tribüne
Müssen sich die Juaen das gefallen lassen ? — Die
Julius Mein ! A. G. stellt grundsätzlich keine Juden an
Unsere Redaktion erhielt folgende Zuschrift:
Wien , am 15. Mai 1933. — Sehr geehrte Redaktion!
In Ihrem Blatte finden sich häufig Berichte Uber die
politische und wirtschaftliche Verfolgung der Juden . Die
meisten dieser Berichte beziehen sich auf das Ausland.
Aber bei uns in Oesterreich liegen genügend Fälle der
Boykottierung von Juden vor . Viele Unternehmungen in
Oesterreich , welche große Geschäfte mit Juden machen
und an ihnen verdienen , stellen grundsätzlich
an . Sollen wir Juden uns das gefallen
Juden
keine
lassen ? Sollen wir gar nichts für unsere jüdischen An¬
gestellten , welche dem größten Elend ausgesetzt sind,
tun ? Gibt es nicht genug jüdische Kaufleute ? Müssen
wir zu Firmen gehen, welche Juden als Angestellte aus¬
schließen?
Ich möchte hier auf den Fall der Kaffee - und Tee¬
firma Julius Meinl verweisen . Die Firma hat ungefähr
hundert Filialen in Wien, darunter solche, deren Kund¬
schaft zu neunzig Prozent aus Juden besteht . Unter den
vielen Angestellten und Verkäufern findet sich aber
Jude . Müssen wir uns Juden
ein einziger
nicht
das gefallen lassen ? Ich habe mich indirekt über die Ver¬
hältnisse bei der Firma erkundigt und erfahren , daß jedes
Gesuch eines Juden abgelehnt wird . Man hat mir aller¬
dings gesagt , daß der Generaldirektor ein Jude sein soll.
Das ist doch aber kein Trost . Dann ist die Sache noch
ärger . Es gibt in Wien genug jüdische Geschäfte und
christliche Geschäfte , welche nicht antisemitisch sind, wo
man gute Waren bekommt . Man ist in unserer großen
Stadt wirklich nicht auf eine Firma angewiesen , welche
die jüdischen Angestellten boykottiert . Wer unsere armen,
arbeitslosen jungen Menschen ausschließt , braucht auch
nicht unser Geld! Ich bitte Sie um Veröffentlichung dieser
;Zeilen ,und zeichne hochachtungsvoll B. F.

als Kongreßfand

Ein Leser aus der Tschechoslowakei schreibt uns:
Ich war vor kurzem in Italien und konnte be¬
obachten , daß der Vorschlag des Oberrabbiners von
Abbazia , Dr . Stern , den nächsten Zionistenkongreß in
Zeitungen des Landes
abzuhalten , von allen
Italien
herzlichst begrüßt wurde . Immer und immer wieder
Leserki*eisen, welche
aus
bringen die Blätter Zuschriften
dartun , daß die Ziohisten in Italien des freundlichen
Empfanges sicher wären . Die bekannt judenfreundliche
Einstellung der Italiener , die Schönheit ihres herrlichen
Landes , ihr höchst entwickelter Schiffs - und Bahnverkehr
und nicht zuletzt die Büligkeit Italiens machen gerade in
dieser Zeit politischer Höchstspannung den Vorschlag , den
Zionistenkongreß in einer italienischen Stadt abzuhalten,
Dr . M. K.
sehr berücksichtigenswert .

Für die jüdische Massen*
und
in Palästina
kolonisation
Transjordanien

er

Was sie von jüdischer Literatur wissen
Als ich in einer Buchhandlung nach Judalcia
verlangte , brachte man mir Bücher , die den Sozialist
behandelten.
mos und die Freimaurer
Als ich in einer anderen Buchhandlung einen Kom¬
kaufen wollte, sagte mir der Buch¬
mentar zur Bibel
händler : „Ich muß erst nachsehen , jedenfalls kann Ich
Ihnen schon jetzt sagen , daß ich das vielverlangte Zauber¬
buch Koheleth nicht besitze ."
In einem lateinisch -deutschen Wörterbuch aus dem
18. Jahrundert las ich unter „Talmud " : Talmud ist ein
Werk der Juden , in dem sich viele gotteslästerliche und
ungereimte Dinge befinden.
Was sie vom Zionismus und der hebräischen Sprache
wissen
Als ich einen Studienkollegen an der Universität
fragte , ob seine Eltern Zionlsten seien, antwortete er;
„Ja , sie hören sehr gerne den Jehuda Ehrenkranz " (den
bekannten Rezitator jüdischer Stücke ).
Die Mutter eines Schülers , die sich bei mir Uber,
ihren Sohn beklagen wollte , leitete ihre Rede folgender¬
maßen ein : „Sie verstehen doch ein bißchen Hebräisch ?'*
„Ja ." „Was soll ich Ihnen sagen , er macht mir das
Bestemm ."
Als ich dem getauften Industriellen H . . . . r das
neue Palästina beschrieb , empfand er Scham und gestand,
daß er zur Zeit der ,Hepp -Hepp '-Ruf e zur Taufe geschritten
sei, heute aber , zur Zeit einer jüdischen Renaissance,
gerne zum Judentum zurückkehren würde . Nachdem er
mir verschiedene Brocken aus dem Jargon , wie „Sechel",
„nebbich" u. dgl. m. aufgetischt hatte , um mir zu „be¬
weisen", daß in ihm noch jüdisches Blut fließe , drückte
ihn noch ein Wort , das er anscheinend noch nicht an¬
wenden konnte . Endlich war die Zeit für dieses Wort
gekommen ; ich erklärte ihm, was die Chaluzim geleistet
haben , worauf er bemerkte : „Ich verstehe das gar nicht,
daß es heute noch so — meschuggene Idealisten gibt ."

Revisionistische Forderungen im New -Yorker Radio
Die Zionisten-Revisionisten waren bisher die einzige
Gruppe in der zionistischen Bewegung , welche unbeirrt
nach einer Massen¬
und unablässig die Forderung
erhoben und ver¬
in Palästina
kolonisation
fochten haben . Diese Forderung wurde von den anderen
zionistischen Gruppen , welche sich zum „Kleinzionismus"
bekannten , als „utopistisch " verschrien und bekämpft.
nach
Man hielt dem revisionistischen Verlangen
, dem
und Judenstaat
Massenkolonisation
ent¬
Palästina
Herzl -Zionismus, ein anderes „besseres "
gegen . Palästina als „geistiges Zentrum ", als „sozialisti¬
sche Mustersiedlung ". Ein >Vorgehen , das auch der briti¬
schen Palästina -Regierung den Vorwand für rücksichts¬
lose, mandatswidrige Bje s e.h r ä n k u n g der jüdischen
Einwanderung lieferte . Ipie Entwicklung ' Palästinas und
haben endlich den Klein¬
die wachsende Judennot
Wie sie die Jugend erziehen
zionismus mit sseinen .^beschränkten Zielen, dieses Zerr¬
geEin Schüler warf in meiner Gegenwart seinem
bild des wahren JüoiJ ^ nujs'^ ;in den - Hintergrund
ermahnte, , vojr,
den
in
Forderungen
zum Tefillinlegen
ihn
.
der
revisionistischen
,
die
Vater
drängt und
. Die im vorder Redaktion
Bemerkung
Ttäbhtehs; ".. gestellt
daß er selbst schon lange nicht bete . Hierauf bemerkte
:Jßttelpunkty jüdisch
|liegenden Schreiben angeführte Tatsache, :; daß die,-Firma
der Vater , sich entschuldigend : „Wissen Sie, ich habe in
Ein Beispiel Mefür ^jiildi^ d^r vor : einigen Tagen ; durch
in .ihren ^zahlreichen Filialen . keine Juden beschäftigt^
Palästina :- einer Jeschiwah gelernt , bin nach Wien gekommen , habe
oP verbreitete
istimoit 'Es ist auch richtig , daß sie zahlreiche Juden zu das N e w Y Q*r k $ ^ T^ a '^ rijamin
v G rie e n s p a n . Aus mich zivilisiert , kultiviert und habe selbstverständlich
'.'des'-; Richte ^ Jl :^
(ihren Kunden zählt . In manchen Bezirken , wie z. B. in der VortragYork wird berichtet:
New
auch aufgehört , Tefillin zu legen."
Leopoldstadt und Brigittenau , ist die Kundschaft fast
Run d f u n kYorker
New
die
durch
In einem
Dr . Kurt
ausschließlich jüdisch . Der Generaldirektor
Wie ihre Enkel über sie lachen
Ben¬
Richter
der
stellt
Vortrag
verbreiteten
station
ist , wie man uns mitteilte , ein gebürtiger
-Schechner
Berück¬
stärkerer
nach
Kinder trafen zusammen . Die
Forderung
die
protestantische
Zwei
Greenspan
.
I
jamin
fügt;
Gzernowitzer Jude , aber schon längst getauft . Das
Eltern des einen waren konfessionslos , die Großeltern
sichtigung der Möglichkeiten für eine großzügige
sich in das Bild der Firma , denn getaufte Juden sind
Trans¬
und
Palästina
anderen Knaben denselben
in
vom
dieser
Sobald
.
J u de nkolonisation
noch Juden
nicht selten Ueber -Antisemiten . Wir bringen diese im
der Judenfrage
Zustand auch in seiner Familie erfahren hatte , wandte
jordanien als Mittel zur Lösung
jüdischen Interesse wertvolle Zuschrift gerne . Die Situa¬
. Richter Greenspan schilderte einleitend den Ein¬ er sich an .seinen Hofmeister und fragte ihn ganz naiv;
tion der Judenschaft ist zu ernst und die Lage der jüdi¬ auf
druck der in Deutschland gegen die Juden ergriffenen j „Wieso kommt es, daß alle Großeltern Juden sind ?"
schen Angestellten - und Kaufmannschaft zu traurig , als
Maßnahmen auf die zivilisierte Welt und betonte , daß
daß man dort auf Gegenwehr verzichten sollte, wo eine
der
Welche Opfer sie dem Judentum bringen
* Billigung
hinsichtlich der vollständigen
solche noch möglich ist . Die Entrüstung des Schreibers
*Ein Getaufter erzählte , daß er wegen einer „jüdi¬
durch die gegenwärtige
Forderuhgen
antisemitischen
Er
.
beherzigenswert
ist begreiflich und seine Anregung
schen Sache " seinerzeit aus dem Gymnasium relegiert
deutsche Regierung und ihrer tatkräftigen Mitwirkung
hat durchaus recht , wenn er sagt : Wer den jüdischen
wurde . Er hatte sich nämlich zu Ostern Urlaub ge¬
der Verwirklichung des antisemitischen Programms
Menschen nicht will, der soll auch kein jüdisches Geld bei
könne . Die so nommen, war aber statt in den Tempel zum Fußballplatz
bestehen
Zweifel
keinerlei
bekommen.
Direktor seiner Anstalt betreten
erfolgte Aufrollung der Judenfrage mache ein Ein¬ gegangen und dort vom
. . « . . .•
greifen der Juden Amerikas und anderer Länder in worden. — Armer Märtyrer!
Zum Tode der Frau Selma Kurz
Sinne erforderlich.
positivem
Wie sie ihre Zeitung gestalten
Ein Leser schreibt uns:
Aus Kreisen , die nur eine sehr begrenzte Kenntnis
In einer Wiener Zeitung findet man stets im
De mortuis nil nisi bene ! Nichts soll anläßlich des von den statistisch nachgewiesenen Entwicklungsmög¬
Aufsätze , wie: „Judenstaatszionisten ", In
man oft hören, daß politischen Teil
Todes der weltberühmten Sängerin gesagt werden , wo lichkeiten Palästinas haben , könne
ihrem Uterarischen : „Der Dichter Ch. N. Bialik ". In
tragische
die
auf
Hinblick
im
einen
Irrsinn
für
Palästina
doch so viel zu sagen wäre , um den grotesken
Verlautbarungen stellt sie an den Pranger:
zu entwerfen¬ ihren amtlichen
unserer Zeit, die Früchte der Seelenverkrüppelung auf¬ Lage der jüdischen Bevölkerung in Europa
„Austritte aus dem Judentum ." In einer anderen , eben¬
in Betracht
den umfassenden Rettungsplan nicht
zuzeigen . Nur eine Wiener Zeitung sei wörtlich zitiert!
falls in Wien erscheinenden jüdischen Zeitung findet man
komme . Demgegenüber müsse darauf hingewiesen
(„Oesterr . Volkszeitung ", 12. Mai 1933.)
in den entsprechenden Spalten : Politischer Teil : „ToleranzAufnahme¬
eine
man:
liest
Fachleute
Abschiedsartikels
hervorragende
des
daß
,
werden
Im ersten Absatz
patent Kaiser Josefs H." Literarischer Teil : „Der Sozial¬
drei
bis
zwei
für
Palästinas
fähigkeit
8,
Löwelstraße
demokrat Eduard Bernstein trotz allem Jude ." Amtliche
„Eine schwarze Fahne am Hause
festgestellt haben . Außerdem
Juden
Millionen
Verlautbarung : „Beerdigungen ." — Ich überlasse es dem
hinter dem Volksgarten zeigt das Haus an, in dem Selma
Transgelegenen
Palästina
von
es in dem östlich
Kurz -Halban ihr Leben ausgehaucht hat und nun auf¬ gäbe
Leser, die politische Zugehörigkeit der betreffenden Zei¬
willkürlichen
seiner
zU
bis
das
,
Jordanien
tungen zu erraten und festzustellen , welches Blatt sich
gebahrt ist . Die Leiche der Künstlerin ruht unter Blüten;
L o st r .e n n u h g im Jahre 1922 stets als integrierender
am Fuß¬
knien
und welches sich mit den Lebenden
mit den Toten
zweigen . Zwei Klosterfrauen
Teil Palästinas betrachtet wurde, Raum für weitere
ende der Bahre ."
beschäftigt.
be¬
wobei
,
Neueinwanderern
von
Hillionen
Zwanzig Zeilen ungefähr weiter ist zu lesen:
In einem klassenkämpferischen Blatte wird auf
werden müsse , daß der Boden
von dem sonders berücksichtigt
wurde in Bielitz
Kurz
„Selma
Seite 1 die Schaffung einer jüdischen nationalen Heitö»
sei als der Palästinas.
fruchtbarer
noch
Transjordaniens
als
wurde
Sie
.
entdeckt
Ignaz Goldmann
Oberkantor
statte in Palästina über alle Maßen gelobt, .während auf
„Es ist die Zeit gekommen ", erklärte Richter Green¬
junges Mädchen von Verwandten zu Herrn Goldmann ge¬
Seite 6 das Verlassen Biro Bidschans als eine „Flucht
groß¬
eine
an
Welt
die
und
Volk
jüdische
span , „da das
führt , damit er ihre Ausbildung für den Tempelchor
aus dem Paradies " bezeichnet wird . — Welch Wunden
Palästina
nach
Juden
von
Einwanderung
zügige
kurzer
nach
erkannte
übernehme . Der Oberkantor
der Assimilation!
an eine unbedeutende
müssen und nicht
denken
Mäd¬
des
Begabung
Prüfung die ganz außerordentliche
2000 bis 5000
von
Jahreseinwanderung
dieses
sein,
davon
Rede
keine
könne
es
,
erklärte
chens und
Todesfall . Nach langem , schwerem Leiden ist Sams¬
Seelen , Das jüdische Problem ist zu umfangreich und
Talent als Chorsängerin heranzuziehen.
, die Mutter
einzigartige
Advokat
spärliches Ein¬ tag , den 13. Mai, FrauRachel
derart
ein
durch
es
daß
als
,
dringend
zu
, Israel David
Wenige Tage später fuhr Goldraann mit Selma Kurz
in das einzige ihnen eine Zufluchts¬ unserer alten Parteigenossen Simon Advokat
Juden
von
sickern
Superintendenten
nach Teschen zu dem ihm befreundeten
Koffier im 66. Lebensjahre ver¬
stätte !.bietende Land gelöst werden könnte . Wenn man Advokat und Frau Anny
Haase , einem hervorragenden Musiker , und stellte ihm
war eine wahrhaft jüdisch©
mit .der Judenfrage ernsthaft befaßt , dann muß man schieden. Die Verstorbene
Selma Kurz vor . . . Oberkantor Goldmann fuhr mit Sich
ihren Charakter au%
zeichneten
von
Frau , seltene Vorzüge
Hunderttausende
für
es
daß
,
erkennen
Ignaz
Selma Kurz nach Wien usw . usw . Oberkantor
verschiedenen europäischen Ländern keine , Ehre ihrem Andenken!
in
Juden
|
seine
Bielitz,
in
Goldmann lebt heute noch hochbetagt
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Große Verkaufsschau in allen
VoileedesLainesKleider

Abteilangen

Kretonne u. Frenche

SeidensImprim6sComplet

50 für
Groschen
, echt- - .JJ
Kleideru.
per m Wäsche
farbig,
2 PoröseBoucl&sMäntel
Poröser Crßpe od. Rips,
70—80 br., schöne Pastell¬
Kreuzverschluß,
m.
Rips*Leinen*Sport«
alle Modefarben . . . . S 29" farben . . . " . . Groschen
Kleider
Mödeputz, kleid¬
Cr6pe«Marocaines
Pastell« J .90 Gummi=Schwimmhauben,
Fasson,
Imprim£,
glatt und gemustert
r
'5.00, f|
.....S
Groschen-38
Muster 70 br. . . S
Dachauer Leinen*Dirndl
GummisBadeschuhe,
DirndlsZephir,
mit Bor¬
glatt,
Größen, für
Farben
mod. Schotten- u. Streifen-: -fl.29
dürenstreifen, Indanthren- .90
Groschen, f. Kin¬ -50 muster, licht- u. waschechtS l
S 5.90, 3
echt ......
Groschen
der . . .....
SportaLeinen Jap.sCrßp/, 139
Crepesde*Chlne«Blusen,
Mako^Bade*Anzüge,
, 70 br. S
Streublumendessin
BitidemascheJ .50
Seide,
Farben . S J .98
rückenfrei,
mit Rips• Leinen- Garnitur,
neue Muster, alle Größen .90
S 3.90,

etwas apartes, ganz neu¬
artig kombiniert . . . . S 22
schickem

mit buntem
same

schöne

schöne

Schoß

Bluse

mit
reine
und Puffärmel

. .

. S *|

K.sSeidensImprime«Kleid,

neueste Dessins, Aermel lang

SportsKombination

DamenaBadesMantel

SeidensBoucle^Kleider,

Liegestühle

Naturleinen-Schoß u. Mode- .80
Kretonne-Blusem. Masche) S

Frauen!
der Tag der starken
(Beachten Sie das Inseratv. 12. ds.)

Wunsrh

senden

wir

porös, mit apartem Knopf¬
putz und schönen Mode¬ .50
S
farben . . .......

II

Sommerkostüm

KleidersWaschsSeide,

aus gemusterten Frottier¬ .90
S 11.90,
stoffen
mit festem indanthrenfarbi-.
gern Stoff bespannt, mit
Fußteil S 7.90, ohne . . S

4-»»

Klapptisch,

mod. Dessins, reiche Aus¬
S J .69
wahl ........

1*
HähnentrittsBoucle,
das Allerneuestef. Sommer¬
S 3M
kleider .......
Bemberg*od. Agf aeSeide,
eleg. Kleider-Dessins . . S

Leinen, die große Mode

für Kleider u. Kostüme, roh
u. farbig, 90 cm br. . . . S r

Crepe=de*Chine3lmprime,

in 2 Höhenlagenverstellbar
S 11.90, .

Reinseide, schwere Qualität,

br. S g.M
.,
Wiesenblumendess
Klappsessel . .. .. . >s V Baumrindeslmprime,
Cr€pesde*Chine^Complet,
das
K.-Seide, 90 br. herrliche .90
K.-Seide, mit aparter Streif- 4n.80 HärtplattensBadekassette
Kind!
breit S 90 Muster . . . » . . . S 6
>rahmengenäht,
bluse u. KrawattenmascheS 13
$ütun$
^n'nmG FatiTtußr
p.tlncn
-Hataloo Proulnzuersand
u.franko unseren neuen Frühjatirs
üüßralmin gratis

-Freitag
Okkasionstag
Auf

alle

Mode SchafwollsBade*
Trikot,

rückenfrei, ein- oder zwei¬
S 4 .90
farbig

oder kurz . . . '. S 9.80,

Dienstag

und

alle
Damen 98

aus Ripsleinen, Smoking- .90
Fasson, alle Pastellfarben S

100

für

Warenhaus
der

36

cm

3-

m

Sparsamen
Die Zahl der Juden
an den deutschen Sdiulen
und Hochschulen
Anläßlich der Verkündungdes Gesetzes gegen die
der
Ueberf remdung
und
Ueberfüllung
höheren Schulen wird amtliches statistisches Material ver¬
öffentlicht, aus dem die Zahl der jüdischen Schüler an
den deutschen Lehranstalten ersichtlich ist. Die bisherigen
Statistiken erfassen die jüdischen Schüler und Hoch¬
schüler nur unter dem Gesichtspunktder konfessior
, die Zahl der Schüler und
nellen Zugehörigkeit
ist
Abstammung
Hochschüler nichtarischer
bisher nicht statistisch festgehalten worden. Entsprechend
der Zahl der Bekenner der jüdischen Religion wurde daher
der Anteil der jüdischen Bevölkerungan der Gesamtbevölkerungmit 0,9 Prozent angenommen.
Im Schuljahr 1931/32 zählte man in den öffentlichen
und privaten Anstalten des Reiches 43.214 Abiturien¬
ten und Abiturientinnen, von denen 1474 jüdischer
waren. Die jüdischen Abiturienten
Konfession
machten somit nicht ganz 4 Prozent der allgemeinen
Abiturientenzahlaus. Unter den Abiturientenwaren die
Juden mit 2,9, unter den Ab i t u r i e n t i n n e n die jüdi¬
schen Schülerinnen mit 5 Prozent vertreten.
Mehr als 10 Prozent Schüler jüdischer Konfession
gab es in Berlin in 25, in Breslau in 3, in Frankfurt a. M.
in 3 Anstalten, ni Fulda in 1 Anstalt. Mädchenanstalten
mit mehr als 10 Prozent jüdischer Schülerinnen gab es
in Berlin 20, in Breslau 2, in Frankfurt a. M. 2, in
Köln 1. In dieser Aufstellung sind die rein jüdischen
Stiftsanstalten nicht mit eingerechnet.
Mehr als 20 Prozent jüdische Schüler wiesen auf
in Berlin 8 Knabenanstaltenmit folgenden Prozentsätzen:
31, 27, 46, 28, 26, 23, 54, 30; 8 Mädchenanstaltenmit
folgenden Prozentsätzen: 24, 43, 41, 32, 22, 28, 21; in
Breslau1 Knabenanstaltmit 50 Prozent, 1 Mädchenanstalt
mit 34 Prozent; in Frankfurt a. M. 1 Knabenanstaltmit
37 Prozent, 2 Mädchenanstaltenmit 23 und 30 Prozent.
Mehr als 20 Prozent Abiturienten jüdischer Konfession
hatten in Berlin 10 Knabenanstaltenmit folgenden Pro¬
zentsätzen: 21, 44, 23, 28, 84, 32, 26, 56, 35, 26; 10 Mädchen¬
anstalten mit 28, 30, 23, 60, 26, 43, 43, 37,28 und 29 Prozent;
In Breslau1 Knabenanstaltmit 40, 1 Mädchenanstalt mit

es 182 Samaritaner. Der Rest verteilt sich auf Drusen
und verschiedeneSekten. Von der Gesamtbevölke¬
rung waren 526.680 Männer und 509.141 Frauen.
ist von 83.794 Seelen
Bevölkerung
betrug die Zahl der Die jüdische
An den Universitäten
Jahre 1922 auf 174.610 Seelen im Jahre 1931 gestiegen,
im
Angehörigen der jüdischen Religion durchschnittlich
4,71 Prozent. Unter 19.889 männlichen Studenten der was einer Zunahme von über 108 Prozent entspricht. In
in Haifa
Medizin befinden sich 1302 Ange¬ Tel-Awiw betrug die Zunahme 203 Prozent,
allgemeinen
, von 4.919 weiblichen 104 Prozent,' in Jerusalem 45 Prozent. Die prozentuelle
hörige der jüdischen Konfession
Zunahme der arabischen Bevölkerung beträgt 28 Prozent.
Studierenden der allgemeinen Medizin sind 591 der jüdi¬
34 Prozent; in Frankfurt a. M. 2 Knabenanstaltenmit

42 und 28 Prozent, 3 Mädchenanatalteh mit 28, 47 und
42 Prozent; in Mannheim1 Mädchahanstalt mit 22 Prozent..

schen Religion angehörig. In der Rechts - " und
, sind die entsprechenden
Staatswissenschaft
Zahlen 17.227 zu 892, 1137 zu 181. An den preußischen
Universitäten beträgt der Prozentsatz der Angehörigen
der jüdischen Konfession 5,76, an den badischen Hoch¬
schulen 8,17 Prozent. Von 1294 männlichen Studenten
der Rechts- und Staatswissenschaften in Baden gehören
131 der jüdischen Konfession ah» von 127 weiblichen 31.
Von 1867 männlichen Studenten der allgemeinen Medizin
sind 175, von 689 weiblichen 114 jüdisch.
Jüdische Hörer an den Prager Hochschalen
Aus Prag : Unter den ' 34.112 Hörern, die irn
Jahre 1931/32 an den Prager Hochschuleninskribierten,
waren 5239 Juden , von denen sich 3273 zur jüdi¬
bekannten. An Universitäten
schen Nationalität
studierten 3928, an technischen,Hochschulen 1258 Juden.
Unter der jüdischen Hörerschaft befanden sich 2449 Aus:
länder (46 Prozent der insgesamt 5242 Ausländer). Be¬
sonders hoch ist der Prozentsatz jüdischer Ausländer an
den Universitäten, wo von 2652 Ausländern 1729 (der
Nationalität nach) Juden sind (66,2 Prozent). An den
technischen Hochschulen stellen die Juden nur 29,3 Pro¬
zent der Ausländer.
Einige Ergebnisse der palästinensischen Volkszählung
Die Ergebnisse der im Jahre 1931 durchgeführten
Volkszählung in Palästina liegen in einem soeben ver¬
, annähernd 950 Seiten in zwei Bänden um¬
öffentlichten
fassendenstatistischen Werke yor. Das Werk gibt viel¬
seitigen Aufschluß Uber Entwicklung und gegenwärtige
. Die
Zusammensetzung der palästinensischen Bevölkerung
Gesamtbevölkerung Palästinas im Jahre 1931 wird mit
1,035.821 Seelen gegenüber 757.182, die bei der voran¬
gegangenen Volkszählung des Jahres 1922 gezählt wurden,
angegeben. Die Zahl der Mohammedaner beträgt 759.712,
die der Juden 174.610, die der Christen 91.398; ferner gab

Der auf je 10.000 Personen entfallende Bevölkerungs¬
zuwachs wird bei den Juden mit 850, bei den Moham¬
medanern mit 354 und bei den Christen mit 251 pro Jahr
angegeben. In Tel-Awiw entfallen auf je 1000 Einwohner
709 Personen, die im Ausland geboren sind. Die über¬
als Mutter¬
wiegende Zahl der Juden hat Hebräisch
sprache angegeben. Außerdem bekannten sich 2216 Juden
Mutter¬
, 4694 zur jiddischen
zur arabischen
sprache . 5305 Personen haben Englisch , 2492
Deutsch als.Mutterspracheangegeben. Interessant ist,
als Mutter¬
Hebräisch
daß auch 21 Araber
angegeben, haben.
sprache

Neue jüdische Arbeitersiedlungen bei den bestehenden
Palästina -Kolonien
Aus Jerusalem : Die Leitung des Jüdischen
Nationalfonds (Keren Kajemeth Jisrael) hat eine neue
großzügige Kolonisatiörisarbeit in Angriff genommen,
durch die einerseits die bestehenden jüdischen Siedlungen
in Palästina erweitert, andererseits Arbeitsmögjüdische
für neu einwandernde
lichkeiten
geschaffen werden sollen. Es handelt sich
Arbeiter
darum, einen Kranz jüdischer Arbeitersiedlungenum die
bestehendenjüdischen Kolonien in Palästina zu legen.
Der Keren Kajemeth kauft zu diesem Zwecke an der
gelegene
Kolonien
der jüdischen
Peripherie
Grundstücke, auf denen die in der betreffenden Kolonie
beschäftigten jüdischen Arbeiter zunächst als Häusler
angesiedelt werden sollen. Nach entsprechendemAusbau
der Wirtschaft und genügender Steigerung des Ertrags
um¬
sollen diese Arbeitersiedlerin Vollkolonisten
gewandelt werden und die Lohnarbeit im Dorfe aufgeben.
geschaffen,
Dadurch werden neue Arbeitsplätze
die durch Einwanderer aus den Gcluth-Ländern besetzt
werden sollen. Auf diese Weise will der Keren Kajemeth
die Vergrößerung seines Bodenbesitzesmit einer neuen
großen Einwanderungen und Siedlungsaktion verbinde,
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Pension .Austria'

Kinderheim
OLGA KAOfSCH)
ISgarmayerstraBe

Vöslau

15 - Telephon

Nr . 141

Für Dauer ' und Erholungsaufenthalt
Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für öffentl.
Schulen besuchende Kinder. Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin. Erstklassige
Verköstigung. Mütterliche Pflege. Mäßige Preise!

Festsaal
220 Sitzplätze

Bad Luhacovice
Bad Luhacovice — das mährische Paradies — liegt
am SUdwestabhange der mährischen waldreichen Aus¬
läufer der Weißen Karpathen , in einem freundlichen Tale
des Flüßchen OlSava, 250 Meter über dem Meeresspiegel,
nächster Kurort Wiens . Das Klima ist angenehm und un¬
gemein gesund , die Durchschnittstemperatur beträgt vom
Mai bis September + 13 Grad Reaumur , Durchschnitt der
Niederschläge 39,9 Millimeter , Nebel auf 1 oder 2 Tage.
Den Kurort umgeben ausgedehnte Nadel- und
Laubwälder , welche Gelegenheit zu langen Spaziergängen
bieten . Im Norden wird das Bad durch vorgelagerte Berge
gegen rauhe Witterungseinflüsse geschützt . Weder der
Ort selbst , noch dessen Umgebung hat Industrien . Durch
diese Vorzüge wird Bad Luhacovice zu einem klimatischen
Kurorte ersten Ranges gestempelt.
Die zahlreichen Mineralquellen , die hier dem Boden
entspringen , sind starke alkalisch -muriatische Quellen
mit einem Gehalt von 6,87 bis 10,74 per Mille an festen
Bestandteilen . Das tschechische Wort „luh" bedeutet
Lauge ; dies ist ein Beweis, daß die Quellen schon den Urbewohnern bekannt waren — daher auch der Name
Luhaöovice.
Als Kurort steht Luhaöovice seit beiläufig drei¬
hundert Jahren im Betriebe . Allerdings war es ursprüng¬
lich nur ein Betrieb primitivster Art , der nur für die nahe
Umgebung Bedeutung hatte . Erst als in den Siebziger¬
jahren des vorigen Jahrhundertes die Vlarapaßbahn er¬
baut wurde, stieg die Frequenz einigermaßen . Der wahre
Aufschwung datiert erst seit 1902, in welchem Jahre eine
Aktiengesellschaft das Bad ankaufen und die nötigen In¬
vestitionen vornehmen konnte . Eine eigens gegründete
zweite Gesellschaft stellte durch eine Lokalbahn die Ver¬
bindung zur Hauptstrecke her . Seit dieser Zeit ver¬
zeichnet Bad Luhaöovice einen Aufschwung , der es be¬
fähigt , sich würdig allen großen Bdaeorten des In - und
Auslandes an die Seite zu steilen . Der Besuch des Kur¬
ortes beträgt jährlich über 36.000 Kurgäste und ist das
der billigste Kurort.
Bad Luhaöovice verhältnismäßig

An alle jüdischen Studenten der Wiener Hochschulen!
!

Die Jüdische Studentenschaft beabsichtigt , authen¬
tisches Tatsachenmaterial über die ständig wiederkehren¬
den Ausschreitungen gegen jüdische Studierende an den
Wiener Hochschulen zu sammeln . Es ergeht daher an
alle , die bei derartigen Anlässen Verletzungen erleiden,
Kenntnis von Verletzungen anderer erlangen oder Zeugen
von Exzessen sind, die dringende Aufforderung , unver¬
züglich nach den jeweiligen Ereignissen ihre Wahr¬
nehmungen im Sekretariat der Jüdischen Studentenschaft,
Wien, K ., Zimmermannplatz 8, zu Protokoll zu geben
oder daselbst andere Zeugen namhaft zu machen.
Der Jüdische Hochschulausschuß.

Konzert

judischer

Musik

Von Dr. J . Mann (Wien)
Es war ein überaus interessanter Abend , anregend
und lehrreich zugleich ; ein Beweis für die Lebendigkeit
der nationalen jüdischen Musik.
sich einige
Als zu Beginn dieses Jahrhunderts
zirka 150 Sitzplätze
junge jüdische Musiker , beseelt von jüdischem Geiste , zu¬
heraus
Sphäre
ihrer
aus
,
versuchten
für Veranstaltungen,
sammentaten und
Musik zu machen , da lächelte man allenthalben und pro¬
Versammlungen , Vor¬
phezeite den baldigen Zusammenbruch dieser Idee . Es
träge , Konzerte , Kon¬
ging der jungen jüdischen Musik damals ebenso , wie es
dem Zionismus gegangen ist . Zuerst nahm man ihn nicht
ferenzen usw . gegen
, man verspottete ihn, man lachte über die Führer,
ernst
Entgelt zu
mäßiges
man nannte sie Phantasten , bis der Zionismus selbst in
vergeben
den Kreis der internationalen Politik trat . Und nun tritt
Musik
auch die jüdische Musik als nationale
in den Kreis der andren natio¬
gleichberechtigt
nalen Musiken als künstlerischer Ausdruck der jüdischen
. 38
II., Untere Augartenstr
Seele.
Der Verein zur Förderung Jüdischer Musik in Wien
hat gemeinsam mit dem Jüdischen Gesangsverein sein
Weitere 200 Palästina -Visa für Juden mit eigenem
erstes größeres Konzert gegeben . Wien gehört zu einer
Kapital aus Deutschland
der ersten Städte , in denen Konzerte dieser Art ver¬
High Commissioner Sir
:
Aus Jerusalem
jüdischem
anstaltet werden , Konzerte mit rein
Mähren
1872
Gegründet
hat sich nach London begeben, wo
Arthur Waüchope
Programm und mit dem Zwecke, der jungen jüdischen
seiner
Vor
.
gedenkt
aufzuhalten
Monat
einen
etwa
er sich
zu geben
Musikergeneration Aufführungsmöglichkeiten
Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen¬
Abreise empfing er das Mitglied der Exekutive der Jewish
und dem Publikum , neue jüdische Musik zu hören.
dem Wasser , in zentraler Lage, Cafe und Restaurant
Neuman , dem er versprach,
Agency , Emanuel
Das Programm war sinngemäß angeordnet und
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
- Visa für deutsche
neuerdings 200 Palästina
Musik
und weltlicher
bestand aus synagogaler
Verpflegung
kompletter
mit
Zimmer
:
Vorsaison
die
Kapitalistenkategorie
der
Juden , die als Einwanderer
und vereinigte alle Zweige der musikalischen Uebung,
von Kö 40.— aufwärts
nach Palästina zu kommen beabsichtigen , auf einmal zur
Chor-, Lied-, Violin-, Klavier - und Klarinettenvorträge.
Verfügung zu stellen . Emanuel Neuman überreichte bei
und
Die Synagogenchöre von Achron , Ssaminsky
der Gelegenheit dem High Commissioner den Jahres¬
wurden seinerzeit für den Freitagabend -Gottes¬
Jacobi
-palästiAustro
des
Englischkurse
und
Hebräisch
den
an
bericht der Jewish Agency zwecks Weiterleitung
in New York be¬
dienst vom Emanu - El - Tempel
nensischen Wirtschaftsdienstes
durch die Permanente
Völkerbund und Ueberprüfung
zu
stellt . Besonders wertvoll waren die von Achron
Mandatskommission und brachte eine Reihe den Aufbau
Hebräisch für Anfänger ; Montag und Donnerstag
Gehör gebrachten Piecen , sanft und doch kraftvoll klin¬
und
Dienstag
:
Fortgeschrittene
ftir
Hebräisch
8;
bis
6
von
Palästinas betreffender Fragen , insbesondere solche, die
gende Chöre . Der Satz ist prachtvoll gearbeitet , hat dyna¬
Donnerstag von 7 bis 9?
sich auf Einwanderung und öffentliche Arbeiten beziehen,
Englisch für Anhänger : Mittwoch von 6 bis 8. mische Steigerungen ; angenehm fällt die Wortbehandlung
zur Sprache.
9.
bis
7
von
Montag
Englisch für Fortgeschrittene :
sind an¬
und Ssaminsky
auf . Die Chöre von Jacobi
Alle Kurse finden ikri Revisiontstenheina , II ., Untere
zuerkennende Leistungen auf dem Gebiete der synagoAugartenstraße 38, statt . Weitere Anmeldungen dortseihst
neigt
Ssaminsky
insbesondere
;
Chorkomposition
galen
oder Tel. A-45-6-34.
Melodik.
stark zur ostjüdischen
Die drei palästinensichen Hirtenweisen des über¬
Steuerleistung — Steuern keine Ursache für Austritte
Brand¬
aus begabten jungen Komponisten Israel
Beutum
.
J
von
Geleitet
mann wurden bereits an dieser Stelle besprochen . Es sind
Zur Zeit der Verfassung des Rechnungs¬
Wenn wir Umschau halten in den Reihen der Volksweisen aus Palästina , „Lamm und Böcklein ', „Lied
für das Verwaltungsjahr 1932 standen
abschlusses
Schachgrößen , sei es in der Vergangenheit oder in der des Kameltreiber " und „Der Hirte ". In diesen Liedern
insgesamt 53.962 (gegen 53.878 im Jahre 1931) Zenein auffallend
Gegenwart , so finden wir/ daß die Juden
von S 2,696.345 hohes
mit einem Gesamtbetrag
siten
spürt man die Erdverbundenheit der Melodien. In dem
Kontingent hinsichtlich Qualität und Quantität
Zahl
die
Liede „Der Hirte ", das zu den schönsten der Chorliteratur
(2,515.940) in Vorschreibung . Im Jahre 1932 hat
stellen . Die Namen eines Steinitz , Lasker , Tarrasch,
sind
.
f
.
s
u.
Bernstein
.
Dr
,
Spielmärin
,
Niemzowitsch
Jahre
im
5336
gegen
3738
gehört , tritt die Solostimme besonders hervor , während
der Kontolöschungen
in der Geschichte der Schachspielkunst nie der Chor nur farbegebend ist . Die letzte , jüngste Schöp¬
1931 betragen , während der Zuwachs durch Neubemes¬ Sterne , diewerden.
verblassen
sungen sich im Jahre 1932 auf 1653 Fälle und im Jahre
fung Brandmanns erlebte an diesem Abend ihre Urauf¬
Die Erkenntnis von der hervorragenden Bedeutung
jüdisches
1931 auf 1550 Fälle belaufen hat.
ein
über
einer rationellen und systematischen Pflege der Schach¬ führung . Variationen
. Die Variationen sind für Klarinette und
daß
,
Volkslied
gezeitigt
Konsequenz
erfreuliche
die
hat
spielkunst
aus dem Judentum
Infolge des Austrittes
eine ganze Reihe prominenter Sportvereine Pflegestätten
ist die faktische Kontolöschung im Jahre 1932 in 245 (236) unserer edlen Kunst geschaffen haben — allen voran die Klavier geschrieben . In -der ersten Variation liegt das
aus¬
Fällen erfolgt . Die Zahl der aus dem Judentum
H a k o a h in Wien, I ., Thema im Baß des Klaviers , während die Klarinette die
Schachsektion des Sportklubs
bringt.
Umkehrung des Themas kanonisch verarbeitet
Wallnerstraße 2 —, wo eine Schar junger , aufstrebender
belief sich im Jahre
Steuerträger
getretenen
gefunden
Ertüchtigung
geistige
für
Gelegenheit
Talente
Die zweite Variation ist für Klaviersolo geschrieben . Das
1932 auf 247 und es waren diesen Kontribuenten an
großen
zu
berechtigen
hat . Die bisherigen Leistungen
Thema liegt in der Oberstimme , der Baß hat eine figu¬
S 12 .061 vorgeschrie¬
Kultussteuern insgesamt
Hoffnungen.
Diesem Umstände Rechnung tragend beginnen wir rierte Begleitung ; interessante harmonische Rückungen
ben . Von diesen Ausgetretenen waren bemessen mit
ab
nun
von
,
unserer
mit
geben dem Satz eine intensive Steigerung . Die dritte
einer Kultussteuer von S 1 bis 10 75 Personen , von S 10 in dieser Nummer des Blattes
. Sie wird
wöchentlich erscheinenden Schachrubrik
eigentlichen Thema
bis 50 118 Personen , S 50 bis 100 27 Personen , S 100 Berichte aus der Schachwelt , interessante Partien , Pro¬ Variation entfernt sich bereits vom
und ist im eigentlichen Sinne des Wortes eine Charak¬
bis 150 10 Personen , S 200 bis 300 8 Personen , S 300 bleme und lehrreiche Endspielstudien enthalten.
. Die vierte Variation bringt mit ihrer
Eingedenk unserer nationalen Einstellung werden tervariation
bis 400 2 Personen , S 400 bis 500 3 Personen , je eine
den Vorrang ein¬ etwas gespenstischen Färbung den Gegensatz zum voran¬
Autoren
wir Beiträgen jüdischer
Person mit S 1000 und S 1200.
räumen.
und in der fünften wird das Thema mit
Satz
gegangenen
*
pro Kopf hat im
Die Kultussteuerquote
kleinen Veränderungen wieder aufgenommen . Das Werk
Problem Nr . 1
Jahre 1932 S 49.99 (47.54) erreicht . Insgesamt hat der
ist eine ernste , seriöse kompositorische Leistung und
Eingang an Kultussteuern im Jahre 1932 61,3 (65,9) Pro¬
Von T. R . D a w s o n
Brandmann stellt sich mit ihm in die erste Reihe unserer
betragen . Die
der Jahressteuer
zent der Summe
(Observer 1923)
Komponisten.
besten
Anzahl der zur politischen Exekution überreichten Fälle
In diesem Zusammenhange seien gleich die „Baga¬
belief sich im Jahre 1932 auf insgesamt 8518 (8854). Im
, die ebenfalls bei
tellen " von Joachim Stutschewsky
Wege des Exekutionsamtes sind im Jahre 1932 S 81.611,39
besprochen.
wurden ,
uraufgeführt
diesem Konzert
(106.896) einbringlich gemacht worden . Die Zahl der
aus . Charakteri¬
Tänzerischen
vom
geht
Stutschewsky
gerichtlichen Exekutionen betraf im Jahre 1932 922
stisch für die „Bagatellen " ist , daß sie mit einem Tanz
(1078) Fälle.
beginnen und mit einem Tanz enden . Seine Melodik, so¬
Aus dieser Zusammenstellung ist zu entnehmen,
fern es sich um lyrische Stellen handelt , entfernt sich
Steuerdaß fast gar keine Zensiten mit hoher
gerne vom cellomäßig inspirierten Singen . Die Be¬
nicht
ausgetreten sind . Die von der assimilatori¬
leistung
gleitung seiner weichen , dabei eigenwilligen Melodik ist
vertretene
schen Opposition in der Kultusgemeinde
ein kapriziöser Klaviersatz , dessen Vorzüglichkeit in der
die Ursache
Ansicht , daß zu hohe Besteuerung
originellen Harmonik liegt . Stutschwesky bemüht sich in
der Austritte ist , erweist sich als irrig . Nicht die Steuer,
Schaffen eine Synthese zwischen volkstümlichen
seinem
sondern die Agitation der liberalen und sozialdemokrati¬
und eigenpersönlichen Elementen herbeizuführen und so
schen Parteien , also der Parteien der Opposition, ver¬
tragen seine Werke den Stempel seiner eigenartigen Ori^
anlaßt Juden zum Austritte aus der Judengemeinde und
ginalität innerhalb der jüdischen Kunstmusik.
Matt in zwei Zügen.
damit aus dem Judentume.
Den geigerischen Teil bestritt Schoulamith.
Jüdische Schachspieler ! Tretet der Schachsektion
fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllH
des Sportklubs Hakoah , Wien , I ., Wallnerstraße 2, Tel. Silber , die junge , talentierte Violinistin . Auffallend ist
Mit¬
Mäßiger
.
täglich
Mitgliederaufnahme
!
bei
U-21-2-15,
LESET UND VERBREITET
ihre starke musikalische Begabung , ihr großer , weicher,
gliedsbeitrag . — Alle diese Rubrik betreffenden Zuschrif¬ runder Ton und die geistige Durchdringung der vorge«
ten sind zu richten an : S . Beutum , Wien, II ., PfefferStücke. Sie spielte Werke von Bloch, Achroa
tragenen
g» s»&3.

Vortragssaal

: Verbandsheim
Auskünfte

_Hotel Smetana
Bad Luhacovice

Aus dem Verwaltungsberidit
der Wiener Judengememde

„DIE NEUE WELT" !

Sdiadi

DIE NEUE WELT

Nr. 2Ö7
lind Wolfsohn . Die dreiaätzige „Stempenju "-Suite von
.Achron, eine der Glanznummern des Szigeti -Programms,
gelang überraschend gut . Blochs „Nigun ", in Wien aus
früheren Konzerten bereits bestens bekannt , und zwei
Stücke von W o 1f s o h ti wurden lebhaft akklamiert.
Während Bloch vom Tropp herkommt und seine
Themen in der Art seiner Schule verarbeitet , schöpft
Wolfsohn seine Musik aus dem lebendigen Quell der liedimd tanzhaften Volksmusik . Wolfsohn stammt aus dem
Osten und hat die jüdische Musik gleichsam mit der
Muttermilch eingesogen . Sein ganzes Fühlen und Denken
bewegt sich auch in dieser Sphäre ; man ist versucht,
«einen Melodien Texte zu unterlegen , mitzusingen nach
Art der Chassidim , wehmütig und trunken zugleich.
Emmy H a u s e r, bereits von früheren Konzerten
bestens bekannt , sang Lieder von Achron , Engel , Krein,
Nadel und Kopit . Ihre hohe Musikalität konnte sie beson¬
ders bei dem Liede „Mohne" von Achron und bei dem
rührend einfachen Vortrage des Volksliedes „Des Mili¬
ners Tränen " zeigen . Die warme , ausgeglichene und aus¬
drucksvolle Stimme hat viel zum Gelingen des Abends
beigetragen.
Von den Ausführenden ist das beste zu sagen . Der
seines Chormeisters,
unter Leitung
Gesangsverein
Israel Brandmann , der den Chor erst zu seiner jetzigen
Höhe geführt hat , Robert Walter Spitz am Klavier , Jelia
Peßl (Orgel ), Dr . Hans Lewitus (Klarinette ) und die
Solisten der Chordarbietungen , O. Schärf , M. Lichtmann,
Ing . P . Kohn und Kapellmeister R. Beck, sangen und
spielten mit gewohnter Meisterschaft.
Lilienthal -Voigt -Trio
Kämmermusikabend
Dieser populären Musikervereinigung hat ihr Führer
zu besonderem Rang verholfen . Aus
Fritz Lilienthal
der Fülle der sogenannten Saisonabende ragt das Lilienthal
Trio schon ob der Programme hervor , die sich nicht mit
den obligaten Stücken begnügen , sondern die Wege der
„Neuen " begleiten . An dem jüngsten Abend gab es zu¬
nächst ein Klaviertrio des jungen jüdischen Komponisten
Julius C h a j e s, voller Melodik und romantischer Heiter'
keit , wobei insbesondere die jüdisch -orientalische Thematik
interessierte . Den Abschluß bildeten das Klaviertrio C-Mdll
und das B-Dur -Klavierquintett von Leo¬
von Brahma
pold W e 11e b a, einem Musiker , bei dem unerhörte Phan¬
tasie mit Beherrschung der technischen Mittel gepaart ist
Fritz Lilienthal konnte mit seinen Mitarbeitern einen
durchschlagenden Erfolg erzielen.
jüdischer Kunstmusik
Eine Grammophonplattc
L .:; jetzt war Ernest Blochs „N i g u n" in der Wiedergäbe des berühmten Geigers Jehudi Menuhin das . einzige
Werk ' jüdischer Kunstmusik auf Platten . Nun sind die
Julius Wolfsohns
zwei beliebtesten Paraphrasen
(„Äff dem Pripetschek " und „Oj Awrum " — Liebeslied)
bei „Odeon" erschienen , vom Komponisten selbst gespielt.
Infolge der Popularität dieser Werke und ihres Inter¬
preten und Schöpfers wird diese Platte mit großem
Interesse aufgenommen werden.
Palästina -Vortrag mit KurziUm . ' Fräü Dr. Grete
Kernegg , die kürzlich aus Palästina zurückgekehrt ist,
spricht im Saale des Hotel „Post ", Wien , I ., Fleisch¬
markt 24, am Donnerstag , den 18. Mai, um 8 Uhr abends
Möglichkeiten Palästinas ". Bei
über „Wirtschaftliche
aus
Aufnahmen
gelangen letzte
diesem Vortrage
Palästina zur Vorführung . Karten zum Einheitspreise
von 1 S im Keren -Hajessod -Büro , I ., Kärntnerstraße 28,
Tel. R-27-4-20 (9 bis 1 und 3 bis 7 Uhr ).
Hebräischer und jiddischer Liederabend ! Ein inter¬
essantes Programm bot uns Samstag , den 13. Mai d. J.
Konzertsänger I . Segal -Rosenbach . Er ist im Besitze einer
besonders schönen , weichen und großen Tenorstimme mit
besonderen Qualitäten — die bis auf einige kleine tech¬
nische Fehler — in allen Lagen und Registern gut aus¬
geglichen ist . Er brachte u. a . eine ganze Reihe bis jetzt
noch in Wien unbekannte Lieder und Volkslieder wie
Schklar : Jefej nof , J . Engel : G'dud bair , E . W. Binder:
Sirmu galin (das besonders auch vom Publikum ak¬
klamiert wurde ) , und noch einige Lieder , die uns noch von
seinen früheren Konzerten in bester Erinnerung sind . Sehr
charakteristisch brachte er ein jemen (arabisches Volks¬
lied ), das sich sehr interessant auswirkte . Auch die
er mit einem tragfähigen
Wiegenlieder interpretierte
Piano gut und bezauberte die Zuhörer . Er mußte viele
Zugaben gewähren . I . Segall -Rosenbach ist ein begabter
Dr. J . M.
Künstler , ein Meister des jüdischen Liedes !

Ein neuer jüdssdier Film
Onkel Sidney
Nalsh längerer Pause wird demnächst in Wien
wieder ein jüdischer Film erscheinen . Er spielt im New
Yorker Ghetto und wird in hunderten amerikanischen
Kinos mit großem Erfolg aufgeführt . Hauptträger des
Stücks ist der kleine jüdische Geschäftsmann im Ghetto,
genannt , der im Kampfe um die
Sidney
Onkel
Rettung seines Ziehkindes Mildre w zum Helden empor¬
wächst . Alexander Carro , der den Onkel Sidney spielt,
ein Meister der Mimik , wird heute in Amerika als voll¬
geschätzt . Trägerin
wertiger Konkurrent Jannings
der Rolle der kleinen Ziehtochter ist das Wunderkind
Bettie Jane Graham , ein Wunderkind in des Wortes
wahrster Bedeutung . Ebenso entzückend wirkt in einer
Moore , der an Jackle
großen Knabenrolle Dickie
Cogan in seiner besten Zeit heranreicht . Der Inhalt des
Films ist äußerst spannend und ein Serienerfolg scheint
gesichert.

Aus der Fflmwelt
„Onkel Sydney*'
Dieses in seiner ethischen Absicht au den Film ..Huiging
Fool " gemahnende Kunstwerk ist in Amerika mit größter Wärme
begrüßt worden . Die Hauptgestalt des Films , der New Yorker
Cohen , -■ wird von dem amerikanischen
Kaufmann • Sydney
Alexander Carr verkörpert . Die weiteren
Charakterdarsteller
Hauptrollen spielen zwei Kinder , Dickie Moore und Betty Jane
Graham . Premiere nächste Woche im Elite -, Burg -, Schottenringund Flottenkino . An anderer Stelle des Blattes bringen wir einen
ausführlichen Artikel über diesen Film.

Mit dem „Liebestaxi " nach Paris , Nizza , Cannes
Das neue Schlagerlustspiel „Das Liebestaxi " mit BoubouleGeorges Milton , dem berühmten lustigen „König der Blitzer " , in
der Hauptrolle , zeichnet sich durch reichen Wechsel der Schau¬
plätze ab . Bs beginnt in Paris , der Heimat Bouboules , und £_Uhrt
dann nach Nizza und Cannes , in die Spiels &le, die Hotels der

Welt und an den Meeresstrand.
internationalen
vornehmen
Bouboules Urwücfipigkeit bewSlirt sich Werdften . Bekanntlich
bringt „ Das Liebestaxi " zwei neue Schlager , die diesmal , ebenso
wie der ganze Film , in deutscher Sprache gehalten sind . Premiere
heute , "Freitag , im Opern -, Imperial -, Maria -Theresfen - und
Flieger -Kino.

Ein neuer Film mit Philipp Holmes
Darsteller
amerikanische
sympathische
überaus
Der
Philipp Holmes ist unserem Publik um kein Fremder . Er hat in
„Amerikanische Tragödie " und vor allem auch in dem Sensationsfllni „Verrufene Gassen " die Hauptrolle gespielt , Unsffr Publikum
wird demnächst Gelegenheit haben , den Künstler wiederzusehen,
u. 7.w. abermals in einem Sensationsfilm . Es handelt sich um den
von W. S. Van Dykc inszenierten Metrofilm „Korruption " .
Holme .-? spielt einen jungen Chauffeur , tler ganz allein den Kampf
gegen eine überaus müchfige Vei-brYWterorganisaffon aufnimmt,
um seine junge Frau zu retten.

Entlassene

Sträflinge

als Mitwirkende

ge¬
im Apollo zur Erstaufführung
- demnächst
In dcM
„ Ich bin ein entflohener Kettenlangenden Zuchthuusballade
sträfling " wirken außer Paul Muni, dem Hauptdarsteller , eine
das
schildert
Film
Der
.
mit
BagnostrHfiinpe
Anzahl ehemaliger
Leben jener Kettensträflirige , die den Grausamkeiten des amerinischen Strafvollzuges schutzlos preisgegeben sind . Zum ersten
Male weiden die Zustände , die dort herrschen und seinerzeit der
Realistik
Anlaß flammender Proteste waren , mit unerbittlicher
vorgeführt . Der Film wurde nach dem autobiographischen Roman
von Robert Elüot Burns gedreht . Regie rührte Mervyn Le Roy.

„Das letzte Erlebnis"
Amerikas berühmtestes Film -Liebeapaar , die si'höne Kay
Francis , die zuletzt in Lubitsch ' ..Trubel im Paradies " die Haupt¬
rolle spielte , und William Powell , spielen die Hauptrollen in dem
in deutscher Sprache „ Das
Gesellschaftsfilm
amerikanischen
letzte Erlebnis " , der demnächst 1In der Scaia zur Erstaufführung
gelangt . Schauplatz der Handlung Ist ein Ueberseedampfer , der
die Route Hongkong -- San Franziska berührt . In den weiteren
Rollen eine Reihe namhafter Schauspieler . Rejrie führte Tay
Garnett , der Regisseur von „Verrufene Gassen ".

„Zigeuner -Symphonie"
So betitelt sich der erste Film , der den größten und be¬
kanntesten Zigeunerprimas , Maxim Rode , bringt , in dem er mit
seinem grüßen Orchester persönlich mitwirkt . Die Hauptrollen
spielen Brigitte Helm . Joseph Schildkraut und Dorolhy Boucher
Unter der Regie von Herbert Willcox . Die ungarische Puszta und
als
Budapest geben dem Film die Schauplätze . Dieser Film , der an¬
Bandes
de« tönenden
Höchstleistung
die musikalische
gesprochen werden darf , erscheint am 26. Mai im Rotenturm -Kino
•
in Ur - und Alleinaufführung .

Zu Pfingsten nach Polen und Czernowitz . Der von
der Landsmannschaft „Buchenland " und dem „Czernowitzer Morgenblatt " veranstaltete Pfingstausflug -dauert
vom. 28. Mai bis 6. Juni . Preise ab S 40 aufwärts . Keiner¬
lei Paß - oder Visagebühren . Ermäßigungen für Reisende
auch in einer Richtung . Reseryierte Plätze . Veranstaltung
geselliger Natur . Anschlußreise nach Bielitz und Mähr .Qstrau . Nähere Auskünfte .über diesen interessanten Aus¬
flug hei „Buchenland ", Kanzlei R;-A. Dr . Poras , I .,
Singerstraße 27, Tel. U-25-702, ..Universal ", t , Kärntner*
• E ;
Ving 12, Tel . U-40-4-42:
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Schiedsrichter Göbel abringt Hakoah , um , beide Punkte
. Nach den Erfolgen gegen, ß . A . Cv und Sportklub
C,.'^Wieri/eirie erfindliche . 0 : 4erlitt, .Hakoah -gegen
Niederlage . Der Mißerfolg ist in erster ,Reihef auf die
Göbel "Zurückzu¬
parteiische Leitung j des Schlichters
^ n^j^ eldjungen' 'die ;'&akoahführen , der durchseine
Mannschaf t -völlig aus wde&;fRu# e.,.brsehtß . Es ist nicht
das ; erstemal , daß Hakoah 1unten «den *Benachteiligungen
dieses Schiedsrichters zu leiden hat . ,,;. .]
Noch vor Beginn Ties Kampfes bekundete Schieds¬
richter Göbel seine Antipathie ^ gegenüber der Hakoah.
Obwohl der Platz duftihj den r Starken Regen und durch
das vorher stattgefundene Spiel wacker —B. A. C. völlig
aufgewühlt war , erklärte Göbel auf Verlangen des F . C.
Wien den -Platz für geeignet . Der Ball versank im Kot
und mußte jede Weile gewaschen werden . Das Publikum
erregt den Spielabbruch , . aber der Schieds¬
forderte
richter war dazu nicht zu hajjeu . Zu großen Demon¬
strationen gegen den Schiedsrichter , kam es, als er
wenige Minuten .nach Beginn einen „Elfer " gegen F . C.
Wien verweigerte . Als die Favoritner sahen , däß Göbel
auf ihrer Seite steht , setzten sie mit einer Spielart ein,
die als lebensgefährlich bezeichnet werden muß . Es gab
massenhafte Stürze , und es ist ein Wunder , daß nicht
mehrere Hakoahner schwere Verletzungen davontrugen.
Besonders tat sich Cernic hervor , der den Hakoah¬
ner Mausner in gemeinster &rt , zu Boden warf . Herr
Göbel sah aber nichts , auch ^weitere Roheiten blieben
ungesühnt und mit Göbels Hilfe, gelangten die Favoritner
mit 1 : 0 in Führung . Nach der Pause artete das Spiel
in eine Schlacht aus . Es wurde gehackt, . geohrfeigt , die
Zuschauer gerieten in höchste "Erregung , aber Göbel, der
seinerzeit einen Zuruf Häuslers -sofort hörte und energisch
einschritt , sah und hörte nichts ! Er erwachte erst , als
Mausner die Sitten seiner Gegner kopierte , und wies den
Hakoahner sofort vom Platze;., Das Spiel mußte unter¬
brochen werden , weil die hinter , dem HäkoahiTör ange¬
sammelten . Burschen LÖwy mit Steinen bewarfen.
über die Fehlentscheidungen
Hakoah , verbittert
des Schiedsrichters , gibt das Spiel auf und die Gegner
erzielen innerhalb sieben Minuten drei weitere Treffer.
Hakoah spielte in folgender Aufstellung : Löwy; Amster,
Feldmann ; Donnenfeld , Stroß , Platschek ; Ehrlich I, Heß,
Stern , Mausner , Reich.
WasserbaUmeisterschaft
W. A . C. 2 : 3 . (1 : 1) . Auf¬
gegen
Hakoah
stellung : Korhmehl , Dr . Lichtenstein , Mehler II , Beck,
Flesch , Rosenblatt , Mehler I . Trotz sehr guter Leistung
eine unglückliche Niederlage . Die Hakoah -Mannschaft war
klar besser als. der W. A. C , der seinen knappen Sieg
nur dem Schiedsrichter verdankt , der die Blau -Weißen in
entscheidenden Phasen des Kaöipfe « schwer benachteiligte.
Die Umstellung der Mannschaft (Mehler I in den Sturm)
hat sich sehr bewährt . Der verletzte Klein wurde von
Kornmehl glänzend ersetzt . Die Verteidiger waren gut In
der Defensive , aber sebwiramerisch schwach . Die Mitte
gut wie immer , Beck diesmal besser als Flesch . — In
der IV. Runde der Meisterschaft ist unser Gegner , der
, nicht angetreten , so daß das Spiel mit
Touringklub
6 : 0 für uns verifiziert wurde . Die Reserve schlug Touring¬
klub 6 : 2.
Hakoah -Leichtätnleten
Heuer kam die neu ausgeschriebene , als Ersatz
für „Quer durch Wien" gedachte Internationale
f ei zur» Durchführung . , Von
. Praterstaf
Wiener
den fünf ,Hakoah -Staff ein,: die am Start erschienen waren,
konnten sich nicht weniger als vier Mannschaften Plätze
erobern . ,Die Hakoah mußte sich als gleichwertige Mann¬
schaft geschlagen geben und mit dem ehrenvollen zweiten

Seite ii
Platze bescheiden. Das Resultat 21:37,8 gegenüber dem
Sieger W. A. F . (21:37,6) zeigt deutlich , daß keinerlei.
Unterschied in der Qualität der Läufer vorhanden ist .*
Am besten in der Mannschaft liefen der österreichisch«
und das Talent der Hakoahy
Meister Deutscher
König . Deutscher holte den ganzen Vorsprung des
) auf , verlor allerdings bei der*
Meter
40
(zirka
.
F
W. A.
Uebergabe zirka 8 Meter , da er sich schon zu sehr ver*
ausgabt hatte . König konnte in der letzten Etappe dent
Vorsprung des W. A. F .-Mannes Gudenus (zirka 35 Meter )]
beinahe zur Gänze aufholen und so der Hakoah eineö
sicheren zweiten Platz erringen . Wieder konnte sich dia
Damengruppe der Leichtathletiksektion der Hakoah einigt
sehr schöne Erfolge holen. Sie wird bald zu den führenden
Vereinen in der Damenleichtathletik gehören.
Vom Schwimmklub Hakoah
<j
Es ist uns heuer wieder gelungen , das Hietzin
g e r S t r a n d b a d für das Sommertraining zu bekommen.
Nachdem das Bad durch die günstige Lage und die ver¬
hältnismäßig niedrigen Preise große Vorteile bietet , wird
sich hier die Möglichkeit bieten , recht viele neue Mitgleder
zu werben . Ab Donnerstag , den 11. d. M„ sind die Monats*
(Saison -) Karten zu folgenden Preisen bei unserem Abend¬
training im Dianabad und in unserem Sekretariat zwi¬
schen 11 und Yi\ Uhr zu haben : Mai-Juni für Zöglinge
S J.50. für Mitglieder S 2.—, für Mitglieder anderer jüdi¬
scher Organisationen S 3.— ; für die übrigen Monate Juli,
August und September für Zöglinge S i .—, für Mitglieder
S 1.50, andere Organisationen S 2.50. — Neue Trai¬
nin g s e i n t e i 1u n g : Ab 15. Mai 1. J . beginnt die neue
Trainingseinteilung , wie folgt : Montag , Mittwoch und Frei¬
tag ab 5 Uhr im Hietzinger Strandbad . Alles Nähere bei
den einzelnen Trainern und in der Vollversammlung . Ab
15. Mai 1. J . findet im Dianabad kein Training mehr statt,
hat ehrenamt¬
nur mehr Familienbad . — Max Reiser
lich die Leitung des Schwimmtrainings übernommen , nach¬
dem er deweit nur mehr halbtägig beschäftigt ist . —
: Sams¬
die Austria
gegen
Jügendklubkampf
tag , den 20. Mai 1. J ., findet im Hietzinger Strandbad ein
Jugendklubkampf im Schwimmen und Wasserball statt.
Die' näheren Ausschreibungen werden in den nächsten
Tagen bekanntgegeben was ^'-n.
Vom Schwimmklub Hakoah
Zsigo Wertheimer . Seit 30. April ist Zsigo Wertheimer nicht mehr unser Trainer . Mehr als zwanzig
hat er an dem Aufbau des Schwimmklubs Ha¬
Jahre
koah mitgeholfen . Er war es, der mit ununterbrochener
Zähigkeit und Begeisterung alles daransetzte , die Hakoah
vorwärtszubringen und zu immer größeren Erfolgen an¬
zuspornen . Alle Rennschwimmer und Wasserballer wissen
ihm Dank dafür . Leider mußte gerade die jetzige Leitung
sich zu dem schweren Schritt entschließen , das Vertrags¬
verhältnis mit Zsigo Wertheimer aufzulösen . Die Mittel
aufzubringen , um sein weiteres Verbleiben zu sichern , war
nicht möglich . Wir konnten Herrn Wertheimer keine ent¬
sprechende Summe mehr bieten , die ihm ein weiteres Ver¬
bleiben ermöglicht hätte . Wir hoffen jedoch , falls es nur
halbwegs wieder möglich sein wird , Zsigo wieder als
Trainer in unserer Mitte begrüßen zu können , um neue,
noch größere Erfolge für den jüdischen Schwimmsport
zu erzielen.
Sport in Palästina
schreibt Ernst W ,e igler ' ah
Aus Palästina
und Schwimmen
die Hakoah : In Leichtathletik
- Meisterdie Landes
finden Ende Mai in Haifa
, statt . Es werden jetzt schon große
sc haften
dle' VörV
daß
,
glauben
wir
Vorbereitungen getröffen untl
eine Makkabi -Tel-Awiw, -Haifa und -Jerusalem sehr gut
abschneiden werden . Ende April eröffnet der J . M. C. A.
Jerusalem sowohl eine Athletiksportanlage wie auch seihe
Schwimmhalle (25 Yard lang , 10 Yard breit , sehr schön
man neingerichtet ) mit Sportfesten . Die Hockey
(Tel-Awiw) führt in der
von Makkabi
schaft
, die
Gegner
stärksten
ihre
hat
Landesmeisterschaft und
als
von Ramleh
englische Fliegermannschaft
auch andere englische Mannschaften , geschlagen . Die
(Haifa ) hatten sehr schwere
von Makkabi
Boxer
Wettkämpfe : Zuerst gegen dieschottischeMilitäreines unserer Mitglieder einen
welcher
in
,
mannschaft
K .-o.-Sieg gegen den englischen Militärmeister im Schwer¬
gewicht erringen konnte . In einem Kampf gegen eine
siegte
Syrien
aus
Mannschaft
arabische
Makkabi überlegen ; diesmal schlug unser Schwergewichtler
Flnn in der 27. Sekunde seinen Gegner , einen Neger , den
von Syrien . Am Ende des Sommers findet
Meister
in Haifa anläßlich der Eröffnung des Hafens ein ganz
statt . Es werden dazu von
Schwimmfest
großes
jüdischer Seite große Vorbereitungen getroffen , weil es
sich um eine Demonstration des jüdischen Schwimmsports
vor dem englischen Publikum , u. a . vor dem Prinzen
von Wales , handelt . Makkabi (Haifa ) hat für die
den obligatorischen
aller Sektionen
Jugend
eingeführt , und bis das ge¬
Schwimmunterricht
(bei Haifa ) er¬
Hakarmel
plante Bad am Hadar
öffnet ist , werden auch alle Schulen Haifas mit dem
Schwimmunterricht beginnen.
Hakoah -Anhänger
". Reichhaltig illustrierte
lesen den „Sport - Sonntag
Preis
Mannschaftsaufstellung .
mit
Wochenschrift
. Herausgeber : Emanuel Flscus . Er¬
10 Groschen
. In der
Sportplätzen
allen
auf
hältlieh
kommenden Ausgabe Bilder sämtlicher Hakoah -Spieler.
Hakenkreuzler stänkern schon wieder im Dianabad
Die Hakenkreuzler , die im Sport der Hakoah weit
nachstehen , versuchen dieses Manko durch Krawall wett¬
zumachen . Bei der letzten Runde der Wasserball -Meister¬
schaft im Dianabad kam es wieder einmal zu wüsten
Ausschreitungen der Nazi . Wache mußte mit Gummi¬
knüppeln einschreiten und mehrere Verhaftungen vor¬
fand man eine
nehmen . Bei einem Nationalsozialisten
Hundspeitsche und einen Schlagring.
Hakoah siegte
:
waren
Ergebnisse
Die sportlichen
gegen Austria 3 : 3 während der W. A. C. es vorgezogen
hatte , gegen den Naziklub Ewask nicht anzutreten.
im Präger
Schlagermatch
Im Rahmen einer Doppelveranstaltung spielt H a¬
koah Sonntag , den 21. d ., auf dem W. A. C.-Platz gegen
. Die Spiele zwischen diesen beidta Klubf
Austria

Nr. 297

DIE NEUE WELT

f Seite 12

Banque

des

Pays

de

Zentral -Europäische

Lebensversieh erungs - Gesellschaft

Centrale

l ' Europe

PHÖNIX

Länderbank

.000 Francs. Sitz der Gesellschaft: Paris, Rue de Castiglione No. 12.
. Gesellschaftskapital 100,000
Aktiengesellschaft

KUNDMACHUNG.
Sociöte

werden hiemit für Mittwoch , den 7. Juni 1933 , vormittags
Die Herren Aktionäre
in Paris , Rue Blanche Nr . 19, stattfindenden
Civils de France
des Ingenieurs

einberufen.

11 Uhr , zu der im Saale

der

Generalversammlung

Tagesordnung:
des Rechnungsabschlusses
1. Bericht des Verwaltungsrates und der Zensoren, Genehmigung der Bilanz und* "•
für das am 31. Dezember 1932 abgelaufene Geschäftsjahr.
Verwaltungsrat
zurückgetretenen
einen
an
Entlastung
der
Erteilung
,
2. Wiederwahl von Verwaltungsräten
sowie an die Verlassenschaft nach einem Verwaltungsrat.
1867.
Juli
24.
vom
.
Ges
40,
Art.
gemäß
Verwaltungsräte
die
an
3. Erteilung der Ermächtigung
4. Wahl der Zensoren für das Geschäftsjahr 1933 und Festsetzung der ihnen zukommenden Entschädigung.
durch iene Aktionäre gebildet , die Eigentümer
Gemäß Artikel 37 der Statuten wird die ordentliche General Versammlung
- oder Stammaktien sind.
von mindestens 5000 Francs Nominale in volleingezahlten Vorzugs können
sich jedoch vereinigen , um diese Zahl zu erreichen und
Die Eigentümer von weniger als 6000 Francs Nominale
lassen , falls sie ihre Vollmachtserklärungen
vertreten
Versammlung
sich durch einen unter ihnen oder durch ein Mitglied der
hinterlegen.
drei Tage vor der Generalversammlung beim Sitz der Gesellschaft sind
berechtigt:
Zur Teilnahme an der Versammlung vom 7. Juni 1933
Aktien fjpUteatens am 1. Juni 1933 ein¬
1. alle Eigentümer von auf Namen lautenden Vorzugs - oder Stammaktien , deren
■■ .
getragen sein werden ,
Vorzugs - oder Stammaktien , deren Aktien spätestens am 1. Juni 1933
2. alle Eigentümer von auf den Inhaber lautenden Castiglione
12,
.
No
de
Rue
,
Paris
,
bei der Zentrale der Gesellschaft
bei den
sowie
3,
.
Nr
Hohenstaufengasse
,
Bezirk
1.
,
Wien
,
Wien
bei der Zentral -Europäischen Länderbank , Niederlassung
dieser Anstalt,
österreichischen Zweigniederlassungen
" In Prag , sowie bei den Zweigniederlassungen dieser Anstalt,
bei der Bank für Handel und Industrie , ehemals „Länderbank
Anstalt,
dieser
Zweigniederlassungen
bei der Rumänischen Kreditbank in Bukarest sowie bei den
dieser Anstalt
bei der Allgemeinen Kreditbank A.-G. in Warschau sowie bei den Zweigniederlassungen
, _
.
,
erlegt sein werden .
der Banque de France , des
Depotbestätigungen
von
Grund
auf
überdies
werden
Generalversammlung
zur
Legitimationskarten
bedeutendsten Pariser Bankinstitute ausgefolgt.
Credit Foncier de France , der Compagnie des Agents de Change de Paris und der
.
'
.
'
.
werden
können von heute an behoben
Die Legitimationskarten
ist , hat das Recht , sich von einem gleichfalls
Jeder Aktionär , welcher an der Generalversammlung teilzunehmen befugt
berechtigten Bevollmächtigten vertreten zu lassen.
zur Teilnahme an der Generalversammlung
v
.
1933
Mai
.
15
am
,
Paris

Der Verwaltungsrat.

(Nachdruck wird nicht honoriert .)
nach Bratislava mittels Schiff . .']Eine Gruppe fährt bereits am
Freitag , den 2. Juni , nachmittags . Anmeldungen täglich von
7 bis 10 Uhr im Heime , IL , Hoflahdstraße 10.
Jüdisch -akademischer Juriston verein , Wien , IX ., Alser: Jeden Montag, . 19 bis
straße 26. Präsidialstunden
3und Wir tschaft
20 Uhr . Bibliotheksstunden
amt : Montag und Donnerstag , 19 bis 20 Uhr . Wir haben fol¬
Staatsprü¬
eingerichtet : 1. Zur ersten
gende Kurse
Herrn
des
Leitung
bewährten
der
unter
)
Oktober
,
(Juli
fung
. - 2. Zur z w e i t e n
Koll . Dipl .-Kfm . Dr . jur . Alex . Friedler
aus
Pflichtübungen
den
. 3. Zu 1.
Staatsprüfung
f ) und aus dem Deut¬
(Prof . Braßlof
dem Röm . Recht
, und : Aus¬
Anmeldungen
).
(Prof . Gold m a an
Recht
schen
künfte während der Amtsstunden.
Das „ Hachscharah -An»i " der Jüdischen Studentenschaft
(Judäa ) veranstaltet billige A u t of ft h r k u r s e durch eine be¬
kannte Autof ahrschule .- Auskünfte und Anmeldungen bei Koll.
zwischen 7 Und 9 Uhr.
Meiseis in den Amtsstunden,,,Dienstag
Lese - und Redehalle "\jüd . ;HöChschüler , IX ., Türkenstr . 9.
uiitör
Samstag , den 6 d„ pjlnktl . , 8 Uhr : ,;Gesprochene ; Zeitung "Brandt,
Leemo , Hernes ,
'
d
e
'
Mitarbeit der Bbr . Bbr . Jft&tnfcrJ
Eliasberg und Samohw,Jk. Gäste ' -wlilköriimen !- — Dienstag,denund
9. d ., pünktl . 8 Uhr , findet imvRahmen , des A>-H .-Konvents
unseres £ alästina -Kurses elii Vortrag des Herrn Dr . L . Gold¬
hammer :, ,,U« einges .chrähkt6 .Einwanderung nach Palästina ?" .statt.
Histadruth Ivrltih . Samstag , ^ e'ri 20. Mai , pünktlich viertel
11
und
Ingenieure
9 Uhr abends , im Saale der ..Stahislauer *' , IL , Praterstraße
Haboneh . Der Bund zionistischer
r . über
(1. Stock , Stiege rechts ) , -Vortrag RabbV Dr . M. Zi ke, abends,
„Haboneh " teilt uns mit , daß sein PräsidialTechniker
haivrl " ?" halb , 7 Uhr
„Hajeud hamusari bemischpath
In¬
längeren
,
einer
von
.
Weitz
Mittelalter
inj
Rudolf
Poesie
Herr
.i
hebr
jinitglied
Seminar für
ist und In¬
zurückgekehrt
Verein zionistischer irp .cllschüler ;,Theod «r - Herzl ' V II .,
aus Palästina
formationsreise
in uiiserm
Krummbaumgasse 10. Samstag , den 20. d . M., erscheint
und des Gewerbes , welche Ver¬
der Industrie
teressenten
>er"
Hochjschül
Heime um 8 Uhr abends „Der jüdische
Aus¬
zwecks
,
wollen
anknüpfen
mit Palästina
bindungen
(Gesprochene Zeitung ) Nr. ,r3;' — Inhalt : Dr . Leo Goldham: „Per jüdische
Sprechstunden
steht . Diesbezügliche
mer : „ Politische Uebersichl " . — M. Palron
künfte zur Verfügung
Student und die jüdische Wirklichkeit " . — O. Schächter:
finden Montag , den 22 . Mai und Montag , den 29 . Mai in
Studentenschaft " . —
innerhalb - jüdischer
der
„Werbemöglichkeiten
im Klubheim
der ' Zeit von 7 bis 8 Uhr abends
: » Aus dem jüdischen .Studehtenleben
Dr . F . Morgenstern
6 , Mezzanin , statt.
„Haboneh ", Wien , I ., Marc Aurelstraße
Wiens " . — Paul Zwick :' Heitere Ecke . — Jüdische Hoch¬
- schüler (innen ) willkommen ! '
Der Jüdische Hocbschulausschuß teilt mit , daß -Auskünfte
wer¬
bezüglich der Palästina -Reise erst nach dem 20. Mai erteilt
den können . Näheres in der .nächsten Nummer dieses Blattes . ,
Vortrags -, und Sprechabehde für die hebräischHebräische
der
Jugend . - Der Jugendrat
sprechende und hebräischlernende
Voreinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend , Wien,
38. Wo ch enpr o gr amm : Don¬
Histädruht Ivrith beschloß in seiner letzten Sitzung "hebräische
II .. Unter Augartenstraße
Abende für die Jugend jeden zweiten Samstag zu veranstalten. .,
nerstag , den 18. d ., 8 Uhr abends : Hebräischkurse ; Samstag , den
d
Fr . Kolb ),
Der erste hebräische Vortragsabend findet Samstag , den 20. 11,
•20 . d , 6 Uhr : Sichah der Kwuzah Beth (Führer Liehbmann
);
7 Uhr abends , im Saale der „ Stahlslauer " ,"IT.vPraterstraße
,1 Uhr : Sichah der Anfänger Kwuzah (Führer
der
Stiege rechts , I . Stock , statt . Vortragende aus dem Kreise „Die
Sonntag , den 21. d., Wanderung , Treffpunkt halb 9 Uhr früh
über
Tuchmann
schkurse;
Fella
Hebrä
,
Chawemh
abends
zwar
Uhr
8
und
d.,
,
22.
den
,
Jugend
• Schwedenplatz ; Montag
hebräische Bewegung " und Chawer Jakob S'te r nb .er g über
Dienstag , den 23. d ., 8 Uhr abends , Sichah der Arbeitsgemein¬
„Unser Aufbauwerk in Palästina " . Alle Jugendverbände werden
schaft für 'Mädchen , 8 Uhr abends . Sichah der Kwuzah Alef
Mit¬
ihre hebräischlernenden
ersucht zu diesem Vortragsabend
(Führer Gh. Reszner ) ; Mittwoch , den 24. d., dreiviertel 8 Uhr
der
in
mit anschließendem Referat
glieder zu entsenden.
abends , Plenarversammlung
teilt seinen Mit¬
, den 25. d.,
Der Jüdisch -Akad . Philosophenverein
Union , pünktliches Erscheinen Pflicht ! Donnerstagden
im
Sekretariat
20. d .,, um
gliedern mit , daß sich die Bibliothek und das
8 Uhr abends , Hebräischkurse . — Am Samstag ,
von Jugendlichen im Alter
neuen Heim , Alserstraße 28, befindet . Den Mitgliedern steht ein
4 Uhr nachm ., Mitgliederaufnahme
Lesesaal (Zeitschriften ) und ein Ping -Pong -Tisch zur Verfügung.
von 10 bis 18 Jahren zwecks Bildung von Zöglingsgruppen.
pienstag von 7 bis 8 Uhr , Biblio¬
Amtsstunden : Präsidialstunde
des „Misrachi -LandesverbandeB " .
Versammlunfrekalender
thek (Physik , Mathematik , Chemie , wie auch der geschichtl .Donnerstag , den 18. Mai , abends 8 Uhr , im Bethause „LtvjasWirt¬
philos . Teil ) Montag von 6 bis 7 Uhr . Sekretariat und
Dr . Lilienfeld und
2. . Referenten
Chen " . II .,- Hollandstraße
7 Uhr . Jeden Sonntag Ausflüge;
bis
•6
von
Mittwoch
schaftsamt
Bet¬
Am
,
Uhr
8
abends
Kittaigorodsky . — Sonntag , den 21. Mai ,
und in der Zeit¬
Ort und Zeit werden auf den Anschlagbrettern
Rabbiner
4. Referent
hause „Or-Thora " , II ., Czerninplatz
angekündigt.
schrift
Bethause
im
M. Gerstel . — Sonntag , den 21. Mai , abends 8 Uhr ,
Goldene Hochzeit . Die Eltern unseres Gesinnungsgenossen
7. Referent -Doktor
„Meichlsch -Jeschuah " , II ., Josefinengasse
Dr . Karl Jellinek , der Oberkanten * und *Religionslehrer Sigmund
Schalom Lilienfeld . — Sonntag , den 21. Mai , abends halb 9 Uhr.
2. Referenten
und seine Frau Berta Jellinek , feierten Sonntag,
Jellinek
im Bethause „ Beth -Jiz 'chak " , II ., Wohlmuthstraße
den 7. Mai 1933, in HoIIabrunn ,!das Fest der Goldenen Hochzeit
Dr . Rosenberg , Dr . Lilienfeld und . Rabbiner
Kultusvorsteher
ein
. ,So,nil"
.stadt
in voller Geistes - und Körperfrische . Aus diesem Anlaß fand
injisen
^Gerstel . -— M i s räch i - Meeting
statt , an welchem , außer der gesamten Judehder Schekel. Festgottesdienst
tag , den 21. Mai , findet in Eisenstadt im Rahmen
schaft von Hollabrunn und Umgebung , der Bürgermeister : und
aktion des Misrachl ein Massenmeeting statt , an welchem in
An¬
teilnahmen
Honoratioren
andere
und
die
Vizebürgermeister
Oesterreich
für
-Landesverbandes
Mlsrachi
„
des
Vertretung
fand eine Jause statt , in
schließend an den Festgottesdienst
Herren Rabbiner Horowitz , Professor Müller , Malkiel GrUnwald,
. Rabb.
welcher das Jubelpaar Gegenstand zahlreicher Ehrungen wardaß
und Josef Mermelstein teilnehmen werden.
Juda Kittaigorodsky
sich
in
- Ortsgruppe
Dr . M. Rosenmann wies in seiner Festrede darauf hin , Beliebt¬
der Misrachi
— Die Gründung
größter
Bevölkerung
der
Beisein
Teilen
im
,
allen
Mai
bei
21.
den
,
Jubelpaar
Sonntag
das
erfolgt
Frauenkirchen
silber¬
großen
dem
1
mit.
Jubilar
der
daß
—
und
.
Wien
erfreut
aus
heit
"
der Delegierten des „Misractii -Landesverbandes
Republik
die
um
MisrachiVerdienste
der
die
für
Vorstand
r,g . Der
Ehrenzeichen
nen
in Mattersbu
Misrachi
ausgezeichnet wurde.
Ortsgruppe hat sich , wie folgt , konstituiert : Obmann : Paul
Steinhof ; Schriftführer : Adalbert Moses ; Kassier : Schön.
„Theologia ." Am 8. d. fand die ordentliche Generalver¬
sammlung des Vereines jüd . Hochschüler an der isr . theol . Lehr¬
anstalt „Theologia " (80. Sem.) statt . Zum ersten Male seit dem
Bestehen des Vereines wurden die Generaldebatten in hebräi¬
geführt . Es wurde folgender Ausschuß ge¬
Sprache
scher
, Vize¬
jun ., Präses , Dr . Josef Babad
wählt : David Ochs
Günsberg,
, Schriftführer , , Markus
•' Konkursausschreibung
präs ., Abraham Badler
Schriftführer , Heinrich Kaufmann , Kassler , Dr . Adolf "Keßler,
wurde
Es
—
.
In der Versorgungsanstaltder Israelitischen Kultus¬
H .-A.-Referent , Mos. L . Kurtz , Kultur -Referent
, IX.,Seegasse9, gelangt eine Sekunda rWien
gemeinde
der einstimmige Beschluß gefaßt , die Geschäfte der „Theologia"
in hebräischer Sprache zu führen , wie auch den Kollegen zur
zur Besetzung.
arztensstelle
Pflicht zu machen , sich untereinander der hebräischen Sprache
Zur Anstellung sind' erforderlich: Die öster¬
zu bedienen.
, lediger
Staatsbürgerschaft
reichische
„Emunah " in Wien.
Angestellten -Verband
Jüdischer
Stand , die Berechtigung zur Ausübung der Heilkunde
Samstag , den 20. d. M„ halb 9 Uhr abends , findet im Heim , I .,
die körperliche Eignung
,
Jordangasse 7, ein Vortrag des Herrn Dr . Alfred Löwy statt.
Republik
österreichischen
der
in
Thema : EindrückevonmeinerletztenPalästina(nachgewiesen durch ein . von einem der Vorstände der
Reise . Gäste willkommen!
medizinischen Abteilung des Spitales der Kultusgemeinde
veranstaltet
Der Jüdisch -akademische PhUosophenrerein
ausgestelltesZeugnis) und ein Alter von unter 85 Jahren.
Sonntag , den 21. Mai, einen Ausflug und ladet höflichst alle seine
Nußdorf . Zeit:
o 1d u n g sein . Treffpunkt : Stadtbahnstation
Mitglieder
Mit "der Stelle ist nebst dem in der B e sSpitales
Viertel 9 Uhr früh . Badekostüme mitnehmen!
: der
für die AbteJJungsärzte des
ordnung
Gesellschaftsreise nach Bratislava . Die „ Misrachi -Jugend"
Israelitischen Kultusgemeinde fixierten Barbezug die
veranstaltet am 4. und 6. Juni (Pfingsten ) eine Gesellschaftsreise
Verlauf . Obwohl
bisher immer einen anregenden
nahmen
sind , wäre ein
einzuschätzen
viel höher
die St . Veiter
.,
keine Ueberraschung
Erfolg der Hakoäh
in der Meisterschaft
unterlag
Hakoah
Die Grazer
0 : 3.
gegen Wacker
Schieds¬
judischen
einen
gegen
Ausschreitungen
gegen F . A . C.
Sportklub
richter . Beim Meisterschaftsspiel
Schiedsrichter
gegen den jüdischen
kam es in Dornbach
Ausschreitungen.
zu antisemitischen
Frankenstein
Schwein " , „ Sauwie „jüdisches
Er :wurde mit Ausdrücken
jud " , usw . belegt . Für die Sportklub -Leitung ist es höchste
die
um nicht
,
einzuwirken
Zeit, ^ auf ihre Anhänger
zu verlieren.
Oeffentlichkeit
der sportlichen
Sympathie
Meisterschaft
der
in
siegte
Hasmonea -Makkabi
gegen Hohe Warte 2 : 1.
Blau -Weiß
spielte
der Hockey -Meisterschaft
In
unterlagen
W . H . C . 0 : 0 . Die Hakoah -Damen
gegen
1.
:
gegen W . A . C .-Damen 0

Verein §nadiridfiten

der
Amtliche Verlautbarungen
Wien«
Ifrael , Kultusgemeinde

Stricker.
Eigentümer, Verleger, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur: OberbauratRobert
IX., Universltätäatröße

Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746,000.000-Verslcherung3b(;8tand
Prämien- und Zinsen182,000.000-Einnahmen
472,000.000-—
Garantiemittel
Auszahlungen an
42,500.000'd. Versicherten
Tätigkeitsgeblet t Oesterteich , Deutsches Reich,
Tschechoslovakische Republik, Belgien, Holland,
Frankreich, Spanien, Italien. Ungarn , Holen,
Jugoslawien , Bulgarien , Griechenland . Rumänien,
Palästina , Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

Nur noch
für die

diese Woche

Billige

Anmeldungen

werden

«ach
Sonderfahrt
?Bukowina
de

Wien
28. V. Polen
entgegengenommen
Preise einseht Sammelpall , Visa, Platzkarte, Führung
S 45. - bis S 104.— je nach
und Hotelermäßfgungen
. Anmeldungen ehestens beim Reiseleiter der
Reiseziel
„Cxernowitzer Allgemeinen Zeitung **, Wien I,
SchulerstraHe 1*3 („ Der Tag*'), Tel. R-21-6-78
ab

-Zu vermieten
Aeltere Dame findet angenehme Schlaf¬
stätte in einem freundlichen Zimmer bei netter
Familie/ Peinlichst rein / Sofort beziehbar
14, Tür 10a
Adresse: IX, Mariannengasse

8 Tage

zur

bei

Probe

RADIO
. Lautspreoher
GRAMMOphone , Sohallplatten
PHOTO

Apparale

bestellungen
bitte

. .. «apparate.
Marken,
führende

FAHDRÄDER

sich

auf die

Musikinstrumente
.Beleuchtungskörper
ßeralung
Fachmännische
Langfristige

«heue

KREDITE

weit»

zu berufen!

Radlo -Muslkhaus

Schlesinger

i

122 - 124
VII. , Buragasse
Telephon B-32-2-24. B-35-6-55

un -g samt
wohn
Natural
einer möblierten
Benützung
so¬
und Bedienung
, Beheizung
Beleuchtung
verbunden . Für die
Verköstigung
wie ■die volle
von dem Monatsbezuge
werden die Eigenkosten
letztere
in Abzug gebracht , wobei der Abzug ein Viertel der Be¬
. Mit den Personaldokumenten
züge nicht . überschreitet
der Zu¬
, Diplom , Nachweis
, Heimatsschein
(Geburtsschein
über die bisherige
zum Judentum , Zeugnisse
gehörigkeit
fachliche *' Verwendung ) belegte Gesuche sind an den Vor¬
Wien , I ., SeitenKultusgemeine
stand der Israelitischen
1933 , 12 Uhr
^15 . Juni
4, b 'is 1 ängsten8
stettengasse
, zu überreichen.
mittags
. Am Samstag , den
Jugendgottesdienst
Israelitscher
in allen Gemeinde - und Vereiris20 . Mai 1933 , findet
nach¬
3 Uhr
um
der Jugendgottesdienst
synägogen
statt.
mittags
von Chorsängerstellen
Besetzung
Kultusgemeinde
Bei der I s ra el .i ti sehen
' für
Chorsängerstellen
mehrere
gelangen
Wien
Zeit zur Besetzung,
in nächster
T e n ö r e u n d Bässe
mit entspre¬
Kräfte
nur jüngere
kommen
In Betracht
Vorbildung , welche die österreichi¬
chender musikalischer
zum
besitzen . Anmeldungen
sche Bundesbürgerschaft
werden bis zum 31 . Mai d . J . in ^der Amts¬
Probesingen
Seiten.,
I
,
Wien
Kultusgemeinde
.
Israel
der
direktion
, woselbst
4 , III ., Stock , entgegengenommen
stettengasse
erteilt werden.
auch nähere Auskünfte

Wochen-Kalender
Mai
1933

19
Freitag

20
Samstag

21
Sonntag

22
Montag

23
Dienstag

24
Mittwoch

25
Donnerstag

!
M- »
24- id

Uar5693
7.30
Sabbateingang

.

8.40
Sabbatausgang
?*n'tsen.<iipna-*ina
mi

25- rD
26- id
27- T3

28- ra
29- Ö3
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gleichfalls assimilatorischen , aber gemäßigteren „Zen¬
.
" für das, was den deutschen Juden
tralvereines
zu
verantwortlich
jetzt geschieht , moralisch
machen . In schärfster Form greift er Zionisten
Oleich zu Beginn des Weltkrieges , im August 1914,
und Ost juden an . Weiters enthält die Nummer den
deutschen
der
", also eines
das Oberkommando
hat
Ernannten
Brief eines „Zum Juden
im
nach üeberschreiten der russischen Grenze
Armee
, in dem es heißt : „Ich für meine Person
Getauften
Exem¬
hunderttausend
nachstehenden Aufruf in vielen
möchte jedoch der Ueberzeugung Ausdruck geben, daß
verbreiten
ange¬
Kongreßpolens
plaren unter den Juden
alle diejenigen , die nach der heute amtlich
abgefaßte Auf¬
Sprache
Abstammung
lassen . Der in jiddischer
wandten Auffassung jüdischer
ruf lautete:
sind und die in den letzten Jahren und Jahrzehnten
oder
Weg gegangen sind,
deutschen
einen bewußt
An die luden Polens t
den ganzen
also auch die Dissidenten , Getauften — soweit es sich
Die heldenhaften Armeen der großen zentral¬
- Schwimmbad
bei diesen nicht um reine Opportunisten und Karriere¬
Im Wellen
und Oester¬
europäischen Mächte Deutschland
- Sonnenbad
mit Freiluft
jäger handelt — in ihrer inneren Einstellung wohl
befinden sich in Polen . Der mächtige Ansturm
reich
mit den Bestrebungen übereinstimmen müssen,
Vorzügliches Dach garten -Restaurant
völlig
russi¬
unserer Armeen zwang die despotische
ver¬
langem
seit
schon
Vier band
Familienbad In beiden Schwimmhallen
die von Ihrem
zum Bückzug . Unsere Fahnen
sche Regierung
und in einer Abteilung des Sennenbades
treten werden ." In einem Artikel „Ein deutsches Glau¬
und Freiheit:
bringen euch Gerechtigkeit
aller nicht in
bensbekenntnis " werden Entfernung
Schwimm - und Sonnenbäder
Gleichheit eurer bürgerlichen Rechte , Glaubensfreiheit,
Deutschland geborenen und erzogenen „j ü d i s c h e n
ungestörte Freiheit der Arbeit auf allen Gebieten des
Nationalder
Abschaffung
G<e i s 11 i c h e n",
ökonomischen und kulturellen Lebens unter Wahrung
und ein Ein¬
f ei er tage Pur im und Passah
eurer Tradition . Allzu lange habet ihr unter dem
Ju¬
für ausländische
erungsverhot
als
wand
euch
zu
kommen
Joche Moskaus gelitten . Wir
Juden auch
den , das für die österreichischen
ist gestürzt.
. Die barbarische Herrschaft
Freunde
in
Oesterreichs
e n. Anschluß
nach einem etwaig
Palästina alle Schöpfungen des jüdischen Genius will¬
Gleiche Rechte auf fester gesetzlicher Grundlage
Kraft bleiben soll, gefordert.
kommen heiße und sich liebevoll aller jüdischen Autoren
sollen euch gewährt werden!
Autoren , hieß es weiter in
annahmen werde . . . aller
In der Stunde der Gefahr zeigt die Assimilation
Lasset euch nicht , wie so oft in der Vergangen¬
def Erklärung Newmans , auch ,,der Werke von Schrift¬
heit, durch schmeichelnde Versprechungen betrügen.
wahres , häßliches Geoichf./^bm sich zu retten , hetzt sie
ihr
zum
Gleich-*
die ' Zuge hörig kelt
stellern , die ' bisher
Hat nicht ,der Zar im Jahre 1903' den Juderf die
die Antisemiten gegen jüdische Ausländer und Zionisten
- ' ^ '•
Beifall spenden;
jÜ ~di 'schen/V
und läßt sich Von einem Täufling
berechtigüng gewährt ? Wie hat erVdiese^Verpflichtung,
Wahrlich , Palästina hat ein weites Herz;. Es will
die er vor den Augen der ganzen Weit übernommen Eine gute Lehre auch für die österreichischen
juden von der Union und der Sozial¬ sich auch der Schriftsteller annehmen , die ihr Judesein
Assimilations
hat , erfüllt ? Erinnert euch der Ausweisungen,
gekommen,
ihren
verleugneten , sich anderen Nationen anbiederten , vielleicht
demokratie . Ist wirklich schon der Zeitpunkt
durch die Tag für Tag Massen von Juden aus
gar dort schmarotzten und jene Attacken hervorriefen,
Wohnorten , wo sie lange lebten , vertrieben wurden. den Kampf gegen die Assimilation einzustellen ?
die das Hakenkreuz als Abwehr bezeichnet . . . Jakob
Erinnert euch an die Pogrome von Kischeneff , Hömel,
, der die von Kriegsnot gejagten Ost¬
Wassermanns
Blalystok , Siedlec usw. Erinnert euch des Bejlisbe¬
Horden
als beutegierige , verwahrloste
juden
Prozesses , an die Bemühungen der barbarischen
aus
die
über
Nachrichten
ersten
die
Als
.
Arme
weite
und
', der in seiner Schrift „Eine
zaristischen Regierung , die fürchterliche Lüge zu ver¬ Deutschland flüchtenden Juden eintrafen , wurde unver¬ zeichnete . . . ? Karl Kraus und den Zionismus zu ver- ;
Krone für Zion" HerzI
breiten , daß Juden Menschenblut gebrauchen . So hielt
, der In¬
züglich eine Hilfsaktion organisiert — nebst würdigen
unglimpfen versuchte . . . ? Kurt Tucholskys
der Zar sein Wort , das er nur gab, weil er in Bedräng¬ Protesten moralischer Natur . Der Waad Leumi , der
linken „Weltbühne " das „arme chancenlose " Palästina
der
der
ist
nis war . Er ist jetzt wieder in Bedrängnis ! Das
an
ruf
Auf
einen
erließ
,
Palästinas
Nationalrat
jüdische
dem Sowjetparadies entgegenstellte ? Und aller jenerV'
Grund seiner neuerlichen Versprechungen.
alle Völker , in dem unter Hinweis auf die Lage der
die sich nicht zu erkennen geben wollten , aller jener'
, eure
Pflicht
Es ist nun eure heiligste
deutschen Juden zur Mithilfe an der Errichtung des würdelosen AUerweltsbeglücker , die sich glücklich'
Kräfte für den Befreiungskampf zu sammeln.
jüdischen Nationalheims aufgefordert wurde . An den
schätzten , vor dem deutschen Geist ' Habtacht stehen zu
wurde appelliert , eine internationale An¬ dürfen und jetzt an den Wassern der Moldau und der
Alle Kraft eures Volkes, eurer jungen Genera- Völkerbund
leihe zwecks Durchführung einer großzügigen Koloni¬ Donau sitzen und weinen?
. tfan, eurer Gemeinden, eurer Organisationen müssen
dem Werke der Befreiung gewidmet werden . Wir er¬ sation deutscher Juden in Palästina aufzulegen . Als Pro¬
Palästina will alle diese Autoren * an sein Herz
Bücher
jüdischer
und Sym¬
test gegen die Verbrennung
warten , daß ihr uns eure Loyalität
drücken . Wie ? Durch Verbreitung und Uebersetzung ins
Mani¬
große
-Feiern
Lag-b'Omer
das
der
könnet
während
Dir
.
es
werdet
gab
durch Taten beweisen
pathie
Hebräische , zum Schaden der schwer ringenden he¬
unsere militärischen Befehls¬ festationen . Transparente mit der Aufschrift „Das Buch
Vertrauenjn
größte
bräischen Autoren ? Aufklärung täte hier not.
(An¬
'
*
verzehrt
nicht
Feind
wird
den
es
steht in Flammen , aber
haber setzen . Bereitet uns den Weg vor , um
Dornbusch)
brennenden
vom
und Ge¬ spielung auf die Bibelstelle
gänzlich zu schlagen und der Freiheit
wurden in ganz Palästina geführt . Würdige Reflexe des
zum Siege zu verhelfen.
rechtigkeit
und
jüdischen Herzens ! Würdig auch die Erklärung des
deutschen
Irgendwie ist die Legende entstanden , daß Hitler
vereinigten
der
Oberkommando
' Das
Exekutivmitgliedes Emanuel N e w m a o, daß das jüdische
österreichischen Armeen.
sein antisemitisches Programm preisgegeben oder doch
ganz verdünnt hat . Vielen Meldungen über krasse Fälle
August -September 1914.
in Deutschland wurde , allerdings
•
mit den vorzögtvon Judenverfolgungen
jüdischer Seite , die Bemerkung beigefügt , daß alles
Saloosthiffen des von
Ein Dokument deutscher Ehrlichkeit und Treue*
eigentlich gegen den Willen des Kelchskanzlers geschehe.
Unterstützt wurde diese Meinung durch den Umstand,
daß Hitler längere Zelt hindurch über die Judenfrage
nicht gesprochen hat . Nun hat er das Versäumte gründ¬
wird gemeldet;
Abfahrten jeden Mittwoch um 13 Uhr lich nachgeholt . Aus New York
Die Sorte der Assimilationsjuden , welche die natio¬
Staats¬
In einem in der „New Yorker
Ferner:
nale Zugehörigkeit zum jüdischen Volke ableugnen und
" veröffentlichten Interview erklärt Reichs¬
Wöchentliche Expreßllnje nach Istanbul;
zeitung
Alexan¬
nach
sein,
zu
LuxuaellUnle
Deutschen
die
als
wöchentliche
deutscher
sehen,
ihr Heil darin
kanzler Hitler , daß bisher noch geheimgehaltenes
drien;
zweimal monatlich Luxuselllinie nach
sich den anderen Nationen aufzudrängen , hat den Zusam¬
Material schon jetzt den Beweis für die Aufdeckung
Bombay;
menbruch Ihres Systems in Deutschland schrecklich er*
Ceylon,
nach
Expreülinie
monatliche
eines kommunistischen Weltkomplotts gibt . Bezüglich
Singapore, Shanghai;
lebt . Das hat manche zur Annahme verlockt , daß nun¬
nach der Levante, Schwarzes
Postumen
der Pressefreiheit erklärte er, daß er den Polyp der
und
Gedankens
Japan
,
China
jüdischnationalen
ausrotten
Meer, Indien,
Presse
mehr die Gegner des
- marxistischen
jüdisch
gründlich geheilt sind!
Anbeter der Judenassimilation
wird . Er sagte weiter:
"Unser Blatt hat vor diesem Glauben gewarnt und darauf
Weshalb beweint die Welt .mit Krokodils¬
hingewiesen , daß der Kampf gegen die Assimilation not¬
das hundertfach verdiente Schicksal einer
tränen
nicht
ist
Assimilation
? Wo war das
wendiger ist denn je. Die jüdische
Minderheit
jüdischen
kleinen
tot , sie hat nur andere , abscheulichere Formen ange¬
Weltgewissen , als Millionen in Deutschland Hunger
nommen . Lies nachstehende Meldung aus Berlin;
? Ich frage
verbluteten
litten , entbehrten und in Not
Nach längerer Pause ist eine Sondernummer des
, ich frage das amerikanische
Boosevelt
national¬
des Verbandes
Mitteilungsblattes
Volk : Seid ihr bereit , diese Brunnenvergifter
erschienen . Der Vorsitzende des
Juden
deutscher
» der deutschen wie der christlichen Weltseele bei euch
Leit¬
im
behauptet
,
Naumann
Max
.
Dr
Verbandes,
aufzunehmen ? Wir würden jedem einzelnen ein Frei«
Jude sei
! » ali
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt»
Tausendmarksche
artikel , nur der nationaldeutsche
und einen
blllett
bezeichnet
E
beigefügtes
«in
durch
des
sind
Führer
Notizen
liehen
reif für das Deutschtum und versucht , die

Wie einst die Deutschen zu den
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An alle absolvierten
zionistischen Akademiker
Donnerstag , am 1. Juni 1983, halb 9 Uhr abends,
findet im Saale des Cafe Arkaden , I., Universitäts¬
straße 3» ein großer Vortrag mit Diskussion statt . Tages¬
ordnung : Die Maßnahmen
zur Abwehr
der die
Judenschaft
bedrohenden
Gefahren.
Referenten : Oberbaurat Ing . Robert Stricker
nnd Rechtsanwalt Dr. Oskar Grün bäum.
Der Ring
der Alt - Herren
- Verbände
der zionistischen Verbindungen veranstaltet diesen Vor¬
trag und lädt alle seine Mitglieder sowie alle
anderen
zionistischen
absolvierten
Akademiker
höflichst und drlngendst ein, zu erscheinen und zu dieser
brennend gewordenen Frage Stellung zu nehmen.
Für die Exekutive des Alt -Herren -Ringes : Ing . R.
Stricker , Dr . O. Grünbaum , Ak . M. L. A. Robitschek.
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eine sehr einfache Sache . Gilt doch der Abscheu der
wieder zu lockern . Ohne sie hätten wir anfangs des
Kulturwelt nicht dem In Deutschland -seit langem be¬ '20 . Jahrhunderts kaum noch
von einem geistigen Leben
heimateten Antisemitismus , sondern gerade dem bar¬
in Deutschland sprechen können . . . In jüdischen
barischen
Wüten des Hakenkreuzes . Im übrigen ist
Häusern , mehr als sonst , hängen gute Bilder, in jüdischen
es den zum Hungertod verurteilten Juden gleichgültig , ob Häusern ,
mehr als sonst , werden gute Bücher gelesen . . .
ihnen die gesetzlich befugte oder private Faust den Bissen
Gegenwärtig ist die Pflege des geistigen Lebens in
Brot vom^Mund wegreißt.
Deutschland zu einem beträchtlichen Teil in jüdischen
Aber auch da» mit der Kulturhöhe stimmt nicht,
Händen) so daß es manchmal aussieht , als wollte das
wenn man den Aeußerungen des Literaturforschers
deutsche Volk diesen ihm unwichtigen Teil seines Daseins
Dr. A. M. W a g n e r glauben will, die dieser unabhängige
den Juden überlassen ."
,.
Geist an den Internationalen P . E. N.-Klub gerichtet hat.
Das also ist die Verjudung , von der die Haken¬
In dieser Kundgebung heißt es nämlich In bezog auf die kreuzler , die
Hüter des deutschen geistigen Besitzes»
hakenkreuzlerische Kultur -Ueberhebung und die Phrasen
sprechen . Antisemiten , aber keine Barbaren . . .
von Verjudung:
Wie dem auch sei : Nichts ist
„Wahrheit ist die, daß die Juden sichtbar ge¬ die deutschen Juden sich, wie wir gewonnen , wenn nicht
es schon öfter aus¬
holfen haben , den Lebensboden der Bildung Uberhaupt geführt haben ,
auf eine völlige
Umkehr
besinnen.
wmmmmmmmmmmmitomK
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Das jwtisdie

Da Deutschland nicht nur gleichgeschaltet , sondern
auch abgesperrt ist , wissen 65 Millionen deutscher Männer
und Frauen nicht , was in Deutschland und außerhalb
Deutschlands vorgeht . Die sozialistische Presse wurde ab¬
gewürgt , die hakenkreuzlerische bekommt ihre Parolen
von. Goering .und Göbbels. Man kann sich also jetzt nur
noch an die Deklaration der Deutschnationalen und ihrer
Blätter halten , vornehmlich an das Hauptorgan , die
„Deutsche
AUgemeino
Zeitung
" (D. A. Z.),
die , yon sioh mit Recht behaupten kann , daß sie „in
schweren und gefährlichen Tagen .einen anerkannten
Beweis für das Bekenntnis , zur eigenen Meinung er¬
bracht " habe.

Versailles
Was hören wir da aus dem Munde des national«
sozialistischen Führers ? Er spricht von Recht und Moral ?,
Von Vergewaltigung ? Uns scheint , es wäre humaner voii
ihm gewesen , Uber diese Dinge zu schweigen , statt Ana¬
logien zu provozieren . Analogien , die sein Programm und
sein Tun noch gewalttätiger erscheinen lassen.
Der deutsche Reichskanzler operiert aber nicht nur
mit sittlichen Grundsätzen , er versucht auch , -.die ihm
mißtrauenden Völker bei den Tränendrüsen zu packen.

„Seit dem Tage der Unterzeichnung des Ver¬
trages von Versailles haben sich
in unserem deutschen
Volk — fast nur aus Not
und Elend
—
224.900 Menschen mit. freiem
Willen
das Leben
Ihr Chefredakteur konstatiert einen Tag vor der
Taschengeld
mitgeben , wenn wir sie loswerden
genommen
, Männer und Frauen , Greise und
Kinder
!"
können . Soll ich Tausende deutschblutiger Menschen
Hitler -Rede : „Ein Stimmungsumschwung gegen Deutsch¬
'
land in den angelsächsischen Ländern und auch jenseits
vernichten lassen , damit
alle Juden geschützt
Sind vielleicht auch der Jude Ballin
des Ozeans ist nicht zu verkennen . Die Presse der letzten
darunter,
arbei t e n, leben und prassen
können , wähder Begründer der deutschen Handelsflotte , der ' aus
Wochen
liefert dafür niederschmetternde Beweise . . .
rend
ein MillionenvoIk
verhungert
, ver¬
Die drei einflußreichsten Berater des . Präsidenten Roose- Schmerz über Deutschlands Niederlage zum Revolver
zweifelt und dem Bolschewismus zum, Opfer fällt?
griff , und vielleicht auch die jüdischen Aerzte , Juristen
Stammes
. <. Der wirtschaft¬
Da werden viele, die das Gras wachsen hörten , ent¬ velt sind .jüdischen
und Kaufleute , die ein Leben im Hakenkreuz -Deutschland
liche , und. politische Schaden , den die , Haltung der maß¬ nicht
täuscht . Aber es ist so besser . Man soll wissen, woran
ertragen konnten ? Darüber
soll Herr Hitler Aus¬
gebendsten amerikanischen , Zeitungen den deutschen
man Ist . Legenden , die geeignet sind, die Wachsamkeit
kunft geben , Auskunft angesichts der ausländischen
Interessen zugefügt hat , ist unermeßlich ."
der Juden abzuschwächen und das Gewissen der Welt zu
Staatenvertreter , die bei seiner Anti -VersaiUes-ProklaEs ist das ein Eingeständnis , daß man -in solcher matiori am 17. Mai anwesend wären.
betäuben * sind gefährlich.
Präzision von einem Koalitionspartner Hitlers nicht er¬
Herr *.Hitler liefert auch sonst noch viel wertvolles
wartet hat . Ein Eingeständnis aber , das die Ursache des
Material . Er sagt — wieder in bezug auf Versailles:
politisch -moralischen Debakels - •— im Gegensatz zur
„Tatsächlich entschloß man sich, . teils aus Un¬
angelsächsischen Beurteilungin
Deutschlands außenkenntnis , teils .aus Leidenschaft
und Haß , zu
.
politi^
Die staatsbürgerliche Stellung , des deutschen Juden
Lösungen v die den Keim neuer Konflikte schon in ihrer
'
;
Dumpf er,Druck lasie^ ufi Deutschland . Das Hakensjqil in den- ,nächsten Wochen von den, .,maßgebenden
Unlogik und Unbilligkeit
• - •
..... - .....•••»•'•
trugen ."
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Sielen , entschieden forden . Die ersten Vorschläge liegen
kreuz sucht nach einer Abkehr . Dk? Gleichschaltung im
, , ,i:,A ||S(U,nkenntius .und Leidenschaft ? Nein, , Nur aus
bereits vor ; .wenn sie. auch unverbindlich sind, so hissen
Innern wurde yoUzogen, die/ Gleichschaltung der öffent¬
Haß . Aus ganz gemeinem Haß , der, wie jeder Haß , nicht
lichen Meinung z u g u n s t e n Deutschlands soll
sie. doch darauf schließen , . wie sich die gegenwärtigen
voll¬ einen
Funken Logik und Billigkeit in sich trug.
zogen werden . Da fällt das Wort Versailles
Machthaber die endgültige Lösung der Juden vorstellen.
. „Die
Weltlage erfordert eine befreiende Tat . Versailles muß
Wenn auch die deutsche Judenheit nicht gefragt werden
Hitlers Rede fand an einzelnen Stellen stürmischen
wird , so wäre doch eine einheitliche jüdische Stellung¬ überwunden , eine neue Ordnung an seine Stelle gesetzt
Beifall . Kein Wunder . Denn er sprach sich so vieles, vom
werden
",
schreibt
die
„D. A. Z." am Vorabend der Herzen , das er bisher nur dem engen Kreis seiner Partei¬
nahme, erforderlich . Es geht nun darum , wer hier führen
Hitler -Rede.
soll, wer das Recht zu haben glaubt , im Namen der
freunde gesagt hatte . So z. B. war das Reichstags¬
deutschen Judenheit zu sprechen.
auditorium von .folgendem Passus begeistert:
Das
Hamburger
„Israelitische
Verlassen wir für einen Augenblick die Tribüne
Familienblatt"
„Es ist nicht weise, die wirtschaftlichen
widmet diesem Problem einige Aufsätze aus der Feder
weltpolitischer Aspekte . Sprechen wir vom Versailles
Lebensmöglichkeiten
einem
Volke
zu
von Männern , denen es tatsächlich am Herzen liegt . Man
.entziehen
, ohue Rücksicht darauf , daß die davon
Deutschlands.
. abhängige Bevölkerung darauf angewiesen ist , in diesem
muß aber leider feststellen , daß trotz einzelner Einsichten
Mit kitschiger Emphase hat Hitler im Verlauf der
Gebiete weiterbin zu leben."
die Grundhaltung dieser Männer eine entscheidende
letzten Jahre unzähligeraal verkündet , daß das Haken¬
'
' ' !
.).
Wandlung der -deutschen Juden nicht erwarten läßt . Auf. kreuz das deutsche Volk wiederaufrichten wolle : durch
Von wem spricht Herr . Hitler da ? Vielleicht von
der einen Seite fühlt man , daß es „so nicht weiter " geht,, „Reinigung " Deutschlands von den Juden ;
den
600.000
deutschen
Juden
,
denen
er
die
Lebensmöglich?
durch
daß „Kommissionen ; und »Deputationen , Vorstände und Brechung der Zinsknechtschaft
keiten entzogen hat , ohne Rücksicht darauf , daß sie
; durch Zerreißung
Ausschüsse sich weder in der Vergangenheit noch in der des Unmoralischen Ve 'rsailler
Vertrages
; durch darauf angewiesen sind (bis auf den Bruchteil der Ge¬
Gegenwart als besonders geeignet /erwiesen haben, Regelung der Ostfragen
. Im Mittelpunkt seiner flüchteten ), in Deutschland weiterhin zu leben ? Es war
jüdische Angelegenheiten zu fördern ". Auf der anderen
Propaganda stand — neben d,er Judenfrage — die so- naheliegend , daran zu denken . Oder hat gar der vom
Seite erkennt man , daß die Ideologie des . Liberalismus
Hakenkreuz herbeigeführte Zustand der deutschen Juden
genan nte K r i e g s s c b>ut1d 1ti g e, die der Ausgangs¬
„Schiffbruch erlitten hat und in dieser Form wahrschein¬ punkt aller Demütigungen und • Erniedrigungen Deutsch¬ ihm erst diesen fruchtbringenden Gedanken für das
lich nie wiederkehren wird". All das sind theoretische
deutsche Volk gebraoht ? „Es ist nicht weise", sagt Herr
lands gewesen sei.
Hitler . Gewiß ist es nicht weise. Wenn aber nun Herr
Auseinandersetzungen . Da aber voraussichtlich eine halbe
Von allen Frogrammpünkten des Nationalsozialismus
Million Juden in Deutschland weiterhin zu leben ver¬ ist bloß der
Hitler diese Erfahrung - sehon aus dem Versailler Vertrag
eine, und zwar 'gründlich und systematisch,
urteilt ist , gilt es, hier klar zu sehen.
gezogen
bat , was hat ihn veranlaßt , diese Erfahrung In
die „Reinigung
" Deutschlands
voii ' den
bezug auf die jüdischen
„If icht ( in der Verteidigung verlorener Positionen
Juden , durchgeführt worden . Die
Staatsbürger
un¬
kann die Zukunft der deutschen Juden , liegen, sondern in setzt über die unmenschlichen Kultur weit war ent¬ benutzt
zu Lassen ? Mit dieser Frage kommen wir
Maßnahmen Hitlerder geistigen Erringung neuer Möglichkeiten für die Deutschlands gegen die
auf
die
entscheidende
Pointe , auf jenen Pol, um den
jüdischen Staatsbürger und re¬
staatsbürgerliche Existenz der deutschen Juden . . . Eine
agierte auf sie — in England , Frankreich , Amerika . . . herum Herr Hitler alle seine Wünsche , Beschwerden,
Einheitsfront ohne wirkliche Einheit im Denken und Deutschland war
Isoliert , ja verfemt . Da kam die große Drohungen wickelt , .auf den Versailler Vertrag, , der
Handeln ist zwecklos." Das schreibt ein liberaler Jude.
Deutschland mit der Schuld am Ausbruch des Krieges
Hitler -Rede im deutschen Reichstag.
Und er verlangt weiters , daß heute andere
Wir wollen, wie bereits gesagt , auf deren welt¬ belastet , bzw. . mit dem Geist , der zum Krieg ge¬
an die
führt , habe :
.
Führersteile gehören und die bisheriget ) Führer die Kon¬ politische Aspekte verzichten .
Wir wollen bloß einzelne
sequenzen selbst zu ziehen lfaben.
Stellen mit Tatsachen konfrontieren.
. . .
„Um die gesamten Maßnahmen dieses Ediktes
Eine Einheitsfront
! Kann diese eine andere
' V •
zu motivieren , mußte Deutschland zqm Schuldigen
„Die Forderuug nach einer tatsächlich zum Aus¬
sein als eine . zionistische
? Hat die palästinensische
gestempelt
werden .. Das ist ein ebenso einfaches,
druck kommenden Gleichberechtigung ist eine Forde¬
Wirklichkeit
keinen Eindruck auf die deutschen
wie allerdings unmögliches Verfahren , in Zukunft wird
rung der Moral, des Rechtes und der Vernunft . . . Ge¬
also die Schuld an Auseinandersetzungen
Juden gemacht ? Dem deutschen Zionismus obliegt hier
schichtlich kann die Disqualiflzierung eines großen
immer
der Besiegte tragen , deun der Sieger hat ja immer die
Volkes nicht ewig aufrechterhalten
eine große Abgabe .
werden, sondern
;i • ,
.
MögUchkeit, diese Feststellung einfach zu treffen ."
muß einmal ein Ende finden . . . Das deutsche Volk
wird
bleiben genau wie das französische . . . Was sind die
An keiner
Stelle der gewiß nicht kurzen Rede
Erfolge einer vorübergehenden Unterdrückung eines
65-Millidnen-Volkes gegenüber der Gewalt dieser un¬ des deutschen Reichskanzlers springt die Analogie mit
umstößlichen Tatsache ?"
dem jüdischen Schicksal in Deutschland mehr in die
Man braucht in der Herstellung von Analogien nicht Augen . Um die gesamten Maßnahmen des Hakenkreuzes
. . Ein führender Nationalsozialist erklärte in einem
sehr bewandert zu sein, um die entsprechenden Bezüge auf und der nationalsozialistischen Machthaber zu motivieren,
Vprtrag : „Wir Nationalsozialisten sind Antisemiten,
mußte das Judentum zum Schuldigen gestempelt werden.
das jüdische Schicksal in Deutschland zu finden. Hätte
aber keine Barbaren
. Die Art , wie wir das Judentum
Lüge , keine
Dummheit
, . keine
in. Deutschland ausmerzen , entspricht völlig der Kultur¬ Hitler bei seinem Amtsantritt den Text seiner Reiohs- Keine
Gemeinheit
, keine
tagsrede u. a . auch auf die Juden
Fälschung
höhe, auf dej wir uns befinden . . . Im übrigen ", so unr
wurde
unter¬
Deutschlands
gefähr schloß der Uakenkreuzler , „ist Deutschland ein angewendet , dann hätte er sich wahrscheinlich die Rede lassen , um 'den Juden Deutschlands uud denen außer¬
halb Deutschlands die Schuld am Unglück Deutschlands
Rechtsstaat
und nichts geschieht bei uns ohne gesetz¬ selbst ersparen können.
„Es ist denkbar ", heißt es weiter , „daß man in "die Schuhe" zu schieben. Die Schuldlüge
war das
liche Grundlage ."
. • , .
Deutschland gegen jedes Recht und gegen jede Moral Mittel , mit dem der Hitlerismus den Haß der Massen
Dem Herrn Antisemiten zu beweisen, daß die'
gegen die Juden hervorrief , aufrührte und zur Explosion
vergewaltigt . Aber es ist undenkbar und ausgeschlossen,
nationalsozialistischen Maßnahmen gegen die deutschen
daß ein solcher Akt von uns selbst durch eine Unter¬ brachte.
Juden die Grenze der Barbarei überschritten haben, ist
schrift Rechtsgültigkeit erhalten könnte ."
Das war, um in Hitlers Terminologie zu s^ r«6lie%

Die staatsbürgerliche
Stellung
des deutschen Juden

Antisemiten / aber
Barbaren

keine
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Ver¬
ein ebenso einfaches wie allerdings unmögliches den
fahren. Aber dieses Verfahren wurde geübt und hatte von
materiellen, seelischen und sozialen Zusammenbruch
Versailles
600.000 Juden zur Folge. Das jüdische
zu Minder¬
des deutschen Hakenkreuzes machte die Juden
immer die
also
„
die
,
wertigen, zu Parias, zu — Besiegten
" tragen. Es gehört ein
Schuld an Auseinandersetzungen
einer Kultur¬
blasphemischer Mut dazu, vor dem Forum
Aus¬
welt die sogenannte Versailler Schuldlüge für die
der Entente
und
Deutschland
zwischen
einandersetzungen
eigenen,
verantwortlich zu machen, ohne angesichts der
Sehuldltige zu erröten.
jüdischen
jüdische
die
über
darf
Hitlers Stimmungsmache
. Jede Se¬
Wunde in Deutschland nicht hinwegtäuschen
gegen¬
kann den
kunde des Schweigens
. Die Völker,
Zustand sanktionieren
wärtigen
, allzu
die Gewohnheit
haben
,
verstrickt
in ihre Sorgen
rasch zu vergessen. Zwar liegen, wiederum von angel¬
Lloyd
vor.
sächsischer Seite, warnende Gutachten
vom
George sprach in einer Versammlungdas Wort in
gab
fair play für 600.000 Juden, und Mac Donald
seiner Antwort auf Boosevelts Botschaft zu verstehen,
Deutschland des
„daß die rein innere Verwaltungdie
Hilfe bringt".
Vertrauens entkleiden wird und es um
dem
Aber es liegt an uns Juden allein, das Konto mit
Welt an das
die
sich
Hakenkreuz zu bereinigen — ehe
zur
darüber
und
hat
gewöhnt
schauerliche Unglück
o. r.
Ubergeht.
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wird verboten. Zuwider«
(St. Gallen) forderte den Parteiorganisationenmit Geldstrafen bis zu 1000 Franken
Redakteur Flückiger
werden
handlungen
die
gegen
geistigen Heimatschutz für die Schweiz
bis zu sechs Monaten Gefäng¬
und teilte mit, daß Oberst und im Wiederholungsfalle
Einflüsse
deutschen
nis bestraft werden.
sprechen.
zu
Gallon
St.
in
,
*
wurde
Sonderegger verhindert
- kon¬
sei das Liebäugeln katholisch
Würdelos
protestieren
Juden
und
Fronten
Schweizer
den
Die
mit
Journalisten
servativer
Aus Basel : In Basel fand eine außerordentliche
*
dem Hitlertum.
Ge¬
*
Delegiertenversammlung des Schweizer Israelitischen
, an der über hundert Delegierte der schwei¬
meindebundes
geistige
für
Organ
",
Schweiz
In der „Neuen
, statt . Präsident Jules
12. Mai), zerischen Gemeinden teilnahmen
werde an¬
und wirtschaftliche Erneuerung (Nr. 7 vom
, Ben6 Dreyfus-Brodsky erklärte, der Gemeindebund
schreibt einer der Führer der Mittelstandsbewegung
der antisemitischenAgitationinder
gesichts
(Zürich) :
Sonderegger
Schweiz vor neue, über die Pflichten einer Repräsenta¬
Gefahr:
gab
ist eine latente
„Die Judenhetze
tivbehörde hinausgehende Aufgaben gestellt, und
wirtschaft¬
einer
Leidenschaften
Hier die aufgepeitschten
mit den Juden in Deutschland Ausdruck,
Bevölkerung, seiner Sympathievon
Schweiz
und verratenen
benachtbarten
der
Juden
den
lich verkauften
beide deren Schicksal
dort die WirtschaftsfUhrer in ratloser Beklemmung;
aufmerksam verfolgt werde. An die von den Herren
zu suchen und verantwort¬
bereit, einen Sündenbock
Dr. Charles Bollag (Zürich) in deutscher und Charles
oder
bessern
zu
nicht
aus
sich
von
sie
was
,
lich zu machen
Bicard-Biel in französischer Sprache erstatteten Berichte
ändern vermögen. Braucht es wirklich eine empörte über die antisemitische Bewegung in der Schweiz schloß
Masse, um die sofortige Ausschaltung jener Schädlinge
sich eine lebhafte Aussprache, in der auch grundsätzliche
der Volkswirtschaft zu erwirken, die ihrem ganzen Fragen jüdischer Weltanschauungberührt wurden. Dem
Korrespondenten.
Schweizer
Bericht unseres
schweizerischen
unserer
Struktur
die
in
nicht
nach
Wesen
Zentralkomitee wurden auf Antrag von Gemeinderat
Man muß die Resultate der Agitation der HitlerVoll¬
Wirtschaft passen? Müssen verantwortungslose Elemente
Saly Mayer (St. Gallen) einstimmig besondere Reihe
überschätzen,
nicht
gewiß
vor¬
Schweiz
der
in
Judenhaß
Agenten
machten für die Abwehrarbeit erteilt. Neben einer
der einen von unten und oben genährten
aber sie verdienen doch größte Aufmerksamkeit. In jene schieben, um alle jene Elemente aus unserer Volkswirt¬ von Beschlüssen technischer Natur wurde folgende Re¬
mehr
Schweiz herrschten schon seit langem nicht
, welche als Juden , Chri¬ solution gefaßt:
herauszuschmeißen
, welche dieses Land schaft
das Gut des Volkes er¬
politische Buhe und Ausgeglichenheit
sten und Atheisten
„Der außerordentliche Delegiertentag des Schweizer
Die
haben.
gemacht
Demokratie
und miß¬
der
zum Hort
vernichten
,
verprassen
,
raffen
Israelit. Gemeindebundes als Vertretung der Schweizer
und bisher
jene
damit
schwei¬
nur
,
hängen
Verschlechterung der wirtschaftlichenLage Verelendung
brauchen? Wollen wir Juden
jüdischen Gemeinden und damit des gesamten
Bedauern
unbekannte Anzeichen der wirtschaftlichen
sitzen bleiben können, die in unerträglicher Blasiertheit zerischen Judentums hat mit tiefem
in
Moskau
mit
gewisser
Treibereien
Angriffen
einerseits und die
einer angeblichen Sanierung
die die fehlgeschlagenen Mittel , und müssen wir nach Kenntnis genommen von den verhetzenden
Judentum , die
Verbindung stehender Elemente anderseits, ferner
immer noch als richtig preisen
gegen das schweizerische
Mehrung von Fällen wirtschaftlicher und politischer Sttndenböcken nur unter den Juden fahnden, wenn unsere insbesondere in letzter Zeit in öffentlichen Versamm¬
leidenden
wer¬
mißbraucht
Korruption haben insbesondere den schwerungewohnte
und teilweise in der Presse zu¬
Vorträgen
Institutionen von jedermann
in ganz
der lungen,
Mittelstand
Schweizer
den können ? Die Tatsache, daß die Wirtschaft
tage treten.
Gemütsverfassung
dieser
in
er
Daß
legen
.
versetzt
Aufregung
Die Vertreter des schweizerischen Judentums
Ver¬
leicht geneigt ist, Hinweisen auf „Schuldige und. Und
feierliche Verwahrung ein gegen die Angriffe
hiedurch
begreiflich
ist
,
räter" gerne Gehör zu schenken
auf die staatsbürgerlichen Rechte der Schweizer Juden.
ein. Roslere
hier setzt die Agitation der Hitler-Agenten wirksam
Oberstes verfassungsmäßiges Recht ist die Gleichheit
/ große, das
der
Man hat wohl bis jetzt in der Schweiz keine
des Bürgers vor dem Gesetz.1Dieses Grundrecht ist
gebildet,
Land umspannende Hakenkreuz-Organisationgebilde ge¬
die fiintfgV schwedische Weltmarke Inbegriff der Demokratie. Die antisemitische Bewegung
Parti&
kleinere
"
„Frönten
aber unter dem Ttel
ist daher unschweizerisch und undemokratisch.
schaffen, welche samt und sonders unter relchsdeutschem
eines Führergeschlech¬
Die Schweizer Juden lehnen es ab, für die der«
Die bedenk¬ Nachkriegszeit auf den Schultern
nicht
Einflüsse stehen und scharf antisemitischsind.
verantwortlich
darf
war,
nicht gewachsen
Wirtschaftskrisis
Last
zeitge
dieser
das
ruht,
tes
welche
Front",
eines Jahr¬ gemacht zu werden . Als Bestandteil des schweize¬
lichste Gründung dieser Art ist die „Neue
—
dazu führen, daß der Stolz der Geschichte
Fall
unerhörter
Schweiz
der
in
bisher
ge¬ rischen Volkskörpersleiden sie in gleicher Weise unter
—- auch ein
hunderts, die Freiheit , in der Kloake einer
Mit¬
unter der Fuhrung eines Obersten der Schweizer
endet."
der wirtschaftlichen Depression wie alle anderen »
Hetze
hässigen
steht.
*
Armee namens Sonderegger
bürger.
minder
oder
mehr
Oberst Sonderegger bezeichnet
Der außerordentliche Delegiertentag appelliert an
Juden als die Träger der
Der Bundesrat hat eine Verordnung erlassen, wo¬ den gesunden Sinn des Schweizervolkes und hofft zuver¬
versteckt die Schweizer
Parteiuniform
jeglicher
wobei ihm nach das Tragen
,
Bolschewismus
des
und
wie bis anhin, der Friede und die öffent¬
Korruption
, die die Zugehörigkeit zu einer Par¬ sichtlich, daß,
und Kleidungsstücke
die Tätigkeit gewisser linksradikaler, sozialdemokrati¬
liche Ordnung nicht mit Schlagwortenund Verhetzungen
Zurund
Anlegen
das
Auch
die
wird.
Führer
verboten
."
tei bekunden
scher und kommunistischer jüdischer
In unserem Vaterlande gestört werden können
schautragen von Abzeichen in - und ausländischer
Hetze gegen das jüdische Element unleugbar erleichtert.
Kreise
jüdischer
und
demokratischer
Abwehrtätigkeit
Die
richtet sich jetzt vornehmlich* gegen Oberst Sonderegger.
" ver¬
Nationalzeitung
Die „Baseler
I!
jüdischen
öffentlicht einen Protest von tausend
Soldaten
und
Herkunft ' hat. Deutschen
oder farbiger
scher
Offizieren , Unteroffizieren
Bote
Auch Rothschild wird „gleichgeschaltet" —
Armee gegen die von Oberst
Blutes im Sinne dieses Gesetzes ist aber selbstverständ¬
der Schweizer
Fleck
Marke als gelber
. Eine in Zukunft erfolgende Ehe¬
Sonderegger, dem Gründer der sogenannten „Neuen
a. M.: Der Direktor der Frei¬ lich jeder Germane
Aus Frankfurt
mit einer Person nichtdeutschen Blutes
schließung
Front ", in letzter Zeit betriebene heftige juden¬
Bibliothek,
Rothschildschen
heißt
von
Carl
unfähig , als Be¬
Erklärung
herrlich
. In der
Propaganda
macht die Nachkommen dauernd
feindliche
zu
Dr. Kirchner, nimmt gegenwärtig mit einer Kommission,
sitzer eines Erbhofes Bauer zu sein." — Im Vorwort es:
es: Im Namen von tausend Offizieren, Unteroffizieren
Ent¬
die
,
angehört
Beer
heißt
Wir der u. a. auch Bibliothekar Dr.
dem neuen Gesetzentwurf über das Erbhof recht
und Soldaten jüdischen Glaubens stellen wir fest:
und
Autoren
ist
Boden
jüdischer
und
Vaterland
fernung von Büchern
Juden haben unsere Pflicht gegenüber dem
aus „Die unablösbare Verbundenheit von Blut
Literatur
erfüllt und Werken der marxistischen
für das gesunde Leben
Voraussetzung
Während unserer Dienstzeit wie alle anderen
unerläßliche
die
Ausleih¬
den
aus
Die
Bibliotheken vor.
eines Volkes."
erfüllen weiterhin unsere Pflicht gegenüber dem Staate den städtischen
. Wir gehören zu 90 Pro¬ beständen ausgeschiedenen Werke werden in je einem
ebenso wie alle guten Schweizer
für
Archivbestand
als
an¬
alle
Verschluß
wie
unter
werden
Keine Schulgeldermäßigung für jüdische Schüler
Exemplar
zent dem Mittelstand an und
hat
. Bei der Rothschild¬
will
Magistrat
Aus Berlin : Der Berliner
deren von der Krise betroffen . WarumSttn- Forschungszwecke zurückgestellt nicht für die breiten
schen Bibliothek, deren Bestände
beschlossen, daß Schulgeldermäßigungvom 1. Oktober
man die 15.000 bis 18.000 Juden der Schweiz zum
Volks¬
den
bei
die
jüdi¬
sollen
,
von
sind
die
,
großen
Volksmassen bestimmt
1933 ab für Schüler und Schülerinnen
denbock machen? Sind die Eigentümer der
abstammen, nicht
, die Eigentümer büchereien gesperrten Werke in den allgemeinen Be¬ schen Eltern oder Großeltern
Brauereien, der großen Fleischkonzerne
durch eine rote
jedoch
sind
Sie
.
Juden?
,
Ölten
verbleiben
Union
ständen
und
Globus
gewährt wird, solange ihre Anzahl über den Beteiligungs¬
von Migros, Jelmoli,
solche
an
nur
werden
satz der Juden an der Gesamtbevölkerung des Deutschen
Sind die Schweizer Juden nicht schon früher Schweizer Marke gekennzeichnet und Nachweis
erbringen, daß Reiches
hinausgeht.
, die heute den Antisemitismus Personen ausgegeben, die den
gewesen als diejenigen
Zwecke benötigen.
sie sie sie für wissenschaftliche
propagieren? Die Schweizer Juden weisen die gegen
von Büchern jüdischer Autoren aus dem
Ausschaltung
zurück.
sein
gerichteten Angriffe
Jeder Bauer muß deutschen Blutes
deutschen Buchhandel
*
im
wurde
,
Aus Berlin : Wie bereits berichtet
Aus Leipzig : Der Gesamtvorstand des Börsen¬
Auf der letzten Sitzung des Zentralvorstandesder preußischen Justizministeriumein neues Gesetz Über die
Buchhändler zu Leipzig macht
der
Partei
) auf vereines der deutschen
- demokratischen
freisinnig
bekannt:
Ausdehnung des Erbhof recht es (Anerbenrecht
A.
Dr.
Prof.
erklärte Schulratspräsident
vorgesehen ist, daß der
Schweiz
Reiches
der ganz Preußen entworfen, in dem
„Zu den zahlreichen uns aus allen Teilen des
, der „Bauer",
Bonn (Zürich), daß die verhetzende Tätigkeit
über bereits erfolgte oder in Aus¬
mit jeweilige Besitzer des unteilbaren Erbhofes
„Fronten" von reichsdeutscherSeite moralisch und Er deutschen Blutes sein müsse. Der betreffende Paragraph zugehenden Meldungen
von Büchern
Wort¬ sicht gestellte Beschlagnahme
inauguriert und gefördert wird.
Geldmitteln
teilen wir
des neuen Gesetzes, das nunmehr im vollständigen
in den Sortimentsbuchhandlungen
sagte?
besagt:
,
vorliegt
laut
haben Verhandlungen mit den zen¬
als je
Wir
mit:
folgendes
wer
,
besitzen
nur
„Die deutschen Ereignisse haben mich mehr
„Einen Erbhof kann als Bauer
, um eine ein¬
, die
tralen Regierungsstellen aufgenommen
und deutschen
davon überzeugt, daß das schönste Gut des Menschen
Staatsbürger
für die jetzt aus dem Vertrieb
Regelung
erhalten werden deutscher
heitliche
seinen
unter
wer
nicht,
ist
Freiheit, nur in der Demokratie
Blutes
Deutschen
ist,
Blutes
herbeizuführen. Bis zu dieser
kann. Die Judenhetze ist eines der traurigsten Beispiele Vorfahren im Mannesstamm oder wer unter seinen übrigen auszuschaltendenWerke
. a«f
gegenüber
Sondermaßnahmen
durch
allen
ist
Gemüts
Regelung
schweizerischen
des
jüdider Verhetzung
, Vorfahren bis ins vierte Glied eine Person
Einflüsse.
fcusländische

Das Hakenkreuz
Schweiz

in der

dich
besser!
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Sonntag , d*n 28. Mal 1933
, um7.30 Uhr tb«nd»
WIM In 4tr n' ucrbattten Synagoge„ RENE
BEftITri", XX,
<£
d « r b • rühmte Kaichlgrasse
Kfimtlir

gesamte organisierte
Angestelltenschaft
Deutachlands
werde In der Nationalsozialistischen
Ange¬
stellten
« fthaf t (N. S. A.) Zusairiniertgefaßt . An
Stelle der bisherigen Uber hundert Angestelltenvcrbände
treten nenn Berufstferban
.de. Jüdische
An
gestellte können den Verbänden nicht
beitreten.
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Oskar
Rosner gestorben
ICIn vorbildlicher Mensch und Zlonlst,

Oskar
Rosner , Ist nach qualvollem Leiden dahingegangen.
Wa*. er dorn österreichischen Zionismus \ind Judentum©
bedeutet ; wird durch den Umstand gekennzeichnet , deft
er dem unvergeßlichen Oberrabbiner Chajes
Singer -Nähmaschine al » „ undeutsch "; abgelehnt
intimster
mm V» ftr « g ktlngtn
Ea werden iuB«rd«m nencInMudlerte
Aus Berlin : Wie die „Frankfurter Zeitung ' ■ Freund und unentbehrlichster Mitarbeiter war . , Reiches
, noch nicht
gehflrt« Kompositionen
, Kintor.Rt2ltatlon«n und .
Unternehmen
Cbajea,
dem Oskar Rosner auch verwandt¬
meldet, ' hat die Hauptgemeinschaft des deutschen E i nKnabensoil
(
) cu Othftr
gebracht werden Friedrich Kreutstftin
schaftlich verbunden . war , >:auch
begann, immer war
zelhahdels
den preußischen Kultusminister gebeten,
Eintrittskartenzum Preise von8 1.—auf» , sind in der Bethens,
Oßhnr
für
Rosner
kenelsl sowie bei den HerrenJ.Haberu.W. Ehrenkrenz
der
Schulen
in
erste
, den er als Berater und Förderer
Zukunft
nur
noch
kuheben
deutsche
Näh'
.............
" • TTTiHfirniftmiim
zu beziehen . Dieses Verlangen richtet sich, heranzog . So Ist der Name Rosner mit fast ,allen Leistun¬
mmtmmmmm m t w m maschinen
gen auf zionistischem und jüdischem Gebiete eng
wie ausdrücklich gesagt wird, gegen die Singer
und
dies« Verhandlungen zu verweisen . Gegenüber unzu
für Immer vcrbunden ^ Oskar Rosner gehörte , der
Gattung
A. O., die den Schulen kostenlos Nfth
lässigen Eingriffen ist der Schutz der örtlichen zu¬ Nähmaschinen
der jüdischen Edelmenschen an , welche den
maschinen
wertvollsten
geliehen
habe
.
Der deutschen Singer -Fabrik
ständigen Verwaltungsstellen anzurufen . Es darf als
Teil der Judenschaft bildet . Der im WirtschaftsieWn , groß¬
wird zum Vorwurf gemacht , daß sie Tochtergesellschaft
selbstverständlich vorausgesetzt werden , daß unsere Mit¬
zügig und .schwer arbeitende Mann ..fand Immer >5eiW
eines amerikanischen , von Ts ffac Sin ge r gegründeten
glieder solche Werke , die als in nationaler oder kultureller
seiner jüdischen und zionistischen Pflicht {zu genÜgoW
Hinsicht zersetzend anzusehen sind, bereits aus dem Be¬ Unternehmens sei. „Frankfurter Zeitung " fügt hinzu , daß Mit glühendem . Eifer
verband er edejs^ Bescheidenheit^
dem Gemeinwohl mit einer Ausschaltung der Singer A. G,
trieb gezogen haben.
;
Seine
Frau , die Nichte seines Freundes und -Führer«
die unter normalen Verhältnissen über 10 .0 0 0
deut¬
Ferner bereitet ein Ausschuß von Berliner Buch- ,
Oberrabbiner Oliajes, stand Ihm als {verstöiidanlsvoile,
schen
A/rbeiterni
und Angestellten
Brot
handlern und Bibliothekaren unter Leitung de* ersten
Helferin zur Seite . Ihr sei der Dank und das Mitgefühl'
gebe , nicht gedient sein dürfte.
Vorstehers der Deutschen Buchhändlergilde unter Mit¬
aller dargebracht « ; .-*•>
•: ■'.:: » ■
'/
arbeit auswärtiger Sachverständiger ein Verzeichnis der
Massenauszug der Danziger Juden
politisch oder sittlich anstößigen Bücher vor . Diese Liste
Aus
Dan zig meldet die Polnische Telegraphen
wird in etwa vierzehn Tagen zur Veröffentlichung ge¬
agentur , daß zahlreiche jüdische Firmen ihre Geschäfte
langen ."
„Heimweh nach Wien '* von Leopold Hichler — Löwitnach ,dein polnischen Nachbarhafen G d y n i a, verlegen
Verlag , Wien
weil sie für den Fall der Machtergreifung durch die
Keine Zuschüsse für Syjiagogengemeinden in Preußen
Das jüdische Leben im Ghetto ist dichterisch aus¬
Aus Berlin : Wie der Amtliche Preußische Presse¬ Nationalsozialisten in Danzig die Einführung ähnlicher
reichend behandelt ,worden. Das dekadente jüdische Leben
Beschränkungen wie gegen , die Juden in Deutschland
dienst mitteilt , hat Kultusminister Rust
angeordnet,
befürchten . Dem Bericht der Polnischen Telegraphen¬ von heute hat eigentlich schon allzuviel literarische Be*
daß von der Bewilligung von BedUrfniszuschüssen an
handlung erfahren . Fast gar keine Beachtung hat .die un *agentur zufolge soll der Auszug der Juden aus Danzig
Synagogengemeinden zur Besoldung sowie Ruhestands¬
mittelbar vor dem Weltkrieg liegende Zeit gefunden , die
und Htaterbliebenenversorgung
angenommen haben , ob
der Rabbiner für die bereits Massencharakter
Zeit
zwischen Ghetto und Dekadenz . In diesem Milieu, das
wohl auch in Gdynia die Verhältnisse für die Juden
Rechnungsjahre 1932 und 1933 abgesehen
wird.
noch
gesunde Kraft , gesunden Humor und gesundes jüdi¬
nicht
besonders
günstig
liegen., In einzelnen
sches Gefühl aufweist , spielt sich der neue Roman Leo¬
Der Jüdische Lehrerverein in Bayern aufgelöst
Teilen der Stadt , insbesondere in . der Hafengegend,
pold Hichlers ab. In meisterhafter Weise zeichnet er die
Aus München
: Der Jüdische Lehrerverein für
weigert man sich, ihnen Häuser
oder Grundstücke
Gestalten jenes Wiener jüdischen Bürgertums , das noch
Bayern ist polizeilich aufgelöst worden. Ueber die Gründe
zu verkaufen . ,. •
. .- t , .
Originalität aufweist . Alles lebt in diesem Roman . Die
der Auflösung , gegen die bei den zuständigen Stellen
Be¬
schwerde eingelegt wurde , konnte bisher nichts in Er¬ Verträge der Stadt Berliu mit jüdischen Aerzten
Handlung ist gerade und reichhaltig . In ,dieser Vereinigung
gelöst
fahrung gebracht werden.
Aus Berlin : Wie der, „Berliner Beobachter " mit¬ kommt die künstlerische Eigenart Hichlers zu voller Gel¬
tung
, eine Eigenart , die bei unseren anderen schreibenden
teilt , hat Staatskommissär Haiernan
n bekanntge
Judenbänke in Breslauer Schulen
geben, daß alle laufenden Verträge der Stadt Berlin mit Zeitgenossen leider nicht mehr zu finden ist . Die Menschen
- • -Aus Berlin : Wie dem „ Israelitischen
in diesem Buche sind lebendig und sympathisch , frei
, Aerzt,en
Familien -' Jüdischen
und Zahnärzten
und
gelöst
blatt " aus Berlin gemeldet wird , wurde dort - in einigen
und ihre, - Stellungen mit . nät1 p nal,en ,Aer z ten be¬ ungeziert . Das Buch rührt auf , ohne zu quälen . Es ist
Schulen die Einrichtung getroffen , daß die jüdischen
setzt wurden . . Ferner habe er . einen . hauptamtlichen
spannend , ohne Ueberreiztheit . Es gehört zu den besten
Schüler
auf besonderen
Bänken , die von den jüdischen Vertrauensarzt tmd dessen BUroschwester ent¬ Produkten/ Jdie inv letzten Jahrzehnt auf den Büchermarkt
anderen Schulbänken um einige Zentimeter abgerückt
fernt sowie die Stellen von drei : Krankenschwestern ein
gebracht wurden . Es wird viele dankbare Freunde finden.
sind , Platz nehmen müssen.
gespart . Weiters seien ; Lieferungsve .rträge mit - dem:
r. st .
Konsumverein , und dem Warenhaus . HSe r ra &n n T l e t z
Jüdische Firmen und die Bezeichnung „ Deutsche
gelöst .worden . •
-.w . ■
.>■■■■:■$v \
-\t •.
:>■'.:-.
Arbeit " \
. '
Aus Ber 1in : Der Hauptverband der Herre "n' Kundgebungen im 'Ausländ
Sinai und 'Reform
und
^
Dam enkleid
er Industrie
Aus N e w Y o r k ": 'A'nJUfelicti der" Verbrennung von
teilt in einem'
Von Dr . Israel Zwi Ka n n e r (Wien) -.
Rundschreiben an seine Mitglieder mit, es sei Beschwerde
Büchern jüdischer Autoren in Deutschland fanden in den
Zuerst
wird
ein
Volk
darüber geführt worden , daß jüdische
frei
,
dann
gibt
es
sich Ge¬
Firmen
in Vereinigten Staaten Kundgebungen größten Ausmaßes
setze . Vor sieben Wochen feierten wir unser Befreiungs¬
Statt . Der ih • New ■York ' veranstaltete
Anzeigen ihre : Erzeugnisse als deutsche
Demo n:
Arbeit,
fest . Die Ketten
reihe deutsche -Werkstättenarbeit oder ähnlich bezeichnen. strationszüg
war der größte
in der bis -, wirklichen .,Freiheitwaren gebrochen , aber den Begriff der
In dieser Bezeichnung werde , eine gewollte oder '
kannten wir noch nicht . Erst auf
herigen
Geschieh
te der
un¬
amerikanischen
dem Marsche über den Sinai .nach Palästina lernten wir,
gewollte Irreführung
J u d e n h e i t . Die Beteiligung an den Kundgebungen
des Publikums erblickt . Ferner'
in frei sein .
Neunundvierzig Jahre darf sich ein Gut in
heißt es in dem Rundsetireiben : „Die "Unterzeichneten
New York wird auf eine ha 1belli 1.1ion Menschen
fremden Händen befinden , }m fünfzigsten kehrt der Boden
sind zwar der Ueberzeugung , daß die ' jüdischen Firmen" geschätzt . Hunderttausende
demonstrierten
in den in den Besitz
seines früheren Eigentümers zurück .- Der
durchaus das Recht haben , sich als deutsche Firmen zu übrigen amerikanischen Städten . Der
Protestmarsch be¬ Rausch der
ersten Freiheitstage war verflogen , wir er¬
fühlen und zu bezeichnen, und ; die Beschwerdeführer
gann in New York um 3 Uhr nachmittags und dauerte
schraken
,
als
wir Pharao hinter - uns sahen . -Neunund¬
werden es ihnen bestimmt nicht verwehren , zum Beispiel ununterbrochen bis Mitternacht , der Stunde , da in
im Export
Deutschland die Scheiterhaufen entzündet wurden . An vierzig Tage lang zweifelten wir , ob das große Unter¬
als deutsche
Firmen
aufzutreten.
nehmen des Führers wirklich gelingen werde . Unser
den Kundgebungen beteiligten sich alle
Trotzdem und gerade in Vertretung dieser Ueberzeugung
Bevölkerungs¬
Selbstvertrauen war verschwunden . Am fünfzigsten Tage,
glauben wir , den jüdischen Firmen em p f e h/l e n zu
schichten und Vertreter aller
politischen
Pardem
Symbole des Jobeljahres , w,ar es wieder da.
sollen
t e i e n. Im1Demohstrationszug , der von dem in
und zu dürfen , die beanstandeten Bezeichnungen
Amerika
Öer Auszug aus Aegypten machte aus den Juden
als Held gefeierten General O'Ry a n geführt
wegzulassen
, um Mißdeutungen
und Eingriffe
wurde, nur freie
außenstehender Stellen zu vermeiden ."
Menschen
. Erst als sie ^anz allein in der
wurden Tausende von Transparenten und Fahnen mit¬
Wüste
waren , eine gemeinsame Zukunft , vor Sich sahen,
Wie man ' merkt , eine in freundlichster Tonart ge¬ getragen . Viele führende christliche Amerikaner ,
unter
da
fühlten
sie
sich
auch
als schicksalsverbunden,
haltene Er presaung.
ihnen der Staatssekretär der amerikanischn Regierung
fühlten sich als eine selbständige , nur auf sich -ange -;
zur Zeit der Präsidentschaft Wilsons , Rainbridge
wiesene N a t i o n. Eine solche Verbundenheit gibt es aber
„Vollarisierung " .
Colby , hielten Ansprachen unter freiem Himmel , nur dort , wo hohe Ideale die Menschen einen. Diese Ideale,
•Aus Berlin
wird gemeldet : Die Deutsche
Aus Paris : Die am Tage der Bücherverbrennung
Tu rnerschaft
festgehalten im .Buch
hatte vor einiger Zeit die Aus¬ in Deutachland abgehaltene
der Bücher , wurden ihnen,
Massenversammlung war von!
schaltung der Turner jüdischer Abstammung beschlossen, 6000 Personen
besucht . Französische Gelehrte und am Sihai zuteil . Hier wurde aus der freien jüdischen
doch sollten , wie der Vorsitzende Dr . Neuendorff in einem Politiker , . unter
ihnen der , ehemalige Minister Louis Nation auch eine Religionsgemeinde , durchdrungen von
Aufruf erklärte , jüdische
Fr o n t k ä m p f e r sowie Rollin
die Erlösung
und Frangois Pietri , hielten Ansprachen . Der der Idee, der Menschheit
zu
Väter oder Kinder von Gefallenen „in allen Ehren in der. Schriftsteller
bringen.
Claude Farrere
erklärte , Frankreich sei
Turnerschaft verbleiben ?'. Später hatte der Berliner Turn¬ stolz darauf , die Elite
Der
Auszug
aus
Aegypten
war
gewissermaßen
das
der jüdischen Intelligenz aus
Brouillon der Freiheit . Die Reinschrift sollte erst am Sinai
gau „Vollarisierung " gefordert . Nunmehr teilt die „Vo"- Deutschland bei sieh
aufnehmen zu können , und betrachte
Korrespondenz mit:
diesen Zustrom als eine außerordentlich wertvolle Steige¬ in Form von steinernen Tafeln gegeben werden , sym¬
bolisch für das zähe , eherne Volk, von dem Herzl gesagt
„Die Bestimmung , daß bei der Durchführung der rung seiner eigenen Kraft, . Der Oberrabbiner von
Frank -! hat , daß es
zweitausend Jahre hindurch geschlagen und
Arisierung der Deutschen Turnerschaft jüdische Front¬ reich, . Israel L £ vy, , und der
Präsident der Alliance
dennoch
nicht umgebracht werden konnte . '
kämpfer , jüdische Söhne oder Töchter von im Weltkrieg
Isra61ite Universelle , Prof , Sylvain Lgvy , dankten den'
Schewuoth aber Ist nicht , wie fast allgemein an¬
gefallenen Vätern und jüdische Väter und 1Mütter von französischen Redem für das . ihnen zum Auedruck
ge¬ genommen
Wird, nur als Tag d6r Gesetzgebung anzusehen ;'
ini Weltkrieg gefallenen Söhnen in der
brachte Mitgefühl,
Deutschen
Türnerschaft
bleiben könnten , hat zu einer großen
Ein Komitee , dem unter anderem Romean Rolland, Es ist eine viel höhere Mahnung an die einstmalige Ver¬
sammlung
des gesamten Volkes an einem Orte , eines
Reihe von Zweifeln
, Schwierigketten
und Charles Wildrac angehören , richtet an die fran¬
und
Sinnes und eines Willens — das Ideal der Messiaszeit . Mlßhelligkeiten
geführt . Der Führer der Deut¬ zösische Öffentlichkeit einen Aufruf , in dem ersucht
schen Turnerschaft , Direktor Neuendorff , hat daher
wird , Exemplare jener Bücher , die in Deutschland öffent¬ Der Donner und der Blitz um den Wüstenberg waren der
vorwärtstreibende Schlag,
— übrigens in vollkommenem Einverständnis mit
den lich verbrannt wurden , zu sammeln und den französischen
Der erste , der es wagte , an den Gesetzen vom Sinai
am stärksten von der Arisierung betroffenen Kreisen
— öffentlichen Bibliotheken zu übermitteln . Dort sollen sie zu
rütteln , war Esra . Drei Bestimmungen hatte er ge¬
die Ausnahmen
in
eigens
aufgehoben
und bestimmt , daß
errichteten dokumentarischen Abteilungen , die
troffen
, die das Judentum stark reformierten . Während
alle männlichen und weiblichen Mitglieder der Deutschen
öffentlich zugänglich ,sein werden , untergebracht werden.
die Thora bis .zu seiner Zeit nur einmal in sieben
Turnerschaft , die jüdischer
Jahren
Aus Amsterdam
Abstammung
sind,
: Die kulturellen Organisa -' dem Volke
vorgelesen wurde, verordnete Esra , daß sie
diese bis zu den Großeltern
gerechnet , aus der tionen in Holland
und die Vereinigung
der
allwöchentlich vorgetragen werde . Solange der erste jüdi¬
Turnerschaft
ausscheiden
m ü s s e tf. Die .Volf-! Buchhändler
veranstalteten anläßlich der Bücher¬ sche Staat bestand ,
war die Vorlesung des Rituals nicht
arisierung ist spätestens bis zum Deutschen Turnfest; verbrennungen in
Deutschland am 10. Mai große Aus¬ notwendig , weil es
jeder , infolge täglicher Uebung,
durchzuführen ."
stellungen jener 'Werke , die zur Verbrennung bestimmt
' ' . ] ', ,
'
kannte . Durch die Verordnung Esras sollte eine tiefere
Am 18. Mai fand in Berlin eine Konferenz der' sind . In
den Schaufenstern zahlreicher Buchhandlungen
Kenntnis der jüdischen Wissenschaft erzielt werden*
Vertreter
aller
deutschen
sind
diese
AngestelltenBücher auf schwarzes Tuch gelegt oder mit
Seine Reform war also eine notwendige , Damit aberV
verbände
statt . Gauleiter Forst er erklärte , die Trauerflor
umgeben.
zweitens , die Lektüre der heiligen Schrift vm
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Die polnische Aerztekammer gegen Zuzug aus
Faschismus und Antisemitismus
Deutschland
trieben werde, mußte die Thora in der bereits jedem ge¬
Finanzminister
italienische
Der
:
Aus New York
Aus Warschau : Die Leitung der polnischen
läufigen assyrisch-quadratischen Schrift niedergeschrieben
deutscher
Jude
Fakultäen aller
konservativer
werden. Diese Maßregel war als zeitweilige gedacht, eine Jung , ein , empfing auf der Durchreise nach Washing¬ Aerztekammer hat die medizinischen
weiteres Nostri¬
Notverordnung. Später hätte die althebräische Schrift Herkunft er sich im Auftrage der italienischen Re¬ Universitäten Polens ersucht, bis auf
wohin
Arztdiplome
ausländischer
fizierungen
wieder aufgenommen werden sollen. Durch Nachlässigkeit ton,
. Die Reform¬ gierung zu einer Besprechung mit Präsident Roosevelt nicht mehr vorzunehmen . Diese Bitte wird
der Priester geriet sie aber in Vergessenheit
-Agentur,
Telegraphen
Jüdischen
der
Vertreter
be¬
begab, einen
durch den Hinweis auf die Ueberfüllung des Aerztebestrebungen zielten darauf hin, das Judentum zu
den italienischen Finanzminister bat, seine Ansicht standes und die unter seinen Mitgliedern herrschende Not
festigen. Sie haben nichts mit den Unternehmungender der das Verhältnis des Faschismus
Na¬
zum
zu unterstrichen. Die polnische Aerztekammer hat sich, wie
heutigen Reformgemeindenzu tun, die das Judentum über
und Antisemitismus
tionalsozialismus
durch Assimilation schwächen.
ihr Generaldirektor mitteilt, zu ihrem Schritt haupt¬
daß
,
nachdrücklich
erklärte
Jung
Finanzminister
Umstandes veranlaßt gesehen, daß
Die dritte Verordnung war ein politisches Manöver, äußern.
zwischen Faschismus und Na¬ sächlich infolge des
sei,
angängig
nicht
Sie
es
Juden.
auf Grund der in Deutschland in letzter Zeit getroffenen
gerichtet gegen die im Exil zurückgebliebenen
mit
tionalsozialismus eine Parallele zu ziehen, insbesondere
Jobeljahres
des
Lage der polnischen
Institution
alte
wirtschaftliche
die
die
hob' nämlich
betreffe. Maßnahmen ein
der Judenfrage
l'chol was die Behandlung
folgender Begründung auf: W'karatem dror baarez
ging Aerzteschaft gefährdenderübermäßiger Zustrom von.
Finanzministers
italienischen
des
Antwort
der
alle
Aus
für
nach Polen erfolgenaus Deutschland
joschweha. „Ihr soilt Freiheit ausrufen im Lande
außerdem hervor, daß er den wesentlichenUnterschied Aerzten
Bewohner", d. h. zur Zeit, wo alle Bewohner sich im Lande
könnte.
Bewährung
ihrer
Alter
dem
in
ver¬ der beiden Richtungen
befinden, aber nicht zur Zeit, wo ein Teil derselben
sehen und den italienischen Faschis¬
trieben ist. Rufet die Freiheit aus für alle Bewohner, als Regierungssystem , erprobte Regierungsformdem erst Lag b'Omer-Feiern in Warschau — Zusammenstoß
mus als eingewurzelte
durch¬
sie
wenn
zwischen Revisionisten und Sozialisten
d. h. so lange sie in Ordnung, aber nicht,
Anfangsstadium befindlichen nationalsozialistischen
einander im Lande weilen (Talmud, Erechin 32b). Die im
Aus Warschau : Die von den jüdischen Jugend¬
möchte.
gegenüberstellen
noch Regierungssystem
des Lag b'Omer-Fester durch¬
Rücjkkehr einer kleinen Gruppe in die Heimat konnte den
„Inwiefern", fragte der J. T. A.-Berichterstatter, verbänden anläßlich
nicht als Befreiung bezeichnet werden. Den Boden,nicht
in Italien mit dem National¬ geführten Veranstaltungenwiesen eine Massenbeteiligung¬
Faschismus
den
man
„kann
sie
erhielten
,
nahmen
Warschaus
die "Juden unter Esra in Besitz
in Deutschland vergleichen?" — „Diese beiden auf. Die zionistischen Jugendorganisationen
als ein durch Eroberung wieder erworbenes Eigentum, sozialismus ", antwortete" n Minister Jung, „gleichen mit Ausnahme des Brith Trumpeldor veranstalteten einen
Königen Bewegungen
nationalDie
.
sondern als Lehen, das ihnen von dein persischen
einem zehnjährigen Festzug durch die Straßen Warschaus
fremder Herr¬ einander wie ein neugeborenes Kind
zugewiesen wurde,.:,Erst , auf , einem.yon
Jugend veranstaltete einen Massenausflug,
desselben Vaters?" religiöse
schaft erlösten Boden wird -für Israel einst wieder die Knaben." — „Aber sind(es Kinderweiter. — „Es kann an dem alle Mitglieder des Waad Hapoel des MisrachiT. A.-Berichterstatter
J.
der
fragte
werden.
Freiheit ausgerufen
in Polen und die Führer der „Thora
Vater fjir zwei'Nationen geben", erwiderte Verbandes
' Allgemein rechnet man es Esra als Verdienst/an, nicht denselben
fa¬
teilnahmen.
die^
;
nimmj
-Bewegung
"
Stellung
weawoda
Welche
„
~
Jung.
geführt
Palästina
Finanzminister
die babylonische Judenheit Wieder nach
veranstaltete eine
Der Brith Trumpeldor
es, schistische Regierung Italiens gegenüber der antisemiti¬
zu haben. Die palästinensischen Juden aber waren
italienische
Der
—
nehmende Reihe von Feiern.
ein?"
Anspruch
in
Deutschland
Tag
in
inmitten schen Bewegung
den ganzen
denen er als Retter erschien: Sie liefen Gefahr,
erklärte : „Diese Frage möchte ich lieber Es fand auch ein Ausflug statt , an dem sich auch Mit¬
der heidnischen Bevölkerungals Minorität unterzugehen. Finanzminister
Auf die letzte Frage des Interviewers, wie glieder anderer revisionistischer Vereinigungen beteiligten.
"
erörtern.
nicht
ipa,
Sie hatten sich bereits mit den Heiden verschwägert die
Antisemitismus verhalte, antwortete Abends ' veranstaltete der Brith Trumpeldor eine
zum
Italien
sich
welche
Innern,
im
Mißstände
andere
zu kamen noch
einer anti¬ Straßenkundgebung
, bei der es zu Zusammen¬
, die in Babylon ge¬ Minister Jung: „Haben Sie jemals von
Setiranken nationaler Ueberlieferung
einerseits und
stößen zwischen Revisionisten
semitischen Bewegung in Italien etwas gehört?"
festigt worden waren, niederrissen, so daß die Auflösung
und Linken
en
Bundist
,
Kommunisten
nicht'
,
Palästina
nach
weit vorgeschritten war. Esra zog
andererseits kam. Auf beiden
18 belgische Hochschulprofessoren appellieren an <die Poale Zionisten
so sehr um die babylonischen Juden dorthin zu führen,
Verletzte.
Seiten gab es mehrere
preußische Akademie der Wissenschaften
als um die Judenheit Palästinas aus nationaler Not zu
wird, berichtet: Die belgische
Aus Brüssel
retten.
Pro¬ Alle jiddischen Gymnasien bis auf eines in Wilna ge¬
Presse veröffentlicht einen von 18 berühmten
schlossen
belgischer Universitäten unterzeichneten
Die,, britische Völkerbuudliga fordert Erleichterung fessoren
die Mitglieder der
Aus Wilna : Auf Anordnung des Unterrichts¬
der Einwanderung deutscher Juden nach Palästina offenen Brief, in dem diese an
das von S. Gurewicz ge¬
Appell
Wilna
in
den
wurde
kuratoriums
und England
Preußischen Akademie der Wissenschaften
Unterrichts¬
jüdischer.
hat der richten, kollektiv zur Beseitigung
leitete Gymnasium mit jiddischer
Völkerbundliga
1. Die britische
. Da in Wilna schon früher zwei
in Gelehrter
geschlossen
von den deutschen Hochschulen Stellung sprache
englischen Regierung eine Entschließung überreicht,
mit jiddi¬
r
—
Gymnasien
Professoren
" bestandenen
von den ursprünglich
der ^; die Regierung aufgefordert wird, der deutschen zu nehmen. In dem Brief der belgischen
der durchwegs Nichtjuden — heißt es u. a.: Durch die scher Unterrichtssprache geschlossen wurden, gibt es in
Regierung mitzuteilen, wie sehr die Zurücksetzung
aus ihrem dieser Stadt nur noch eine einzige derartige Lehranstalt.
Professoren
Juden von allen Teilen der Bevölkerung Englands miß¬ Beseitigung jüdischer
Elemente, die mit zur Grundsteinlegung zu einer Misrachi-Schule in Haifa
billig t werde. Gleichzeitig wird die englische Regierung Amte verlieren die Universitäten
Aus Jerusalem : In Haifa fand die feierliche
Maß¬ Begründung des Ruhmes der betreffenden Hochschulen
aufgefordert, ihre Sympathie für die Opfer der, indem
Grundsteinlegungzu dem neuen Gebäude der Misrachibeigetragen haben. Diese Maßnahme ist für die Zukunft
nahmen in Deutschland durch die Tat zu bekunden
. Gewiß ist es Schule „Nezah Israel" statt . Das Grundstück, auf dem
für die Einwanderung deutscher des Hochschulwesens kompromittierend
Erleichterungen
von
eines
das neue Gebäude errichtet werden soll, wurde Ver¬
gewährt werden und die unzulässig, sich in die Angelegenheiten
Juden nach Palästina
in Eng¬ fremden
Baron und Baronin Edmond de Rothschild zur
. Aber Fragen
Juden
einzumengen
deutscher
Landes
Niederlassung
interessieren ebenso wie solche des fügung gestellt; aus dem Nachlaß von Herrn Marcus
der Geistigkeit
land unter gewissen Bedingungen gestattet wird.
Baufonds beigesteuert
*
Friedens alle Völker ohne Ausnahme . Wie ist (Königsberg) sind 1100 Pfund zum
■ .• .
i
".
zu bleiben angesichts der. Tat¬ worden.
* Alle in England gefaßten schönen Beschlüsse wer¬ es möglich, gleichgültig
auf
von Weltruf zurückgesetzt und
den'.wertlos bleiben, solange die englische Palästina- sache, daß Gelehrte
40 Studenten der Universität Klausenburg wegen
behandelt werden?
Regjerung, im Gegensatze zu diesen Beschlüssen, die unmögliche Art Kulturwelt,'1heißt es in dem Briefe
antisemitischer Exzesse relegiert
Die ganze
jüdische Einwanderung mit allen Mitteln behindert.
Aus Bukarest : Cuzistische und eisengardistische
weiter, ist darüber erstaunt, daß die geistigen
• Zur Illustration:
nicht
noch
Studenten haben an den».Medizinischen Fakultät der
bis heute
Deutschlands
: Das Gericht in Jerusalem hat Führer
" Aus Jerusalem
Betreten
Grundsatzes der Gerechtig¬ Klausenburger Universität jüdische Hörer am
des
gekommene
Verletzung
diese
Palästina
nöch
gegen
Touristen
hat
als
öreX
haben . Wir fordern der Hörsäle und Laboratorien gehindert. Das Dekanat
erhoben
zu vier
keit Einspruch
Schlüsse
zum
bis
Juden .zu je drei und einen vierten
Schließung der Fakultät
Deutsch¬
die
in
daraufhin
Intellektuellen
alle
auf,
Akademiker
euch
und Landesverweisung
Studenten, die
Wo chen Gefängnis
von Rasse und Glauben in euren des laufenden Studienjahres verfügt. 40
verurteilt, weil sie ohne legale Erlaubnis versucht hatten, land ohne Unterschied . Unter den Unterzeichnerndes sich an den Ausschreitungen gegen die jüdischen Hörer
. Die Verurteilten hohen Schutz zu nehmen
sich-in Palästina dauernd niederzulassen
verhaftet und auf Beschluß des
offenen Briefes befinden sich der ehemalige Prä¬ beteiligt hatten, wurden
wurden zur Verbüßung ihrer Strafen in das Gefängnis
relegiert.
Inhaber
und
Universitätssenats
s
t
a
n
e
S
belgischen
des
sident
v onAk k o überführt.
für Frieden Lafontaine,
auf' Die zum Studium eines Planes, betreffend Ein¬ des Nobel - Preises
PaltttinaR-elsende , die sich in , TRIEST
, eingesetzte Regte- der Rektor der Universität Brüssel Professor Bon¬
linden eine erstklassige vorzügliche
führung •einer Touristeanteuer
halten,
Gent
in
Universität
JJen
,
Preisen
iVQ'tiUche )H mPBigen
nard , der Rektor der flämischen
rungskommission hat den Vertreter des Waad Leumi
-Belgischen
Zwi, um Abgabe eines Gutachtens über diesen Plan Vermeulen , der Präsident der Königlich
HOSEN
ersucht. Wie die Jüdische Telegraphen-Agentur erfährt, Akademie der Wissenschaften und ehemalige Unter¬
gegen die richtsminister Prof . d'Estre und andere belgische
VIA VALDIRIVO 33
hat sich•Herr Ben Zwi schärfstens
ausTouristensteuer
einer
Gelehrte von Weltruf.
Einführung
jg.esproch .en.

W S.

,TRIEST
WASSER
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Friede oder Krieg im Revisionismus?
Vom Vizepräsidenten der Revisionistischen Union Meir Großmann

Tel - Awiw , im MalM
barungen über die Bedingungen veranstaltet . Ein Plebiszit
gegen den Willen der anderen Seite und ohne Ihre Kon¬
Die revisionistische Exekutive und ich persönlich
trolle Ist eine Lächerlichkeit;
erhalten viele Briefe führender Gesinnungsgenossen , in
welchen wir gefragt werden : „Ist es wirklich unmöglich,
Das Plebiszit und seihe Resultate sind vielleicht
in unseren Reihen Frieden zu schließen ? Sind,die Mei¬ eine persönliche Satisfaktion für den Urheber . Für
uns
nungsverschiedenheiten nioht m überbrücken ? Ist es jedoch existiert es nicht . Schade , daß Herr
Jabotinsky
richtig , daß Herr Jabotinsky den Frieden haben will und das Plebiszit nicht vor Kattowitz veranstaltet Und die
daß die Exekutive jeden Ausgleich ablehnt ? Sind die Frage vorgelegt hat , ob man in der Zionistischen Welt¬
Gerüchte begründet , wonach man zum Kongreß mit einer organisation verbleiben solle oder nicht , schade!
Vereinigten Liste gehen wird ?"
Man spricht von Frieden und Ausgleich , aber gleich¬
Auf diese Fragen kann ich eine kurze Antwort
zeitig richtet Herr Jabotinsky Briefe an die Exekutive der
erteilen : Es ist möglich, Frieden zu schließen . Die Mei¬ Zionistischen Organisation mit der Bitte , ihn und sein
nungsverschiedenheiten sind derzeit noch nicht so tief,
Sekretariat als die Exekutivinstanzen der revisionstischen
daß man nicht zusammenarbeiten könnte . Es ist nicht
Union anzuerkennen , nicht aber uns , die legal gewählte
wahr , daß die Exekutive keinen Frieden haben wollte
Leitung . Wie man Uber Frieden sprechen und gleichzeitig
und Herr Jabotinsky ihn anstrebt . Die Exekutive geht,
die legale Exekutive als nicht existierend behandeln kann,
wenn nloht eine entscheidende Wendüftg eintritt , mit
bleibt für jeden gerade denkenden Menschen ein Ge¬
heimnis.
einer besonderen
Liste
zum Kongreß.
•
Seit Kattowitz wird die zionistische und insbeson¬
Trotz alledem ist es für den Frieden niemals zu
dere die revisionistische Oeffentlichkeit irregeführt . Es
ist eine alte , bewährte Taktik aller jener , welche eine spät . Damit endlich allen böswilligen Gerüchten ein Ende
bereitet werde, will ich hier ganz offen jene Bedingungen
ungesetzliche Handlung begangen , haben , alle Spuren
rasch zU verwischen , die Aufmerksamkeit auf andere zu angeben , welche als Basis eines Ausgleiches dienen und
welche in der Bewegung den legalen Zustand wieder¬
lenken , alles zu vertuschen , zu verdecken.
Liste
zum Kon¬
Es sei mir daher gestattet , einige Tatsachen fest¬ herstellen und eine vereinigte
greß ermöglichen könnten . Diese Bedingungen sind:
zustellen.
1. Alle Manifeste , Aufrufe , Befehle und Verord¬
Der Kattowitzer Parteirat ist resultatlos verlaufen,
Alle Größen für Damen in allen
nungen , welche bis jetzt von beiden Seiten erlassen
weil Herr Jabotinsky die Proklamierung des revisio¬
FARBEN
UND KOMBINATIONEN
wurden , werden zurückgezogen und annulliert.
nistischen
Primats
und die Anerkennung
weiß-schwarz oder weiß-rot S 5.90
2. Es wird der Status quo ante Kattowitz her¬
einer
souveränen
, unabhängigen
revisio¬
gestellt . Das bedeutet : Das in' Wien gewählte Exekutiv¬
nistischen
Organisation
gefordert
hatte.
Zum Kongreß solle man gehen, um ihn zu verlassen , wenn komitee wird als das einzige führende Organ der Be¬
II. Bezirk , Tab .orstraße Nr . 48
wegung erklärt , welches kollegial und in seiner früheren
man nicht siegt . Er verlangte ferner die Rekonstruktion
der Exekutive nach dem Prinzip fifty -fifty usw. Mit Zusammensetzung arbeitet.
S. Das Exekutivkomitee kooptiert auf Grund der
keinem Worte hat Herr Jabotinsky auch nur erwähnt,
daß er bereit wäre , zum Kongreß zu gehen und in der Empfehlung des Herrn Jabotinsky weitere zwei bis drei
Zionistischen Organisation und in ihren Instanzen zu ver¬ Mitglieder . Die neuen Mitglieder haben alle Rechte der
Gewählten.
Wien, IX., Berggasse 16, Tel. A-17-5-40
bleiben . Kann das jemand leugnen?
4. Der revisionistische Sonderverband geht zum
Die
Sprechstunden
finden
bis
auf
Der Morgen nach Kattowitz brachte den „Putsch"
weiteres
Kongreß ohne im vorhinein proklamierte Bedingungen . Er
ausschließlich
Montag
und
und gleichzeitig die sonderbare Metamorphose : Herr
Donnerstag
von
halb
5
Uhr
bis
. 6 Uhr
geht zum Kongreß , um mitzuarbeiten und zu kooperieren.
abends
statt.
Jabotinsky erkennt plötzlich alles an , sogar das RonDie Primatfrage als bindende Bedingung wird von der
S. Gesellschaftsreise
g .reßgerieht
des
Austro. Würde das nicht mit einem unerhörten
Tagesordnung abgesetzt . Es bleibt diesbezüglich jedem Palästinens
Ischen
Wirtschaftsdienstes.
Bruch der demokratischen Prinzipien und der kollegialen
revisionistischen Delegierten freigestellt , nach seiner Dienstag , den 16. Mai, um drei Viertel 8 Uhr früh , ver¬
Pflichten verbunden , wir würden uns der Wandlung
ließen die Teilnehmer der dritten Gesellschaftsreise Wien,
eigenen Meinung und seinem Gewissen zu entscheiden.
treuen . Ein Wunder ! Ein gewaltiger Sieg der Wahrheit,
um sich für die Dauer von drei Wochen nach Palästina zu
5. Die Kandidatenlisten zum Kongreß weiden durch
begeben . Es nahmen an dieser Gesellschaftsreise 130 Per¬
welche wir gepredigt hatten . Aber es war sofort klar,
daß Herr Jabotinsky diesen Schritt — Spaltung der Be¬ die Zentralkomitees zusammengestellt und von dem ver¬ sonen teil, die in ausgezeichneter Weise untergebracht
wurden . Es war ein erhebender Anblick , als der Zug die
größerten Exekutivkomitee bestätigt . Letzteres erstellt
wegung — nicht nur darum unternimmt , um die Partei
Halle verließ , um die Reisenden ans Ziel ihrer Sehnsucht,
auch die Weltwahlliste .
^
zum Kongreß zu führen . Daran zu glauben , wäre zu naiv.
nach Erez Israel , zu führen . Wir werden über den weiteren
Verlauf
der Reise noch berichten.
6. In der revisionistischen Kongreßplattform muß
Wir von der Exekutive könnten nicht anders
ausdrücklich
betont
werden
,
daß
die
Revisionisten
,
als eine
handeln , als den Putsch für ungesetzlich zu erklären . Wir
TV, Gesellschafts - und Studienreise nach Palästina
mußten vor den demoralisierenden Konsequenzen dieses ihrer Aufgaben die Schaffung einer Exekutive der natio¬
Am Dienstag , den 16. Mai 1. J ., hat die Reisegesell¬
nalen Konzentration betrachten , damit eine grundsätzliche
Schrittes warnen . Die Mitglieder der Exekutive würden
schaft unter Führung von Frau Berta Taubes
ihre Reise
Reform der Zionistischen Organisation durchgeführt und
nach Palästina angetreten . Es ist dies bereits die dritte
nicht die geringste Achtung verdienen , wenn sie nicht
Gesellschaftsreise
,
welche
eine
vom
neue
Austro
-Palästinen¬
Aera
In
der
politischen
Arbeit
begonnen
werde.
entsprechend reagiert hätten . Der Putsch kann mit dem
sischen .Wirtschaf tsdienst im laufenden Jahr veranstaltet
Diese Punkte sind Idar und deutlich . Sie bedürfen
deutsehen Angriff auf Belgien verglichen werden . Ver¬
wird . Das Arrangement , der Reihe wurde ebenso wie die
träge ? Ein Fetzen Papier ! Kollegialität ? Veralteter Be¬ keiner Kommentare und in ihnen wird der aufrechte Wille vorige vom Reisebüro Compass Tours durchgeführt . Wie
zum Frieden und zur Einigkeit ausgedrückt . Es werden
uns seitens der Reiseleiterin telegraphisch mitgeteilt wird,
griff ! Konferenzen und Parteiratsitzungen ? Eine pure
erfolgte am Montag , den 32. d. M., die glatte Landung
Komödie !
' '
alle Unklarheiten beseitigt . Aul diese Fragen kann man
in Haifa und wurde die Landreise programmgemäß an¬
nur mit „Ja " oder mit „Nein" antworten.
Der Fall Belgien hat für Deutschland die schwersten
getreten.
*
Kpnsequenzen nach sich gezogen » Man hätte auch damals
Auf mehrere Anfragen wird mitgeteilt , daß :die
sagen können : Steht es dafür , wegen einer solchen
nächste Gesellschaftsreise voraussichtlich in etwa sechs
Ich schreibe diesen Artikel in meinem eigenen
Wochen
stattfinden wird . Nähere « wird demnächst be¬
„Kleinigkeit " Krieg zu führen ? Für die Belgier waren
Namen . Ich glaube jedoch, daß meine Kollegon mit
aber die Verträge kein bloßer Fetzen Papier . Und doch, meinen Vorschlägen einverstanden sein werden . Die Exe¬ kanntgegeben werden.
.ohne Rücksicht auf unsere berechtigte Erbitterung (das
kutive ist zum Frieden bereit , aber zu einem Frieden,
Zur wirtschaftlichen
Lage in Palästina
ist das mindeste Wort , welches ich an dieser Stelle be¬ welcher ein Zusammenleben möglich macht . Auf der
Die „Barkley Bank " veröffentlicht einen Bericht
nutzen kann ), habe ich unter dem Drucke von Ge¬ Basis
der Anerkennung
des „Putsch " und
über die wirtschaftliche Läge in Palästina . Aus dem Be¬
sinnungsgenossen -meine Zustimmung ; zu Verhandlungen
des
„Plebiszit
" ist
ein
Friede
nicht
richt geht hervor , daß in der abgelaufenen Periode
mit Herrn Jabotinsky und seinem Stab in Warschau
möglich.
4,350.000 Kisten Orangen ins Ausländ verkauft wurden.
erteilt.
Die Exekutive ist zum Frieden bereit . Sie ist bereit,
Durchschnittspreis
pro Kiste betrug 11 bis 11% englische
Es fanden zwei Sitzungen statt , das Resultat war. alle Beleidigungen und alle Ungerechtigkeiten zu ver¬
Schilling . Die höchsten Preise wurden in Kanada
er¬
Null . Weil Herr Jabotinsky den Frieden unmöglich machte.
gessen . Sie ist bereit , aus ihrem Gedächtnis die letzten
zielt . Das Wetter ist sehr günstig , so daß man heuer mit
Er
verlangte
zwei Monate tiefer Enttäuschung
entschieden
die
Prokla¬
auszulöschen . Soll einer guten Ernte zu rechnen hat . In
der Bautätig
.*
mier u n g des
Friede kommen , so nur unter der Bedingung , daß die k e i t und im Handel
Prinzips
des
Primats
und
sind weitere Fortschritte zu vert
fifty - fifty.
Legalität und ~ - was noch wichtiger ist — das gegen¬ zeichnen , dank des Zustroms
neuer Einwanderer.
Zur selben Zeit, als Herr Jabotinsky in der Presse
seitige Vertrauen wiederhergestellt werden.
erklärte , daß sämtliche Streitfragen , auch die Frage des
Die Schuld an einem inneren Krieg vor dem Kon¬
Mercurbank . Der Verwaltungsrat der Mercurbank;
Primats , zurückgestellt werden , hat er in geschlossenen
hat am 17. Mai 1933 eine Sitzung abgehalten , in der die
greß , an zwei Listen , an zwei Organisationen , die
Sitzungen die Proklamierung
Schlußrechnungen für das Geschäftsjahr 1932 vorgelegt
des Primats
ver¬
Schuld an der ganzen Krise und an der Unmöglichkeit
und genehmigt wurden . Es wurde beschlossen , der General¬
langt , d. h. die Schaffung jener Umstände , welche das
eines Ausgleiches wird nie bei uns sein, sondern bei versammlung den
Antrag zu stellen , von dem aus*
Verbleiben der Zionistischen Weltorganisation unmöglich
denen, - welche eine gewaltsame Beseitigung der legalen
gewiesenen
Uebersohuß per S 215.403.13, der sich nach
machen.
Leitung versucht haben.
Vornahme von Abschreibungen und Rückstellungen , die
So schafft man falsche Vorstellungen ! Hat Herr
Unser Gewissen und unsere Hände sind rein . Wir
den krisenhaften Verhältnissen Rechnung tragen , ergibt,
den Betrag von S 200.000 zur Dotierung eines Reserve¬
Jabotinsky wirklich daran geglaubt , daß wir unter dem glauben an unseren Sieg bei den Wahlen .
Dennoch, eine
fonds gemäß Art . I , &5, des Bundesgesetzes vom 28. Juli
Drucke des Putsche » unsere tiefste Ueberzeugung ändern
Liste wäre sicherlich besser . Und wenn auch im Falle
1932, B. G. Bl. Nr . 213, zu verwenden und den Rest auf
werden?
zweier Listen die Liste der Exekutive die gewünschten
neue Rechnung vorzutragen .
E
Wir waren zu Kompromissen in der Frage der Zu¬ Resultate nicht bringen sollte, so wird
es vielleicht be¬
sammensetzung der Exekutive bereit , wir waren bereit,
dauerlich sein, es wird uns nicht enttäuschen und ent¬
vieles zu vergessen , wir waren aber nicht bereit , unsere
mutigen . Als wir den Kampf gegen den Defaitismus Im
Anschauungen zu verleugnen . Wer durfte dies von uns Zionismus begonnen hatten , waren wir eine
im neueröffneten
kleine Zahl.
verlangen?
Die Zelt und die Wahrheit haben für uns gewirkt . Wir
Herr Jabotinsky beharrte auf seinen Forderungen:
werden unseren Weg gehen, ob wir nun viele Mandate
Primat
und fifty -fifty . In der Presse hat er jedoch von oder wenige bekommen werden , ob der
Betar bei uns
dieser Forderung keine Erwähnung getan . Im Gegenteil, bleiben wird oder wir den „Brlth Knalm "
schaffen werden.
man hat weiter gesprochen und geschrieben , daß Herr
Bedauerlich Ist nur , daß viele zarte Seelen in Verzweif¬
das europäisch geführte Haus mit allen Be¬
Jabotinsky den Frieden und eine einheitliche Liste haben lung , in ein Netz von Widersprüchen geraten
quemlichkeiten.
werden . Und
will. Kann man da von „Friedensliebe " sprechen?
von vielen Freunden werden wir wahrscheinlich scheiden
In ruhiger Lage im Zentrum der Stadt ge¬
legen. Gut und modern eingerichtete Zimmer
Schließlich kam das Plebiszit
- Abenteuer,
müssen.
mit fließendem. Wasser. Großer schattiger
Ein zweiter ungesetzlicher Akt . Plebiszite werden vor
Garten mit Liegestühlen. Wiener Küche
. Auf¬
Kommt jetzt der Friede , ist es gut . Kommt er
merksame
Bedienung. Leitung; Philipp Grünneutralen
Instanzen » vor einer Revolution , nicht nach nicht , gehen wir unseren
bauui (früher Berlin) & David Kirschbaum
eigenen Weg. Die Sitzung
einer solchen» Plebiszite werden auf Grand von Verein¬ dauertSogt.
(Venedig. Villa „Margherita"; Breslau!
„Leasing-Loge").
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9
100 Hotels und
in
Pensionen
4 Kategorien.
Preise von 27
bis 78 Lire , in¬
begriffen
I Bedienung und Kurtaxe.

<m

5 Laurana

Abbazia
Große

!

1 Auskünfte:
Kurkommission
I
In Abbaila
I

an derAdrla

Sommersaison

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimminiiii

Palace -Bellevue „»<*
.i.
Excelsior - Hotel ■*Abba
bieten eitlen angenehmen Badeaufenthalt , vis-ä-vis
Badestrand , Orchester , Terrasse , jeder Komfort , er¬
mäßigte Vor- und Nachsaisonpreise . Zahlung und
Auskünfte Reisebüro C. IT ., Wien, Kärntnerring.
Inhaber : E . Kunz.

HOTEL-PENSION S AVOY,
ABBAZIA
Vornehmes Familienhaus ersten Ranges . Unmittel¬
bar am Meere ! Modernster Komfort , fließendes
Warm - und Kaltwasser . Nur Balkonzimmer , erst¬
klassige Wiener Küche .' Vollpension 33 Lire auf¬
wärts . Prospekte auf Verfangen . Zahlungen in
Besitzer : Fritz Kirsch.
österr . Schillingen .

LUISE

HOTEL
ABBAZIA

Bestgelegen am Südstrand . Modernster Komfort,
fließendes Kalt - und Warmwasser in allen Zimmern,
Vorzimmer . Wiener Küche . Garage frei . Vollpension
30 Lire . Zahlung in Oesterreich . Prospekte auf Ver¬
langen.

Hotel
Haus

Abbazia
al

ParCO
Vornehmes

(ex Lederer ),
Familienhaus

Zentrum , nächst Park und Bäder , fließendes Wasser,
Zentralheizung ; erstklassige Küche , auch, Diät . Volle
Pension von 27 Lire aufwärts . Ganzjährig geöffnet.
Prospekte auf Verlangen.

Pen §ion »Iri§«/ Laurana

HotekPension
leieisAbbazia

Im schönsten Villenviertel , in nächster Nähe des
Strandes gelegen . Herrlicher Wein - und Obstgarten,
Komfort , fließendes Wasser , Garage , vörzügliohe
Küche . Volle Pension (inkl . Zimmer ) 23 bis 28 Lire.
Prospekte in der Administration erhältlich.
Apotheker Dr . Stanger.

Laurana

Buchhoffer

Das Paradies des Quarnero , gutbürgerliche Fami¬
lienpension , Haus unmittelbar am Meere gelegen,
eigenes Seebad , Garage , größter Naturpark , vor¬
zügliche Wiener Küche, Vollpension (inkl . aller Ab¬
gaben und Seebäder ) 24 Lire aufwärts . Auch
SphiÜingzahlung in Wien . Prospekte auf Verlangen.

Das Reisebüro

Avila

in Abbazia

Prospekte
Festprogramm

und
Auskünfte

Abbazias
Jahr 1933

für das

Abbazia hat für dieses Jahr folgendos inhalts¬
reiche Festprogramm verbreitet:
In sämtlichen Ba4eMaii Er ^ ^
aristalten ; 14. Mal : Großer traditioneller Bluraenkorso und
in den großen
Festabende
Mondäne
;
.t
PreisverteUungefes
Hotels . Juni : Sommerliche . Phantasiefeste , Serenaden unj
Festabende in den Kaffeehäusern und Bars ; Kammer?
musikkonzerte . Juli : Originelle Festlichkeiten in den Bade.ahstaiten , Konzerte und Ballveranstaltungen , Serenaden.,
Phantasiefeste , Kinderfeste , Internationales Tennisturnier
(12. bis 18. Juli ) ; Sternfahrt und Wettfahren , Motorrad
Abbazia —Monte ^ülagglore; Beginn der Theatervorstellun¬
gen im Freien am Lido Abbazias ; Ankunft des Ueberseeäämpfers „Oceania 4', große Festlichkeiten zu Ehren der
fräste . Aygust : Theatervorstellungen im Freien am Lido

Erstrangiges , vornehmes Familienhaus mit großem
Park direkt am Meere , eigenes Seebad , fließendes
Kalt - und Warmwasser , erstklassige Wiener Küche,
ruhigste Lage , Garagen . Vollpension von 24 bis
30 Lire . Schillingeinzahlung auch in Wien. Pro¬
spekte auf Verlangen.

Eugenia

mit allem modernen Komfort u. erstklassiger Küche.
Zimmer mit Pension 25 bis 30 Lire täglich . Einzah¬
lung in tschech . Kronen In Prag möglich . Prospekte
Inh .: Med. Dr . Fr . VyßköCil.
gratis .

Pension « Carmen
Laurana
Vornehmes Familienheim am Südstrand , mit Meeres¬
aussicht , nahe dem Seebad Trltone . Internationale
Küche, ruhigste Lage . Vollpension 22 Lire aufwärts.
Bes .: M. Olgyay.
Prospekte auf Verlangen .

Pension Beauregard

Laurana

(Italien)

Pension „Maria" PentionSdrimek
gutbürgerliche Familienpension , direkt am Meere,
mit eigenem Seebad , ruhige Lage , erstklassige Wie¬
ner Küche , Vollpension von 22 bis 26 Lire . Prospekte
Bes.: Fanny Riedl.
* auf Verlangen .

Laurana

mit Dependance
Villa Meridiohal , Laurana

Vornehmes Familienheim direkt am Meere, fließen¬
des Kalt - und Warmwasser , erstklassige Wiener
Küche , Bäder im Hause . Vollpension 27 Lire auf¬
wärts . Prospekte auf Verlangen . Bes .: Max Stern.

Abbazia

Ica bei Abbazia

Prof » Stark

Pension

-Pension SaililiarCOPension
Hotel

Abbazia

gutbürgerliche Familienpension , direkt am Meere, m.
eigenem Freibad , ruhige Lage , erstklassige Wiener
Küche . Vollpension von 22 bis 26 Lire . Prospekte
auf Verlangen.

Ranges

modernster Komfort , 180 Betten , 25 Privatbade¬
zimmer , warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause . Internationale Küche, ärztliche
Diätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl . Zim¬
mer 33 Lire aufwärts . Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang . Ganzjährig geöffnet . Prospekte gratis . Bei
Berufung auf „Die Neue Welt " erhalten Sie 5 Pro¬
zent Rabatt.

Hötel

HoieI *Pen §ion Sdiuberf
Ica (Laurana)

ersten

Excelsior

Hotel
Laurana

Erstklassiges Familienhotel , unmittelbar am Meere,
moderner Komfort , renommierte Küche , BridgeSalon, Hausorchester , Garage , Park . Einzahlung
Wien. Auskünfte und Prospekte durch die Hotel¬
direktion.

AU azia

Pension Stern
Neues , elegantes
Südstrand , streng orthodox ^
Haus , schöne Gesellschaftsräume , fließendes Kaltu. Warmwasser , Bäder im Hause . Preise von 25 Lire.
Einzahlung auch in Schillingen in Wien . Prospekte
auf Verlangen.

Bireiner

Vornehmes Familienhaus direkt am Meere, eigenes
Bad , Wiener Küche, ruhige Lage , großer Garten,
Garage , mäßige Preise . Schillingzahlung auch in
Wien . Prospekte auf Verlangen.

Pen §i'one ViHoria
Laurana
Vornehmes , bürgerliches Familienhaus , Südstrand,
unmittelbar am Meer, Wiener Küche, ruhigste Lage,
Vollpension 20 Lire aufwärts . Schillingzahlung Wien.
Prospekte und Referenzen auf Verlangen.
Bes .: Fritz Köckeis.
mit seinen eigenen Autobussen inter'veranstaltet
essante Ausflüge ; mit den Motorbooten werden die
schönsten Exkursionen unternommen . Wir verweisen
auf Touristenführer der „Avita " (Verfasser Herr Di¬
rektor Giulio Lang ), der den Interessenten gratis ab¬
___
gegeben werden .
jener Hotels , Pensionen , die sich durch Anzeigen in
unserem Blatte empfehlen , sind in unserer Admini¬
stration , n ., Untere Augartonstraße 38, kostenlos er¬
hältlich.
Abbazias ; Kinderfeste ; Serenade am Meere ; Feuerwerk
(13. August ) ; Ferragosto -Festlichkeiten , Sommerkarneval
in den Anstalten ; Kunstausstellungen im Parkpavillon;
18. August : Zweite Ankunft des Ueberseedampfers
„Oceania " mit großen Festveranstaltungen . September:
10. Großes Wettschwimmen ; Golf- und Tenniswettspiele.
Oktober : Weinlesefest ; große Herbstmesse im Kurpark;
Herbst -Bluraenschau ; Golf- und Tenniswettspiele ; Konzerte.
November : Golf Wettspiele ; Eröffnung des Wintergartens
im Hotel Regina . Dezember : GolfWettspiele ; Kammer¬
musikkonzerte ; Großes Weihnachtsfest und Silvester¬
bacchanal im Hotel Regina.

lea

bei

Laurana

liegt zwischen Abbazia und Laurana . Die landschaftliche
Lage ist idyllisch schön, man genießt See- und Bergluft
zu gleicher Zeit . Eine schöne Strandpromenade gegen
Norden sowie zahlreiche reizende Spaziergänge am Süd¬

Vornehme Familienpension , Wiener Küche, großer
Garten mit eigenem Seebad , ruhigste Lage . Voll¬
pension von 22 bis 26 Lire . Einzahlung auch in österr.
Schillingen in Wien. Prospekte auf Verlangen.
Inh .: Marie Schwarz.

Villa

Pension

„ ENEA //

Laurana
Vornehmes , ruhiges Familienheim unmittelbar am
Meere, renommierte Küche, . auch Diätküche . Voll¬
pension von 22 Lire aufwärts . Prospekte auf Ver¬
Dir. Klara Rajnik.
langen .

Pension Weiß
Laurana
Erstrangiges , vornehmes Familienhaus , unmittelbar
am Meere, sämtliche Zimmer mit Loggien , anerkannt
Küche . Vollpension ab 28 Ure.
vorzügliche
Schillingzahlung auch in Wien . Prospekte gratis.

Miralonda-Penfion Erben
Laurana

Hotel

Feinbürgerliches Haus direkt am Meere , freie Meer¬
bäder , Wiener Küche , auf Wunsch auch Diätküche.
Vollpension von 22 bis 26 Lire . Prospekte ,auf Ver¬
langen.
strand gegen Laurana , Medea und ins Gebirge sowie See¬
fahrten mit der Barke bieten eine angenehme Zerstreuung.

loci

bei

Abbazia

eine Viertelgehstunde von Abbazia , mitten im schönsten
Park gelegen , bietet einen wundervollen Ausblick auf den
Golf von Quarnero . Berge , Meer und Flora . Die Fülle der
Sonne , die Reinheit der Luft wirken besonders auf Gemüt
und Seele.

Laurana

(Lovrana

) bei Abbazia

Laurana liegt südlich von Abbazia am schönsten
Punkt des Quarnero -Golf es, zu Füßen des 1400 Meter hohen
Monte Maggiore , umgeben von reichen . Lorbeer -,' Kasta¬
nien - und Olivenbeständen , begünstigt ' durch äußerst mil¬
des Klima und subtropische Flora . Besonders hervorzu¬
heben ist seine ruhige Lage . . Eine prachtvolle schattige
Strandpromenade längs der Küste lädt zu herrlichei}
Spaziergängen ein.
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Triest bietet das
Hotel Centrale

In
Direkt am Meere gelegen / Durch
vollständige Renovierung
seines
hundertjährigen
Rufes würdig
Modernster Komfort / Fließendes
Kalt- undWarmwasser / Privatbäder
Bar / Bridge-Stube / Erstklassiges , vorzügliches
Restaurant mit Sommerierrasse
Direktion Cav. Giulio Fano

Savoia-Exceisior
-Palace Hotel
Größtes und vornehmstes Haus Triests / Direkt an der
gelegen/ Mit allem Komfort eingerichtet / Sehr
reduzierte Preist
Prospekt
« gratis

Riva

Ihnen

via Roma 9

einen angenehmen Aufenthalt / Erst¬
klassiges Haus / Modernster Komfort
Fließendes Kalt - und Warmwasser

Mäßige

Preise

HOTEL
HOTEL CORSO
„CONTINENTAL" TRIEST
TRIEST NIC0L
°25
VIA
SP1RIDIONE
VIA

S-

au

Zentrum gelegenes vornehmes Familien¬
Gediegenes Familien
-Hotel/ Zentral gelegen/ Bei mäßigen
/ Fließendes Kalt- u.
Preisen jeder Komfort/ Fließendes Kalt- und Warmwasser hotel/ Jeder Komfort
Im

Zentralheizung
/ Lift / Bäder/ Lese- und Schreibzimmer
Ruhi gs t e Lage / Erstklassiges
, vorzugliches Restaurant
Autobus am Bahnhof

Festveranstaltungen
im Juni

in Triest
1933

. Während der Festveranstaltujigenin der Zeit vom
15,,-Mai--bis 30. Juni genießen die ausländischen
Besucher
Triests
eine 70prozentige Ermäßigung
auf den italienischenBahnen. Die Zahl der Fahrtunter¬
brechungen' (innerhalb Güitigkeitsfrist der Fahrkarte)
ist , für die...aus dem Ausland kommenden Reisenden
nicht .beschränkt. Nähere Auskünfte erteilen die Reise¬
büros.
21. Mäi: Eröffnung der Ausstellungfür Frauengemälde.
.22. bis 26. Mai: Zusammenkunft des Königl. Italienischen
AutpmobUklubs.
21.,-25., 28. Mai: Veranstaltung des Königl. Yachtklubs.
4. bis 15..Juni: in . Ausstellung für moderne Wohnkultur.
6. •bis' Ii : "Juni: InternationalesTennisturnier.*.
10..^Ws-li ; _jjani: Kongreß für Höhlenforschung.
Ii ; Juni:' Motorradrennen Triest—Opcina.
15.,17., l &ijruni; Nationales Pferderennen, Mitftär. Wett¬
reiten tfm den Mussolini
-Pokal.
17. Juni: Eröffnung der Triester Ausstellungfür Schiff¬
fahrt in der neuen'Marinestation.
18.",Juni: Eröffnung der Jagdausstellüng; dauert bis 2.Juli.
Prieisschießen.
18."Juni: ;lietztes Pferderennen— Preisverteilung.
18. Jüni: SegelregattaTriest—Sistiana. ' . ; . .
24. Juni: Großes Meeresfest unter Teilnahme illuminierter
Barken und großes Kunstfeuerwerkim Becken von
San Giusto.
25. Juni: Große Motorbootregatten um das Championat des
nationalen Pokales für Außenbordmotore und Cruisers
im Becken von San Giusto.
25.;Juni:."Breisschießen.
' .
25. .Juni: Abends: Preisverteilung an Gewinner der Motor¬
bootwettbewerberund Festlichkeiten im Yaqhtklub.
29. .Juni: Grandioses pyrotechnisches
.Schauspiel im Hippo¬
drom zu Montebello.
Während der Monate Mai und Juni finden auch Fest¬
aufführungen( Singspiele und Prosa) in den Theatern statt.

Brief

aus

Triest

Gesteigerte Arbeit des Palästina-Amtes Triest

Das Palästina
- Amt Triest
weist in der
letzten Zeit infolge der gesteigerten Emigration eine leb¬
hafte Tätigkeit auf. Die Arbeit, die viel ,Umsicht er¬
fordert, ;ist durch die neueinsetzende Emigration aus
Deutschland intensiviert worden. Die Leitung dieses
Amtes,' dem im Bereiche der jüdischen Einwanderung
eigentlich. die verantwortlichste Arbeit anvertraut ist,
liegt in' den Händen bewährter Gg., der ehrenamtlichen
Funktionäre Giuseppe Fano , Cav. Raff. Eppinger,
Dr. Vitt. Kleinzeller
, Dr. Morpurgo
und
in
dem Gen.-Sekr. des Palästina-Amtes Dr. Goidin hat
- Zahawi — einem Palästinenser — sowie des langjährigen
Beamten Camerini
wertvolle Mitarbeiter. Allein in der
Zeit vom 1. Jänner bis 1. Mai wurden zirka 7 50 0 Pa¬
lästina - Wanderer
(Emigranten und Touristen) ab¬
gefertigt. Der bis ins kleinste Detail ausgearbeitete
Apparat funktioniert permanent. So wie ein Transport
angesagt wird, wird dieser am Bahnhof erwartet, Funktio¬
näre und Beamte geben sofort an Ort und Stelle die not¬
wendigen Informationen, besorgen Beförderung des Ge¬
päcks und Unterbringung in gutbürgerlichen billigen
Hotels. Jede Woche von Montag bis Mittwoch, dem Abfahrstag des Palästina-Dampfers, gibt es im Amt ein un¬
unterbrochenesKommen und Gehen, Arbeit bis in die
Morgenstunden
. Für die zahlreichen Anfragen aus Deutsch¬
land mußte ein eigenes Subkomitee unter Leitung von
Dr. V. Kleinzeller
und unter Teilnahme der
Tri es tiner Kultusgemeinde
errichtet werden.
Die Triestiner Kultusgemeinde hat wohl dem Emigrationakomitee ihr Haus gegen einen gewissen Jahresbeitrag zur
Verfügung gestellt, doch werden biefür aus dem zionisti»
sehen Budget der Exekutive keine Beiträge geleistet- Das
Komitee hat außerdem noch für die Ve r p f Je g u n g und
die, S^ !h"l a f s t e 1l.e n der Chaluzim zu sorgen. Soweit
die' Einwanderer imstande sind, für das geringe Entgelt
aufzukommen
, geht es noch, aber für die vollkommen
Mittellosen/ speziell Rückwanderer
, muß gesollt werden,
und für diesen' Zweck hat das Palästina«Amt von den

Warmwasser/ Lift / Bäder / Zentral¬
heizung/ Autobus am Bahnhof bei allen
Zügen
Mäßige Preise

offiziellen Stellen (Exekutive) nichts zu erwarten. Die
notwendigen Beträge müssen privat aufgebracht werden.
Wie schwer das heute fällt, kann man sich vorstellen.
Mit dem Dampfer „Italia" des Lloyd Triestino — der
Kommandantist Jude — reiste bereits unter anderen
Olim eine starke Gruppe, zirka 40 Chaluzim
aus;
Deutschland
, auf Grund der neuen Zertifikate nach
Erez Israel. Bei der Ausfahrt des Dampfers, der von der
neuen, imposanten Marinestation abging, erklang die
Hatikwah. Die Einrichtungen auf, den Palästina-Dampfern
des Lloyd Triestino entsprechen vollkommen den r ituellen Anforderungen
, ein jüdischer Küchenaufseher
sowie ein jüdischer Oberkoch sorgen dafür, daß die Vor-,
Schriften streng eingehaltenwerden. Auch der große;

Triest

Ozeandampfer „Martha
Washington " wird bei
größeren Einschiffungenin Dienst gestellt und besitzt
natürlich dieselben rituellen Einrichtungen. Bei der B§sichtigung des Innengebäudes der Marinestation wähnt
sich der Besucher fast in Erez Israel. Die verschiedene,^
Wegweisertafeln
, wie Wechselstube
, Paßkontrolle, Gfcr
päckskontrolle
, Eingang, Ausgang usw., tragen neben den
italienischen Aufschriften ausnahmslos
hebräiscb/ ?e
Bezeichnungen
. Die italienischen Behörden gewähren alle
Erleichterungen
. Speziell auf den italienischen Bahnen
wird den Einwanderern eine Fahrpreisermäßigung
70 Prozent eingeräumt und zwischen der Jew. Agency uittd
dem Lloyd Triestino besteht ein Vertrag, der den Chaluzim
eine bedeutende Preisermäßigung sichert.
G. P.
W

als Touristenzentrum

Triest ist heute be^ühders wichtig für den Ver¬ überraschende Fernsicht erschließt. Anschließend an dal«
kehr der Touristen und Emigranten nach Palästina. Die kleine, reizende SeebadG r i g n a n o mit seinen moderne©
modernen Dampfer des Lloyd Triestino und der Cosülich Hotels, billigen' Pensionen und schönen Villen. Am Ende
Line besorgen den ständigen Dienst auf beiden/Linien. der Küstenstraßeist das
Sistiana , einen Kilo¬
Aber auch die Küstendampf er- bringen den Reisenden in meter weiter Duino mitSeebad
dem mittelalterlichenSchlqß
die in der Nähe, gelegenen Seebäder, wie Grado , Capö
des Herzogs Torre e Tasso (Thum und Taxis). Auf der
d' Istria , Isolä , Pifan ^o, P;o.rtörose
und in die Autostraße bei Sistiana folgt dem Entzücken Ueberan der WestküsteIstriens gelegenen Bäder, wie Strug, ein märchenhaftesBild, das etwas vom Zauber
n'ano , Umagp , Parenzo usw. Modernste Autobusse raschung
einer Fata Morgana hat ; das plastische Panorama der
führen den Reisenden
, um ihm die Sehenswürdigkeiten Bucht von Sistiana und das Schloß Duino, die
Triests und Umgebung zu vermitteln. Schon bei der Aus¬ Sicht auf die gegenüberliegende Seite Istriensbezaubernde
reihen sich
fahrt fällt die herrliche, breite Autostraße auf, die Über in buntem Wechsel aneinander. Diese Schönheiten
kul¬
Miramare
nach Monfalcone
führt. Diese wunder- minieren in der Feststellung, nur hoch mit
Lage
bare Autostraße reicht von Fiume über Abbazia, Triest, Neapels und So.rrents verglichen werden zuder
können.
Monfalcone bis nach Genua und nach Turin und an Eine Sehenswürdigkeit die auf der Straße von P r-'odie französischeGrenze. Ohne Uebertreibung kann man
s e c c o zu erreichende Aussichtswarte„Italia". Oben an¬
sie als die schönste Straße Europas bezeichnen
. Die Um¬ gelangt, erfährt das bisher Geschaute ekte beglückende
gebung Triests bietet ungemein viel Abwechslung
, wie; Bereicherung
. Der weite Golf von Triest öffnet skm längs
man sie auch in berühmten Fremdenverkehrsgegeriden der Meeresküste
, man gewahrt die Bucht von Mu g g i;iat
kaum findet:
dann Ca p o d' I s t r i a, Isola, Pirano und Portoroae,
rechts Gr a d ö und Aquileia , im Hintergrunde wild¬
Die Küste von Istrien
mit den kleinen Städten romantischaufragendeFelswände. So berühren sich^ ier
rein venezianischen Ursprungs, der rauhe, kahle Karst, die Gegensätze von Meer und Landschaft. Von der -Via
die steilen Gipfel der julischen und karnischeri Alpen, die Capitoina, die von der Stadtverwaltungneu
angelegt
dichten Tannenwälder
, die>unterirdische Weit der be¬ kapitolinische Autostraße, bietet sich,wieder ein herrlicher
rühmten Karsthöhlen
, von denen nur die bekannte Blick auf die Stadt Triest mit dem Hafen, der wegen seiner
Grotte von Postumia
(Adelsberger Grotte) und die modernen Anlagen— die neue Marinestation wurde ersit
Grotten des Timavo bei San Canziano hervorgehoben seien. jüngst dem Verkehr übergeben— als der am besten aus¬
Außerdem ist dieser Landgsteil aber auch reich an Stätten gestattete des Mittelmeeres gilt. Den Freund historischer
geschichtlicher
Erinnerungen
, wie Aqui -; Bauten wird das hervorragendeBaudenkmal aus de| ii
leia , Pöla , Parenzo . Bei einer Autofahrt entlang der 6.
Jahrhundert, die Kathedrale San Giusto, interessieren.
Küste gelangt man über Barcola zum Schlosse Mira¬ Sie wurde um das Jahr 1000 vergrößert und im 14. Jahr¬
mare — einst Besitz des Erzherzogs Maximilian—, jetzt hundert umgebaut. So ist auf diesem Raum eine un¬
Residenz des Herzogs von Aosta. Der Park von Mira¬
erhörte Fülle zusammengedrängt
, so daß sich nähere und
mare ist einzig in seiner Pracht. Nun beginnt die neue, weitere Umgebung unablässig ändert. Alles
dies macht
wundervolleKüstenstraße, die, in den senkrecht zürn Triest zu einem der interessantesten-Reiseziele und be*
Meer abfallendenFelsen eingebaut, dem Beschauer eine wahrt unvergeßliche Erinnerungen.
'
G. P.

Judenfeindliche Ausschreitungen in Marokko
Aus Tanger wird gemeldet: In Rabat , der
Residenz des Sultans von Marokko und Hauptstadt der
französischen Interessensphäre, ist es am Abend des
10. Mai zu schweren -{judenfeindlichen
Aus¬
schreitungen
gekommen. Im Verlauf eines Streites
hatte ein jüdischer Einwohner seinen arabischen Gegner
in Notwehr niedergestochen und dieser erlag im Hospital
seiner Verletzung. Obwohl dieser Zwischenfallk ei n e r 1ei
politischen
Charakter
trug, wurde er von anti¬
semitischen Agitatoren dazu ausgenützt, die arabische
Bevölkerung gegen die jüdischen Einwohner aufzUf
wiegeln. Es kam zu Gewalttaten gegen friedliche Bürger
und zur Plünderung von Laden. Die Behörden haben so¬
fort alle Maßnahmen zum Schutze jüdischen Lebens und
Eigentums ergriffen. Zur Unterstützung der Polizei
wurden Truppen herangezogen; alle Zugänge zum jüdi¬
schen Viertel Mellah sind militärisch bewacht. Rabat
gleicht einer belagerten Stadt. Ueber hundert Ver¬
haftungen wurden vorgenommen
.
- '
Die Ausschreitungen in Rabat, wo unter einer Ge:

samtbevölkerungvon 14.000 Seelen, 4,000 Juden lebisn,
haben unter der jüdischen Bevölkerung Marokkos Be-«
stürzung hervorgerufen. Es wird darauf hingewiesen;
daß erst vor kurzem auch in Casablanca
a n (t•][jüdische
Unruhen sich ereignet haben. Es steht
außer Zweifel
, daß diese Unruhen von ausländische
-n
Agitatoren geschürt werden. Ein junger Araber namens
Bermussi
wurde verhaftet, als er einige/ hundert
Araber mit zum Faschistengruß
/ erhobenen Armen
photographierte'

Pension ,Austria'

Kinderheim Vöslau .£

OLQA KAPISCH)
Jlg « rm « v« r«traBft 1» • T « l» phoi » JJr . 141

.

Für Qauer- und Erholungsaufenthalt
Jeder Unterrieht im Haus«, auch NashbtMe für öffenJL
Schulen besuchende Kinder.Pädagogisch einwandfrei«
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin
. Erstklassig«

Verkö>tigung. Mütterlich
« Pflege. MttBIa* Prebet
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KINOPROGRAMME

DIESER WOCHE

KREUZ-

I, Woilzeile 17
Telephon T^-24-2- 16
Vom 26 Mai bis 1. Juni Uraufeiitirung

Am

KORRUPTION

Regie : S. W; van Dyke
Sonn- und Wochentags : 4, 5.45, 7.30, 9. 15 Uhr

T

SCHWEDEN- KINO
Vom 26. Mai bis 1. Juni:
GELD

l-

GLÜCKLICH

ALLEIN MACHT HICHT

Bühneneiplage : Nikolai Sinkowsky ,Das Wunder der Balalaika*
Wochentags : 5, 7,. 9 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr

Geschenkt nlchl .libttr • . alle Preise
für moderne Kleider, 8bottexBadeartikel «tc.

k ehr

v^'^ "'B- 20- 203
SCHÄFFER-KINO .Telephon
•Vom 26. bis 29. Mai: .

Vom-30. Mai bis - 1 Juni:

. Veronika
KuD
Trubel

M

und
mit Franziska Caal und Paul
Harbiger

Paradies

Im

.

R«gi« : Irnit Lubiddi

Donnerstag (Feiertag ) ganztägig geöffnet

Bad LuhaCovice

XlHötel Smetana_
Bad Luhacovice

piQ. - . 1933. [_• ymn
./

? n

Freitag

27
Sam§tag

: : 28
29
. Qienstag,

7.40
Sabbateingang

2- 3

8.50
Sabbatausgang
*)bd» 'W 'isun.inisa

:;4 - i

Montag'

.

1- «

vm w\

. .'

3J a

..Sonntag

30

5693

Siwan

v

, .

" 5- n~

31

,. Mittwoch

' Juni1
Donnerstag

.

.

.

i

\lf

billig : ,

« ****** *•
,wei
aseh *Voii« &Kinder

WaSOT

,ktueuate tür ^

%

- og.

« * Kostüm . . » \ J * >

Kjretonne-Imprim6-Kleider, moderne 5.90
. .S
Muster , reiche Auswahl- . fesche
Imprlme -Kleider oder Oomplets, < ." 27-50
. S 6.50
Kattun -Hahnänfrltt -Kielder,
k .'-Seiden-Baümrinde , .' FeldblumenFasson , das Allerneueste
. . .. . . S
' dessins
18.—
Herren,
Mäntel
Kamelhaarfarben
Reinseideu-Georgette - u. MoussellneFasson , breite Stepprevers . . S
Imprlmfii herrliche Dessins , 100 cm 8.50
. . . S
Mode- Boucle - Mäntel mit apartem 27.—
breit , nur ......
, Kragenverschluß : . ' . . . . S.
2.50 Crepe - Mongol - Imprime , reizende 4.90
. Piquot -HÜte, reizende Girardi -Fasson,,
. .S
Blumenniuster
und
Blitz
. ■. . . S
mit Schottenbänd geputzt w
K.-Seiden-Imprim6 -Blusen, reizvolle 3^70 K.-Selden-Baumrinde -Imprime , aparte 6.90
S
.S
Cape-Fasson ........
blumige Dessins, 90 cm breit
Rcinseiden-Crepe-de-Chlne-Blusen,
- Covercoat, Sandfarbe,
;mit Puffärmeln , helle Sbmmer- *' 80 Reinwoll
140 cm-1breit (reg . Preis .bis S 12.~ ) 4 .00
• < .'S
farben . • ......
S
jetzt nur .........
Wasch-de-Laine - Schlafröcke , neue 4:&0
Muster , alle Farben . .. . .. . S

ff

,,,

i ,

i;

h;
fi .»

-stmnA
^ Ä 98 F&rBada
!G,. «* .

Auf Wünsoh senden wir überallhin graüa und franko unseren • neuen Frühjahrs¬
katalog . Provinzversand per Nachnahme . Fahrtvergütung.

.' ■

niyi3«n >n
H

Besonders

j— Dienstag- —! r - bpnnBrstapStrumpf-Okkasion:-- j r —- Freitag—
*% III I OkkaSIOIlStafl
Tag
»aldSn-«Wlmpi
d*r Tag
««fatfiver
.WMol
»hmU
fOr da » Kind !
rMi» , FH
SÄ
«t8rkt>.,90
'^der -i II lI-ou
u.SviitM
Ii ' d«r
Sohle
niod.Fwse
"r,----}itarH«» *Frauenl

riiyw 3iy

6- 1

V 7- i ' '

• .'■>

^

1v

Wasch - undSeidenstoffe:

Mpd. Strandhüte , alle Farben , aus 1.50
Leinen, S.1.90, aus Bast . . . S
Damen - Schwimm - Trikot , . schöne
-.98
Sport -Fasson, : alle Färb . u. Größen,
Herren -Köper-Badehose, mit färb.
1,45
S
.
.
.
.' .-•
. . . .
nur
Streifen, u. Taschen , alle Größen S .80
8
MUanese- Bade-Anzug mit buntem
2.90
Frottierstoff , per Meter , gemustert
.S
. Oberteil, ihdanthrenfairbig .
S 8.90, weiß . .. . . . . . S
Schafwoll - B^de - Anzug/ .' neueste
4 .Ö0 Liegestühle , feste Indanthrenbespan¬
4.90
Sport -Fasson , glatt oder ge¬
S
.....
mustert
nung , mit JPußteil S 7.00, ohne S
2teU. Strand -Pyjama , alle Farben, 2 .80 Garn - Strand - Pullover , Bubikragerl 2.90
S 4.50, Strandhose mit Träger S
, oder Spitzfasson , mit Masche . S
Gumml-Bade-Hauben , Riesenauswahl
neueste Fasson und Farben , auf¬
•f BIrottier-Bade-Mäntel , ' modern ge¬
. . . Groschen
wärts von
mustert , für Damen und Herren 8.50
Gummi-Bade-Schubo, alle Größen,
S 9.80 . . . . . . . . . . S
50
für
—---- S —.98, alle Größen für
IUI Damen
v*roow»»v.. ,
Kinder . . . . . . Groschen

Wochen-Kalender
.

cw*-- **«••sags» »

* j rÄ

1872

Gegründet

Entzückende Seiden-HahnentrittKlelder, in jugendlicher und kleid- .
'Floite Nachmittags -Kleider, aus gu
samer Capcfa^Bon, breite -Mode¬
ter Imprimö-Seide, mit schickem 7.50
S
.
S 14,90
Cape-Kragen u: Puffärmeln ...
masche .........
Relnseiden-Crepe-de-Chinc-IUeider,
apart geraffte Blüfle, kurze PutfImprime -Sommerkleider,
Aparte
ärmel . . . . . . . . . . S , 7.90
Ia Qualität , moderner Raglan¬
Keizende Volletamlne-Imprimfischnitt , originelle Fassons . . . S 19.50
Kleider, schöne Modedessins, mit
11.90
großer Seidenmasche . .• .• . S ......
KrAtonne-Streitkleider , senr y
. .. ,
* .
tisch für die Wirtsunan . . . , .
Volle - de - Lainc - Kleider, mit Rips'VSVr « « wp*- --v «- Ä. S 2.80
Leinen-K-rageui, kleidsame_ Fass
_
Leinen-Kragen
(deinen ~___
Hpchsonuner - Oomplets (LeinenSolden-Charmeuse -Bluson, schöne
Schoß u. Kretonne -Modebluse) . S 9.80
. . . . . . . S 2.80
Pastellfarben
Fesche Zephlr-Strelt ' DimÜln', in neuer
Tiroler Leinenjucke>n, dazu passend,
. S- li .90
Fasson „Enzian " ......
originaler 'Verarbeitung . . . S 2.90
Moderne Leinenkostüme aus gutem
Rips - Leinen, alle Modefarben
. S 12,90
(unser Schlager !) . . .
Dirndl -Zephire, moderne Streifen - u.
Hansleinen-Kostüme, aparte Fassons,
. . S —.98
Bordürertdcissins .
natur - und pastellfärbig . . . S 21.-^—
K.-Seiden-Imprlm6, große Dessinmit
Imprlm6 - Combine - Oomplets
S 1.5C
breit
70
,
waschbar
Auswahl, gut
aparter , lose fallend . Cape-Jacke S 22.50
Etamine -Imprfme , der beliebte Som■ mevstotS, 70 bis 100 cm br ., nur S 1.5<
Dachauer - K. - Seiden - Dirndlstoffe,
. . S 1.9
neueste indanthrenstreifen
■.96
Blaudruck -Träger oder Gumml-WirtHahnentritt - und Schotten - Bpuelö,
^ ^ neü'e Muster, '^ .' S
' sch^ f^ SfihUrr
das Neueste für den Sommer . S . - 3.8
-.98
Batist -Hemd oder Hemdhose, ' -mit
. .
yälencIenne
• . ' ' '. V.
■ '
• ;S
.
, . Farben
«s v-t ;v , alle
■- -Spitzen
" ••
"y™
Groschen
. ..

für Badn. Strand «I«^

Haus mit ' 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen¬
dem Wasser , in zentraler Lage, Gate und Restaurant
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
die Vorsaison : Zimmer mit kompletter Verpf legung
vöri K<f 40.—'aufwärts - •

mi

MANN
(

-Kleider:
Die neuen Sömmer
- -*-»t„ir„nHc Seiden-l

Wir empfehlen allen "Lesern und Freunden den Be¬
such des mährischen Paradieses.
beinhalten
Heilquellen
Die Luhaßovicer
in der Hauptsache Chlornatrium (2,4 bis 4,56 Promille ),
kohlensaures Natrium (3,04 bis 4,46 Promille ) , außerdem
große Mengen an Kohlensäure (2,81 bis 3,48 Promille ) .
Daher die breite Indikation im Bereiche der konstitutio¬
nellen und Stoffwechselkrankheiten , der Erkrankungen
dijr Verdauungsorgane und katarrh . Affektionen der
Atmu^ gsorgane . Auch der Geschmack 4er W,ässer ist ein
angenehmer .' Vor drei Jahren wurde hier ein Inhalato¬
rium erbaut , in dem alle Erkrankungen der Atmungs¬
organe behandelt werden (infektiöse Erkrankungen natür¬
'
lich , ausgenommen ) .
Diese Anstalt ist mit den modernsten Heilmitteln
, Apparat T
Kammern
au&gegtattet (pneumatische
Inhalationen ', 'Eihzelkabinen, ' Gurgelhalleh , pneumatische
Usw.)'
- Inhalationen
Inhalationen, - 'Sauerst6ff
und werden hier durchschlagende Erfolge erzielt , so spe¬
, chronischen Reizun¬
ziell bei veralterten Katarrhen
gen der "Schleimhäute und Asthma . Außer den bereits
erwähnten - feisten Bestandteilen führen ' die Quellen ' noch
zahlreiche ? andere Bestandteile ; von' dönen nur zwei er¬
wähnt werden sollen, und zwar Bor und Jod , welche
beide besondere Aufmerksamkeit verdienen . Rubnersergaben , daß große Bordosen durch ihre
Verstiche
allzu , starke aseptische Wirkung die Verdauung stören,
Gärungsprozesse
daher kleine "-Dosen auf krankhafte
(Autointoxikationen ) wohltuend und mildernd wirken und
ist hier gewiß eine äußerst , wichtige ^ Indikation der ..
Luhacovicer -S&ll^ fcllen;j5Ü''-svcher^ --.^ ' werden a;uch .fee't.
Trinkkuren , verbunden mit strenger utMät , die größten
>b> .
/ $;.»,;.» >
Erfolge erzielt - :
- ■<*^25u- bemerkesi ■wäre , noch, daß Overtonf .Mayer und '
Höber bewiesen haben , daß Borsäure ^äußerlich appliztefetr . i(Badekuren ), ieine Erweiterung der .peripheren
Kapülargefäße bewirkt und dadurch eine Hyperämie der
Haut , wie sie , auch die Kohlensäure hervorruft . Außer¬
dem haben die genannten Forscher entdeckt , daß die borsfturehältigen Wässer lipoiscli löslich wirken (Lipoide sind
Fettbestandteile der Haut ), und eine bessere Durchlässig¬
keit für -wässrige Lösungen zur Folge haben . Es ist dem¬
nach einleuchtend , daß .bei einer Badekur eine gewaltige
Resorption *von Mineralsalzen aus dem Wasser in den
Körper vor sich geht ; da sich unter diesen Salzen auch
Jod ,(0,125 Promille ) befindet , werden auch verschiedene
Dyskrasien besonders •günstig beeinflußt.
Wie schon erwähnt , sind die Luhaöovicer Heil¬
quellen die stärksten kohlensäurehaltigen Mineralquellen
Europas ; dies befähigt sie, in . gleicher Weise bei Herzr
zu werden , wie
und Gef äßkrankheitenbenützt
dies , zi B. in N a u h e i m geschieht . Altmeister Opha,tte wirklich recht , wenn er den Kurort
Palzer
unter den Badeorten nannte
Luhacovice ein Unikum
ot t bezeichnete.
und als Universalkür

f .-.
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Das Haifaer

DIB NEUE WELT

Technikum

in Nöten

Ein trauriges
Beispiel
rücksichtslose
* Parteiwirisdiaft
Wir haben in unserem Blatte oft — manchmal mit nennung hingewiesen . Er hat festgestellt , daß dem In
Erfolg , aber leider häufiger erfolglos — auf die Miß¬ Aussicht genommenen Herrn alle fachlichen Fähigkeiten
stände hingewiesen , welche an der wichtigsten
fehlen. Herr S. Kaplansky , ein Führer der Poale Zion, hat
höheren Lehranstalt Palästinas herrschen . Nun haben sich vor einigen zwanzig Jährten wohl die Technik in Wien be¬
unsere traurigen Voraussagen verwirklicht und das In¬ sucht , sich aber dann sofort und ausschließlich dem poli¬
stitut , welches den lebenswichtigen Bedarf des Landes an tischen Berufe gewidmet . Bis zum Kongreß 1931 war er
tttchtlgen und ausgebildeten technischen
Kräften
Mitglied der zionistischen Exekutive . Er hat weder mit
decken soll, steht vor dem Zusammenbruche . Die Verant¬ praktischer Technik noch mit dem technischen Lehr¬
wortung dafür hat in erster Reihe die Leitung
der
berufe in seinem Leben irgend etwas zu tun gehabt . Auf
zionistischen
Organisation
zu tragen , welcher dem Kongreß 1931 wurde er nicht mehr gewählt , war
das Technikum untersteht und welche unsere ernsten
„frei ". Was tat man ? Man machte ihn zum Direktor des
Warnungen unberücksichtigt ließ . Aus Jerusalem wird Technikums . Wir protestierten . Aber gegen die Macht der
gemeldet:
Histadruth , der herrschenden Partei , der sich auch die
Zionisten blind unterwerfen , hilft kein
„Das hebräische
Technikum
in Haifa be¬ allgemeinen
Protestieren
. Jetzt ist das Resultat der Politik an einem
findet sich, wie auf einer soeben in Haifa abgehaltenen
Versammlung der Gesellschaft der Freunde des Tech¬ Orte, wo keine Politik hingehört , da : Gefahr des Zusam¬
menbruches des wichtigsten Instituts . Ein Zusammen¬
nikums mitgeteilt wurde, in schwieriger
finanbruch in Unehren , denn die Ernennung des letzten Direk¬
ziiellerLage
. Von dem Jahresbudget von 6000 Pfund
tors
genügt , um die Leichtfertigkeit und Gewissenlosig¬
ist vorläufig nur die Hälfte gedeckt . Falls es nicht ge¬
keit des Systems zu kennzeichnen . Hunderten glänzend
lingt , den noch ausstehenden Betrag von 3000 Pfund
qualifizierter Fachleute wäre es eine Ehre und ein
aufzubringen , wird die Fortführung
des Instituts
ernsthaft
gefährdet
sein. Die Mitglieder des Herzensbedürfnis gewesen, dem nationalen Institut zu
dienen. Nein ! Sie mußten vor dem freigewordenen Manne
Lehrkörpers haben seit
einem
halben
Jahr
der herrschenden Partei zurücktreten.
ihre Gehälter
nicht
mehr
bezogen
. Am
Haifaer Technikum sind derzeit 120 ordentliche Hörer
Zionismus -Revisionismus in Deutschland
eingeschrieben , die Abendklassen zählen 80 Schüler, die
Berlin . Auf Grund der letzten Notiz in den ver¬
dem Technikum angeschlossene Handelsschule hat
schiedenen jüdischen Zeitungen hat der „Verband Deut¬
60 Schüler.«
scher Zionisten -Revisionisten " eine große Zahl Zustim¬
mungserklärungen von. Einzelpersonen , auch noch nicht
Das Institut , welches im Laufe der Jahre dem organisierten Zionisten-Revisionisten , erhalten
. Mehrere
zionistischen Aufbaufonds (Eeren Hajessod ) allein über
revisionistische Ortsgruppen in Deutschland haben sich,
obwohl der neukonstituierte Verband sich noch nicht an
70.000 Pfund an Unterstützungsbeiträgen
kostete , ist
sie gewandt hat , spontan hinter ihn gestellt . Wir betonen
nicht zuletzt ein Opfer der absoluten Herrschaft der Partei
nochmals , daß der „Verband Deutscher Zionisten-Revi¬
geworden, welche in Palästina uneingeschränkt schaltet
sionisten " hinter der legal von der letzten Revisionisten¬
und waltet , der klassenkämpferischen Histadruth . In
konferenz gewählten Exekutive steht und die einzige Ver¬
treterin der Deutschen Revisionisten ist . Der Verband
einem entscheidenden Augenblicke , als es sich darum
setzt
seinen Kampf um dei Eroberung der Zionistischen
handelte , dem in finanzielle und organisatorische Schwie¬ Organisation
im Geiste des Herzl-Zionismüs fort und lehnt
rigkeiten geratenen Institute eine neue Leitung zu
alle Bestrebungen zur Spaltung der Zionistischen Welt¬
organisation ab.
geben, griff die allmächtige Histadruth ein und setzte es
durch , daß einer ihrer Parteimänner auf den verant¬
Das Büro des „Verband Deutscher Zionistenwortungsvollen Posten des Direktors gesetzt wurde . Herr
Revisionisten ", Berlin -Charlottenburg 2, JoachimsthalerS. Kaplansky
, ein Führer der Poale Zion, wurde er¬ straße 3, II , steht allen Revisionisten in wichtigen Fragen,
insbesondere Palästina -Fragen , zur Verfügung . Geöffnet
nannt.
Montag bis Freitag von &5 .bis
Unser Blatt hat wiederholt und energisch gegen
Der Verband Deutscher Zionisten -Revisionisten
dieses Unterfangen protestiert . Zuletzt hat ein erfahrener
veranstaltet
Ende Juni eine Gesellschaftsreise nach
zionistischer Techniker , Ingenieur Eugen Buchbinder, in Palästina zu stark verbilligtem Preis . Interessenten wollen
sich schriftlich oder persönlich zu den oben angegebenen
einem offenen Briefe auf die Widersinnigkeit dieser Er¬ Zeiten
im Büro melden.
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daß ihre Besitzer fest entschlossen sind, im Lande zu
verbleiben ; doch haben sie noch nicht über Form und
Zeitpunkt der Anlage entschieden . Diese Untersuchung
lehrt uns, daß höchstens
ein Drittel
der Ein¬
lagen
nach
dem
Auslande
abfließeil
dürfte , was kaum Folgen fUr die hiesige Wirtschaft
haben wird . Wir glauben sogar behaupten zu können,
daß die Lage sich dadurch bessern würde, da man dann
imstande wäre, genau zu sehen , welches
Kapital
zur Verf ügung
steht . Besonders die Banken wurden
diesen Abfluß willkommen heißen , denn sie wurden mit
mehr Sicherheit über die Verwertbarkelt dieser Depo¬
siten urteilen können . Jetzt liegen diese Gelder unbe¬
nutzt als „Kurzfristige
Auslands«
d e p o s i t e n".

.Michael HasKel — Handelsbevollmächtigter
Südafrikas
in Palästina
Aus Johannisburg
: Die südafrikanische!
Bundesregierung
hat den bekannten zionistisch¬
revisionistischen Führer Michael Haskel
zu ihrem,
Möglichkeit
für Kapitalsanlage
— Kreditverhältnisse
— Große Geldreserven
in den Banken
ehrenamtlichen Bevollmächtigten
inPa 1ästin3
Vor sieben Jahren waren die Kapitalsanlagemög¬
zeichnend, daß manche Unternehmungen , die 1925 von ernannt . Seine Aufgabe wird hauptsächlich darin be¬
lichkeiten sehr begrenzt . Der Hauptteil des Geldes, das
den Finanzinstituten infolge Mangels an Sicherheit und stehen , südafrikanischen Staatsangehörigen bei der NieV
im Jahre 1925 nach Palästina gebracht wurde , wurde in Aussischt scheel angesehen wurden , jetzt von den Ban¬ derlassung
und bei der ErrichtungvonUnter«
Gebäuden
und Bauplätzen
investiert , für die da¬ ken eine durchaus wohlwollende und liberale Behand¬ nehmungen
in Palästina behilflich zu sein und die
mals ungeheuere Preise gezahlt wurden . Außer Gebäu¬ lung erfahren . Weiters ist der Zinsfuß
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Palästina
beträchtlich
und
den und Bauplätzen waren die gesamten Investitions¬ gefallen . Anstatt 9 bis 10 Prozent (manchmal noch viel Südafrika
auszubauen . Michael Haskel , der sich
möglichkeiten noch unerforscht , Zitrusplantagen (Oran¬ mehr ), die von den Banken vor sieben Jahren für Dar¬ demnächst nach Jerusalem begibt , ist als großzügiger;
Förderer der zionistischen Fonds bekannt.
gen und Grapefruits ) und Industrie steckten noch in lehen verlangt wurden , kann man heute Kredite für
den Kinderschuhen . Gebäude und Bauplätze hatten prak¬ 1% Prozent erhalten.
Die Palästina -Regierung
für
die Entwicklung der
#
tisch das gesamte verfügbare Kapital in Anspruch ge¬
Konservenindustrie
nommen und man mußte längere Zeit warten , ehe es
Eine andere Tatsache , die wir noch als Anregunng
Aus Jerusalem
: In einem offiziellen Kom¬
Gewinne bringen konnte . Hätte wenigstens die Entwick¬ für weitere Investierungen beachten müssen, sind . die
munique" wird eine Aktion der Palästina -Regierung zuU
lung des Landes Schritt gehalten mit der Anlagetätig¬
relativ
hohen Depositen
in den hiesigen Banken.
der Konservenindu¬
keit , so hätten die Investoren die Möglichkeit einer Kon¬ Trotzdem es nicht möglich ist, eine genaue Summe Förderung der Entwicklung
strie
in Palästina angekündigt . Diese Aktion wird mit
solidierung gehabt . Leider hielt aber dieser Prozeß nicht
dieser Depositen zu erhalten , kann man sie auf ' min¬
Rücksicht auf den ununterbrochen
wachsenden
an (auf die Gründe hiefür wollen wir nicht eingehen ), destens sechs
Millionen
Pfund
schätzen , von
UeberSchuß
der palästinensischen
Obst '*
was die Wirtschaft zu einem Zusammenbruche
denen zirka f ünf Millionen
Juden
gehören . Es ist und
Gemüseproduktion
über
den
Inlandsbedarf,
führte . Dies hatte zur Folge , daß die Nachfrage für die interessant festzustellen , daß sogar auf diesem Gebiete
die
stetige
Vergrößerung
der
Anbauflächen
und
diö
damals wichtigste Industrie Palästinas scharf abfiel : die der Aufschwung ein steter war . Denn gemäß den
wachsende Konkurrenz auf den ausländischen Märkten
Gebäude fielen im Werte und die Hausbesitzer , die keine
Schätzungen hiesiger Banken belief sich Ende 1931 die
in
Angriff genommen . Auf Veranlassung des High
verfügbaren Barmittel hatten , waren gezwungen , ihr
Gesamtsumme von Einlagen auf LP . 5,750.000, wovon misioner wird sich der Direktor der Versuchsanstalt Com«
des
Eigentum zu Verlustpreisen zu verkaufen , um ihre
zirka 60 Prozent Juden gehörten.
Landwirtschaftsministeriums
für Obst- und Gemüse¬
Schulden bezahlen zu können.
Man hörte seitens einiger Wirtschaftler , daß wir konservierung zu Camden, Gloucestershire , Herr F . First^
Heute ist die Lage eine ganz andere . Trotzdem die keinen Grund hätten , uns über das Vorhandensein solch in den nächsten Tagen nach
Palästina begeben, um fest¬
Tendenz nach einer Konzentrierung der Investitionen
verhältnismäßig
großer
Summen
in unseren
zustellen , welche
Mengen
landwirtschaft¬
in die beiden genannten Zweige, nämlich Zitrusplan¬
Banken zu freuen . Man sagte , daß diese Kapitalien von licher
Produkte
für
Konservierung
stagen
und Bautätigkeit
, besteht , gibt es doch Leuten in das Land gebracht wurden , die in ihrer Hei¬ zwecke
in Palästina
in Betracht . kommen und
ein Interesse an der Erschließung neuer Zweige der Wirt¬ mat den Verlust dieses Geldes fürchten , und daß, sobald welche Sorten im Hinblick auf die Bedürfnisse
schaft . In dem Berichte der „Vereinigung
Palä¬
sich die Lage im Auslände bessern sollte, diese Ein¬
Großbritanniens
und anderer Märkte in der zii
stinensischer
Industrieller
" wird z. B. an¬ leger
ihr Geld zurückziehen
würden.
schaffenden großen Konservenindustrie besonders zu be¬
gegeben, daß im Laufe vorigen . Jahres JJlneueFabrirücksichtigen
wären . Diesem ersten Teil seiner Unter¬
Diese Furcht gab Veranlassung zu einer ge¬
ken errichtet wurden , und daß eine große Anzahl ande¬ naueren Untersuchung und es scheint ,
suchung über die Möglichkeiten einer Konservenindustrie
daß diese Furcht
rer der Eröffnung nahe stehen . Ferner hat sich die Pro¬ vor der Bückwanderung dieser Summen nach dem
Aus¬ in Palästina wird Direktor First im Winter d. J . einen
duktion der bereits vorhandenen Unternehmungen be¬ lande jeder
Grundlage
entbehrt
. Vor allem zweiten Teil anschließen , der technischen Fragen der
deutend
vergrößert
. Die Entwicklung der Indu¬ sind wir berechtigt zur Annahme , daß die meisten der
Citrus -Konservierung und Beratung von Personen , die
strie zeigt sich nicht nur in der Vergrößerung der Pro¬ Einleger die Absicht haben, mit ihrem
sich mit dieser Industrie befassen wollen, gewidmet
Gelde
Im
sein soll.
duktion , sondern auch in der Verbesserung
der
Lande
zu bleiben . Zweitens , und die Untersuchung
Qualität
der erzeugten Waren , in VerbiUlgung und bewies dies, gehört ein Drittel ! dieser Gelder Einwoh¬
Einführung der Fapierfabrikation
in Palästina
Verbesserung der Verkaufsorganisation , auf dem lo¬ nern
Palästinas
, während die restlichen zwei
Aus Tel - Awiw : Eine Gruppe jüdischer Unter -»
kalen wie auf dem Auslandsmarkte . All das, verbunden
Drittel Leuten gehören , die entweder im Auslände an¬ nehmer in Tel-Awiw, ' der der frühere Inhaber einer"
mit der Propaganda für die hiesigen
Produkte,
sässig sind oder, als Immigranten und Touristen hier, großen im Jahre 1820 gegründeten Papierfabrik
hat die Konkurrenzfähigkeit stark gehoben.
sich noch nicht fest etabliert haben .
Mindestens die in Rußland
und der Besitzer einer großen Brief¬
*
Hälfte dieser zwei Drittel gehört also Leuten, die noch umschlagerzeugung in Tel-Awiw angehören , hat die Er¬
Im Jahre 1925 waren Kredite
keinen festen Entschluß darüber gefaßt haben, ob sie richtung der ersten
Im allgemeinen
Papierfabrik
Palästinas'
sehr schwer zu erhalten , was an dem Mangel an genü¬
hier Hefben oder zurückwandern werden . Was aber die beschlossen. Das für die neue Fabrik notwendig^
genden
Reserven
In Palästina lag . Es Ist kenn¬ andere Hallte anbelangt » so besteht genügender Beweis, Maschineninventar ist bereits in Tel-Awiw eiagetrotftik

Wirfsdiafisbrief

aus Palästina
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Projekt einer inneren Anleihe in Palästina
: In der in Palästina in eng¬
Aus Jerusalem
lischer Sprache erscheinenden Tageszeitung „Palestine
An¬
Post " wird der Vorschlag gemacht , eine innere
aufzunehmen , mit deren Hilfe großzügige In¬
leihe
durch¬
Charakters
vestitionen gemeinnützigen
geführt werden sollen . Der Verfasser des Artikels weist
darauf hin, daß in den Banken Palästinas Depositen
liegen , ohne
Pfund
von 7 Millionen
in derHöhe
daß dieses Kapital entsprechend verwertet werde . Es be¬
stünden wohl zahlreiche Anlagemöglichkeiten in ' 'ver¬
schiedenen Unternehmungen , die jedoch in ihrer Ent¬
wicklung mit dem normalen wirtschaftlichen Risiko ver¬
vor¬
bunden sind und zu ihrer Führung entsprechend
gebildete Kräfte benötigen . Die palästinensischen Banken
seien aber auf eine derartige Verwendung ihrer Gelder
nicht eingerichtet.
der
Erfolg
Unter Hinweis auf den großen
19 2 7, die in¬
des Jahres
- Anleihe
Palästina
folge des allgemeinen Vertrauens zur vorsichtigen Wirt¬
schaft der Palästina -Regierung in kürzester Zeit in Eng¬
land untergebracht war , regt der Verfasser des Artikels
an , daß die Regierung eine neue Anleihe aufnehmen
selbst
möge , die zum größten Teil in Palästina
soll.
werden
aufgelegt
zur Subskription
Er glaubt , daß die palästinensischen Sparer ihr Geld
sehr gern in Anleiheobligationen anlegen würden , statt es
in den Banken zu deponieren . Das durch die Anleihe auf¬
gebrachte Kapital könnte zur Durchführung großzügiger
Öffentlicher Arbeiten , wie Regulierung der Wasser¬
von
in ganz Palästifta , Errichtung
versorgung
für Städte und Dörfer und von
Wasserleitungen
für die palästinensische
Berieselungsanlagen
Landwirtschaft u. ä . verwendet werden.
in Tel -Awiw
Ein neues Ausstellungsgelände
von
Aus Tel - Awiw : Wie der Bürgermeister
der Jüdischen TelegraphenTel-Awiw Meir Dizengoff
Agentur mitteilt , hat die Tel-Awiw Development Com¬
pany ein zwischen dem Meeresufer und dem Yarkon ge¬
legenes Gelände für Ausstellungszweckc erworben . Auf
sollen die Gebäude
diesem Ausstellungsgelände
der Ausstellung für Palästina .und den Nahen Osten
errichtet werden . Die Finanzierung der Bauarbeiten hat
in
Kapitalisten
jüdischer
Gruppe
eine
übernommen . Während des letzten Auf¬
Frankreich
wurden
enthaltes Bürgermeister Dizengoffs in London
Anteile der Tel-Awiw Development Company für 60Ö0
Pfund verkauft.
416 jüdische Aerzte praktizieren in Palästina
; , - In . dem der. Ja ^ jceskonferenz
;..viix..-Ail8;<J erusalexn
der jüdischen Aerzte Palästinas , die soeben in Tel-Awiw
abgehalten wurde , vorgelegten Bericht wird die Zahl der
Anfang 1933 in Palästina niedergelassenen Aerzte mit
. Von diesen waren 45 2 Juden;
6.2 6 angegeben
36 jüdische Aerzte übten keine Praxis aus , 62 waren bei
(Kupath Chplim).,
der jüdischen Arbeiterkrankenkasse
36 bei der Hadassah , 76 bei anderen Institutionen ange¬
stellt . Dem Gesundheitsdepartement der Regierung ge¬
an . In Tel-Awiw
'Aerzte
hören bloß 7 jüdische
praktizieren 192 jüdische Aerzte . .
Weltkongreß der jüdischen Aerzte in Palästina
Aus Tel - Awiw : Auf einer vor kurzem in TelAwiw stattgefundenen Besprechung jüdischer Aerzte aus
Palästina und anderen Ländern , wurde beschlossen , den
Aerzte,
jüdischer
Weltkongreß
geplanten
jüdischer Aerzte gegründet
auf dem ein Weltverband
einzu¬
werden soll, sobald als möglich nach Palästina
gehören Vertreter
berufen . Dem Vorbereitungskomitee
und der
aller Länder , der hebräischen Universität
Hadassah an.
Arbeiter
jüdischer
Berücksichtigung
Ungenügende
bei öffentlichen Arbeiten in Palästina
: Die hebräische Presse be¬
Aus Jerusalem
schäftigt 1sich mit der Tatsache , daß auch bei den eben
für das
zur Vergebung gelangten neuen Bauarbeiten
Juden so gut wie gar
- Museum
Rockefeller
werden . Es werden bei diesen
beschäftigt
nicht
Arbeiten über 100 arabische und bloß 6 bis 8 jüdische
Bauarbeiter verwendet.

Boden reserve für jüdische

Jugend
Die Ereignisse in Deutschland haben die Labilität
der Lage des jüdischen Volkes jedermann gezeigt.
Jedem Juden wird es klar , daß die Zukunft un¬
liegt . Die öster¬
— in Erez Israel
Jugend
serer
reichische Judenheit wird daher in Bälde aufgerufen
die öster¬
für
damit
,
beizutragen
.ihrige
das
,
werden
in Palästina
Jugend
jüdische
reichische
er¬
Ansiedlung
für ihre
Boden
genügend
werde . Anläßlich dieser Aktion „Bo d e nworben
" wird der
Jugend
die jüdische
für
reserve
Beitragenden
aller
Keren Kajemeth die Namen
be¬
in einem
Beiträge
samt der Höhe ihrer
verewigen.
Gedenkheft
sonderen
für
Talmud -Thora -, Volks- und Hauptschule
Knaben uud Mädchen . Die Einschreibungen für das kom¬
mende Schuljahr in die jüdische Volks- und Hauptschule
für Knaben und Mädchen mit Oeffentlichkeitsrecht , Wien,
II ., Malzgasse 16, werden in den Kanzleistunden von
8 bis 4 Uhr vorgenommen . Tel . A*47«6-43.

. „Kidtisch Haschern " In den jüdischen Künstlerspielen
Haschern"
prolongiert . Das berühmte Werk „Kidusch
von Schalom Asch bleibt bis zur Abreise der Wilnaer
Truppe nach Jugoslawien In der Premierenbesetzung am
Spielplan.

Jüdische Jugendliche!
Jüdische

Sdiadi
Geleitet von J . Beutum
Problem Nr . 2
W. Frhr . v. Holzhausen , „Hamburger Nachr .", 1925.
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Matt in 3 Zügen.
Endspiel Nr . 1,
D. Pfzepiorka , Warschau , H.Szachista Polski ", 1920.
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Weiß zieht und gewinnt.
Eine gut pointierte Komposition des geistreichen
Verfassers , deren Lösung unseren Lesern erst nach einer
Reihe
■ abenteuerlicher Exkursionen gelingen dürfte.
Lösung zu Problem Nr . 1:
1. D e 7 — a 7; T x e $ -h'
2. D x T +•matt.
.,
1. . . . ; T X d2 .,
'.
2. S f 1 — g 3 +.matt ■
1. . . . ; T x f 2.
.....2 .,S dl — c 3^ matt ^ .^ ..,
band
Schachver
Nachrichten . Der Deutsche
veranstaltet ab 2. Juni
in der Tschechoslowakei
1. J . in Mäbilsch -Qstraü !euk internationales M eiste rjüdischen Meister Flohr,
'
t u r n i e r , ?zu welchem tii a.1die
Kashdan und L. Steiner eingeladen wurden . Wir werden
seinerzeit über den Verlauf dieses interessanten Turniers
e findet
- Olympiad
berichten . — Die heurige Schach
in der Zeit vom 12. bis 24. Juni 1. J . im südenglischen
Badeorte F o l k e s t ö h e statt . Neben einer ganzen Reihe
die Teilnahme an¬
von Staaten hat auch . Oesterreich
gemeldet , doch stößt .die Verwirklichung dieses Planes auf
. Der Oesterreichi¬
Schwierigkeiten
finanzielle
sche Schachverband hat sich aus diesem Grunde genötigt
gesehen , sich in einem Aufruf an die Oeffehtlichkeit mit
der Bitte um Zuweisung von Spenden zu wenden , und
bittet , solche auf das Konto des Oesterreichischen Schach¬
verbandes (B 37.615) zu überweisen.
Alle diese Rubrik betreffenden Zuschriften sind an
die Adresse zu richten : S. Beutum , Wien, IL, Pfeffer¬
gasse 3.

« und
1 udifdieTurn Sport
Bewegung
iiiiiiiiiiiii

Großer Sieg Hakoahs
4 : 1 geschlagen
Austria
Wie wir vorausgesagt, gelang . es Hakoah , ihren
alten Rivalen Austria überlegen abzufertigen . Durch
diesen Erfolg überholte die jüdische Mannschaft den
F . A. C. und den Sportklub und hat sich dadurch die
. Die Blaugesichert
völlig
Erstklassigkeit
Weißen führten ein glänzendes Spiel vor und konnten
sich bereits nach neun Minuten Spielzeit einen Vor¬
sprung von zwei Treffern sichern . Der Angriff , sonst das
Sorgenkind der Mannschaft , arbeitete bedeutend besser als
die gegnerischen internationalen, , Stürmer . Als sehr spiel¬
eifrig erwies sich Stern ; Heß ist dank seiner Technik
immer nützlich und Ehrlich II ein energischer Durch¬
reißer . Die Flügelläufer arbeiteten rassig , insbesondere
, Strohs kam immer gut mit . In der Ver¬
Donnenfeld
einige Schnitzer,
Feldmann
teidigung passierten
Amster war verläßlicher und Löwy tüchtig wie immer.
Bereits in der zweiten Minute kommt Hakoah durch
Ehrlich II in Führung . Wenige Minuten später ist Stern
nach einer schönen Flanke Ehrlichs I erfolgreich . Hakoah
bleibt bis zur Pause stark überlegen . Nach Seitenwechsel
gelingt es Mock (Austria ),- den Vorsprung zu ver¬
ek wird bei - einem Zusammenstoß
ringern . Platsch
verletzt und muß für wenige Minuten ausscheiden . Gegen
Schluß bedrängt wieder Hakoah und kann durch Ehr¬
zwei weitere Treffer sichern . Die
lich I nnd Stern
Sieger spielten in folgender Aufstellung : Löwy ; Amster,
Feldmann ; Donnenfeld , Strohs, . Platschek ; Ehrlich I,
Ehrlich n , Stern , Heß , Reich.
Das Meisterschaftsspiel Hasraonea -Makkabi —Ama¬
teure 21 endete 0 : 0 unentschieden.

|

Sportler!

Der 18. Juni 1933 ist Euer Tag , der „Tag d e t
des jüdischett
— Tag
Jugend
Jüdischen
!" An diesem Tage wollen wir der breiten
Sports
Oeffentlichkeit vor Augen führen , daß alles, was unsere
Gegner Uber die „körperliche Untüchtigkeit der Juden"
sagen , Märchen sind.
An Hand von Beispielen wollen wir das beweisen!
Am 18. Juni wird auf dem Hakoah -Platz alles
aufmarschieren , was in der jüdischen Sportbewegung
Oesterreichs Rang und Namen hat . Von unserem Olym¬
pioniken H i r s c h 1 angefangen , über die gerade in letz¬
- LeichtathHakoah
ter Zeit so erfolgreichen
1e t e n, die Handballer , Fechter , Ringer , Hockey - und
Tennisspieler des gleichen Vereines bis zu den Turnern
" und den ausgezeichnet ausgebildeten
des „Makkabi
Wehrsportlern der „Hag an ah " und des Bundes jüdi¬
scher Frontsoldaten werden wir Euch fast alle Varia¬
Leistungs¬
tionen über das Thema „Körperliche
der Juden " vorführen . Die Teilnahme
fähigkeit
einer Mannschaft der hervorragenden Leichtathleten des
Hagibor -Prag mit dem Marathon -Olympioniken Heks an
der Spitze gibt dem Fest ein besonderes Gepräge.
Jüdische Jugendliche ! Jüdische Sportler!
Helft uns durch Eure aktive und passive Teilnahme
an unserem Fest , dasselbe zu einer machtvollen Kundgebung zu machen , einer Kundgebung der körperlichen
Ertüchtigung der jüdischen Jugend , einer Kundgebung
gegen Haß und Ungeist unserer Gegner!
Kreis Oesterreich im Makkabi -Weltverband —■
S. C. Hakoah , Wien — J . T . V. „Makkabi " — Haganah
jüdischer Frontsoldaten ".
„Bund
—
Makkabi ",
Turnverein
Der „Wiener Jüdische
Zentrale und Sektion IX , Wien, IX., Liechtenstein¬
straße 20, turnt ab 18. a . c. auf dem Platze der I . K . G.
, Eingang Ecke Rauscherstraße -Lampiim Augarten
gasse . — Turn Zeiten : Montag und Donnerstag
y^l Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit : Her ren¬
(Boxmeister F . Kraus ) ; Mittwoch
und Boxen
turnen
und Samstag %5 bis 6 Uhr Kinder ; Mittwoch und
Samstag 6 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit
. Herren über 35 Jahre
und Mädchen
Knaben
und Donnerstag
turnen auch weiterhin Montag
von 7 bis 8 Uhr im Saale , Wien, IX., Liechtenstein¬
straße 20. Die Beiträge sind mäßig gehalten , Auskünfte
werden gerne erteilt!
Juden . und Jüdinnen , fördert die „MakkabiBewegung " ! Der Aufbau des Judenstaates in Erez Israel
erfordert eine physisch und psychisch gesunde junge
Generation ; Wer also für die körperliche Ertüchtigung der
jüdischen Jugend Sorge trägt, ' fördert die zionistische
Idee ! Jüdische Eltern , lasset Eure Kinder im „Makkabi"
turnen!
Deutsche Leichtathletik ohne Juden . Der Vorstand
des Verbandes Brandenburgischer Athletik -Vereine hat
beschlossen , daß bis zur endgültigen Herausgabe der
Richtlinien des Reichssportkommissärs auf die Mitglied¬
schaft von Juden in Verbandsvereinen die Bestimmungen
anzuwenden sind . Dem¬
des Beamtengesetzes
Juden
entsprechend ist sportliche Betätigung jedes
In
.
verboten
Wirkung
sofortiger
mit
Deutschland nehmen die Juden in diesem Sportzweig eine
führende Stellung ein und man versucht nun mit allen
Mitteln , eine sportliche Betätigung der jüdischen Jugend
unmöglich zu machen.
50.000 Kilometer auf dem Motorrad . In Warschau
Wohl¬
ist der jüdische Motorradfahrer Siegmund
eingetroffen , der vor neun Monaten eine Welt¬
mann
angetreten hatte . Wohlmann ist durch Polen , die
reise
Tschechoslowakei , Oesterreich , Deutschland , Frankreich,
Belgien , Holland , England , Irland , Spanien , Marokko,
Tunis , Aegypten , Sizilien und Italien auf seiner Rund¬
reise gekommen . Seinen Plan , auch durch Palästina au
fahren , mußte er aufgeben , da die Einwanderuhgsbehörden
ihm die Einreise nicht gestatteten . Eine besondere Leistung
stellte seine Durchqüerung der Sahara , in der er
zurücklegte , dar . Es ist der erate
450 Kilometer
Fall in der Geschichte des Motorradsports , daß eine der¬
Wtistenboden zurückgelegt wurde.
auf
Strecke
artige
Das Vorwärtskommen im tiefen Sande bereitete besondere
konnte bloß eine;
Schwierigkeiten ; der Motorradfahrer
von durchschnittlich 5 Kilo¬
Stundengeschwindigkeit
erzielen . — Die jüdischen und polnischen Sport¬
meter
vereinigungen treffen Vorbereitungen zu einer großen
. Wohl¬
Sportsmannes
des jüdischen
Ehrung
mann führte ein Reisetagebuch , in das hervorragende
Persönlichkeiten der Länder , die er durchfahren hat,
Widmungen eingetragen haben , unter ihnen der italienische
und der tschechoslowa¬
Ministerpräsident Mussolini
kische Staatspräsident Professor Masaryk.
Gegen Libertas und Vlenna . Hakoah hat noch zwei
Meisterschaftskämpfe zu absolvieren , und zwar gegen
Libertas und Vienna . Kommenden Sonntag spielen die
Blau -Weißen gegen Libertas und werden es nicht leicht
haben , mit dem Bezwinger von W. A. C. und Admira
fertigzuwerden.
Ein Klubringkampf zwischen Hakoah und Slovan
findet am 7. Juni im Zirkus Zentral statt . Besonderes
Interesse wird dem Zusammentreffen der beiden Schwer¬
gewichtler Hirschl und Vittek entgegengebracht.
schlugen Neubau 9 : 3.
Die Hakoah -Handballer
Torschützen Weininger (5), Kraus (2), Klein und Blau.
Bobby Spuner , der bekannte jüdische Professional¬
boxer aus Wien, der sich längere Zeit in Berlin aufhielt,
ist nach Pa r i s übersiedelt , wo er mehrere Kämpfe aus¬
tragen soll.
In der Hockeymeisterschaft unterlag Hakoah gegen
W. A. CO : 3, während Blau -Weiß von Blau -Rot 1 : 0
geschlagen wurde.
Die Grazer Hakoah siegte in der Meisterschaft
gegen Kastner & Oehler 6 : 2! Schiller (Hakoah Wien)
hat sich bei den Grazern angemeldet.
werden im Sommer ein«
Die Hakoah -Handballer
Propagandareise durch die Bundesländer unterneknMO,
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XLZentralfriedhof
. neb , d . 1. Toi , Telephon

Die Meteorologen

U-28 - 1- 28
U- 18 -0 -85

melden*

Endlich ist richtiges
Maiwetter , sonnigwarm
und
fast wolkenlos , zu erwarten . Für das Schönwetter
muß
sich nun jeder entsprechend
ausrüsten . Das macht Schiff
mann allen wunderbar
leicht . Eine neue Billigkeitswelle
wird alle Sparsamen
entzücken . Schiff mann
bringt
ab
morgen eine großartige
Auswahl reizvoller , hochmoderner
Sommerkleider
, Complets , Kostüme in originellen
Fassons,
Weekendschuhe
, Imprimö -Waschstoffe , Imprime '-Seiden,
die neuesten Gewebe und Dessins , zu Preisen , wie sie nur
bei Schiff mann möglich sind ! Schon zur Saison sind alle
Preise ( und keineswegs
auf Kosten der Qualität ) zutiefst
gesenkt . Die Menge macht 's — der große Umsatz , beson
ders günstige
Selbstherstelluhg
oder
Gelegenheitskäufe
ermöglichen
Schiff mann , den Ruf als „verläßliche
und be¬
sonders billige Einkaufsquelle
für alle " zu festigen . Hier
nur
einige
Proben
der fast
unglaublichen
Billigkeit:
Imprim €-Seiden -Nachmittagskleider
, mit schickem
Cape
kragen und Puffärmeln , nur S 7 .50, Hochsommercomplets
(Kretonne -Modebluse
und Leinenschoß ) S 9.80 , Wasch¬
voile , mit kleinen Druckfehlern
, per Meter 49 Groschen,
Hausleinen , das Aktuellstae
für Kleider
und Kostüme
S 1 .98, Damenschwimmtrikots
, alle Farben
und Größen,
nur S 1.45 , Ripsleinen -Badeschuhe , mit Gummi -Cr6pesohle,
für Damen , nur 98 Groschen , Modeopanken , in allen
Farben , nur S 4 .90 usw . Donnerstag -Okkasion : Die neuen
Fischnetz -Waschseidenstrümpfe
, moderne
Ferse , Spitze
und Sohle vierfach
verstärkt , nur S 2.90 . Dienstag : der
Tag für starke Frauen , Freitag : Okkasionen
für das Kind
Provinzversand
per Nachnahme . Fahrtvergütung
. Katalog
auf Wunsch gratis und franko . Heute : Besichtigung
der
neuen 58 . Schaufenster , morgen auf und kauf bei Schiff¬
mann , IL , Taborstraße
48.

Aus

der

Filmwelt

Heute Donnerstag „Onkel Sidney" im Elite-Kino
Heuto Donnerstag findet im Kähmen einer Festvorstellung
um 9 Uhr abends im Elite -Kino die Uraufführung des großen
amerikanischen Films „ Onkel Sidney " statt . Ab morgen Freitag
läuft der Film im Burg -, Elite -, Flottenkino und Lustspieltheater.
Die Hauptgeatalt , einen New Yorker Kaufmann , einen wahren
. Menschenfreund und Wohltäter namens Sidney Cohen , verkörpert
Alexander Carr , der amerikanische Jannings . Zwei berühmte
Filmkinder , Betty Jane Graham und Dickie Moore (bekannt aus
dem letzten Marlene -Dietrich -Film ) und andere namhafte Film -!
künstler bilden das weitere Ensemble.

Joseph Schildkraut und Brigitte Helm in „Zigeuner¬
symphonie"
Diese beiden deutschen Schauspieler haben die Haupt¬
rollen in dem größten englischen Erfolgsfilm inne , den London
bis jetzt erzeugt hat . Außer ihnen wird Wien in diesem Werk
zum erstenmal den berühmten Zigeunerprimas Stephan Rode
hören und sehen , der in Paris , London und New York der Star
der bedeutendsten Konzertlokale ist . In der „Zigeunersymphonie"
steht ein zwelunddreißigköpflges Orchester unter seiner Leitung,
Zigeunermusik von einer Stärke , wie man sie bei uns noch nie
gehört hat und bei der Instrumente in Verwendung stehen , die
noch ganz unbekannt sind . Der Film erscheint heute Freitag,
den 26. Mai, im Rotenturm -Kino in Ur - und Alleinaufführung.

Freitag : „Geld allein,macht nicht glücklich"
Dieser Fox -Tonfilm , der ab heute Freitag im SchwedenKino erscheint , gestattet einen Blick hinter die Kulissen einer
Schönheitskönkurrenz und schildert den Lebensweg einer Schön¬
heitskönigin . Die Hauptrolle spielt Joan Bennett , die sich hiemit
das erstemal dem Wiener Publikum vorstellt . Ihr Partner ist
Spencer Tracy . Weitere Darsteller sind : Una Merkel , James Kirkwood , Dorothy Peterson . Regie führte John Blystone . — Außerdem
bringt das Schweden
- Kino
als Bühneneinlage
diesmal
Nikolai
Sinkovsky
: „ Das
Wunder
der
Bala¬
laika ."

Der Meister der Spannung
Regisseur Van Dyke , der Schöpfer von „Weiße Schatten " ,
„Trader Horn " und „ Tarzan ", versteht es wie kaum ein zweiter,
seinen Filmen Spannung zu geben . Er baut die Handlung nach
einer bestimmten Richtung derart aus , daß sich die Spannung
von Szene zu Szene erhöht und schließlich auf einem Höhepunkt
anlangt , der gebieterisch eine Lösung verlangt , Auch der Sen¬
sationsfilm „Korruption " , der heute Freitag im Kreuz -Kino und
Lux -Ton -Palast erscheint , ist von \ Van Dyke in dieser Art auf¬
gebaut worden . Dieser Film hat in Amerika außerordentliche
Sensation erregt und wurde von der amerikanischen Fresse als
beste Leistung des Meisterregisseurs bezeichnet.

Heute: „Zirkus Tom Mix"
. Heute Freitag , den 26.' Mai, erscheint im Gartenbau -,
Busch -, Haydn - und Votivpark -Kino der neue Tom -Mix -Film
„Zirkus Tom Mix " , in dem Tom Mix sich nicht nur als Akrobat,
Lassowerfer und Kunstreiter betätigt , sondern auch als Politiker
und Reformator auf dem Gebiet des Staatswesens . Als Freund des
zehnjährigen Königs Karl V. von 'Alvoriia führt er einen bald
komischen , bald dramatischen Kampf gegen die Regierung des
Landes , die gewillt ist , den jungen König ganz von jeder Einfluß¬
nahme auszuschalten . Nach den buntesten Abenteuern siegt schließ¬
lich Tom Mix und sein junger Freund , der König . Der kleine
Partner von Tom Mix ist Mickey Rooney , eines der bekanntesten
Filmkinder Hollywoods.

Neuaufführungen erfolgreicher Luxfilme
Wiederholt geäußerten Wünschen des Publikums folgend,
bringen die Lux -Premierentheater
in den nächsten Wochen die
erfolgreichsten
Lux -Filme zur Neuaufführung . Jan Kiepura,
Magda Schneider , Liane Haid , Gustav ' Fröhlich , Szöke Szakall,
Dolly Haas , Tibor v. Halmay , Lucie Englisch , R . A. Roberts,
Hansi Niese , Paul Hörbiger , Martha Eggerth und Hans Albers
erscheinen wieder in den unvergeßlichen Tonfilmen „Lied einer
Nacht " , „Das Blaue vom Himmel " , „Liebeskommando " , „Un¬
schuld vom Lande " , „Audienz in Ischl " , „Lied , Kuß , Mädel " ,
„Einquartierung " und „Draufgänger " . Die Neuaufführungen be¬
ginnen diesen Freitag mit „ Lied
einer
Nacht " im Opern -,
Imperiale und Maria -Theresien -Kino.

Vereinsnadividifen
Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend , Wien,
II ., Untere Augartenstraße
38. Wochenprogramm : Donnerstag:
8 Uhr Hebräischkurse . Samstag , den 27. Mai : 6 Uhr Sichah der
Kwuzah Beth (Führer Ch. F . Kolb ) ; 6 Uhr Sichah der Kwuzah
Daleth (Führer Ch. Lichtmann ) . Sonntag : halb 9 Uhr Wanderung;
Treffpunkt Schwedenplatz . Montag : 8 Uhr abends Hebräischkurse.
Dienstag : 8 Uhr abends Sichah der Arbeitsgemeinschaft für Mäd¬
chen , geführt von Ch. Regah ; 8 Uhr abends Sichah der Kwuzah
Alef (Führer Ch. Kerzner ) . Mittwoch : dreiviertel 8 Uhr abends
Plenarversammlung i mit • anschließendem Referat in der Union.
Pünktliches Erscheinen Pflicht . Gäste willkommen ! Donnerstag:
8 Uhr abends Hebräischkurse . — Samstag , den 27. Mai : Ab 4 Uhr
Mitgliederaufnahme von Jugendlichen von 10 bis 16 Jahren.
Salzbarg . Dr . Georg Wein er (Wien ) , der erst kürzlich
von einer Reise durch die städtischen und landwirtschaftlichen
Siedlungen Palästinas zurückgekehrt
ist , spricht Sonntag , den
28. Mai , 8 Uhr abends . Im Hotel Habsburg über „Palästina,
das Land
jüdischer
Arbeit
".
Versanunlungskalender
des
Misracoi -Landesverbandes.
Sonntag , den 28. Mai , abends halb 9 Uhr , im Bethaus , XX.,
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Staudingergasse
14. Referenten : Rabbiner Gerstel und Moses
Hager . -— Sonntag , den 28. Mai, abends 8 Uhr , im Bethaus , II .,
Darwingasse 19. Referent : Dr . Schalom Lilienfeld.
Misrachi in Eisenstadt . Das ursprünglich für den 21. Mal
geplante Treffen aller burgenländischen
Misrachi -Ortsgruppen
findet infolge behördlicher Dispositionen erst Sonntag , den 28. Mai,
nachmittags 3 Uhr , in Eisenstadt statt.
Der Lesesaal
des Misrachl , II ., Hollandstraße
10,
Mezzanin , ist täglich von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends
geöffnet . — Jeder
Mlsrächist
muß seinen
Schekel
haben
! Wer
keinen
Schekel
kauft
, ist
kein
Misrachlst!
TiSt Jüdisch -akademische Technikerverband
führt auch
im heurigen Sommer ein Ferienlager auf der Insel Hvar in Dalmatien durch . Es findet in der Zeit vom 18. Juli bis 10. August
statt und kostet 135 Schilling . In diesem Preis sind Wohnung,
Verpflegung , Fahrt , Kurtaxe usw . inbegriffen . Anmeldungen
Dienstag von 6 bis 7 Uhr und Donnerstag von 6 bis 8 Uhr im
Heim bei Koll . Brod . Eheste Anmeldung empfiehlt sich , da die
Teilnehmerzahl beschränkt ist . Wir machen unsere Mitglieder
darauf aufmerksam , daß die Bibliothekstunden
vorläufig nur
Donnerstag von 6 bis 7 Uhr stattfinden . Die Amtsstunden finden
weiter auch Dienstag von 6 bis 7 Uhr statt . Interessenten für
eine Ferialpraxisstelle
wollen sich spätestens bis Ende
Mal im Heim melden.
Der Jüdisch -akademische Philosophenverein teilt den Mit¬
gliedern mit , daß die renovierte Bibliothek und das Sekretariat
im neuen , zentralisierten Heim , Alserstraße 26, sich befindet . Den
Mitgliedern steht ein Lesesaal (Zeitschriften ) und ein Ping -PongTisch zur Verfügung . Amtsstunden : Bibliothek Montag 7 bis
8 Uhr , Sekretariat und Wirtschaftsamt Mittwoch halb 7 bis 8 Uhr.
Der nächste Ausflug findet Sonntag , den 28. Mai , statt . Treff¬
punkt Grlnzing (Endstation 38) pünktlich viertel 9 Uhr früh.
Außerdem findet Dienstag , den 31. Mai, um 8 Uhr abends im
neuen Heim ein Vortrag von Dr . D. Bukspann
und
Dr . S. Wolf
über die Eindrücke
ihrer
PalästinaReise
statt . Zum Vortrag und zum Ausflug werden alle Fach¬
vereine (Mitglieder der „Judäa " ) eingeladen.
Ferienkolonie Vöslau . Der Huminitätsvereln für die west¬
lichen Bezirke Wiens eröffnet , wie alljährlich , seine Ferienkolonie
in Vöslau , Florastraße 15. Aufnahme finden schulpflichtige Mäd¬
chen und Knaben von 6 bis 14 Jahren . I . Turnus vom 4. Juli bis
3. August, . II . Turnus vom 8. August bis 7. Sept . 1933. Auskünfte
und Anmeldungen im Sekretariat , VI ., Mollardgasse 85 (Fritz
Kramer ), von 9 bis 12 Uhr , Telephon B-29-1-65.
Mitteilungen des Jüdischen Hochschulausschusses . Beim
Jüdischen Hochschulausschuß finden ab 1. Juli Hebräisch¬
kurse
für Anfänger und Vorgeschrittene statt . Anmeldungen
beim Jüdischen Hochschulausschuß , IX ., Zimmermannplatz 8. —
Der Jüdische Hochschulausschuß veranstaltet zu Pfingsten einen
Ausflug
nach
Eisenstadt
. Auskünfte und Anmeldungen
ab 29. Mai im Hochschulausschuß , IX ., Zimmermannpl . 8. — Aus¬
künfte in der Palästina -Reise werden jeden Montag , Mittwoch und
Freitag in der Zeit zwischen 12 und 2 Uhr mittags im Hochschul¬
ausschuß , Wien , IX ., Zimmermannplatz 8, vom Referenten Koll.
Dezsö Weisz erteilt.
Akademischer Verein jüdischer Mediziner . Die General¬
versammlung wählte Koll . Heller zum Obmann . Weitera wurden
gewählt : 1. Vizeobmann : Samuel Löw , 2. Vizeobmann : Imre
Rosenberg
, und die Ausschußmitglieder : Eva Diamand , Leo¬
pold Feil , Fritz Haberfeld , Hermann Händler , Aron Horn , Marcell
Kawalek , Otto Kauder , Friedrich Keßler , Erwin Lencz , Artur Rein¬
kraut und Arnold Sonnenschein . — Wir machen unsere Mitglieder
auf die anfangs Juni stattfindende Exkursion durch die F a 1 kEntnikotinisierungsfabrik
aufmerksam , zu der sie
sich ehebaldigst in einer der Amtsstunden anmelden wollen . .

Amtliche Verlaulbarrungen der
Ifraelv Kultusgemeuide Wien«

Lebensversicherungs
-Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746.C0O
Versicherungsbestand
.0O0-Prämien - und ZinsenEinnahmen
„ 182,000.000—
Oarantiemittel
„ 472.000.0C0'—
Auszahlungen an
d. Versicherten
„
42,500.000•Tätlgkeltsgebiets
Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschechoslovakische Republik , Belgien, Holland,
Frankreich, -Spanien, Italien , Ungarn, Polen,
Jugoslawien, Bulgarien , Oriechenland . Rumänien,
Palästina, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

Restauration Nagel
(ehem . Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße
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Nur noch diese Woche werden Anmeldungen
für die

Billige

Sonderfahrt
Bukowinar ;,™!

Wien
28. V. Polen Ter

ab

entgegengenommen
Preise einschl SammelpaB
, Visa , Platzkarte , Führung
und Hotelermäßigungen
S 45 . - bis S 104 . — je nach
Reiseziel . Anmeldungen
ehestens beim Reiseleiter der

::
::
:*

„Czernowitzer Allgemeinen Zeitung " , Wien B, :
;:
Schulerstrade 1-3 („ Der Tag " ), Tel. R-21-G-78 ::
o
<»

ALLEINSTEHENDEBESSERE

FRAU (JÜDIN)

sucht
zu einem all einsteh ,älteren
Herrn als Wirtschafterin

unterzukommen
Zuschriften

an G. M., Wien II, Heinestraße 37, Tür 2L

Verzeichnsi
jener
Koscherfleischbänke
, welche
unter Aufsicht
des
ehrvv . Rabbinats
(Bosch beth -din Rabbiner
Josef Babad)
der Israelitischen
Kultusgemeinde
Wien stehen.
Gültig ab 15 . Mai 1933 bis auf weiteres.
1 . Bezirk
: Schwarzbrot
Josef , Seitenstetten¬
gasse 3 . — 2 . Bezirk
: Kellner
Julius , Haidgasse
7;
Gerstl Ignaz , Malzgasse
5 ; Gerstler ' Leib , Schiffamtsgasse 14 ; Glücksmann
Jakob , Molkereistraße
4 ; Hirschler
Josef , Wolfgang -Schmälzl -Gasse 4 ; Kronland
Michael,
Herminengasse
12 ; Kurzrock
Ösias , Große Sperlgasse
28;
Lustig
Nathan , Leopoldsgisse
49 ; Lubczer
Kaiman,
Rueppgasse
27 ; Rüber Max , Schiffamtsgasse
19 ; Schön¬
feld Israel , Krummbaumgasse
1 ; Schwarz ' Simon , Große
Mohrengasse
40 ; Szilagyi Franz , Czerningasse
8 ; Täuber
Michael , Haidgasse
3 ; Walfisch
Moses , Förstergasse
5;
Wlach Viktor , Im Werd 3 ; Winter
Moritz , Heinestraße
Nr . 9 . — 3. Bezirk
: Hacker Paula , Dianagasse
8. —
9 . B e z i r k : Kornmehl
Sigmund , Berggasse
5 . — 10 . B ezirk
: Spuller Frieda , Planetengasse
3 . — 14 . Bezirk:
Loheit Froim , Rauchfangkehrergasse
22 . — 15 . Bezirk:
Margules
Josef Leib , Oesterleingasse
4 . — 16 . Bezirk:
Melzer Simon , Friedmanngasse
29 ; Piontkewitz
Wolf,
Hofferplatz
10 . — 18 . B e z i r k : Kornmehl
Sigmund,
Währingerstraße
97 . — 20 . Bezirk
: Eichner
Heinrich,
Rauscherstraße
3 ; Hirschl
Eugen , Treustraße
1 ; Hornung Leopold , Jägerstraße
26 ; Kurzrock
Osias , Mortaraplatz 4 ; Lederer
Josef , Jägerstraße
24 (Heinzelmann¬
gasse 16 ) ; Lempert
Moritz , Klosterneuburgerstraße
1;
Petyan
Wilhelm , Klosterneuburgerstraße
10a ; Rotten¬
streich Hermann , Hannovergasse
12 . — Unter
Aufsicht
Sr . Ehrwürden
Herrn
Rabbiner
Dr . M . Rosenmann:
21 . Bezirk
: Kauf er Aron , Schloßhoferstraße
6.
Für alle anderen
Betriebe , die nicht die Aufschrift
.Unter Aufsicht
des ehrwürdigen
Rabbinates
der Israeli¬
tischen
Kultusgemeinde
Wien " tragen , übernimmt
das
Rabbinat
— auch wenn diese Betriebe eine Tafel mit der
Bezeichnung
„koscher " führen
— keinerlei
Verantwor¬
tung in ritueller
Beziehung . Es werden die Gemeindemit¬
glieder
auf
diesen
Umstand
besonders
aufmerksam
gemacht.
Israelitischer
Jugendgottesdienst
. ( Sehewuothfeiern
für die Schuljugend .) Samstag , den 27 . Mai d . J ., um
3 Uhr nachmittags
findet in allen Gemeinde - und Bezirks¬
synagogen
im Rahmen
des Jugendgottesdienstes
eine
Schewuothfeier
für die Schuljugend
statt.

I Welches filtere
Ehepaar
würde jungem Manne
Geschäft
Pacht übergeben
?|
in

? Zuschriften
erbeten unter „ Möglichst
Provinz
" i;
] ' an die Administration
dieses Blattes
*♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦»»»»♦»»♦♦»♦♦♦♦»»♦»»♦»♦»♦$
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RADIO
GRAM MOphone , Schallplatten
PHOTO

Apparate,Lautsprecher

bestellungen
bitte s/cfc

•apparate,
führende
Marken,

FAHRRÄDER

auf die

Musikinstrumente
Beleuchtungskörper
Fachmännische
Beratung
Langfristige

«neue

KREDITE

weit»

zu berufen!

Radio -Mus Ikhaus

Schlesinger
VII., Buragasse
122 - 124
Telephon B-32-2-24, B-35-6-55

i

Maskir -Andachten
am Schewuothfeste
. Zur Ver¬
meidung
des großen Andranges
in den Gemeindetempeln
zur „Haskarah " veranstaltet
der Vorstand
der Israeliti¬
schen Kultusgemeinde
Wien am diesjährigen
Schewuoth¬
feste , Donnerstag , den 1. Juni , um 6 Uhr früh , im Stadt¬
tempel , I ., Seitenstettengasse
4, und im Leopoldstädter
Tempel , II ., Tempelgasse
5, sowie um A Uhr vormittags
im
Festsaale
des Hotel „Post " , I ., Fleischmarkt
24 (Eingang
I ., Drachengasse
1 ) , anläßlich
der
Maskir -Andachten
feierliche
Gottesdienste.
Predigten

in den israelitischen
Gemeinde - und Be¬
. Am kommenden
Schewuaus - (Wochen - )]
in nachbenannten
Gemeinde - und Bezirks¬
synagogen
beim Hauptgottesdienste
( Beginn halb 9 Uhr,
vormittags ) Predigten
abgehalten , und zwar : Mittwoch,
den 31 . Mai 1933 ( 1. Festtag ) : I ., Seitenstettengasse
4
(Rabbiner
Dr . I . Taglicht ) ; II ., Tempelgasse
5 ( Rabbiner
Dr . J . M . Bach ) ; XX ., Kluckygasse
11 ( Rabbiner
Dr . B<
Murmelptein ) . Donnerstag
, den 1 . Juni 1933 (2 . Fest¬
tag ) : n ., Pazmanitengasse
6 (Rabbiner
Dr . Z . Taubes ) ?
III .. Unt . Viaduktgasse
13 (Rabbiner Prof . Dr . K . Kupfer ) ,«
V ., Siebenbrunnengasse
la ( Rabbiner
Dr . M . G . Mehrer ) J
VI ., Schmalzhofgasse
3 (Rabbiner Dr . J . Drobinsky ) ; Vni .,
Neudeggergasse
12 ( Rabbiner
Dr . M . Bauer ) ; X ., Hum¬
boldtgasse
27 ( Rabbiner Prof . Dr . A . Weiner ) ; XIII ., Eitel¬
bergergasse
22 ( Rabbiner Dr . M . Lewin ) ; XIX ., Dollinergasse 3 (Rabbiner Prof . Dr . A . Frankfurter
) ; XX ., Klucky¬
gasse 11 (Rabbiner
Dr . B . Murmelstein ) ; XXI ., Holz¬
meistergasse
12 ( Rabbiner Dr . M . Rosenmann ) . Am Vor¬
abend
des
Schewuausfestes
(Dienstag , den
30 . Mai 1933 , Beginn 8 Uhr 25 Minuten
abends ) : in .,
Unt . Viaduktgasse
13 (Rabbiner
Prof . Dr . K . Kupfer ) ;
IX ., Müllnergasse
21 (Rabbiner Dr . A . Z . Schwarz ) .

zirkssynagogen
,illlllll
!llllllll
!llllll
!!llllllllllllllll
!!ll!IIIIIIIIIIIIIIIIIN
Feste werden

An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind, daß die „Nene Welt"
ein empfehlenswertesBlatt ist, geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt" durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommenlassen. Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
ausdrücklich zu bemerken. Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
pflichtungen
.
Die Verwaltungder „Neuen Welt",

'iillllllliiilllllllillllllllilllliiilllllliiiiilililiiillliliiiiiililli'
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deutsche Regierung entschlossen sei, die Bestimmung : des
Teiles S der Genfer Konvention einzuhalten.
die um ihre Stellung
müßten
Danach
Juden
gekommenen
und um ihren Verdienst
Positionen
in ihre
wieder
unverzüglich

Der Völkerbund und die
Juden

M MM

\3tvv

Redaktion u. Verwaltung: Wien IX, Univetsitäisstr. 6-8,1 el. B-48-504 — Ersdieint jeden Freitag

werden^
eingesetzt
Der deutsche Vertnter Gesandter von Keller er¬
Bericht nicht annehmenkönne,
den
klärte , daß er
tßiiit 4UHjfcUM' POSTKARTE
da Bernheim in Oberschlesien weder ansässig noch Irgend¬
eCnt -t ^' A^ ^ewelche Familienbeziehungen dorthin habe . Er halte im
m&tmtm t&liei
übrigen die Erklärung vom 26. Mai, wonach die deutsche
^na *gj !&i<6e4ufi
der
tUt>ßetu **«
Regierung bereit sei, die Rechtsgleichheit
^ *
15
Juden in Oberschlesien wieder herzustellen , aufrecht . Die
deutsche Regierung habe das Nötige angeordnet , um die
WUnf.
Ver¬
Suassev
Liquidierung dieser Angelegenheit im lokalen
^6 *e&p4UU.
zu ermöglichen . Der Berichterstatter machte
fahren
einzusetzen,
den Vorschlag , einen Juristenausschuß
der spätestens innerhalb von zwei Wochen die deutschen
prüfen soll.
Klägers
des
Ansprüche gegen die Legitimation
Die Vertreter Englands , Frankreichs , Spaniens und
Norwegens erklärten sich unter Berufung auf ihre
in Minder¬
Einstellung
grundsätzliche
sowie mit der
mit dem Bericht
heitenfragen
Genf , 30. Mai. Der Völkerbundrat beschäftigte sich
. Eine'
einverstanden
Juristenausschusses
Einsetzung des
auf
sich
die
,
Bernheims
heute mit der Klage Dr .
Erklärung gaben der polnische Vertreter und der
Minder -, ähnliche
- polnischen
Artikel 147 des deutsch
tschechoslowakische Delegierte ab.
» für Oberschlesien bezieht . Der
heitenabkommen
Der pol n i sehe Vertreter richtete .gleichzeitig
irische Berichterstatter für Minderheitenfragen , Lest er,
einen Äpp e 11 .'an die identische'Regierung,, *den - Juden
legte einen Bericht 'vor , der sich auf die deutsche Ere r a 1f i m
nicht nur in ' Oberschlesjten, s o n .^ .e 'r n ti-b <
j^ rung vom 26. Mai bezieht , wonach innerdeutsche Be;;
Rfii .^ h -<B?S c
^mmütogen - in .keinem Fall mit i n^ -e^r,ivaitji »p4n.fli:l .e n
für die Septembertagung '"des Völkerbundes e i ne g r o ßV
dürfen.
im Widerspruch **stehen
.VerpflichtungenJt ^ .(TWS' -.iiÄij
i
R
.
»»aSö
|
**S
.-«a.4
W
*
;
^
t)£&
&
1
%
tffo
;
■
'
^
.??
^
^
A
.tfWir
# |^
.^ ^ ^ l^ t^ o.^
V*
Der Bericht legt diese :ErWärti% dahin aus» daß die'

Der Weg zur

«er vewendel

1.50

Weekend
Dianabad
, im

Samstag oder Sonntag
den ganzen Nachmittag
- Schwimmbad
Im Wellen
- Sonnenbad
mit Freiluft
Vorzügliches Dachgarten -Restaurant
Famiiianbad In baldan Schwimmhallen
Und In ain«r Abteilung dal Sonnenbad«
Schwimm

* und

Sonnenbäder

auch Montag offen!

werden. Denn so wie für uns Zionisten seinerzeit Theodor
Herzls Wahrheit Offenbarung und Revoiutionierung be»a^ t ^tc; so beginnt für ' diese' in ihrer '. Vergangenheit
^ $ $,
gß^ heli^ rtein Meeschen eine, vMigvneue <
ietwÄl grundsätzliches . Neues und Niegekanntes . Der
jüdisfch orientierte Mensch in der Galuth ■4in&, der ieJn
jüdisches Heim bauende .Mensch in Palästina '— diese
zwei Realitäten will der zu uns kommende „Assiimüant"
seinem Bewußtsein einverleiben.
Wir, die ihn aus dem alten Zustand retten sollen,
Wahrheiten
zurück bedeutet für uns die notgeborene Rückkehr ; zum dürfen aber keinesfalls mit halben
Tatsache.
unabänderliche
.;arbeiten . - Der . Jude , der
,
Rationen
Judentum als geschichtliche
und mit halben
wissen,' daß
muß
,
Gemeinschaft
jüdischen
zur
will
zurück
so:
Einer der Vielen spricht
Auf gehen in ihr aus seiner Isoliert¬
Gebt uns alles, was ihr habt und was wir nie ge¬ ihn nur völliges
daß für Konjunktur¬
kannt haben . Wir wissen nichts von jüdischer Geschichte heit befreien kann . Er muß wissen,
existenzen bei uns kein Platz ist ; daß ihm nicht Dank und
und jüdischem Heldentum und jüdischem Leid. Urid wir
, alle -in
Verpflichtung
die
zukommt,/sondern
Ehre
Palä¬
wollen heute all das wissen. Eine Legende
jüdische
Energien für die
st i n a ist an unser Ohr gedrungen und plötzlich beginnen ihm schlummernden
bezüglich
. Und auch
zu mobilisieren
wir zu fühlen , daß es eine R ea 1i t ä t P a 1ä s t i n a Sache
es keine Halbheiten geben . Auch hier
gibt . Gebt uns einen Lehrer , der uns unterweist . Wir Palästinas darf
Nationalheim kein bei¬
jüdische
das
daß
,
wissen
er
muß
in
was
,
erfahren
wollen Hebräisch lernen und wir wollen
läufiges Uebersiedlungsland , kein interimistisches Nacht¬
Palästina geschieht . Und wir wollen schließlich uns aus
und Zukunft des
Hoffnung
Weltbild machen, asyl ist , sondern Stolz und
dem, was wir erfahren , ein neues
jüdischen Volkes — Judenstaat!
Lebensbereich
Gedanken formen , einen neuen
neue
Aufgabe — die Pflicht
Groß ist — neben unserer
schaffen : den Lebensbereich des modernen jüdischen
des zu uns kommenden , den Weg zur ;,jüdischen Gemein¬
Menschen.
Solcherlei kann man des öfteren hören . Wenn wir schaft betretenden Juden . Aber er wird alles zu gewinnen
O. R.
haben .
die geschichtliche Stunde ausnutzen un,d zu dauerndem
Erfolg führen wollen, dann heißt es unsererseits , der
ZionistenLebensnotwendigkeit : Schaffung einer jüdischen . Er¬
General Srauts an die südafrikanische
konf erenz
ziehung zu dienen . Die aktuellste Aufgabe : Eingliederung
Menschen
dieser neuen, nach jüdischem Sein verlangenden
: Der ehemalige Ministerpräsident
Aus Kapstadt
in unsere Gemeinschaft darf nicht zu leicht genommen
von Südafrika , General Smuts , hat an die in Kimberley
der Zionisten
tagende 14 . Jahreskonferenz
eine Botschaft gerichtet , die u. a . besagt,
Südafrikas
es sei heute mehr denn jemals klar , daß die Politik zur
in
. Nationalheims
Errichtung eines Jüdischen
P o.l i t k sei. Mehr als jemals
Palästina die richtige
PARIS Verdiene dieses Ideal -heute die Förderung durch die Juden
NEW YORK
WIEN
aller Länder . Schließlich erklärt General Smuts , er werde
Tel. B-42-5.38
stets bestrebt sein, dieser großen Sache, für die sich
Nächste IX, Spitalgasse 3
zu
Unterstützung
alle eingesetzt hätten , seine
-=
Gesellleihen.

Inmitten der seelischen und physischen Bitternis
vermerkt die jüdische Presse Zeichen ungekannter
Regungen bei Juden , die bisher abseits standen : abseits
nicht etwa in dem Sinne wohlwollender Neutralität ihren
Volksgenossen gegenüber , sondern fast in abwehrender
Stellung . Wenn man gewisse Symptome optimistisch
deuten will, hat sich die Lage geändert . Sie, die das um
sie lebende und wirkende . Deutschtum mit einer bis zur
Selbstvergessenheit reichenden Inbrunst ' liebten , werden
sich nun der geschichtlichen Schranke bewußt , die einem
vollen Aufgehen im deutschen Kulturkreis im Weg steht.
In dieser Notlage sehen sie sich nach Rettung um . Von
den geheimen Tragödien deutscher Juden und all derer
da und dort , die unter dem Druck der deutschen Kata¬
strophe zur Besinnung kamen , kurzum von jenen , die sich
in die veränderte Situation nicht hineinfinden ' können , sei
hier nicht die Rede. Wir verzeichnen den jüdischen Typ,
der jetzt ein Gemeinschaftsgefühl erspürt .hat und es zu
betätigen wünscht.
Will man diese neue , blutmäßige Disposition in eine
Formel pressen , in der sich der ganze Komplex erschöpft,
ho kann wohl die Formel lauten : Die neue Orien¬
Ge¬
der Weg zur jüdischen
heißt
tierung
meinschaft.
„Juden¬
man
was
dem,
Wir, die seit Jahrzehnten in
frage " nennt , versiert sind, dürfen die Situation nicht
unter einem zeitlich begrenzten und oberflächlichen Aspekt
sehen . Wir müssen begreifen , daß es sich hier um eine
schmerzliche Kur handelt . Wir sehen , daß die „Assimilanten " uns näherkommen wollen; daß sie in uns den
'Schicksalsgenossen sehen ; daß sie mit uns sprechen , an
unseren Sorgen und Aspirationen teilnehmen wollen . Da
schleicht sich ein völlig Entfremdeter in die Synagoge.
Da tritt ein ebensolcher horchend in unseren Kreis . Dort
schaftsöffnet ein Dritter spontan ,der jüdischen Not seine Brief¬
reise
Sphäre
unsere
an
zögernd
nur
.
tritt
tasche . Mancher
nach
heran, -als fürchte er Vorwürfe ob ;seiner bisherigen Hal¬
tung, ' oder aus Scham , die nicht so leicht zu überwinden
ist « <Und >noch eines sei vermerkt : Diese Entfremdeten
fühlen, .daß bei uns, den nationalen Juden (den Menschen:
jüdischer Verantwortungs - und Schioksalsgemeinschaft ),
sozusagen unter der Kruste täglichen schmerzlichen Ge¬
schehens , etwas Reines , Erhabenes, . Beglückendes webt,'
genießen , sie wollen
und ;sie wollen ■nun auch dieses
Er¬
haben, das freudige
nun auch diese Freude
des Judeseins.
lebnis
Wie leicht auch die äußerliche Form hiefür ge¬
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt«
funden sein mag r— das Thematische , Inhaltliche , Stoff¬
liche bedarf pädagogischer Feinfttbiigkeit . Denn der Weg t liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet

COMPASS TOURS

PALASTINA

J ULI 1933

von Neusüdwales gegen die
Ministerpräsident
Verfolgung der Juden in Deutschland
Aus Sydney ; In der Stadthalle von Sydney fand
einberufenes Meeting
|-ein ' durch den Bü rgermeister
und jüdische
statt , zu dem über 4000 christliche
Bürger erschienen waren , um Einspruch gegen die Zu¬
rücksetzung der Juden in Deutschland zu erhöben . FUh^r^ a>; .-Te )^ nUc^keiten des öffentlichen Lebens hielten
von JNeusüdwales,
1Ansprachen . Der Ministerpräsident
stt e y e n.s,;legte ; eine Resolution vor , in der die gegen die
1Juden getroffenen ' Maßnahmen mißbilligt werden. Die
Resolution des Ministerpräsidenten wurde von der Ver*
Sammlung einstimmig angenommen,
1Der

Seiife2

RUNDSCHAU
Der Bode , der §idi gelbst zum
Gärtner macht
DW' i - April, sonst ein Tag sc&ersjiaite * Symbolik,
«1er l . April 1983 wird den Jaden Deutschlands und wohl
auch der nlehtbarbarischen Welt , lange im Gedächtnis
bleiben. Der Boykott auf Kommando, die gewaltsame Ver¬
hinderung des ElnkAufs In Jtidftchen Geschäften und die
beabsichtigte dauernde Schädigung des jüdischen Kaufinahnes , die Verfemung hunderttausendet jUdtoplier Staats¬
bürger durch die Hüter de* Staatsgesetze , die Bedrohung
der Ohnmacht
an Loben, all das als Ausfluß
— solch ein Schauspiel
demLeumund,
gegenüber
Hat wohl Anspruch darauf , von Zeit zu Zelt wieder projir."i" ':."ZT"
zlecf zu werden . ■" r*' ' "
Heute muß nochmals festgestellt werden : Die
war nur einer
Boykottbewegung
spontan ausgebrochene
der Vielen Reflexe des Abscheus, den das deutsche Haken¬
kreuz in aller Welt hervorgerufen ; sie war nur ein Mahn¬
zeichen dafür, ,daß man jede Berührung mit dem der Bar¬
barei verfallenen Hitler -Deutschland ablehne, in allen
Kulturländern organisierte sich, diese ursprünglich spon¬
tane Abwehr , allerorten , erstanden sogenannte Boykottkönfctees.
lf \ Die deutschen Machthaber spotteten Über den Ver¬
such , das große , mächtige Busineß -Deutschland durch
Boykott treffen ,zu wollen. Die Kulturwett dachte
rs . Sie wußte und weiß, daß der deutsche Warenttyyjtott mehr ist als ein Zeugnis der Sympathie für die
unterdrückten Juden und freien Menschen Deutschlands;
d&B;; Deutschland die . Folgen seiner unmenschlichen
Methoden rein materiell zu spüren bekommt.
'",;,; ] Und nun begibt sich das in der Geschichte menschlichör und politischer ,Beziehungen noch nicht Dagewesene.
D^ S'j n^ onai^ ziaiistische Deutschland ;pat >so,; als würde
die *Well ' seine Güie und Freündschäft *schlecht belohnen
oder ala wäre nichts geschehen . Aus Riga wird nämlich
unter dem 27. Mai gemeldet:
„Die deutsche Gesandtschaft hat gegen das
zum Zwecke des Boykotts deutscher Waren gebildete
,Komitee die Klage angestrengt . Die Frage der juristi¬
schen Zulässigkeit ,der Klage -.erregt starkes Interesse ."
Deutschland beklagt sich über den Boykott und
klagt . Man stelle sich vor : Hakenkreuz -Deutschland
klagt , der Bock hat sich selbst zum Gärtner gemacht . Und.
es soll noch Menschen geben, die sich für. die j u r i s t ia c h .e Zulässigkeit ^der Klage ,interessieren . Als ,ob .die.
Stellungnahme gegen das pogromistische Hakenkreuz
S^ che, forma 1e n Rechts wäre!

Die Judenfrage hat die
;" . Eigenschaft 4* ♦ s

Sie sollen Opfer bringen

drungen , sein Österreichisoties Germanentum für die Spalte
des heiligen Deutschen Reiche« in die WsÄgsehftte zu weie en,
oder er wollte sich beim HakeAtoeuz dafür , daß *^ne
Bücher nicht verbrannt wurden , a tempo revanchifksn.
Der Liebling jener A^ ^Iuil• nten -Ml»chr>boh^ die anstatt
Jom Kippttf und lloich Hascharta ein deuWh -Uberales
mit der deutschen
sich
Blatt hält , erklärte
Vertretern
, mit den offiziellen
Delegation
d * s # 6g r o m a n 11 s e m i 11 s m u s s 011 d a r 1s ch. So
naiv kann nicht einmal ein Penklub -Delegierter sein, um
nicht zii wässen, daß es im Hakenkreuz -Deutschland vor
allem gegen den jti d 1sc he n Schriftsteller , den jüdi¬
Geistesmenschen geht . Herrn Felix Salzmannschen
Saiten , dert SOrtntagsplauscher, kümmert das wenig. Die
, auch Herren,
hat die Eigenschaft
Judenfrage
im Frack zu einem Bekenntnis zu provozieren. Der Lieb¬
ling der österreichischen Assimilation wurde ertappt . Man
wollte ypn ihm wissen,,wie er zur deutschen Judenfrage
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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des

Die ff

Verkehrsbureaus

Oesterreichischen

bietet Gelegenheit zu einem Ferienaufenthalt in deli beIiebtesten
Sommerfrischen und Kurorten Oesterreichs zu ganz außer¬
. Die unentgeltliche Abgabe von Prospekten
gewöhnlich niedrigen Preisen
7
, WienI, Friedrichstraße
erfolgt im Oesterreichischen Verkehrsbureau
4, wo auch Anmeldungen für diese Aktion
und Nibelungengasse
'
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stehe , und er — habt acht , meine Herrehr — sprach von
der äl t' e' ri 'Ö erm 'änen 'ra 'sse . ' "
Ein weiterer Bericht Uber "die Peliklub^Tagüng
' ■' '
• ■:
< f; :
lautet :
i

.

•

■

-

:- ■ -

t

, „Als der. Präsident ; H. G. Wells (der berühmte
englische Schriftsteller ) ftgtz des Protests der, deutschen
Delegation dem aus Deutschland emigrierten (jüdischen)
,erteilte , verließen die
Dichter Ernst Toller daä,JWort
' •>•*
a «: .C. xR :>rXii& 'b ' ? ' X V '
~•• ..
■ - .....
, holländisohe und
ei,chische
deutsche , . ,österr
schweizerische Delegation "den Kongreß ." (Die' Einklammerungen stammen von der Red.)

Delegation , mit
Auch die österreichische
" Salt en an der Spitze ! Wir haben
Felix Salzmann
, derjrich bei einer H e r z 1- G e,d e n kFoullletonlsten
einem
Der P .-E .-N.-Klub hat die -Eigenschaft , unvorsich*
*0
s £ ,e n o s s e
Gesinnung
rOderühmte , nicht .unset
tig^e oder ; neugierige Zeitungsleser alljährlich nervös zu
zu sein , alles zugetraut . Aber daß er sich selbst „gleich¬
machen . Die führenden Poemisten , Essayisten , Novellisten.Schotten¬
vom
Anhänger
seine
sogar
wird
,
hat
"
geschaltet
versammeln sich hämlich r än Irgend - einem schonen Ort,
um ; daselbst Weltanschauungen und Visitenkarten auszü " ring und yo.m Cöttage überrascht haben. Die Judenfrage
täuschen und schließlich Bei einem Bankettf in iFrack und» hat , nun einmal die Eigenschaft , die geheimsten Karamern
der JVIenschenseele zu öffnen.
Fejstesstimräung den Ort der nächsten <Tagung zu bestlhimen . Die Presse , eine treue Dienerin solchen Zere-'.
moniells , berichtet mit dem Hut in der Hand» was der1,
oder jener Poemist , Essayist , Novellist seinen Kollegen:
Eine palästinensische Zeitung veröffentlicht feinenerzählt hat , die Herren fahren in ihre Heimatländer,
Brief äca Beamten der Histädruth (soziäldem. Arbeiter¬
zurück und Europa hat dann zwölf Monate Buhe.
'owics , worin
organisation in ' Paläötinay 'S. Herschk
Diesmal hatte das von den Römern gegründete , votf dieser dem Chaluz Abraham Tischler 10 Pfd . Darlehen für
donvLangobarden ,zerstörte Ragusa , das heutige jugoslawi¬ den Eintritt in die Histädruth bot . Der nationale Chaluz
, die Ehre , die Repräsentanten der Tischler lehnte ab. Es geht hier "weniger um di6 P r a ksche Dubrovnlk
europäischen Literatur und .der U. S. A. zu beherbergen.
tik des Histädruth -Beamten , einen jungen , mittellosen
Viele V«lker ^ waren ! .vertreten, . auch , ip,'e:u t s c b 1a n d: ! Menschen ' mit' :ein ^paar •Pfüti'd 'ködern zü iwollen; als um
und Oesterreich.
das Abhängigkeitsverhältnis , das diese Arbeiterorganisa¬
Im Vorjahr , in Budapest , wurde in der Penklubtion jeden Ghaluz 'fühlen lassen will.
Tagung der Fall des von der Hortby -Iteglerüng verfolgten
Unser nationaler Chaluz ließ sich, wie gesagt , nicht
„jüdischen " Schriftstellers Ludwig Hatvany behandelt und
einfangen . Nicht allein seine politische Einstellung , auch
gab Anlaß zu heftigsten Debatten . Heuer , in Dubrovnlk,
sein ziviler Stolz ließen es nicht zu. Es mehren sich die
kam es zu erregten Auseinandersetzungen im Zusammen¬
Fälle , daß junge Leute ohne politische Schulung, äber
hang mit dem Antrag der amerikanischen Delegation , die
mit politischem Instinkt die einseitige Konstruktion der
in Deutschland
die Lage der Schriftsteller
Histädruth erkennen und sich von ihr abwenden. „Prole¬
berührte . Da nun aber der Penklub -Kodex Auseinander¬
tarische Solidarität " bekunden , indem man einen Dach¬
Natur ausschließt und man
setzungen politischer
gründet , die gegen die
mit denselben Arabern
verband
schließlich vom heutigen Deutschland nicht sprechen kann,
projüdische Rede des englischen Außenministers prote¬
ohne politisch zu Werden, gaben die deutschen Delegierten
stieren — das ist wohl eine halsbrecherische Auslegung
(vom Hakenkreuz gesandte ) die Erklärung ab, daß sie
der Dogmen der II . Internationale . Die jungen nationalen
«ich gegen ein solches Tun verwahren , denn die Deutschen
beginnen das Geschwür der sozialdemokratischen
Juden
seien „keine Chauvinisten , sondern nur bewußte National¬
Terrororganisation „Histädruth " zu meiden. So schreibt
sozialisten ". Wörtlich.
des tschechoslowakischen Hechaluz Simon
Mitglied
das
Damit aber gab sich das Forum nicht zufrieden . Der
Herzog,an die Leitung der .palästinensischen revisionisti¬
diesbezügliche Bericht — wir geben ihn wörtlich wieder —
schen Jugend:
lautet:
„Ich kam vor drei Monaten ins Land , mit mir
„In einem von 16 Delegationen befürworteten
zwei weitere Mitglieder des tschechoslowakischen He¬
belgischen Gegenantrag wurde die Forderung nach
chaluz . Im Laufe dieser Zeit haben wir zur Genüge
einem geschlosseneren Eintreten für die Gedanken¬
die Histädruth kennengelernt . Als nationale Chaluzim
freiheit und nach Verurteilung aller jener Länder ge¬
konnten wir aus ideologischen Gründen keinen Platz in
stellt , welche die Schriftsteller wegen ihrer freien
der Histädruth finden und beschlossen daher , uns dem
Meinungsäußerung verfolgen . Der österreichische Dele¬

Zeichen der Besinnung ?

gierte , Felix Saiten , erklärte sich mit der deutschen
Delegation mit der Begründung solidarisch , daß die
Oesterreleber und die Deutschen ein Volk seien, deren
Kultur dei; alten Germanenrasse entspringe ."
aus Buda¬
- Saiten
' Herr Felix Salzmann
war entweder von der heiligen Mission durch¬
pest

In der Hauptstadt Mährens ,Brno (Brünn ) gibt e«
, dessen Bestieher stell zu
Theater
ein Deutsches
großem Teil aus den jüdischen Bewohnern der Stadt
rekrutieren — ein Zustand , der als Ueberrest aus der Zeit
-der häbsburglschen Monarchie antusehen ist . Ein Teil der
Brünne* Juden verstand die' Zeichen der neuen tsehechoslowsldsolien Acra und Stellte sich — unabhängig vom
rein sprachlichen Verhältnis — auf den Boden des neuen
Staates , der demokratischen Republik, vornehmlich . die
Jüdisch -Nationalen , deren Bestrebungen vom ersten
Augenblick an in der Republik anerkannt wurden/Aber
Juden,
es blieben immer noch sogenannte deutsche
AMunUanten, die heute — unter ,dem Eindruck öes reichsV
deutschen Pogrbmterrors — Iii eine recht schiefe Situation
,v
sind,.
geraten
;
•.
,n
• • «■» . ' •> ( \ j
, •
Wie man sie einschätzt, ' bezeugt ein zugunsten des
notleidenden Deutschen Theaters erlassener Aufruf , de*
sich an die Brünner Industriellen um Spenden wendet . Die
— damit sind die Brtinner
Industriellen
Brünner

Hechalu^ anzusehließen ."
nationalen
Aus ideologischen Gründen . • • Per zum nationalen
Bewußtsein erwaohte Chaluz empfindet Abscheu vor der
korrumpierenden Phrase vom Klassenkampf . Zeichen der
Besinnung also auch bei denen , die bisher in die Histadrutn Üineintaumelten . . ,

gemeint , die be¬
Tex .tilf abrikanjfcen
jüdischen
reits 200.000 tschechisch ^ ,Kronen gespendet haben , unter
der Bedingung, daß „andere Kreise" einen ebenso hohen
— damit ' sind
Kreise
Betrag spenden. Die anderen
gemeint . Die
. Mittelständler
die jüdischen
Brünner Juden , das . ist der Sinn des Aufrufs , sollen
Opfer b;r/i n g7e n für ; dio Erhaltung der — sagen wir
es ohne Scham — deutschen Kultur , in Deutschland fallen;
die: Juden , als Opfer »des „ Hakenkreuzterrors , in der"
Tschechoslo^ a.H^i sollen sie. für .l.dte /deuteojtep Belange
Opfer bringen.
Die Brünner Zionisten * das hoffen wir, werden den
Juden , wenn-usich solche Verblendete oder Würdelose
finden sollten, rechtzeitig und öffentlich in den Arm
fallen . Wenn Geldojjter zu bringen sind, dann für die
Opfer des Hakrenkreuz -Deutschland und nicht für dessen
Propagandisten!

Lobl Taubes gestorben
Kurz nach Vollendung seines 70. Lebensjahres ist
Europ .as,
Zionisten
In Wien einer der ältesten
der
der noch zur Zeit Herzls in Galizien als Pionier
tätig ' war ; an den Folgen einer Lungen¬
Bewegung
entzündung gestorben . Er entstammte einer berühmten'
Rabbiner- und Tälmudgelehrtenfamilie : in Rumänien , *die
ihren 1Stammbaum -bis auf Raschi zurückführt . Er be¬
tätigte sich erfolgreich auf älleh Gebieten- zionistischer!
Propaganda , beteiligte sich intensiv an der Popularisierung,
und:
' e' h Kolonialbank
des Gedankens der jüdisch
und trug den Zionismus,
Kajemeth
des Keren
Altöster.
VolksraasSön
ti 'ef in die jüdisehen
reichs . Hervorragenden Anteil nahm er auch an der Enfr»
wicltlühg der jiddischen "Külturbewegung .' Er gründete in
Kolomea die erste jiddische Zeituhg -Galiziens, dls", und den „FolkS -,
VoT &szeitung
„iTiddische
f raihd ". Bis zum' Ausbruch des Krieges war er eine ftUV
rende Erscheinung auf den Zionistenkongressen . Während'
der Kriegszeit ließ er sich in Wien nieder . Anläßlich seines
30jährigen Schriftstellerjubiläums sind im Jahre 1919 die
„Sichronoth von LÖbi Taubes " erschienen , im Jahre 027 f
erschien sein Buch „Talmudiqcho Elemente im' jüdischen 1
'A
.
'
Sprichwort ".
•Mit diesem nimmermüden Kämpfer und jüdischen,
Edelmenschen lab wieder einer aus dem Kreise Theodora
Herzls von uns gegangen , einer jener Männer , welche nur;
' gelebt haben . 'In allen Phasen der jüdi*
im Zionismus
sehen Freiheitsbewegung stand - er in den vörderstenl
Reihen. Er hat den Zionismus so bewahrt , wie er ihn ' von;
seinem großen Führer vor furifunddreißig Jahren >über«»
nommen hatte . Löbl Taubes - hat im Zionismus - kelaei
Wandlung durchgemacht . Itte ist sein Glaube an die «große).
Sache wankend geworden, ' nie hat; er sich durch Tages -:
Strömungen von ihr ablenken lassen , nie wurde er kleine
mttUg; und verzagt . Sein Leben als Privatmann ; war einhartes ) durch große 'Sorgen oft 'überschwer belastet : AbSl»<
größter Kümmer und drückendste Sorge konnten ihn hie'
von seiner zionistischen Aufgabe auch hur für kurze 1Zeitf
fern ^ lten . Löbl Taubes ws^ dW,Muster eines jüdischen
Vol^ rühjers, ; ^ .MilSter(Wm Jüdehstsatszlöru ^ te^ -: %l*
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Dianstag, den 6. Juni, V39 Uhr abends , im Gasthaut Florian Schuh, WienX, Pernersdorfcrgasse

GROSSER VORTRAGSABEND

»Die Vorgänge in Deulfdiland
Juden«
und die öfterreidiifdien
: DR. JAKOB WEINER / DAVID NEBENZAHL
REFERENTEN

und — Oesterreich

Obersdilesien
Ein grandioser

Arbeit — Eine Lehre für die Judensdiaft
Erfolg jüdi ' sdhnalionaler
Europas
reidis und die Judensdiaft

Das antisemitische Hitler -Deutschland hat vor dem
Völkerbund eine Niederlage erlitten . Es mußte eine Flut
Von Anklagen Uber sich ergehen lassen und in der Frage
einen
in Oberschlesien
der Behandlung der Juden
Bückzug antreten , dessen Folgen vorläufig noch nicht
Deutschlands,
Vertreters
des
Bemühen
Das
.
abzusehen sind
Angelegen¬
die Judenverfolgungen als eine innere
heit des Reiches hinzustellen und so den Einspruch des
hat sich als
,
Völkerbundes unwirksam zu machen
fruchtlos erwiesen . Hitler -Deutschland mußte sich zur
Zurücknahme aller die Rechtsgleichheit der oberschleslechen Juden verletzenden Verordnungen und Gesetze ver¬
pflichten . Und es muß weiter damit rechnen , daß nicht
nur die oberschlesische Judenfrage , sondern auch die g eauf der Tagesordnung
Ba mtdeutscheJudenfrage
des Völkerbundes bleiben wird.

?
Oester*

Hitler -Oesterreich wird die antisemitischen Instinkte in
allen Ländern Mittel - und Osteuropas mächtig fördern.
Oesterreich ist heute der wichtigste Schlüsselpunkt im
Kampf gegen das gesamte Judentum.
tr

Wie steht es um die Judenfrage in Oesterreich?
Die Bedrohung durch den großen Nachbarn Deutschland
ist ungeheuer schwer . Der Geist Hitler -Deutschlands hat
große Teile Oesterreichs erfaßt . Günstig wirkt nur der,
Umstand , daß die derzeitige Regierung Oesterreichs ent¬
schlossen gegen die Hakenkreuzflut ankämpft . Allerdings
unter den schwersten Bedingungen , weil das große
Deutschland alle Mittel der Gewalt in diesem Kampfe
rücksichtslos einsetzt.
Günstig , in jüdischem Sinne , wirkt der Umstand,
daß die Juden Oesterreichs in ihrer Eigenschaft als natio¬
religiöse Minderheit , unter besonderem
und
nale
Wem ist dieser große Erfolg , an dessen Möglich¬ Schutze
stehen.
des Völkerbundes
keit vor einigen Tagen noch wenige glaubten , zu danken?
Der Friedensvertrag von St . Germain , dessen Be¬
, die
Bewegung
nationalen
jüdisch
.Der
stimmungen auch in die österreichische Verfassung auf¬
Herzls : „Wir
Theodor
Parole
der
von
genommen wurden , berechtigt und verpflichtet die Mächte
sind ein Volk , EIN Volk !" ihren
Juden
des Völkerbundrates , einzugreifen , wenn die staatsbürger¬
nahm.
Ausgang
liche , die politische , wirtschaftliche und kulturelle Gleich¬
In schwerster Stunde für das jüdische Volk in
berechtigung der österreichischen Juden verletzt wird.
Deutschland und in ganz Europa haben der Liberalismus
Poli¬
Wieder waren es jüdischnationale
und die Sozialdemokratie , die weiße und die rote Assimila¬
tiker , die seinerzeit die Aufnahme dieser segensreichen,
tion , die Parteien , denen die Juden in großer Zahl nach¬
schützenden Bestimmung in den Friedensvertrag durch¬
gelaufen sind, völlig versagt . Die Zweite Internationale
gesetzt haben . Die jüdischnationale Bewegung ist der
und die liberalen jüdischen Fuhren
hat geschwiegen
Urheber dieser Klausel Im Friedensvertrag und der Ver¬
Hitlerden
kleinherzig
und
haben vielfach feige
Schicksal der Juden¬
, sind aus erbärm¬ fassung , durch welche vielleicht das
erwiesen
Leuten ihre Reverenz
schaft Oesterreichs und Europas bestimmt wird.
licher Ärgst ihren jüdischen Brüdern in den Rücken ge¬
Doch die beste Klausel bleibt ein Stück Papier,
fallen.
wenn nicht entsprechende Kräfte hinter ihr stehen . Eine
Zioriisten aller Länder
Jüdischnationale
auf nationaler Grundlage geeinte österreichische Juden¬
haben die Petitionsbewegung um den Völkerbund hervor¬
schaft , geeint im Willen, alle Rechte bis zum letzten zu
gerufen . Jüdischnationale politische Führer haben die verteidigen , muß auf der Wacht sein. Noch hat die öster¬
nationale Parole Theodor Herzls von der Einheit und
reichische Judenschaft diese Bedingung nicht erfüllt . Noch
Solidarität des jüdischen Volkes in die Tat umgesetzt.
stehen Juden bei fremden Parteien , bei den Liberalen
Im letzten entscheidenden Augenblick haben noch Leo
und Sozialdemokraten , wo jüdische Kraft nutzlos ver¬
der national
Motzkin und Emil Märgulies im Auftrag
geudet wird, bei Parteien , die im entscheidenden Moment
gesinnten Judenschaft bei den Instanzen des Völkerbundes
restlos versagt haben.
ge¬
Tagesordnung
die
in
Judenpunktes
des
die Aufnahme
In diesen schweren Tagen hat die „Jüdische Volks¬
fordert und durchgesetzt.
partei Oesterreichs " mit ihrer Arbeit schwungvoll ein¬
Die Judenschaft soll es wissen und immer daran
gesetzt . Tausende sind ihr zugeströmt . Aber noch halten
denken , daß es ohne jüdischnationale Bewegung nie zur sich manche unentschlossen , zaghaft ferne . Die Jüdische
wäre.
gekommen
Behandlung der Judenfrage in Genf
Volkspartei ist heute das einzige Instrument jüdisch -poli¬
*
tischer Solidarität in Oesterreich . Sie erblickt ihre Auf¬
vielver¬
in
ist
gabe darin , die Juden politisch wehrhaft und unab¬
Der wichtige Fall Oberschlesien
von fremden politischen Einflüssen zu machen,
hängig
sprechender Weise in Angriff genommen . Aber es gibt
denn die Abhängigkeit der Juden von fremden Parteien
einen ebenso wichtigen , vielleicht bedeutsameren Fall:
hat sich immer als unheilvoll erwiesen , sie hat den ,Juden,
! Unter Anwendung gigantischer Mittel
Oesterreich
arbeitet Hitler -Deutschland daran , das kleine Oesterreich
zu überrennen und in seinen Verband zu zwingen . Es sieht
so aus , als fühlte sich Hitler seiner Macht nicht sicher,
solange er nicht Oesterreich hat . Das versetzt die öster¬
reichische Judenschaft in eine grausam bedrohte Stellung.
Aber nicht nur die Juden Oesterreichs ! Die Juden Europas,
die polnischen , tschechoslowakischen , ungarischen , rumäni¬
schen Juden und alle anderen , blicken in hochgespannter
Besorgnis auf Oesterreich . Sie verstehen , daß ein Sieg
Kein Wunder ist es, daß Hübners weltbekannte
Hitlers über Oesterreich und damit über das österrei¬ Gaststätten und Hotelbetriebe in Wien (Kursalon der
chische Judentum sie alle aufs schwerste bedroht . Ein Stadt
Wien , Parkhotel Schönbrunn in Hietzing und
Schloßhotel Cobenzl ) wie auch seine glänzend geführ¬
an der sonnigen adriatischen
ten Etablissements
mit den voizögi.
(Hotel Quarnero in Abbazia und Grand Hotel
Salonsdiiffen des Riviera
in Laurana ) die große jüdische Welt und das jüdische
Publikum in jährlich steigendem Maße zur willkom¬
zählen . Tragen sie doch alle
menen Stammkundschaft
Hübners Note mondänster Eleganz , unübertroffener
Uhr
13
um
Abfahrten Jeden .sflttwoch
Behaglichkeit und Gemütlichkeit.
Ferner:
Wöchentliche ExpreßUnie nach Istanbul;
Unermüdlich und nie rastend baute Hübner um
wöchentlicheLuxuseillinienach Alexan¬
drien;
und auf.
nach
Luxuseillinie
monatlich
zweimal
' Bombay;
seien nun Hübners
In einer kurzen Uebersicht
monatliche ExpreßUnie nach Ceylon,
Slngapore, Shanghai;
gestreift:
kurz
Musterbetriebe
Schwarzes
,
Levante
der
nach
Postumen
Meer, Indien* China, Japan
im S t a d t p a r k . Im
Kursalon
Hübners
prachtvollen Wiener Stadtpark , der eine Inkarnation
darstellt , liegt Hübners
Gartenkunst
herrlichster
schöner Kursalon mit seiner imposanten Terrasse und
seinem Musikpavillon . Er ist der Treffpunkt der guten
und aller Fremden , die Wien
Wiener Gesellschaft

aber auch den fremden Parteien keinen Segen gebracht.
Die Jüdische Volkspartei hat aber auch die Aufgabe , aktiv
politik
Österreichische
in die allgemeine
einzugreifen . Der österreichische Jude darf nicht abseits¬
Oesterreichs
Existenz
die
um
Kampf
stehen , wenn es den
gilt . Es ist seine Pflicht , Regierungen und Parteien nach
Kräften zu helfen, wenn sie ehrlich gewillt sind, Oesterreich
zu schützen . Die Juden in diesem Sinne führen , wertvolle
Kräfte für das Judentum und für Oesterreich frei und
wirksam mächen , das will die Jüdische Volkspartei . Sie
dient damit nicht nur der österreichischen Judenschaft
und dem Staate Oesterreich , sondern der gesamten Juden¬
schaft und dem europäischen Frieden , den ein Sieg des
Hakenkreuzes über Oesterreich gefährden müßte.

imMta * **
Achad HaamStr . 52
im

neueröffneten

das europäisch geführte Haus mit allen Be¬
quemlichkeiten.
In ruhiger Lage im Zentrum der Stadt ge¬
legen . Gut und modern eingerichtete Zimmer
mit fließendem Wasser . Großer schattiger
Garten mit Liegestühlen . Wiener Küche . Auf¬
merksame Bedienung . Leitung : Philipp Grün¬
baum (früher Berlin ) & David Kirschbaum
„Margherita " ; Breslau,
(Venedig , Villa
„Lesslng -Loge " ) .

Gaststätten
Hubners berühmte
und Hotelbetriebe

Direkte

Lloyd

t- j

Triesttoo

-5-60
.u-47
fTei
LloydTTißStiao,Wienl,KämtnerrIng6

L^^^ j

besuchen.
Schloßhotel

Cobenzl .

Hans Hübners ist es zu
und dem Unternehmungsgeist
danken , daß Wien auf dem Cobenzl durch zwei zeit¬
bereichert
und vornehme Etablissements
gemäße
genießen . Es gibt keine zweite
wurde , die Weltruf
und
Großstadt , die einen ähnlichen Aussichtspunkt
ein so herrliches Panorama zu bieten vermöchte.
Schönbrunn.
Parkhotel
Hübners
Im schönsten Wiener Bezirk , Hietzing , gegenüber dem
Schönbrunn , in
Lustschloß
ehemaligen kaiserlichen
Palmenhauaes und des
der Nähe des weltberühmten
sich das Parkhotei
Zoologischen Gartens , erhebt
Luxushotel . Das Park¬
Schönbrunn , ein erstklassiges
wurde von Hübner zeitgemäß um¬
hotel Schönbrunn
gebaut und vollständig neu eingerichtet , so daß es
heute als das modernste Hotel im Westen Wiens gilt.
Etablisse¬
erstrangige
Hübners
. Ein
Riviera
an der adriatischen
ments
Hotel¬
Hübners
Schönheit sind
Wunder romantscher
„Quarnero -Majestic " in Abbazia in wunder¬
betriebe
voller Lage direkt am Meer in einem herrlichen Park
und das „Grand Hotel " in
Terrasse
mit großer
Lauranä bei Abbazia , die modernsten , allererstklassigen Komfort und einen angenehmen Aufenthalt att
Ä _
Der Großzügigkeit der See bieten ,
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Kaufet den JudenstaatarSdiekel
Die Union der Z i o niste u - Re vlslonllten
Oesterreichs
erläßt folgenden Aufruf:
Jüdische Massen l in eurer Hand liegt es» aus der
jetzigen Katastrophe der jüdischen Gallith den JudenStaat
zu schweißen.
Im August 1938 wird der 18. Ztonistenkongreß
tagen . Er steht vor gigantischen Aufgaben und vor einer
entscheidenden
Chance.
Die Umwälzungen im Galuthleben , die Entrechtung
Aar deutschen
Judenschaft
, die Zertrümme¬
rung
der ökonomischen
Basis
der Juden in
allen
Ländern der Galuth, selbst in Amerika , die Ver¬
drängung
der Juden aus der Wirtschaft , die furcht*
bar steigende Judennot
, die Einwanderungswclle nach
Palästina , sie beweisen die Wahrheit
des
Re¬
visionismus*
Achad Haams Vorschlag eine» geistigen
Zentrums
in Palästina , gestern noch ein ernstes Diskusslonsproblem , ist heute durch die Ereignisse widerlegt.
Gestern noch Weidmanns Ironie gegenüber der rc»
visionistischen Forderung nach Transjordanien
—
heute ist die Notwendigkeit Transjordaniens für das
jüdische Aufbauwerk akut.
Noch vor kaum zwei Jahren konnte Weizmahn dem
letzten Zionlstenkongreß in Basel sagen , daß eine
jüdische
Majorität
in Palästina
gar nicht
notwendig und gar nicht erstrebenswert ist — heute ent¬
hüllt die Hatastrophe
des jüdischen
Galuth¬
lebens
die Nichtigkeit dieses „Kleinzionismus ". Der
große Judenstaatsgedanke des großen Theodor Herzl siegt
auf allen Linien . Jeder Jude erlebt es heute , daß die
jüdische Not in der Tatsache wurzelt , daß die Juden über¬
all nur eine Minorität
bilden, daß die Beseitigung
dieser Not nur durch die Schaffung
einer
jüidi*
sehen
Majorität
in Palästina zu beiden Seiten des
Jordans , der Schaffung
des Judenstaates
er¬
folgen
kann.
Joden ! Betrachtet die Ereignisse ! Ihr werdet er¬
kennen , daß sie den Revisionismus
, den Herz 1Zionismus
hundertprozentig bestätigen.
Was war die Leitlinie Weizmannscher Politik , was
ist das System der jetzigen Exekutive?
Züchtung eines zionistischen Minderwertig¬
keitsgefühles
, Ergebung gegenüber der briti¬
schen
Palästina
- Politik
, deren Ziel die Ver¬
hinderung
der Judaisierung Palästinas ist , Ablehnung
der Privatinitiative
, des Gewerbes , der Industrie,
des Handels , einer intensiven
Landwirtschaft,
Ablehnung einer Beform des z i o n i s t i s c h e n B a n k e nwesens , Mangel jeglichen Planes zwecks , allmählicher
Erlangung
einer
Autonomie
, Duldung eines
Systems , bei welchem die Frage , ob ein Jude Arbeit
findet , davon abhängt , ob er marxlstischer
Ge¬
sinnung
ist , Verzicht
auf Staatsländereien
für die jüdische Siedlung, Unterlassung jeglicher Be¬
strebung nach einer Bodenref
orm , wie sie das Mandat
fordert , nach Kpnzessionen für öffentliche
Ar¬
beiten
(Bewässerungs - und Hafenanlagen usw.), Eta>
blferung einer iandwirtschaftUchen •' P ä r a d e kl elnkolonisation
für wenige Tausende , wo Hundert¬
tausende
Galuth
juden
nach
Erlösung
schreien
, ständiges Kokettieren mit dem Plan eines
binationalen
Staates
, einer fürchterlichen Neu¬
auflage des Ghettos , Verhöhnung der revisionistischen
Forderung nach einem britischen
Kolonisations¬
regime , Spott
gegenüber
dem Grundsatz
des
Revisionismus , daß die Wiedererrichtung
des jüdi¬
schen Nationalheims , die Schaffung einer Basis für
Millionen
Juden
in
Palästina
insolange
nicht gesiohert ist , als die britische Palästina -Verwaltung
selbst nicht , wie es das Mandat fordert , alles tut , was zur
Förderung dieses Zieles notwendig ist, , sondern es ver¬
hindert , Spott
und Indolenz
gegenüber der revisio¬
nistischen Forderung , die Verzweiflung der jüdischen
Galuthmassen zu einer mächtigen aktiven
Außen¬
pol i t i k zu schmieden.
Was sind die Folgen ? Die Judennot sprengt das
Geleise der Exekutive , Privatinitiative
baut Palä¬
stina , die Exekutive hört und sieht niemand In Palästna.
Die Exekutive der Jewish Agency, die den gewaltigen
Drang der jüdischen Massen nach Palästina zu organi¬
sieren , die . Aufbautätigkeit zu lenken hätte , erstirbt in
Trägheit
und Bürokratie , wir von den Ereignissen
Uberrannt.
Heute ist die jüdische Masse voll gärender Ver¬
zweiflung — politische Initiative kann mit dieser Masse
den ganzen Kurs der britischen Palästina -Politik ändern,
kann aus
der Judennot
den
Judenstaat
s c h a f f en.
Der Revisionismus , der Herzl - Zionismus
fordert:
1. Konzentration aller Judenstaatskräfte
auf dem Kongreß.
2. Schaffung einer Exekutive der nationalen Kon¬
zentration , die geeignet Ist, die politischen und Wirtschaft«
liehen Bedingungen für die Entwicklung des Judenstaatea
zu gestalten.
8. Beseitigung der Weißbuchpolitik
, dieser
Verhinderung
der Judaisierung
Palästinas:
Realisierung des Mandats
durch aktive
Außen¬
politik
, Beseitigung des Zertifikatsystems:
nur die Weißbücher und der MacDonald*Brlef kennen den
Unterschied zwischen einer „legalen
" und einer „)!•

legalen " jüdischen Einwanderung . Jede jüdIsche
Ei n¬
wanderung
ist
nach
dem ' Mandat
legftyU
Schluß mit der Schmach der Nötigung zum MenschenSchmuggel
nach Palästina ! Britisches Kolonisation !*
regime , d. h. aktive Unterstützung der Entwicklung tde»
jüdischen Nationalheims durch dit Regierung Palästinas,
Völkerbundhilfe , Staatotändereion,Bod «nrefprnv Reform
des Bodenrechtes zwecks Ausgestaltung des Immobiliar¬
kredits , Konzessionen für die Zionistische Organisation für
ö f f e n 11 i c h e Ä r b e i t e n. '
4. Eine große Lan d k au fge Seilschaft
, eine
innere
Anleihe
des jüdischen Volkes, Realisierung
der intensiven
Landwirtschaft
(Obst-, Gemüse¬
bau, Geflügelzucht ) in großem Maße , Kreditkoöpcrattveh.
5. Neutrale
Arbeitsvermittlung
sstellen
, soziale Gesetzgebung der Palästina -Verwaltung.
England wird Millionen verzweifelter Juden nicht
das Bündnis versagen , das der Revisionismus anstrebt , zum
Wohl des jüdischen Volkes, Englands und der Menschheit:
Das Bündnis , an das Bai fou r gedacht hat , das Bündnis
der Tat zwischen England und dem jüdischen Volke.
Jüdische Massen ! An euch liegt es, den Zionlsten¬
kongreß 1938 zu einem Wendepunkt der jüdischen Ge¬
schichte zu machen , die gegebene Chance zu nützen.
Der Schekel gibt das Wahlrecht zu diesem Kongreß.
Kaufet den Herzl - Schekel , den JudenstaatsSchckcl!
Union der Zionisten -Itevisionisten Oesterreichs.
Wer den Schekel kaufen , wer sich zu freiwilliger
Mitarbeit -melden will, wendet sich an das Büro der Union,
Heim der Union, IL , Untere Augartenstraße 88, Telephon
Nr . A-45-6-34.
V

Union der ZionismenRevisionisten Oesterreichs
Wien , II ., Untere Augartenstraße
38
Mittwoch , den 7. Juni , halb 9 Uhr , erster Vortrag
des Instruktorenkurses . Referent Ing . Oberbaurrat Robort
S t r i c k e r ; „ Unser Parteiprogramm "..

.■ , .■*.. .,

W*e die Leitung , der Union <Jer Zlonisten -Revionisten mitteilt , veranstaltet sie einen I n s t r u k t or e nkürs
zwecks Aufklärung der Mitglieder über die not¬
wendige Propagandatätigkeit
anläßlich
des
bevorstehenden Kongreßwahlkampf
-es . Das erste
Seminar findet Mittwoch , den , 7.. Juni 1933, halb 9 Uhr
abends , im . Verbandsheim,, Wien, IL , Untere Augarten¬
straße 88, statt . Die weiteren Redher und Vortragsthemen
werden in der nächsten „Neuen Welt ?' bekanntgegeben.

DIESER WOCHE
KREUZ
" KINO
' T° nZ Telephon.
. Vom2. bis,8. Juni Prolongiert
KORRUPTION
Pag^ÄÄne'
Regie:-S. W. van Dyke ; ,
:
(:
Sonn- und Wochentags
: 4, 5.45, 7.30, .9,15
; Uhr. ; .

SCHWEDEN- KINO« 8» !
■ Vom 2; bis 8 Juni :

;i » - : i •; •*
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'•'••* • • ■
• * *•
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Weltmeister Tilden erteilt Tennieunterrloht,
.
Bühneneinlage : Qle Klavier-HumoristenRalf and Ralf in ihrem
urdrolligen musikalischen SketscH „Sohiager auf Schlager"
Wochentags : 5, 7, 9 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr
VI, Mariahilferstn 37
SCHKFFER-KINO Telephon
B- 20- 203

Vom2. bis5. Juni;

TIGER -HAI

Vom 6, bis 8 Juni: *■
Fritz Langt M«l»t«rw«rk

Ari«n und Edward
C, Roblnian
Sonn- und Wochentags : 3.30, 5.15, 7.15 und 9 Uhr
mit Rldrard

Ein Wellhilfefoitds für die
deut §dien Juden
Aus London
wird uns gemeldet : Bin ' Komitee
prominenter jüdischer und nichtjüdischer 'Persönlichkeiten
erläßt einen Aufruf zur Schaffung eines W elthilf
sfonds
für
deutsche
Juden
, zum Zwecke der
Ueberführung deutscher Juden nach Palästina
.. EJa
wird eine großzügige Aktion eingeleitet , welche sich Uber
alle Länder erstrecken soll* In dem Aufruf wird darauf
hingewiesen , daß Palästina mit seiner dauernd steigenden
Aufnahmsfähigkeit
deutsche Juden in - immer
wachsender Zahl aufnehmen und ihnen und ihren ;Kindern
dauernde Heimat werden kann . Komitees in den ein«,
zelnen Ländern müssen sich konstituieren und unverzüg¬
lich ans Werk gehen . Aus den Mitteln dieses Fonds soll
im Zusammenwirken mit den bestehenden Finanzinstitu¬
tionen der Zionistischen Organisation und der ' Jewish
Agency Boden in Palästina erworben und durch deutsche
Juden besiedelt werden» sollen .handwerkliche und - indu¬
strielle Unternehmungen gefördert , es soll überhaupt alles
unternommen werden , was deutschen Juden in Palästina'
den Uebergang zu neuen Berufen ermöglicht und Ihnen
den Aufbau eines neuen Lebens in Freiheit und Ehre [
sichert.
■ Den Aufruf haben bisher von -nichtJüdMöhet» Seite
Lord
Robert
CecH
P . Lloyd
George
und'

General

Sw-ute untereeictoet
« Br soll ttmw die

Unterschriften von ßir Herbert Samuel , Cyru* Adler,
Felix Warburg
, Mahum8 ©<kftlow und *Prof . Weiz¬
mann
tragen .
.
*
. . Wie wir . erfahren, .sind . Aktionen für diesen Fondi
in * 11 en Ländern in. Vorbereitung , pie Aktion
In
Oesterreich
wird , in .den nächsten
Tagen
eingeleitet
-werden.

Konflikte hi der
Ziomsfiidien Exekutive
Eigenbericht aus London
Unser Londoner Berichterstatter schreibt :
.
In der zionistischen Welt herrgeht Enttäuschung
und Entrüstung über die Haltung,der Exekutive der ziorü, »tischen Weltorganisation , welche in diesem für das Juden; tum entscheidenden Zeitpunkte in Untätigkeit verharrt.
Das jüdische Volk sehreit nach einer Führung und die
Exekutive schweigt . Sie steht teilnahmslos ; ohne Be¬
ziehung zu den Vorgängen in Deutschland , im Weltjudentume und in Palästina da . Sie unternimmt nichts oder
hinkt den Ereignissen nach
Die Schuld an diesem beklagenswerten Zustande
tragen allerdings nicht ' alle Männer der Exekutive . Die
Majorität auf dem letzten Zionistenkengresse trägt die
Verantwortung dafür , weil sie ei;te Leitung gewählt , die
schon ihrer Zusammensetzung nach zu jeder großon
Handlung unfähig
War. Nicht zuletzt unter dem Ein¬
flüsse der großen revisionistischen
Fraktion
hat dor letzte Kongreß Weizmann gestürzt und sich gegen
den von Weizmann und der im eng befreundeten Arbeiter«
parte ! betriebenen sozialistischen „Klein- und Kultur¬
zionismus " ausgesprochen . Statt bei der Wähl die richtige
Folgerung zu ziehen, hat man sich dazu verleiten lassen
—" unter Ausschaltung
der Revisionisten
—
eine Leitung ohne Weizmann , aber mit einer Wei zmanri -Majorität
zu ' wählen . Neben den Vertretern
der Kongreßrichtiing F a r b s t e 1n und N e w man nicht
weniger als drei Linke und Weizmann -Leutc , Brödetzki,
Locker Und Arlosoroff , zu denen sich dann noch drei
Nichtzionisten als Vertreter der Agency gesellten.
Daß In einer sölbhen Leitung von einer gedeihlichen
Zusammenarbeit keliie Bede sein konnte , ist selbstver¬
ständlich . .Arlosoroff, * Locker und Brödetzki rissen mit
Unterstützung 'der NicHt-Ziohi steh / die Mächt an sich; bis
schließlich jeder Verkehr innerhalb der Leitung unmöglich
;i war. Der Konflikt nahm dann öffentlichen Charakter ah.
Die linke Fresse griff ^Newman und" Farbstein " als
;„Arbeiterfeinde " an und die Poale Zion forderte, - Wohl
•lnicht ohne Zustimmung der Herren Locker und Arlosoroff,
Säle^peinission Farbstejns / Die Ant ^'Oflt .war ein Begehren
•der Misrachisten nach Entfernung Arlosoroffs . So sieht
die „Koalition " aus . Wer .kann sich da noch über das Ver¬
sagen der Exekutive wundern ?
Nun ist die Situation durch das Eingreifen W t4i zraanns
noch verschärft worden . Es ist heute ganz er¬
sichtlich , daß von selten der Weizmann -Freunde und der
Poale Zion darauf hingearbeitet wird, den Präsidenten
Sokolow zu stürzen und Welzmanu wieder an seine. Stelle
zu setzen . Was . bisher Geplänkel , war , ist nun offener
Kampf geworden . Den Anlaß hiezu bot die Aktion
„D e u t s c h c J u de n nach
P a 1ä s t i n a". Nach
langem Zögern wurde die Einleitung einer großen zioni¬
stischen Geldsammlung beschlossen . Weizmann gelang Cs,
die Führung dieser Sache zu übernehmen . Aber er weigert
sich jetzt , das Verfügungsrecht
über den gesammelten
Fonds der .. Zi oni sii sc hern , O r g.ani s a tio iv zu
.Uberlassen. Er will die Gebarung mit den Geldern an sich
fesseln . Um den kommenden Kongreß unter unwider¬
stehlichen Druck zu stellen und gefügig zu machen ? Prä¬
sident Sokolow, Farbsteil ! und Newman protestieren
energisch gegen diese . Beleidigung , und Beeinträchtigung
der Zionistischen Organisation ; die Herren Brpdßtzki . und
Looker fördern Weizmann , .Sonderbare . Patrioten der Zio¬
nistischen Organisation ! Jetzt tobt ein peinliqher Streit,
der danach angetan ist, . . das Ansehen , der Zionistischen
Organisation herabzusetzen und die Aktion ; schwer zu
aehädjgen . .
.
,w(
Nooh ein anderer Konflikt spielt sich ah. JJinlge
Mitglieder der ExeJiutlvc . .treten für eine Verschi
ebung des Zionlstenkongresses
vom 18. August
auf einen späteren Zeitpunkt ein. Die Schekelsaminlungon
haben zu spät begonnen und der Kongreß wird daher an
Größe einbüßen . Er wird nicht , wie es heute notwendig
wäre , Millionen vertreten , sondern höchstens einige
Hunderttausend . Wieder ist es die Linke, die Opposition
macht . Sie hofft , daß die an einer Inneren Krise leidende
revisionistische Organisation . . sich in kurzer Zeit nicht
konsolidieren kann . Daher rasch . Wahlen ! Der Linken ist
ein schwacher Weltkongreß mit weniger Revisionisten
lieber als ein machtvoller grandioser Zionistenkongreß,
auf welchem Zionlsten -Revisionlsten eine größere Roll«
spielen könnten . A/uiah das
hennt
man jüiili
sahen
und zionistischen
Patriotismus!
Wenn man noch in Betracht zieht , daß in der-Frage
T r a n s io r d a n -1e n s die Exekutive gespalten ist, daß
Farbstein und Newman , von Sokolow unterstützt , für die
lebensnotwendige jüdische Kolonisation in TransJordanien
arbeiten und hiebet von anderen Mitgliedern der Exekutive
behindert werden, hq1n
$ x$ßi *
wenig trostreloh . Wen"
der nächste Zionlstenkongreß nlcKf grünttUoh Wandel
schafft ; dann steht das Schicksal der mächtigen, ' vof
Hytfyg
<irtiifyünMt We
|tqff>fli»>ttw auftom*Ük ^
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Zusammenschluß ?
In der Mai-Nummer des Gemeindeblattes der
beleuchtet
zu Berlin
Gemeinde
jüdischen
Dr . Artur Lilienthal die Läge der deutschen Judenheit,
der Juden
wie sie sich infolge der Ausschaltung
aus weiten Gebieten des deutschen Gemeinschaftslebens
gestaltet hat , und weist auf die große Fülle der Aufgaben
hin , die von der Judenheit Deutschlands ohne Unterschied
der Richtung in gemeinsamer Arbelt gelöst werden
müssen , um die durch die Maßnahmen der letzten Zeit
erschütterten Existenzen zu retten und der von der
höheren Schulbildung größtenteils ausgeschlossenen jüdi~
sehen Jugend einen Weg zu neuen Zukunftsmög¬
zu eröffnen . In diesem Zusammenhang
lichkeiten
kenzeichnet Dr . Lilienthal folgendermaßen den in der
deutschen Judenheit sich immer stärker geltend machen¬
einheitlicher
und
den Zug nach Einigung
Willensbildung.
Ein enger Zusammenschluß , schreibt Dr . Lilienthal,
ist die spontane Reaktion auf die Erlebnisse der jüngsten
sind so
aus der Gemeinschaft
Zeit . Austritte
gut wie verschwunden . Wer geglaubt hat , der Gemein¬
schaft den Rücken kehren zu können , kehrt zu ihr zurück;
und wo bisher innerhalb des deutschen Judentums Zer¬
splitterung und gegenseitige Befehdung herschten , tritt
an ihre Stelle die Einheit . Das deutsche Judentum hat
, die Jahre
Vertretung
heute eine einheitliche
gebracht
nicht zustande
eingehender Verhandlungen
hatten . Hinter der Reichsvertretung stehen die großen
jüdischen Verbände , die die lebendigen Kräfte des
deutschen Judentums verkörpern , stehen der Centraldeutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens , die
Verein
für Deutschland , der
Vereinigung
Zionistische
Frontsoldaten.
jüdischer
Reichsbund
Durch ihren Präsidenten , Dr . Baeck , ist die Reichsver¬
, diese großen
bestrebt
tretung gerade jetzt aussichtsvoll
politischen Gruppen des deutschen Judentums auf eine
des Handelns festzulegen , das
Linie
einheitliche
in der Reichsvertretung verwirklicht werden soll.
Die Führer der deutschen Juden stehen vor der
schweren Aufgabe , in irgend einer Weise die deutschen
ihrer Verhältnisse
Juden zu einer Neugestaltung
innerhalb der veränderten Gesamtlage des deutschen
Judentums zu führen . Es ist noch zu früh , Um sagen zu
können , welches endgültig unsere Lage innerhalb des
deutschen Volkes und Staates sein wird . Eins » aber ist
schon jetzt sicher : Zurückgestoßen von der Mitarbeit an
den allgemeinen deutschen Dingen , wird das deutsche
be¬
Judentum sich stärker als je auf seine Eigenart
sinnen müssen.
!K

• " Unter dem fürchterlichen *Drucke der Hakenkreuz¬
bewegung- — und leider n u r unter diesem Drücke — ist
ein - ä u ß.e r 1i c h e r Zusammenschluß des deutschen
Judentums erfolgt . Aber man möge sich über die Trag¬
weite dieser Erscheinung keiner Täuschung hingeben.
Zusammenschluß nicht zum
Wenn der äußer liehe
wird , hat er wenig oder gar keinen
innerlichen
unter den deutschen
;jetzt
daß
,
Konstatierung
Die
.
Wert
Juden die Austritte und Taufen selten geworden sind, ist
nicht geeignet , Stolz und Freude hervorzurufen . Jetzt,
mehr
Vorteile
wo . Taufe , und Austritt keine
bieten ! Wenn jetzt von Besinnung auf die jüdische
" gesprochen wird , so ist zu bedenken , daß
„Eigenart
und der Bund jüdischer
- Verein
der Centrai
Deutschlands noch vor wenigen
Frontsoldaten
Eigenart
Wochen das Bestehen einer jüdischen
(welche über das gemeinsame Gebetbuch hinausreicht)
deutsch¬
zur
und sich restlos
entrüstet bestritten
bekannt haben , auf weiche
Eigenart
nationalen
„Eigenart 4.' haben sich denn diese Elemente über Nacht
'
.
.
festgelegt ?
Wenn es nicht ein Bekenntnis zum . jüdischen
Volks turne , wenn nicht das vom Zionismus mit
zur jüdi¬
aller Deutlichkeit geprägte Bekenntnis
ist , dann hat es
Nation
einheitlichen
schen
keinen dauernden Wert . Dann bleibt der Zusammenschluß
ein rein äußerlicher und wird bald sein Ende finden. Er
wird einige Aktionen philanthropischer Natur Uberdauern,
mehr nicht . Dessen „sollen auch jene Zionisten eingedenk
sein^ die den Wert solcher gelegentlich geschlossener Nbtgemeinschaften zu überschätzen geneigt sind , und Kräfte
für sje verwenden , welche besser der zionistischen , nationaljüdischen Arbeit gewidmet werden sollten . An dieser
Stelle seien die Worte Ma $ Nordau .s, der den heute
Juden¬
der assimilatorischen
erfolgten Zusammbruch
emanzipation :immer vorausgesagt hat , in Erinnerung
gebracht;
„Der eine Funkt , der die Möglichkeit einer
und
zwischen Zionisten
Verständigung
wahrscheinlich
Juden
hicht - zionistischen
, ist die Frage der
ausschließt
für immer
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Herz- und Nierenstation
Erstklassige physikalisch diätetische Heilanstalt
Schwefelbäder im Hause / Großer Zandersaal
alle Diätkuren / Badekuren

Cafe Central / ÄÄ

. Wer behauptet und
jüdischen Nationalität
glaubt , daß die Juden kein Volk sind, der kann in der
Tat kein Zionist sein, der kann sich einer Bewegung
nicht anschließen , die nur berechtigt ist , wenn sie
einem unter anormalen Bedingungen lebenden und
leidenden Volke normale Daseinsbedingungen schaffen
will. Wer dagegen Uberzeugt ist , daß die Juden ein
Zionist
notwendig
Volk sind, der muß
werden , da nur die Rückkehr in das eigene Land
das überall gehaßte , verfolgte und unterdrückte
Judenvolk vor leiblichem und geistigem Untergange
bewahren kann ."
Assimilation und Zionismus sind unvereinbar . Ein
dauernder und für die jüdische Gesellschaft wertvoller
Zusammenschluß ist nur auf nationaler Basis möglich.
Alles andere ist Flickwerk , das nur kurz zusammenhält.

Sie sind toll geworden ***
Abwehr gegen die „Volksgifte"
In einer Anzahl deutscher Zeitungen veröffentlicht
orschung
für Rassef
Sachverständige
der
des Innern Dr . Achim
beim Reichsministerium
und Juden¬
unter der Uebers'chrift „Arzt
Gercke
frage " einen Artikel , in dem u. a . erklärt wird , die
dem der Arzt
mit
,
Problem
völkisches
ein
sei
Judenfrage
sich ernsthaft befassen und dessen anzustrebende Lösung
sein
die Volksgifte
gegen
ein Teil der Abwehr
müsse . Die Assimilation der Juden scheiterte nach
Dr . Gercke daran , daß zwischen deutschem und jüdischem
bestehe . Bei
Fremdheit
Volkstum grenzenlose
solcher Fremdheit zeige der Versuch einer Mischung , fol¬
(Kinder¬
völlig
gende Ergebnisse : entweder er mißglücke
losigkeit ) oder er mißglücke im Geistigen (Blödsinnigkeit,
seelische Zerrissenheit ) oder im Körperlichen (Entartungs¬
Hinsicht ).
erscheinungen besonders in sexueller
Dr . Gercke behauptet , daß diese Merkmale bei solchen
. J,ü d i*
auftreten
Mißchungsyers^ che^ .tfttsächjiÄhi deutlich
a öh6 'r B1 ii t e i n *a c h IaV «re i *e i n e n fc h t w i e d e r
T a t sache . Deshalb müsse man
gutzumachende
in jedem Einzelfalle vor einer .Mischehe warnen , und zwar
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die Anlegung von gelben Büchern . In diesen gelben
Büchern werden die unter Fremdenrecht gestellten Juden
geführt . Weiterhin aber auch die ursprünglich'
, die durch Mischehen zu
Familien
deutschen
jüdischen geworden sind. Dieses Judenamt hat aus
, die — nicht nur früher , sondern auch'
Kirchbüchern
festzustellen
jetzt noch häufigen — Judentaufen
und die unter falscher Flagge segelnden Juden ihrer
Volksgemeinde wieder zurückzugeben . Fernerhin sind
Ehe¬
gezwungen , vor ihrer
Deutsche
sämtliche
und dem Judenamt
dem Rasseamt
schließung
daß
so
,
anzugeben
.
usw
genaue Angaben über Herkunft
von beiden Aemtern die Rassenfrage geklärt und die
Eheschließung zugelassen werden kann . Auch eine Misch¬
ehe kann zugelassen werden , denn in Liebesfragen
wird ein Gesetz allein keine Vorschriften machen , aber
nur unter der Bedingung , daß der betreffende Volks¬
genosse nach Eheschluß mit einem fremdvölkisehen , in
unserem Falle also jüdischen , Ehegatten der Volks¬
'n Ehe¬
fremdvölkische
der
gemeinschaft
, desgleichen die Nach¬
angehört
fortan
gatten
gelten also die aus
kommenschaft . Rückwärtsgesehen
Menschen,
Mischehen < stammenden
deutschjüdischen
gleich welcher Religion, als Juden und müssen als Juden
in den Gelbbüchern geführt werden ."
Sterilisierung Fremdrassiger
Aus Berlin : Im Organ des Verbandes der
(Hartmann -Bund) fordert
Deutschlands
Aerzte
ein Gesetz, durch das
Medizinalrat Dr. L. Vellguth
als
von Minderwertigen
die Sterilisierung
zulässig erklärt werden soll. Zu den Minderwertigen
Schwachsinnige,
1.
:
rechnet Dr . Vellguth folgende Gruppen
2. Geisteskranke , 3. Epileptiker , 4. Unsoziale (Kriminelle ),
5. Taubstumme , 6. körperliche Schwächlinge (Tuber¬
. Die Aufnahme der
kulose ), 7. Fremdrassige
siebenten Gruppe in diese Reihe wird folgendermaßen be¬
gründet : „Die Einsickerung fremdrassigen Blutes in den
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solle dies vor der Völksöffentlichkeit geschehen , damit
die Warnung erzieherisch wirke . Möglicherweise könne
man durch sorgfältige Auslese in einigen Generationen
den jüdischen Bluteinschlag verdrängen . Dagegen be¬
Blut ver¬
deute der Vorschlag , „minderwertiges
zu wollen ", ein Verbrechen am -Volkq,
dauen
ijt

Judenamt und „gelbe Bücher"
In den Berliner deutschvölkischen „Deutschen
Gerhard „ Rudolph die
'caten " ' begründet
Nachri
eines be¬
deutschvölkische Forderung nach Errichtung
" und Anlage von sogenannten
sonderen „Judenamtes
". Nach Zitierung eines Gesetzes
Büchern
„gelben
, das in Bezug auf die aus
aus dem Sachsenspiegel
Ehen zwischen Sachsen und Wenden hervorgegangenen
Kinder bestimmt : „Das Kind folgt stets der ärgeren
Hand ", wird ausgeführt:
„Um eine grundlegende Aenderung im Verhältnis
der Juden zum deutschen Volkstum zu erzielen, ist es
notwendig , ein von der deutschvölkischen Freiheits¬
bewegung stets gefordertes Gesetz zu erlassen , in dem
gestellt und
Fremdenrecht
unter
die Juden
be¬
weiterhin nicht mehr als deutsche Staatsbürger
trachtet werden . In Bezug auf die Eheschließung und die
dem
aus
Wort
genannte
oben
Kinderfrage regelt das
Sachsenspiegel die Verhältnisse . Will jemand eine Ehe
er
mit einem jüdischen Gatten eingeben , so verläßt
und wird
Volksgemeinschaft
die deutsche
entspringen¬
Ehe
dieser
aus
die
ebenso
,
als Jude geführt
Kinder . Dies Gesetz gilt aber nicht nur zukünftig,
IJIIIIllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllltlltlllltlllllllllllllllllllllJLf den
Kraft . Es geht
sondern hat auch rückwirkende
nicht an , daß — wie das Reichsschulgesetz , § 4, Absatz 8,
ein Eltemteil
wenn
,
Mischehen
aus
Abkömmlinge
, 5 will —
die sich in Tritt ! aufhalten
s
finden eine erstklassige , = oder zwei Großeltern arischer Abkunft sind, sozusagen als
.
s
Arier gelten können.
vorzügliche -ws - KUch « =
S
sm
Preisen
zu mäßigen
Der Jude hat sich bewußt in unser Volk hinein¬
s5 .
••
zu zersetzen.
, um es völkisch
gefressen
verbindert werden.
Diese Zersetzung muß unerbittlich
Daher fordern wir Deutschvölkischen als ein Ziel des
33
5 VIa Vo 1dIrIvo
völkischen Staates die Schaffung eines Judenamtes und

-Reisentie
1Pnifistinn
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Hilllil

« O , K,

der ßadener

Elektrischen

Organismus unseres Volkes wollen wir nach Möglichkeit
und der¬
verhindern . Juden , Neger , Mongolen
gleichen Völker können also straffrei mit ihrem Willen
werden, ganz gleich, ob sie gesund
sterilisiert
sind oder krank ." Schließlich wird der Vorschlag
gemacht , Fremdrassigen den Entschluß zu einer Sterili¬
zu erleichtern,
sation durch eine Prämie

Jüdisdi ^ oli'tisdies
aus Oesterreich
führt einen aufreibenden
Die Regierung Dollfuß
Kampf , um Oesterreich vor der Hitler -Herrschaft zu be¬
wahren und selbständig zu erhalten . Es bedarf wohl
keiner näheren Erklärung , daß die österreichische .Juden¬
schaft der Regierung dafür Dank und Anerkennung zollt«
Es ist wohl selbstverständlich , daß in den Veröffent¬
lichungen der „Jüdischen Volkspartei Oesterreichs ", der
von Tag zu Tag mächtiger werdenden nationalen politi¬
schen Organisation der österreichischen Juden , diese
Stimmung zum Ausdruck kommt und der Regierung
volle Unterstützung in ihrem Kampfe geboten wird.
Weniger begreiflich ist , daß von gewisser jüdischer Seite
versucht wird, der Volkspartei hiebet in den Rücken zu
fallen . Aber es ist so.
•
In der letzten öffentlichen Sitzung der Wiener
Kultusgemeinde unternahmen die Vertreter der Poale
Z i o n einen Vorstoß gegen die Politik der Volkpartei , und
zwar in Form eines Angriffes gegen den Kultuspräsiden¬
, welcher Mitglied der Leitung der
ten Dr . Friedmann
Volkspartei ist und als solches Erklärungen der Partei
unterfertigt hat . Sie legten Verwahrung dagegen ein, daß
der Präsident sich „politisch " betätige (als ob ein Präsi¬
dent der Gemeinde politisch geschlechtslos sein müßte *?,
und verlangten die Feststellung , daß die sozialistischen
Juden nicht hinter der Regierung Dollfuß stehen , obzwar
Dr . Friedmann *so etwas nie behauptet hat . Eine Demoq.«
! Wie alle östef»
.Uowfthrheit
stration voll innerer
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reichischen Juden , so denken
auch
die Poalezionisten
und alle anderen
sozialdemokra¬
tischen
Juden
nur mit Angst
und Bangen
an
die Möglichkeit eines Sturzes
der Regierung Dollfuß
in dieser"Zeit. Aber die sozialdemokratische Partei , welche
mit Dollfuß böse ist , kommandiert ihre getreuen Poalezionisten zum Angriff , und sie gehorchen , trotzdem das
ihrem Interesse als Juden
zuwiderläuft . Nicht umsonst
haben die Nationaljuden immer behauptet , daß nur von
fremder Seite unabhängige
jüdische Politiker im¬
stande sind, ein ihnen von Juden übertragenes Mandat
ehrlich -jüdisch auszuüben.
•
Noch sonderbarer mutete der vom Vertreter der
radikalen Zionismen in der gleichen Sitzung auf den Präsi¬
denten Dr . Friedmann und die Jüdische Volkspartei unter¬
nommene Angriff an . Kultusvorsteher Dr . Plaschkes for¬
derten vom Kultuspräsidenten , er möge seine politische
Tätigkeit im Rahmen der Volkspartei einstellen , weil nur
die Kultusgemeinde
berechtigt sei, jüdische Politik
zu betreiben . Eine traurige Groteske : Ein Zioniat und
Nationaljude spricht einer jüdischnationalen Organisation
und ihren Funktionären das Recht ab, nationale Politik zu
treiben , und will dieses Recht auf eine Körperschaft über¬
tragen , die ihrem Statut nach unpolitisch ist und deren

Mitglieder der Mehrheit nach jede bewußt -jüdische , na¬
tionale Landespolitik bekämpfen und politisch -assimila¬
torisch eingestellt sind . Kultusvorsteher Df . Plaschkes
steht nicht unter fremdem Parteikommando . Persönlicher
Haß gegen die Funktionäre der Jüdischen Volkspartei
ist der Beweggrund dieser äntinationalen und unzionisti¬
schen Handlungsweise im Augenblicke höchster Gefähr¬
dung" des Judentums.
*
in deti österreichischen 25eitüü
| eä sind Aufrufe,äer
„Oesterreichichen Front " erschienen , in welchen "" alle
Personen und Parteien , welche für die Selbständigkeit
Oesterreichs sind
, zum Beitritte aufgefordert werden
. Auf
die vielen Anfragen von jüdischer Seite sei mitgeteilt : Die
Jüdische Volkspartei ist grundsätzlich für die Mitarbeit
der Juden an einer politischen Gemeinschaft für die Er¬
haltung Oesterreichs . Doch kann ein Beitritt jüdischerseits nur dann erfolgen , wenn das Programm dieser Ge¬
meinschaft den Juden nationale und religiöse Gleichbe¬
rechtigung zuerkennt . Nachdem das vollständige Pro¬
gramm der „Oesterreichischen Front !' bisher nicht ver¬
öffentlicht wurde , ist es notwendig , daß die Leitung der
Jüdischen Volkspartei in dieser Richtung Klarheit schafft.
Sie wird dann die entsprechenden Weisungen heraus¬
geben.

Aus der zi'om§tisdi -revisiom $ti'§dien

Bewegung

Das Londoner Büro der Exekutive der Union der
Zionisten -Revisionisten teilt mit:
Dr . H. R o s e n b 1u m , Generalsekretär des Exeku¬
tivkomitees , ist von seiner Tournee in den baltischen
Staaten am 12. d. M. nach London zurückgekehrt . Seine
Reise galt der Befestigung der demokratischen
Kräfte
im Revisionismus , welche das legal gewählte
Exekutivkomitee der Union stützen . — Im Juni tritt
Herr M. Großmann eine umfassende Tournee über Ru¬
mänien , Polen und die baltischen Staaten an , wo er an
einer Reihe revisionistischer Kreiskonferenzen teilnehmen
wird . — -Im Laufe des Monates Juni werden Delegierte
des Exekutivkomitees Rumänien , Tschechoslowakei , Bel¬
gien und den Balkan besuchen . — Das Zentralbüro des
revisionistischen Sonderverbandes , das gegenwärtig unter
der' Leitung des Herrn J . Machover
, Mitglied des
A . C. und des revisionistischen Weit -Exekutivkomitees,
steht , trifft alle Vorbereitungen ' für den bevorstehenden
Kongreßkampf
. Das Kongreßprogramm des Son¬
derverbandes soll demnächst , veröffentlicht werden . Es
wird eine eingehende Stellungnahme zu allen außen - und
innenpolitischen Fragen des Zionismus enthalten . — Das
Exekutivkomitee hat das bisherige revisionistische Zen¬
tralkomitee Palästinas , das der Weltleitung der Union den
Gehorsam vrweigerte , aufgelöst . An dessen Stelle wurde
ein Sekretariat , bestehend aus. den Gesinnungsgenossen
M. De-Schalit , J . Jermanovicz , B. Weintein und Elizedek
eingesetzt . Im Stande des Landesbüros des revisionisti¬
schen Sonderverbandes ist keine Aenderung eingetreten.
Tschechoslowakei
. Die Landesleitung der
Union für Karpathoruß
1änd und die Osts 1owakei
kämpft mit einer Ausnahme auf selten der
legal
gewählten
Welt exekutive
. Die Landes¬
leitung wird hierbei von den führenden Gesinnungsgenpssen des. Landes unterstützt . Die. .revisionistische
Ortsgruppe in U 2 h o r o d faßte eine Resolution , in der
dem Wunsche Ausdurck gegeben wird , eine einheitliche
revisionistische Front zur Eroberung des Zionistenkongresses herzustellen . Der Antrag , ein Plebiszit
zu
arrangieren , wurde zurückgewiesen
. Die Schekelaktion wird energisch durchgeführt und es besteht viel
Aussicht auf einen durchgreifenden Wahlerfolg . — Herr
J . Greilinger
wird demnächst eine Propaganda - und
Organisationsreise unternehmen . — Herr Dr . O. Rabinowiez , der nächste Woche den Militärdienst absolviert,
hatte sich dem Exekutivkomitee zur Verfügung gestellt
und soll bereits im Juniseine große Propagandatournee
antreten.
Litauen
. Die vom revisionistischen Zentral¬
komitee gegründete Litauisch -Palästinensische
Han¬
delskammer
hat anfangs Mai ihre Tätigkeit aufge¬
nommen . Zum Vorsitzenden des Rates wurde Herr Dok¬
tor Rablnowicz und zum Generalsekretär Herr Dr . S.
Goldberg gewählt . Die Kammer steht in enger Verbin¬
dung mit dem Informationsbüro des Exekutivkomitees in
Tel-Awiw. — Herr Dr . S. Goldberg veröffentlichte in der
lokalen Presse eine Artikelserie über die Aufgaben der
Kammer . Letztere fand eine warme Aufnahme bei der
jüdischen Oeffentlichkeit . — Die Mädchenkorporation an
der Kownoer Universität „Bath - Ämia " faßte den Be¬
schluß , das legale
Exekutivkomitee
in seinem
Kampfe gegen den Putschismus aktiv zu unterstützen . —
In Erledigung einer von Herrn Jabotinsky an die Studen¬
tenkorporation „Jordania ", Kowno, gerichteten ultima¬
tiven Forderung , an seinen Plebiszit teilzunehmen , faßte
der Konvent den folgenden Beschluß : „Gemäß dem Be-

An die Freunde und Leser
des Blattes!
.Venn Sie der Ansicht sind , daß die „Neoc Welt"
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt" durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver*
pflichtungen .
Die Verwaltung der J.Neuen Welt ".

Schluß der Korporation vom 6. April (demzufolge die
legale Exekutive als einzige Leitung der Union anerkannt
wurde ) und den Instruktionen des Exekutivkomitees be¬
schließt die Korporation nach Anhörung des Schreibens
Jabotinskys , an dem Plebiszit keinen
Anteil
zu
nehmen ." Die „Jordania ", Kowno, ist eine der älte¬
sten revisionistischen Korporationen und zählt zirka
100 Bundesbrüder . — Die neugegründete Jugendorgani¬
sation „Betar
Aleph ", die die demokratischen Grund¬
lagen der Bewegung schützen will, entwickelt sich zu¬
sehends . Im Laufe des letzten Monates haben zirka 700
Betarim den „Betar " verlassen , um dem „Betar Aleph"
beizutreten . Außerdem sind der neuen Organisation viele
Jugendliche aus anderen Kreisen beigetreten . Die Netzivuth des „Betar Aleph " ist im Palästina -Amt vertreten und
unterhält bereits eine Reihe von Hachscharahgruppen
am Lande .
Die Netzivuth des „Betar
Aleph " setzt sich aus den Herren Simson, Baron , Dror,
Fain und. Lewinstein zusammen . — Am 26. April , 1. Mai,
6. Mai und 11. Mai versandte das Zentralkomitee an die
Ortsgruppen eingehende Informationszirkulare
über die
Art , in der der Wille der Weltkonferenz und des Partei¬
rates vom revisionistischen Putschismus gebrochen wurde.
— Am 6. und . 7. d. M. f^ n^ Jn , Kowno eine vom Zentral¬
komitee einberufene Landesberatung der litauischen re¬
visionistischen Führerschaft statt . 40-Ortsgruppen sowie
die gesamte revisionistische Studentenschaft
und
der Betar
Aleph
nahmen daran teil . Mit ganz kleinen
Ausnahmen sah man an der Beratung alle , führenden
revisionistischen Persönlichkeiten des Landes . Ins Prä¬
sidium der Beratung wurden die Herren Adv . Schilansky
(Schakiai ) , Berkovicz (Poneviesz ), Bojarsky
(Bjjtrimonys ) und Suppvicz (Jonava )Vgewählt .i>Ett ^pr ^ zv^ fMi- .
nähme gelangten ' Resolution ! Wird eine ... scharfe ' Verur¬
teilung des von Herrn Jabotinsky , begangenen Verf a s s u n g-is b r ü 'e h e-s ausgesprochen ? und ? dem - Ent¬
schluß . der litauischen Revisionisten , für die . demokra¬
tischen Prinzipien im Revisionismus -'liu^-ltaÄpfe ^ '^ usdruck verliehen.
Lettland
. Das Exekutivkomitee bestätigt ein
neues Exekutivsekretariat
für Lettland , bestehend aus den;
Gesinnungsgenossen Prov . N . Moskowsky (Präsident ),
G. Gamsu (Vizepräsident ), M. Kahan , J . Gurevicz und
M. Lifschütz (Sekretär ), das mit der Leitung der Ge¬
schäfte der Union und des Sonderverbandes in Lettland
betraut wurde . Das Sekretariat hat bereits am 6. d. .M.
seine Tätigkeit aufgenommen . In Riga
hat sich eine
größere Anzahl von Gesinnungsgenossen , die den Verfas¬
sungsbruch vom 23. März ablehnen , dem Sekretariat zur
Verfügung gestellt . Die Mitglieder des Sekretariats be¬
reisen gegenwärtig die Provinz , wo überall die demokra¬
tischen revisionistischen Kräfte organisiert werden . —
Die meisten führenden Revisionisten Lettlands , darunter
Rabbi Lewin , Orkin , Adw. Jewelson , Bonfeld , A. Gamsu
(beide letzte Mitglieder der revisionistischen Fraktion
am letzten Kongreß ) u . a ., haben gegen den Putsch Stel¬
lung genommen und das Exekutivkomitee als die einzige
revisionistische Weltleitung anerkannt . — Am 5. d. fand
eine öffentliche Vorlesung Dr . H. Rosenblums im Jüdi¬
schen Klub zu Riga über das Thema „Was ist tatsächlich
im Revisionismus geschehen ?" statt . Ein zahlreiches
Auditorium hörte den Ausführungen . des Redners zu.
Dr . H. Rosenblum unterzog den Verfassungsbruch vom
23. März einer eingehenden Kritik , die bei der Versamm¬
lung volles Verständnis fand.
Polen . Das revisionistische Exekutivsekretariat
in Warschau , an dessen Spitze bekanntlich die Gesinnungs¬
genossen B. Weinstein
, Dr . B. Joz , Dr. M. Markus
und Red. M> Leiserovicz
stehen , führt eine um¬
fassende Propaganda - und Organisationstätigkeit , wobei
es bereits auf bedeutende Erfolge zurückblicken kann . Die
Zahl von Ortsgruppen , mit denen es einen engen Kontakt
angebahnt hatte , hat sich im Laufe des Monates ver¬
fünffacht
und erreicht bereits
die - Zahl
von
4 0 0. Der Brith
Hakanaim
ist im L,aufe dieser
außerordentlich kurzen Zeitspanne von einer Theorie zur
Wirklichkeit geworden . Sowohl in Warschau als in der
Provinz strebt die revisionistische Jugend massenhaft
der neuen
Organisation
zu , die sich über das
Gewissen der Jugend durch keine mechanische Befehle
hinwegsetzen wird . Die Warschauer „Menorah " (Gensza
14/8), in der sich die Leitung des Brith Hakanaim provi¬
sorisch befindet , ist fortwährend von Jugendlichen über¬
füllt . Die Bewegung will den undisziplinierten Teilen der
Union beweisen, daß es eine Achtung vor den Beschlüssen
unserer Weltkonferenz geben müsse . — Die Union in
Wladimirwolynsk
hat gegen den revisionistischen
-Verfassungsbruch Stellung genommen . — Am 28. d. er¬
scheint in Hebräisch und Jiddisch eine Broschüre über
das Wesen und die Aufgaben des Brith Hakanaim
. Bs-
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Stellungen müssen an das revisionistische Sekretariat,
WarszaWa, Öiflsza 60, m. 7, gerichtet werden . — Am
20. d. fand eine Konferenz aller revisionistischen Jugend¬
organisationen Warschaus , die auf der Seite der legalen
Exekutive kämpfen , statt . Die Konferenz wählte ein
Komitee , an dessen Spitze Gesinnungsgenosse Gelbblum
steht Das Komitee wird die revisionistische Aktion gegen
den Hitlerismus in Deutschland zu leiten haben . Das Ko¬
mitee hat bereits für nächste Woche ein großes Volks¬
meeting in Warschau angekündigt . — Das revisionistische
Lokalkomitee in Baranowicze
veröffentlicht einen
Aufruf , in dem gegen den Bruch
der demokrati¬
schen
revisionistischen
Verfassung
pro¬
testiert und dem Putschismus Kampf erklärt wird . —
Auf dem nach Lemberg
einberufenen revisionistischen
Parteirat Ostgaliziens waren zirka 40 Delegierte an¬
wesend, darunter alle führenden Gesinnungsgenossen des
Landes . Unter anderen bemerkte man Herrn Professor
Rotmann
, der zur aktiven Arbeit zurückkehrte . Die
Anwesenheit des Oberbaurates R. Stricker gab dem Par¬
teirat eine ganz besondere Bedeutung . Der Parteirat
stellte sich uneingeschränkt
auf die Seite des de¬
mokratischen Revisionismus und lehnte im Namen der
ostgalizischen
Union
jeden
PutschismUa
entschieden
ab . Herr Stricker besuchte ferner Tarnopol, Czortkow , Stryj und Drohobycz , wo er in Massen¬
versammlungen und in engeren Parteisitzungen sprach.

Vom Verband deutscher XionislenRevisiom 'slen
Die Verbandsleitung erließ folgendes Kundschreiben t
Die Ortsgruppen in der Provinz , die bis jetzt Von
der Trennung innerhalb des deutschen Revisionismus
Kenntnis bekommen haben , haben sich Vorbehaltlos
hinter den Verband
Deutscher
ZionistenRevisionisten
, und damit hinter die legal gewählte
Exekutive der Weltunion (Großman , Soskin, Stricker
und Machower ) gestellt.
Zustimmungs - und Beitrittserklärungen
bitten wir
in Zukunft auch weiterhin an die Adresse des Verbandes
Deutscher Zionisten -Revisionisten , Berlin - Charlottcburg 2,
Joachimsthalcr Straße 3, II , zu richten.
Das Mitglied des Revisionistischen Landesvorstan¬
des, Ernst Hamburger
, wird in der nächsten Woche
eine Propagandatournee
in den revisionistischen Orts¬
gruppen beginnen.
Der Verband steht in dauerndem Konnex mit dem
glänzend arbeitenden revisionistischen Wirtschaft
sinformationsbtiro
in Palästina
und bittet An¬
fragen an die Adresse des Verbandes zur Weiterleitung zu
richten . Die Mitteilung der Veranstaltung einer Palä¬
stina - Reise
Ende Juni zu stark verbilligtem Preis
hat in den Reihen der Revisionisten sehr großen Wider,hall gefunden , so daß sich der Verband ,genötigt sieht , in
kurzer Folge weitere Reisen zu veranstalten . Interessenten
wollen sich schriftlich oder persönlich zu den Bürozeiten
bei dem Verband , Joachimsthaler Straße 3, DT
, melden.

Pension 9Au Stria'

Kinderheim
(OLGA
KADISCH)
JSgermayerstraBe
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Vöslau
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Für Dauer ' und Erholungsaufenthalt
Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für öffentl.
Schulen besuchende Kinder. Pädagogisch einwandfreie
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin . Erstklassige
Verköstigung. Mütterliche Pflege. Mäßige Preise!

Tribüne
Freundschaft
mit Tieren.
Wir erhalten folgende Zuschrift:
Seitdem Herr Saiten
nicht mehr Salzmann
heißt , ist er Tierfreund . Die Sache begann mit „Bambi ",
dem Reh. Als dieses genügend Auflagen erreicht hatte,
erweiterte Herr Saiten seinen Freundeskreis , stand bald
mit jedem Hund auf Du, von Katzen ganz zu schweigen.
Und kam schließlich zu einer tiefen „Freundschaft mit
Tieren ", die er in etlichen tausend Exemplaren der Welt
kundgab.
Aber 'Herr Saiten ist vielseitig
. Und wenn er;
auch bei einer , übrigens bezahlten
, Herzl - Ge¬
denkrede
feststellte , daß er nicht in den zionistischen
Reihen stünde , so zwang ihn doch ein innerer Trieb, ein
begeisterstes Palästina
- Buch
zu verfertigen . Mit
derselben ihm nun mal angeborenen Begeisterung stellte;
er übrigens auch eine Reklameschrift für ein Teppichhaus,
her . Kurzum — ein Lyriker.
Herr Saiten ist natürlich auch *im Penklub . In;
Oesterreich sogar dessen Präsident . Und als solcher pro¬
testierte er zunächst in Ragusa am Penklubkongreß gegen;
eine D e u tsehlanddebatte
. Als dann dem in
Deutschland verfemten Juden Ernst Toller das Wort er¬
teilt wurde und die deutsche Delegation zum Protest den
Kongreß verließ , erklärte sich Herr Salzmann , bislang
solid semitisch
, mit ihnen solidarisch.
Herrn Salzmanns literarische Erzeugnisse sind näm¬
lich in Deutschland nicht
verbrannt
worden . Denn
mit seltenem Geschmack wurden dort wirkliche Kunst¬
werke hiezu auserkoren , so daß Herr Saiten unbehelligt,
blieb. Aus Revanche hiefür und aus Angst , man könnte
sioh's noch Uberlegen, erfolgte nunmehr diese deutschland¬
freundliche ' Aktion . Ist Herr Salzmann doch Spezialist
in — Freundschaft
mit Tieren.
So wird aueh weiterhin „Bambi " durch deutsche
Lande ziehen und den Menschen des Dritten Reiches mit
Lyrik erfüllen . Das jüdische Publikum möge aber die
mannhafte Hallung Herrn Saltens würdigen und die»
Exemplare seiner Werke dem darnach sicherlich dürsten¬
den deutschen Volke nicht vorenthalten.
v Bobby
Weiser.
An
u ji £ d$ Jdak
1i £'n. pjw Vorgehen
Hef £jf Raitens auf denv PenUqngreß in Ifcagusa/ wo dieser;
jüdische Held den Hakenkreuzlern ' Beistand ^leistete , wird
auch an anderer ' Stelle des Blattes gewürdigt.
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Palace -Bellevue „„<•
.ua
Excelsior - Hotel mAbb
bieten einen angenehmen Badeaufenthalt , vis-ä -vis
Badestrand , Orchester , Terrasse , jeder Komfort , er¬
mäßigte Vor- und Nachsaisonpreise . Zahlung und
Auskünfte Reisebüro C. IT ., Wien, Kärntnerring.
Inhaber : E . Kunz.

HOTEL -PENSION SAVOY,
ABBAZIA
Vornehmes Familienhaus ersten Ranges . Unmittel¬
bar am Meere ! Modernster Komfort , fließendes
Warm - und Kaltwasser . Nur Balkonzimmer , erst¬
klassige Wiener Küche ! Vollpension 33 Lire auf¬
wärts . Prospekte auf Verlangen . Zahlungen in
Besitzer : Fritz Kirsch.
österr . Schillingen .

Hotel Bremer Hotel Excelsior
Laurana

Erstklassiges Familienhotel , unmittelbar am Meere,
moderner Komfort , renommierte Küche , BridgeSalon, Hausorchester , Garage , Park . Einzahlung
Wien. Auskünfte und Prospekte durch die Hotel¬
direktion.

Abbazia
Haus ersten Ranges
modernster Komfort , 180 Betten , 25 Privatbade¬
zimmer , warme Meerwasserbäder und Kohlensäurcbäder im Hause . Internationale Küche , ärztliche
Diätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl . Zim¬
mer 33 Lire aufwärts . Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang . Ganzjährig geöffnet . Prospekte gratis . Bei
Berufung auf „Die Neue Welt " erhalten Sie 5 Pro¬
zent Rabatt.

Pen §ion Prof * Stark
Laurana
Erstrangiges , vornehmes Familienhaus mit großem
Park direkt am Meere, eigenes Seebad , fließendes
Kalt - und Warmwasser , erstklassige Wiener Küche,
ruhigste Lage , Garagen . Vollpension von 24 bis
30 Lire . Schillingeinzahlung auch in Wien . ' Pro¬
spekte auf Verlangen.

HOTEL LUISE Hotel
-Pension SaillliarCOPension
ABBAZIA
Bestgelegen am Südstrand . Modernster Komfort,
fließendes Kalt - und Warmwasser in allen Zimmern,
Vorzimmer . Wiener Küche . Garage frei . Vollpension
30 Lire . Zahlung in Oesterreich . Prospekte auf Ver¬
langen.

# Pension Stern
Abbazia
|
1
1

Abbazia

Vornehmes Familienheim direkt am Meere, fließen¬
des Kalt - und Warmwasser , erstklassige Wiener
Küche, Bäder im Hause . Vollpension 27 Lire auf¬
wärts . Prospekte auf Verlangen . Bes.: Max Stern.

al

Hötel

Vornehmes

Abbazia

Südstrand , streng orthodox wo Neues, , elegantes
Haus , schöne Gesellschaftsräume , fließendes Kaltu. Warmwasser , Bäder im Hause . Preise von 25 Lire.
Einzahlung auch in Schillingen in Wien. Prospekte
auf Verlangen.

Ho!eIffPen§ion Schubert
Ica (laumna)
gutbürgerlichc Familienpension , direkt am Meere,, m.
eigenem Freibad , ruhige Lage , erstklassige Wiener
Küche . Vollpension von 22 bis 26 Lire . Prospekte
auf Verlangen.

ParCO

(ex Lederer ),
Familienhaus

Zentrum , nächst Park und Bäder , fließendes Wasser,
Zentralheizung , erstklassige Küche , auch Diät . Volle
Pension von 27 Lire aufwärts . Ganzjährig geöffnet.
Prospekte auf Verlangen.

Pen §ion »Ira§«, Laurana
(Italien)
Im schönsten Villenviertel , in nächster Nähe des
Strandes gelegen . Herrlicher Wein- und .Obstgarten,
Komfort , fließendes Wasser, . Garage , vorzügliche
Küche . Volle Pension (inkl . Zimmer ) 23 bis 28 Lire.
Prospekte in der Administration erhältlich.
Apotheker Dr. Stanger.

Pension „Maria" Penfion Sdumek
Laurana

Ica bei Abbazia
gutbürgerliche Familienpension , direkt am ,Meere,
mit eigenem Seebad, ruhige Lage , erstklassige Wie¬
ner Küche, Vollpension von 22 bis 26 Lire . Prospekte
Bes.: Fanny Riedl.
auf Verlangen .

Hotels Pension Buch hoffer
IcicfeAbhazia
oasi Paradies des Quarnero , gutbürgerliche Fami¬
lienpension , Haus unmittelbar am Meere gelegen,
eigenes Seebad, Garage , größter Naturpark , vor¬
zügliche Wiener Küche , Vollpension (inkl . aller Ab¬
gaben und Seebäder ) 24 Lire aufwärts . Auch
Schillingzahlung in Wien . Prospekte auf Verlangen.
mJ €M9
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Vornehmes Familienhaus direkt am Meere , eigenes
Bad, Wiener Küche , ruhige Lage , großer Garten,
Garage , mäßige Preise . Schillingzahlung auch in
Wien. Prospekte auf Verlangen . ,■

Pen §ione Vi' tforia
Laurana
Vornehmes, bürgerliches Familienhaus , Südstrand,
unmittelbar am Meer , Wiener Küche,' ruhigste Lage,
Vollpension 20 Lire aufwärts . Schillingzahlung Wien.
Prospekte und Referenzen auf Verlangen.
Bes.: Fritz Köckeis.
veranstaltet mit seinen eigenen Auto aussen mteressante Ausflüge ; mit den Motorbooten werden die
schönsten Exkursionen unternommen . Wir verweisen
der „AvIta " (Verfasser Herr Diauf Touristenführer
rektor Giulio Lang ), der den Interessenten gratis ab*
. gegeben werden .
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jener Hotels , Pensionen , die sich durch Anzeigen in
unserem Blatte empfehlen , sind in unserer Adminl, II ., Untere Angartenstraße 88, kostenlos er| i Ä stration

€

Festprogramm Abbazias für das
Jahr 1933
Abbazia hat für dieses Jahr folgendes inhalts¬
reiche Festprogrammverbreitet:
Mai: Eröffnungsfestlichkeitenin sämtlichen Bade¬
anstalten; 14. Mai; Großer traditioneller Bluraenkorso und
Preisverteilungsfest; Mondäne Festabende in den großen
Hotels. Juni: Sommerliche Phantasiefeste, Serenaden und
Festabende in den Kaffeehäusern und Bars; Kammer¬
musikkonzerte. Juli: Originelle Festlichkeiten in den Bade¬
anstalten, Konzerte und Ballveranstaltungen, Serenaden,
Phantasiefeste, Kinderfeste, Internationales Tennisturnier
(12. bis 18. Juli); Sternfahrt und Wettfahren, Motorrad
'Abbazia-- Monte Maggiore; Beginn der Theatervorstellun¬
gen im Freien am Lido Abbazias; Ankunft des Ueberseedampfers „Oceania", große Festlichkiiteri zu Ehren der
Gäste, August: Theatervorstellungenim Freien am Lido

Eugenie

mit Dependance
Villa Meridional , Laurana

häitnch,

Abbazias; Kinderfeste; Serenade am Meere; Feuerwerk
(13. August); Ferragosto-Festlichkeiten, Sommerkarneval
in den Anstalten; Kunstausstellungenim Parkpavillon;
18. August: Zweite Ankunft des Ueberseedarapfers
„Oceania" mit großen Festveranstaltungen. September;
; Gplf- und Tenniswettspiele.
10, Großes Wettschwimmen
Oktober: Weinlesefest; große Herbstmesseim Kurpark;
; Konzerte.
Herbst-Blumenschau; Golf- und Tenniswettspiele,
November: GolfWettspiele; Eröffnung des Wintergartens
; Kammer¬
im Hotel Regina. Dezember: GolfWettspiele
musikkonzerte; Großes Weihnachtsfest und Silvester¬
bacchanal im Hotel Regina. • ' ;

Ica bei Laurana
liegt zwischen Abbazia und Laurana. Die landschaftliche
Lage ist idyllisch schön, man genießt See- und Bergluft
zu gleicher Zeit. Eine schöne Strandpromenade gegen
Norden sowie zahlreiche reizende Spaziergänge am Süd¬

mit allem modernen Kömfort u. erstklassiger Küche.
Zimmer mit Pension 25 bis 30 Lire täglich . Einzah¬
lung in tschech . Kronen in Prag möglich . Prospekte
Inn .: Med. Dr . Fr . Vyskoöil.
gratis .

Pensione Carmen
Laurana

Vornehmes Familienheim am Südstrand , mit Meeres¬
aussicht , nahe dem Seebad Tritonc . Internationale
Küche, ruhigste Lage . Vollpension 22 Lire aufwärts.
Bes .: M. Olgyay.
Prospekte auf Verlangen .

Pension Beauregard

Laurana

Vornehme Familienpension , Wiener Küche, großer
Garten mit eigenem . Seebad, ruhigste Lage . Voll--...
pension von 22 bis 26 Lire .-Einzahlung auch in österr.
Schillingen in Wien. Prospekte auf Verlangen.
Inn .: Marie Schwarz.

Pension Villa „ ENEA"
Laurana

Vornehmes , ruhiges Familienheim unmittelbar am
Meere, renommierte Küche , auch Diätküche . Voll¬
pension von 22 Lire aufwärts . Prospekte auf Ver¬
Dir. Klara ßajnik.
langen .

K3PPen§ioiiWeiß
Laurana
Erstrangiges, , vornehmes Familienhaus , unmittelbar
am Meere , sämtliche ' Zimmer mit Loggien , anerkannt
vorzügliche ^3 Küche . Vollpension ab 23 Lire.
Schillingzahlung auch in Wien , Prospekte gratis.

Hotel Miralonda -Penfion Erben
Laurana
Feinbürgerliches Haus direkt am Meere, freie Meer¬
bäder , Wiener Küche, auf Wunsch auch Diätküche.
Vollpension von 22 bis 26 Lire , Prospekte auf Ver¬
langen.

strand gegen Laurana, Medea und ins Gebirge sowie See¬
fahrten mit der Barke bieten eine angenehme Zerstreuung.

Icici bei Abbazia
eine Viertelgehstundevon Abbazia, mitten im schönsteh
Park gelegen, bietet einen wundervollen Ausblick auf den
Golf von Quarnero. Berge, Meer und Flora. Die Fülle der
Sonne, die Reinheit der Luft wirken besonders auf Gemüt
und Seele.

Laurana (Lovrana) bei Abbazia

Laurana liegt südlich von Abbazia am schönsten
-Golfes, zu FüPen des 1400 Meter hohen
Punkt des Qjüarnero
Monte Maggiore, umgeben von reichen Lorbeer-, Kasta¬
, begünstigt durch äußerst mil¬
nien- und Olivenbeständen
des Klima und subtropischeFlora. Besonders hervorzu¬
heben ist seine ruhige Lage. Eine prachtvolle schattige
Strandpromenade längs der Küste lädt zu herrliche«
Spaziergängenein«
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-Palace Hotel
-Exceisior
Savoia

Größtes und vornehmstes Haus Triests / Direkt an der
Riva gelegen / Mit allem Komfort eingerichtet / Sehr
gratis
Prospekte
reduzierte Preise

HOTEL
ii
99

TRIEST

VIAS. NICOLO 25

GediegenesFamilien-Hotel / Zentral gelegen / Bei mäßigen
Preisen jeder Komfort / Fließendes Kalt- und Warmwasser
Zentralheizung / Lift / Bäder / Lese- und Schreibzimmer
Lage / Erstklassiges, vorzügliches Restaurant
Ruhigste
Autobus am Bahnhof

t

Triest bietet das
Hotel Centrale
Ihnen

In
Direkt am Meere gelegen/ Durch
vollständige Renovierung seines

«Mimämj»
*mmm
W»^Mm
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via Roma 9

hundertjährigen Rufes würdig
Modernster Komfort / Fließendes einen angenehmen Aufenthalt / Erst¬
Kalt- uridWarmwasser/Privatbäder klassiges Haus / Modernster Komfort
, vorzügliches Fließendes Kalt - und Warmwasser
Bar / Bridge-Stube / Erstklassiges
Restaurant mit Sommerterrasse
. Giulio Fano
Direktion Cav
Mäßige Preise

HOTEL CORSO

TRIEST

VIA§♦SPIRIDIONE
.Familien¬
Im Zenttum gelegenes vornehmes
hotel/ Jeder Komfort/ Fließendes Kalt^ u.
Warmwasser/ Lift / Bäder / Zentral¬
heizung/ Autobus am Bahnhof bei allen
Mäßige Preise
Zügen

Reserviert!

B

Die Juiri*Festwodien in Triest* Willkommen
hat jetzt seine große Zeit ; Von der feier¬
Triest
lichen Eröffnung der beim Freihafen neuerbauten Halle
und dem Treffen der Autofür . W asserflugzeuge
m o;b i 1i s t e n ganz Italiens wirbelt die Stadt von ange¬
spanntem und gesteigertem Leben . Ueberfüllt sind die
Hotels , Theater , Kinos und andere Vergnügungsstätten.
" ist tatsächlich
Triestino
Dieser ti Giugno
eine gelungene Attraktion , um von überallher Fremde
anzulocken , sie für die typischen Schönheiten dieser Stadt
und?ihre Umgebung zu begeistern . Die bunte Reihe der
Festlichkeiten hat vorige Woche mit der glanzvollen
aus
Auffahrt von mehr als 4000 Automobilisten
den . verschiedenen Städten Italiens vor dem Herzog
und dem Stadtoberhaupt ihren Anfang ge¬
von Aosta
nommen . Daran reihte sich der festliche Aufmarsch der
verschiedenen Verbände und die feierliche Eröffnung des
neuen Flughafens . Wer das Glück hatte , vorige Woche
hier , zu sein, wird diesen Tag nicht so leicht vergessen.
Strahlende Frühlingssonne , die/ Straßen reich beflaggt,
begegnet man überall freudigen ; lächelnden Gesichtern.
Die Feier , die den Auftakt für den heurigen „Juni in
Tries t " gab , war aber auch ein Meisterwerk der Organi¬
sation ',- was leicht voraussehen läßt , • wie glanzvoll die
noch folgenden sein werden : Die im Programm vorge¬
sehenen Ausstellungen , dann • das schöne Fest der
F i 's che r,; die ' Serenade der künstlerisch , illuminierim Hafenbecken , die Feuerwerke und noch
ten Barken
die' anderen Veranstaltungen . Also ein sehr vielver¬
sprechendes Programm . Hier meistern sie in unnachahm¬
licher Grazie die scheinbar aussterbende Kunst , Feste zu
arrangieren . In Italien stirbt diese Kunst nicht aus,
jeder Tag hat sein kleines .oder großes Fest . Der offene
liebenswürdige Charakter dieser Menschen, die Annehm¬
lichkeiten des Aufenthaltes , die Mannigfaltigkeit der um¬
liegenden Seebäder und Kurorte , die den verschiedensten
Ansprüchen gerecht werden, und das eigene Gepräge der
Stadt und des umgebenden Landstriches mit vielen
historischen Bauten machen Triest und seine Umgebung
zu einem der interessantesten Reiseziele . Wer einmal hier
gewesen , wird immer gerne an die Tage zurückdenken,
G. P.
die<er in und bei Triest verbrachte.

Au $tro *PaIäsfmensisdier
Wir (sdiaft §dienst
Wien , IX ., Berggasse XQ, Tel . A-17-5-40
Die . Sprechstunden finden bis auf weiteres aus¬
schließlich Montag nnd Donnerstag von halb 5 Uhr bis
6 Uhr abends statt.
Wir ersuchen jene Firmen und Einzelpersonen , die
Antworten auf die an uns vor dem SO. April 1933 gerich¬
teten Aufragen in der oben angeführten Zeit bei e. a. Se¬
kretär Herrn Hans Kolb zu beheben . Auskünfte Uber die
nächste Palästina -Reise können erst ab Montag , den
19. Juni I. J ., erteilt werden.
IV. Sammlung Frau Friederike Rifczes im Alters¬
heim der Wiener Kaufmahnschaft zugunsten des Chaluzfonds der zionistisch -revisionistischen Jugend : S 12. Allen
Spendern herzlicher Dank.

SUCHE

für meine 24jährige, sehr
hübsche , schwarzhaarige
Tochter/Wienerin ,schlank
groß, welche etwas Geld,
erstklassige Ausstattung
u. ebensolche 3-ZimmerMöbel besitzt , intelligen¬
ten, gesunden , netten,
israelitischen Bewerber bis
36 Jahre in guter Position,
in Oesterreich oder Palä¬
stina ansässig
Unter »Akademiker (Arzt)
bevorzuei a.d Verwaltung
der .DIE NEUE WELT',
Wien iL Unt. Augartenstrafie 38

<* L

in öe §terreidi!
Vielen unserer Leser sind die Vorzüge Oesterreichs
als Reiseland bereits bekannt . Viele werden sich aber erst
aus eigener Anschauung von den Schönheiten dieses Lan¬
des überzeugen wollen. Wer sich zu dieser Reise ent¬
schließt , wozu wir ihn durch diese Zeilen einladen und
ermuntern möchten , wird dies nicht zu bereuen haben.
Jeder wird entzückt und hochbefriedigt von dem Ge¬
seheneu und Dargebotenen in seine Heimat zurücKkehren,
mit dem Vorsatze , baldmöglichst wiederzukommen . Die
, die in
Bundesregierung
österreichische
Würdigung der großen Bedeutung des Fremdenverkehres
erst vor kurzem die Errichtung eines Staatssekretariats
für Fremdenverkehr beschlossen und den bekannten Ab¬
- Stürm er mit seiner
geordneten Godo Neustädter
Be¬
zum
herzlichst
Leitung betraut hat , lädt
ein , das allen seinen Be¬
Oesterreichs
suche
suchern ohrie,. Unterschied den besten Empfang bereiten;
wird und auch in der Lage ist , durch eine Fülle von'
Reiseantrieben die Reiselust zu fördern . Die .[ öster¬
reichische Bundesregierung hat auch alle Vorsorgen ge¬
der SomVerlauf
ruhigen
troffen , um einen
, so daß jeder Gast
zu gewährleisten
mersaison
des Landes mit einem angenehmen und ungestörten Auf¬
enthalt in Oesterreich rechnen kann . Die bekannte Gast¬
freundlichkeit der österreichischen Bevölkerung erstreckt
sich' auf alle Besucher des Landes . Sie hat niemals
in
auch
und wird
gemacht
Unterschiede
wissen . Daher
zu vermeiden
solche
Zukunft

sei ein jeder , der einen genußreichen Sommer in herr¬
licher Landschaft verbringen will, zum Besuche Oester¬
, herz¬
reichs eingeladen . Er ist in Oesterreich
willkommen.
lichst
<:
Oesterreichische Kurorte und Sommerfrischen,
welche wir dem jüdischen Publikum zum Besuche
empfehlen:
Wir erhalten in der letzten Zeit immer mehr An¬
fragen aus unserem Leser - und Abonnentenkreise , welche
ohne jede Be«
und Kurorte
Sommerfrischen
von dem kurbedürftigem jüdi¬
lästigungsgefahr
schen Publikum aufgesucht werden können.
Wir bringen hiermit folgende zur Kenntnis:
In der nächsten Nummer unseres Blattes eröffnen
wir unter obigem Titel eine Rubrik , in welcher fort¬
Informa¬
laufend allwöchentlich nebst offiziellen
auch Mitteilungen der Landesverbände , Kur¬
tionen
etc.
Bürgermeisterämter
,
Gemeindevorstände
,
direktionen
alle jene Orte namhaft gemacht werden sollen , in welchen
Vorsorge getroffen wurde , daß *- der - ungestörte Kurbe¬
trieb , Kurgebrauch und ruhiger Sommeraufenthalt dem
jüdischen Publikum absolut gewährleistet werden.
Da unsere Veröffentlichungen — unabhängig vom
Inseratenteil , welcher auch ein alphabetisches Register der
in Betracht kommenden Hotels , Gasthöfe , Pensionen etc.
Bundeländer bringt — auf
der österreichischen
Grund direkter Fühlungnahme und direkt eingeholter In¬
formationen bei den kompetenten Stellen absolut unbe¬
einflußt erfolgen , glauben wir hiermit unseren Lesern ein
Auskunftsmittel geschaffen zu haben , welches bei der oft
schwierigen Wahl des Sommeraufenthaltes einwandfreie
und verläßliche Dienste leisten wird.

AUS PALÄSTINA
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Freie Einwanderung!

ökonomische Wirklichkeit zu erfassen . Planwirtschaft in
der Frage der Einwanderung leuchtet vielen ein. Das
moderne Streben nach der Regulierung der Wirtschaft
.
spiegelt sich zweifellos in dieser Ansicht wider .

(Tel-Awiw, Palästina)
Von D. Wolchonsky
„Einwanderung nach Maßgabe der Aufnahms¬
Einwande¬
Aber zu unserem großen Bedauern ist die Wirt¬
des Landes " und „Freie
fähigkeit
rung " — das sind die beiden Formeln , um die wir die
schaftswissenschaft noch nicht imstande , Wegweiser für
Diskussion in der zionistischen Oeffentlichkeit fuhren.
das praktische Wirtschaftsleben zu sein. Selbst wenn wir
vom Schicksal der Planwirtschaft in Rußland absehen,
Die erste Formel ist die offizielle, die Regierungsformel.
Nach ihr wird die Zahl der halbjährlich zu erteilenden
können wir an den Resultaten , die Amerika und Europa
Zertifikate bestimmt.
in diesen Fragen erzielt haben, keinen Trost finden. Es.
Diese Formel wird aber auch von manchen zioni¬ fehlt zur Zeit nicht an Wirtschaftsexperte " in der Welt.
stischen Faktoren , insbesondere auch , von der gegen¬ Tausende von BUchern und Zeitschriften versuchen , das
wirtschaftliche Leben in Formeln zu erfassen . Und;
akzeptiert . Manche
wärtigen zionistischen Exekutive
wenden dagegen ein, daß die Regierung bei der Fest¬ „plötzlich " kommt eine Krise, die keiner voraussehen
nun er¬
setzung der Einwanderungsquote sich nicht von wirt¬ konnte . Das Höchste , was die Wissenschaft bis
Krisen im
reichte , war , die Ursachen bestehender
Gesichtspunkteil
schaftlichen , sondern politischen
diesen
in
auch
obwohl
,
erklären
zu
nachhinein
leiten läßt Daher wird von diesen Kreisen die Forderung
Fragen die Meinungen der Experten auseinandergehen.
erhoben, daß die Zahl der zu verteilenden Zertifikate nicht
von der Regierung , sondern von der zionistischen Orga¬ Einen Ausweg aus einer Krise kann uns die Wissenschaft
nisation bestimmt werden soll. Dann gibt es Kreise , die nicht zeigen. Und jeder wissenschaftliche Vorschlag zur
die Beseitigung aller Einwanderungsbeschränkungen , das Lösung einer Krise stößt auf einen zumindest so wissen¬
;. Wir sind noch nicht
schaftlichen Gegenvorschlag
" fordern.
heißt „freie Einwanderang
in der Lage, die waltenden Wirtschaftskräfte zu erfassen.
Die Verteidigung der Formel „Einwanderung nach
Vorsuche. Und
tastende
als
nichts
sind
Maßgabe der Aufnahmsfähigkelt des Landes " setzt vor¬ Alle unsere Pläne
aus , daß . man diese Aufnahmsfähigkeit im vorhinein be¬ wenn das für die große Welt gilt , wie gefährlich ist es
erst , den Hauptfaktor des Wirtschaftslebens Palästinas
bestimmen kann . Diese Meinung setzt einen übertriebenen
— in einen von vorhinein be¬
— die Einwanderung
Glauben an die Richtigkeit ökonomischer Untersuchungen
voraus . Und das Sonderbare an der Sache Ist, daß Men¬ stimmten Rahmen zu pressen . Welche sind überhaupt die
, auf die sich die Regu¬
Grundlagen
Wissenschaftlichen
schen, die im allgemeinen gegen die Einmengung der Re¬
Einwanderung stützt ? Welche Faktoren be¬
gierung lu das Wirtschaftsleben sind, die an die „organi¬ lierung der
" des Landes?
sierte Wirtschaft " nicht glauben und für die freie Kon¬ stimmen die „Aufnahmefähigkeit
Ich wage die Behauptung , daß unsere diesbezüg¬
kurren « und Privatinitiative eintreten , daß diese Men¬
sind. Die For¬
mangelhaft
äußerst
Untersuchungen
lichen
seben gerade in der Frage der Einwanderung , die doch
derungen der Jewish Agenoy nach Zertifikaten stützen
in Ihrem Wesen ein äußerst kompliziertes wirtschaftliches
«lob auf nichts anderes als auf die Zahl der ini letztes
Problem Ist, sieh auf bürokratische Berechnungen stützen.
. In WirldlchkeU afc*t
Wie wen» diese „Berechnungen 4* imstande waren , die Halbjahr benötigten Arbeiter
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mann-

Kleider/ Blusen/ Dirndl
HAHNENTRITT - ODER PEPITA -KLEIDER,
fesche Fassons , mit originellem Seidenputz S
K.-SEIDEN -IMPRIMfi -KLEDDER, aparte Fas¬
sons mit Metallknöpfen und Puffärmeln . . S
VOLLETAMINE -IMPRIMfi -KLEIDER , in kleid¬
samer Capefasson , mit .großer .Modemasche S
REIZVOLLE SEIDENHAHNENTRITT - KLEI¬
DER , mit einfarbiger - Seidenmasche und
neuesten Fassons ., ..' I 1 "... . . . '
. ' YS
YVISTRA-SEIDEN -IMPIlIMfi -KLEIDER ,
mo¬
derne Blitzmuster , neuester Raglanschnitt . S
ENTZÜCKENDE SED3EN - RAYfi - KLEIDER,
quer gearbeitete Weste und breite Mongol• masche . . . .
. . . . . . . S
VORNEHME GEORGETTE - IMPRIMfi - KLEI. DER » modernste Blumenmuster , reizende
Fasson •
........
. . . S
COTTÖN-LAINE -BLUSEN , mit langen Aermeln,
.vorne zum Schließen . . . . . . . . . 'S
MODE-MASCHEN-BLUSEN , Hahnentritt , Pe¬
pita - und Streifendessins . . . .'' '■. . . S'
REiNSEDDlEN-CRfiPE -DE-CHINE -BLUSEN,
. mit reichen Puffärmeln , schöne Pastellfarben S

ß -50

7*50

14

16

5J
50

ist modern,
elegant gut
und doch

ZEPHIR -DIRNDL , große Auswahl , schicke
Streifendessins ............
S
INDANTHREN -RD?SLEINEN -DlRNDL , schöne
: Bordürenmuster . . . . . . . . . . . S
RIPS -LEINEN -SPORTKLEIDER , mit farbigem ,
; Kragen . .............
S
MONGOL- PLISSEE - SCHÖSZEN, dunkelblau ,
, braun oder schwarz . . . .
; ,-. • • ?
HXUSLEIj ^ N-SCHÖSZEN, vorne :zum Durch - "
knöpfein .............
S

,d
.
4
a
„
/

Wirkwaren/ Ta$dten# Hufe
DAMEN - SPORT - SOQKERLN,

2. wahr

MODERNE LEINEN -KOSTÜME, mit apartem
Metallknopf putz , herrliche Pastellfarben . . S
^
3-TEEL. HAUSLEINEN - KOSTÜME (Schoß,
W
Jacke und ModerMaschenbluse ) nur gute
Qualitäten , weiß und pastellfarbig . . . ; S
, ELEGANTE . SEIDENMÄNTL ODER -PALE ^
TÖTS, dunkelblau oder schwarz , ganz Crepew
Mongol gefüttert..........
8

.alle. .Farben
. . s, ~ >on
6\S

- STRÜMPFE , moderne
■50 MATTWASCHSEIDEN
Farbtöne , Kubanferse , 2. Wahl . . . . . S
SLAPPER -DAMENHANDSOHUHE , alle Modefärben . . .. . .
. ... . .. . . .S \
24" 50
EXOTENSTROH -HÜTE, mit Bandgarnitur , alle '
Farben . . . .
. .. . . . . . . S
2 '50 MODE - LEINEN - TROTTEÜR - HÜTE , diverse
Fassons, , gesteppt oder mit Bandgarnitur und ',
3'40
apartem ' Metallaufputz . v
■. .. • . S 3.90,
ECHTE HAARFILZ - DAMENHÜTE , Herren 4 *50
fassons (regul . Preis S 15.-- ) . . . . . . S
19

Komplets/ Kostüme/ Mäntel

a <Qn
Si

4atQn
135
a mtRri
554
.. . .
« (■',__
61

INNTALER HAUSJL'EINEN -'JÄOKB, mit schö* L^ <Qn
nem Metallknopf putz
. .
. . . S 11 w

Damen?Wäsdie

. —
1
\ %
1
.^
1 ou

BEMBERG-SEIDEN -HEMDHOSE , mit Spitze
und Motiv, alle Farben . . . . . . . . S
BEMBERG-SEIDEN -KOMBINATION , m. Spitze
und Motiv, alle Farben . . . . . . . . S
BEMBERG-SEIDEN -NACHTHEMD , r reich geputzt , komplett lang, ' alle Farben . . . . 8
a .'™ CHARMEUSE -HEMDHOSEN , mit gesticktem
4 ■ , Seidenmotiv , alle Wäschefarben . . . . . S
fl,Qn CHARMEUSE -HÖSCHEN , maschenfest , schöne
Wäschefarben , Größe III . . . . . . . . S
0

>. .

.. ..

4 >QR
l yö
aiQn
Z
0 <Qn
o
0 ,qn
o
4%
Qa
1w

.

^kN.

WeiOtLeinen , mit Lack
kombiniert, Markenwäre

Mode ' OpankQn , weiß, weißschwarz und antfete' Farben

DIE NEUEN FISCHNETZ -WASCHSEIDENSTRÜMPFE , Sohle besonders verstärkt,
Kubanfers .e Ib
....... . . . % . ^ . S

2.50

Für Bad und Strand
l 45
50

MOP, .BADETRIKOTS , alle Modefarben . .. S
2-FARB . MD^ ANBSE -BADEANZÜGE , bunter
Oberteil , indanthrenfarben , alle Größen . . S 2'
SCHÄFWÖLL -BADEÄNZÜGE , bunit oder glattfarb ., rückenfrei .........
S 4.90, 3.90
SCH AFW OLL-BADE ANZÜGE, m. Kreuzppang .,
vorzügliche Qualität , alle Modefarbe.» S 6.90,; 8*
REPS-LErNEN -BADESCHUHE MIT CREPEjSOHLE, alle Farben , Größe 36—41 . . . . S
GÜMMI-BÄDEHAUBEN , glatt oder gemustert,
'
S —.09,
CLOTH-BADEANZÜGE (Rockerl mit separ.
90
Hose ), tambour . .. ........
. S 4«
SCHAFWOLL -STRANDBLUSEN , netzartig ge¬
2'90
strickt , Bubikragerl , Masche und Puffärmei S

90
-9«
-34

FROTTH5R-BADE-CAPES
FROTTHSR-BADEMANTEL,
Damen und Herren . .

mod.

. S 4.90,
dess., für
. . S 9.80,

po
g-50

Braune QolI»Pafl »er oder
Spangen

, fester Absatz

ROHLEINEN - HANDTASCHEN , Modebügel,
gutes Seidenfutter und Spiegel . . .. . S

9 ßfl
tl «9U

LIEGESTÜHLE , mit schöner Indanthrenbespannungj mit Fußteil S 7.8Q, ohn> . ..
8
KLAPPTISCH , verstellbar S 11.90, PATENTKLAPPSESSEL (besonders preiswert ) . . s
STRANDHÖSEN , indantrireriecht - alle Mode¬
farben . . . . . . ' . . . . . S 3.90,

4-90

MONGOL-SED3ENS0HALS , moderne Spritz müste'r
. iß 2;90,

BAUMHOLL - LEINENANZUG
(Jatiker und
kürze Hose ), Größe 44—50 . . . . . . S '

3.9O

| QO
JL««fO

n .yn
8'

HerrenvWäsdie

2'80

MODERNE FOLO-HEMDKN , waschecht , Halb¬
ärmel , äü'e Farben : ; . . :. ' . .• .' . . S

HerremKIeidung
i,ORTLER«'-spöBTH .UT, zu jedem Sportanzug
passend ...............
s
BLAUER GOLF-JANKER , mit Metallknopf¬
putz ......
. . . . . . . . . S

3'90

SPORT-HEMDEN , aus porösen* Cr6pe, mit an¬
genähtem Kragen , alle Farben , . . ." . S

2^0

5'9Ö

MODE-AUFLAGE -HEMDEN , mit 2 separaten
Kragen , alle Farben . . . . . , . . . 3

2-öo

Indanthren -Mode-Hemden , mit Doppelmanschet¬
ten , mit 2 separaten Kragen , schöne Dessins S

i *>

CHARMEUSE -SEIDEN -HEMDEN , mit Kragea,
viele schöne Farben . . . . . . . . . S

7«öo

CHARMEUSE -SEIDEN -KN1EÜNTERHOSE,
praktische Fasse ? zu jedeta Hemd passend S

2^o

90
NATURLEINEN -JANKER , neueste Fassons S II 90
ELEG . WESTENLOSE HERREN -ANZÜGE, aus
5 49guten Schafwollstoffen , Mode-Hellgrau
NATURLEINEN -HAFERLHOSEN

Herren • Weekend , braun,
biegsame Sohle, sehr leicht

s

6'

NATURLEINEN - WEEKJSNDANZÜG, . Janker A ' ^
grün passepoiliert , Hose kurz
. . . . . S 17

Wasch« und SeidemStoffe
WASCH^VOnUE^ ODER WASCHE "FRENCHE,
1n großer Auswahl , per Meter nur . . . , S ~
RIPSLEINEN ODER BOUCLfi-CRtJPE, helle __.
Kleiderfarben , 70 bis 80 cm breit . . . . S

K.«SEH)EN -IMPRIMß , ochöne Wiesenblumen - 4 _
- desain» . . . . , ; , ......
♦ S . 1 °^
HAHNENTRITT . ODER PEPFIA -KRETONNE , 4tWi
SPORTLEINEN , J APAN -CRfiPE
8 1 00

Provinxversand

Dienstage
4er Tag der

starken Frauen

per Nachnahme

CRßPE' GEORÖETTE UND MOUSSEUNE
-IMPRIMt, mod. DeBsins
, 95 cm breit
.. . S
REINSEIDEN -CRfiPE DE CHINE , ' schwere
Qualität ; alle Farben , 100 cm breit .; S . .

— Fahrlvergülung

Freitag 1
der Tag de*

Ki ndes

. ^ .^1
2 00
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fehlen die objektiven Daten für eine solche Bestimmung
Wir berechnen die Zahl der Arbeiter , die für entstehende
Betriebe benötigt werden . In dieser Beziehung fehlt es
uns nicht an Optimismus . Andererseits werden in diese
Rechnung viele „Aufnahmspunkte " nicht einbezogen, die
•Ich außerhalb der „Sehweite " der Jewish Agency be¬
finden.
Der Bedarf an Kräften in Kleinindustrie , Handel,
Büro, Hausarbeit nsw. hann nicht errechnet werden . Wer
im vorhinein
kann das Ausmaß der Bautätigkeit
bestimmen ? Die Berechnungen der Jewish Agency sind
äußerst oberflächlich . Was tut die Regierung ? Sie „unter
sucht " unsere Daten . Zwei Monate vor Erteilung der
Quote besucht ein Beamter verschiedene Funkte des
Landes und nach einer Viertelstunde -Unterredung weiß er
alles. Auf Grund dieser „Untersuchungen " kürzt die Re¬
gierung unsere Quote auf 60 Prozent . Und das nennt man
Landes ". Warum
des
„Aufnahmsfähigkeit
denn €0 Prozent unserer Quote, warum nicht 20 Prozent,
das weiß nur Gott. Wie lächerlich diese Untersuchungen
sind, geht aus der Tatsache hervor , daß im Lande tau¬
sende Arbeiter Beschäftigung gefunden haben, die nach
der „Quote" doch heute in Polen, Litauen usw. wohnen
mußten . Sie sind ohne Erlaubnis ins Land gekommen,
arbeiten , verdienen und schaffen Arbeit für andere . Ja,
nicht einmal alle, die mit Zertifikaten kommen, bleiben
Arbeiter.
Das heutige System der Zertifikate entspricht nicht
der Wirklichkeit und muß daher beseitigt werden. Man
sagt , eine Masseneinwanderung wäre ein Unglück für den
Zionismus. Das Land kann einen Massenzustrom nicht
vertragen . Einer solchen Einwanderung müssen Arbeits¬
losigkeit und Auswanderung folgen . Hier steckt ein
Einwanderung bedeutet noch nicht
Recheilfehler . Freie
Einwanderung.
unbegrenzte
Die Begrenzung darf keine bürokratische sein. Das
Leben selbst muß . die Begrenzung schaffen . Jede Ein¬
wanderung setzt sich aus zwei Faktoren zusammen . Der
erste Faktor ist die Stoßkraft aus der Galuth . Der zweite
des Landes . Der erste Faktor
die Anziehungskraft
hängt von der Lage der Juden In den verschie¬
denen Ländern ab . Gegenwärtig ist die Lage in der Galuth
eine schlechte . Es werden tausende Einwanderer kommen.
Es wird vielleicht eine Weile dauern , bis sich alle ein¬
ordnen werden . Vielleicht wird sogar eine vorüber¬
eintreten . Die Ar¬
Arbeitslosigkeit
gehende
beitslosigkeit bleibt für die Galuth kein Geheimnis. Und
so .kommt ein Stillstand in der Einwanderung . Arbeits¬
losigkeit wird selbstverständlich zu außerordentlichen
konstruktiven Arbeiten ■zwingen. Sobald die Arbeits¬
losigkeit behoben ist, kommt eine neue Einwanderungs¬
das Leben
welle. Und so wird das Tempo durch
. Selbstverständlich muß die Ein¬
bestimmt
selbst
wanderung nach der Aufnahmsfähigkeit des Landes vor
sich gehen . Aber diese Aufnahmsfähigkeit wird eben nur
durch eine freie Einwanderung bestimmt . Die wirtschaft¬
liche Lage des Landes wird den Gradmesser bilden. Freie
Einwanderung ist der beste Regulator der Aufnahms¬
fähigkeit des Landes.
Vertreter bitten um Niederlassung
Transjordanische
von Juden in Transjordanien
: Bei der zionistischen PalästinaAus Jerusalem
Exekutive sind Vertreter von 23 transjordaniund das Oberhaupt einer größeren
s c h e n Dörfern
transjordanischen Stadt sowie eine Anzahl weiterer trans¬
erschienen und haben die Bitte
jordanischer Führer
vorgelegt , die Jewish Agency möge ihnen Land zur Er¬
in TransSiedlungen
richtung jüdischer
j o rda n i e n abkaufen . Die transjordanische Delegation
erklärte ferner , sie wolle gleichzeitig mit der in Trans¬
jordanien für Anfang Juni geplanten Konferenz von
Gegnern der jüdischen Siedlung eine Tagung einberufen,
Trans Jor¬
auf/der der Wunsch nach Oeffnüng
Einwanderung
die jüdische
für
daniens
zum Ausdruck gebracht werden soll.
In einem in der arabischen Zeitung „M e r a a t e 1
Shark " veröffentlichten offenen Brief wendet sich .der
gegen die
Samawi
transjordanische •Araber Soliman
Araber
palästinensischer
Einmengung
in transjordanische Angelegenheiten . Die transjordani¬
schen Araber , so wird in dem offenen Brief ausgeführt,
und hätten sich erfolglos
litten und Hungersnot
an die Regierung und an arabische Banken um Hilfe ge¬
wandt . Nunmehr bleibe ihnen der einzige Ausweg übrig,
oder zu verpachten.
ihr Land zu verkaufen
Ge¬
noch die arabische
Weder der Großmufti
zum Ankauf von Palästina -Boden als
sellschaft
arabisches Nationaleigentum hätten den Transjordaniern
Hilfe geleistet , obwohl diese ihnen Boden zu einem
ge¬
Agency
des von de ^r Jewish
Zehntel
zum Kauf angeboten hätten . Auch
Preises
botenen
seien vergeblich um Hilfe
arabische Privatkapitalisten
angegangen worden . Der offene Brief schließt mit folgen¬
den Worten : „Wir fürchten uns nicht von einer Erobe«
. Wir wollen unsere An¬
die Zionisten
rung durch
gelegenheiten gelbst besorgen und bedürfen keines Vor¬
munds ."
unter dem Verdacht des Nordes an einem
*
jüdischen Kolonisten verhaftet
Hayom " be¬
: Wie „Doar
Aus Jerusalem
dem
unter
Araber
15
Saforiah
Dorfe
im
wurden
richtet ,
des
Verdachte der Teilnahme an der Ermordung
und
Jacoby
Josef
Kolonisten
jüdischen
Kolonie
der
in
Sohnes
neunjährigen
• eines
int Dezember, vorigen Jahres verhaftet « Einer
Nahalal

15 Araber
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Tief erschüttert Reben wir Nachricht vom Ableben
, Großvaters,
unseres innigstgeliebten Vaters, Schwiegervaters
, Schwagers und Onkels, des Herrn
Bruders

LOBEL TAUBES

welcher nach kurzem Leiden am Freitag, den 2. Slwän 5693
), um 11 Uhr nachts Im 71. Lebensjahre sanft
(26. Mal 1933
entschlafen ist.
Die Beerdigung des teuren Verblichenen fand am Sonn¬
tag, den3. Siwan<28. Mai), umV»2 Uhr nachmittags in Wien
, 4.Tor,,statt
am Zentral frledhof
Dr. David Taubes, Dr. Israel Taubes, Jakob Samuel Taubes,
Esther Judith Krämer, als Kinder.
Berta Taubes, Salome Taubes, als Schwiegertöchter.
Chalm Krimer, als Schwiegersohn.
Lea Edelstein, Sara Outeten, als Schwestern.
Rabbiner Zacharias Edelstein, als Schwager.
Mirjam,Themar, Noemi und Urlel. als Enkelkinder.

Sämtliche

Neffen

und Nichten.

der Verhafteten hat bereits ein Geständnis abgelegt . —
Jacoby und sein Sohn sind im Dezember vorigen Jahres
einem Bombenattentat zuml Opfer gefallen , das unter der
jüdischen Bevölkerung außerordentliche Erregung hervor¬
gerufen hat . Jacoby war vor elf Jahren nach landwirt¬
schaftlicher Ausbildung in Kalifornien nach Palästina ge¬
kommen . Die Regierung hatte nach dem Anschlag eine
von 500 Pfund ausgesetzt . Schon im
Ergreiferprämie
Jänner waren 20 Araber unter dem Verdacht der Teil¬
nahme an dem Morde verhaftet worden, mußten aber
mangels an Beweisen freigelassen werden.
Landeskonferenz des palästinensischen Misrachi
In Tel-Awiw fand eine Sandeskonferenz des
Misrachi statt , auf welcher alle Probleme des nächsten
wurden . Die Konferenz
Zionistenkongresses erörtert
stellte einmütig fest , daß der Misrachi die Tendenz,
Weizmann wieder zum Präsidenten der Jewish -Agency zu
wählen , bekämpfen wird . Der Misrachi tritt für eine Exe¬
und für eine Zusam¬
Front
kutive der nationalen
menarbeit mit den Revisionisten ein.
Kulturelle Fürsorge für Einwanderer aus Deutschland
aus
der Einwanderer
Die Vereinigung
hielt in Palästina eine Beratung ab , in
Deutschland
Tätigkeit
welcher besonders über die kulturelle
zugunsten der aus Deutschland Eingewanderten beraten
Es wurde beschlossen , eine Anzahl von
wurde .
zu errichten . Ferner wurden
Hebrä 1sch -Kursen
eröffnet , um diesen die Möglichkeit
Kurse für Kinder
zu geben , mit Anfang des neuen Schuljahres in die nor¬
malen Schulen einzutreten . Die Versammlung protestierte
gegen die Verbreitung von Gerüchten , wonach die Juden
Schulen
deutsche
aus Deutschland in Palästina
errichten wollen.

aus
der Einwanderer
Notbauten zur Unterbringung
Deutschland in Tel -Awiw
Aus Tel - Awiw : Der Stadtrat von Tel-Awiw hat
die Errichtung von Notbauten zur Aufnahme der Ein¬
wanderer aus Deutschland beschlossen und vorläufig
5000 Pfund für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.
Der Plan der Wasserleitung für Jerusalem genehmigt
: In einem Regierungskom¬
Aus Jerusalem
munique" wird verlautbart , daß die technische Abteilung
Wasser«
des Colonial Office den Plan einer grbßen
, die Wasser aus dem
Jerusalem
für
leitung
nach Jerusalem leiten soll, genehmigt
- Fluß
Yarkon
hat sich
Finanzleute
hat . Eine Gruppe jüdischer
bei der Regierung um Erteilung der Konzession für die
Errichtung der Wasserleitung beworben ; und sich bereit
erklärt , ein Kapital von 300.000 Pfund in dieses Unter¬
nehmen zu investieren.
Ausbau der zum Hafen von Jaffa führenden Straßen
: Die Regierung hat beschlossen,
Aus Jerusalem
eine Summe von 30.000 bis 35.000 Pfund zum Ausbau der
Straßen zur Verfügung
führenden
zum Hafen von Jaffa
zu stellen . Die Stadtgemeinde Jaffa hat ebenfalls 20.000
Pfund für diesen Zweck bewilligt . Der Ausbau der Straßen
ist infolge der steigenden Bedeutung des Jaffaer Hafens
notwendig geworden.
einer Niederlassung der Polnischen
Nationalbank in Tel -Awiw
Aus Tel - Awiw ; In Anwesenheit von Vertretern
zahlreicher Behörden , unter ihnen fast aller Mitglieder des
Konsularkorps von Tel-Awiw, wurde hier eine Niederfeier¬
Nationalbank
der polnischen
lassung
lich eröffnet . Der Direktor der Bank gab der Hoffnung
Ausdruck , daß die neue Niederlassung dazu beitragen
werde , die Beziehungen zwischen den Bürgern des jüdi¬
und des von ihm vertretenen Landes
Staates
schen
auf wirtschaftlichem Gebiete zu intensivieren.
Eröffnung

Verpachtung von Regierungsböden im Hafen von Haifa
Das offizielle Mitteilungsblatt der palästinensischen
Regierung teilt mit , daß im Hafen von Haifa Böden zwecks
Errichtung von Büros , Läden und Magazinen zur Ver¬
pachtung freigegeben werden . — Es ist besonders
wünschenswert , daß diese Plätze in die Hände von Juden
kommen.

Die neuen Zertifikate
und der Arbeitsmarkt

wird uns geschrieben:
Aus Jerusalem
Obwohl schon zwei Monate seit der Bewilligung
deutscher
verstrichen
Der Libanon -Staat wünscht Einwanderung
der Einwanderungszertifikate
Juden
sind, befinden sich diese noch immer im Besitz der
: Wie dem „Doar Hayom"
Aus Jerusalem
Palästina -Regierung . Die zionistische Exekutive hat sie
aus Beirut gemeldet wird , hat sich eine Delegation an¬ gemäß ihrem Beschluß nicht übernommen , da sie die Zahl
an den Vor¬ für ungenügend
hält und glaubt , durch Verhandlun¬
Kaufleute
gesehener libanesischer
Beirut,
Gemeinde
gen positive Resultate zu erzielen. Da im übrigen der Ober¬
sitzenden der Jüdischen
, mit der Bitte gewandt , seinen Ein¬ kommissär Wauchope
in London weüt und kein ent¬
Harrari
Salim
fluß bei der Jewish Agency dahin geltend zu machen,
scheidender Verhandlungspartner vorhanden ist , wird die
aus
Angelegenheit weiter hinausgezogen.
daß ein Teil des jüdischen Auswanderungsstromes
nach dem Libanon -Gebiet gelenkt werde.
Deutschland
Obwohl ursprünglich die Nachricht von einem
Besuch Sir Wauchopes in London verbreitet
privaten
Der Sprecher der Delegation erklärte , das Libanon -Gebiet
der
wurde, hält man jetzt dafür , daß die Reise des Oberkom¬
brauche die Energie und den Unternehmungsgeist
pollti¬
wirtschaft¬
zu
um
Juden ,
deutschen
missärs im Zusammenhang mit wichtigen
fleißigen
Entscheidungen steht , zu denen auch die Frage
schen
licher Blüte gelangen ,zu können.
j der jüdischen Einwanderung in Palästina gehört . Was
Fünfzigjähriges LehrerJubiläum David Yellins
immer auch der Grund sein mag , klar ist , daß der Schwer¬
: Der Direktor des h e b r ä i- punkt der Unterhandlungen bezüglich der Vergrößerung
Aus Jerusalem
und Dozent für hebräische
schenLehrerseminars
verlegt worden ist.
der Zertifikatenquote nach London
an der Hebräischen . Universität .Jerusalem,
Literatur
Die Lage in Stadt und Dorf
Yellin , feierte dieser Tage das 50jährige Jubi¬
David
Der unklare Zustand in Sachen der neuen
läum seiner pädagogischen Tätigkeit . Aus diesem Anlaß
hat große Schwierigkeiten im normalen
Zertifikate
hielten die jüdischen Kulturgesellschaften Jerusalems eine
Gang der Einwanderung im allgemeinen und auf dem palä¬
ab; David Yellin war
Reihe festlicher Veranstaltungen
im besonderen hervorgerufen.
Arbeitsmarkt
stinensischen
Mitglied des ersten Beirats ' bei der Palästina -Regierung
die Einwanderung auf Rechnung
und viele Jahre hindurch Vorsitzender des Waad Leumi, Die Chaluzim, die für
worden waren,
Präsident der Jüdischen Gemeinde Jerusalem und Vize¬ der vorigen Zertifikatenquote bestimmt
sind bereits fast alle im Land, und die neue Einwanderung
bürgermeister von Jerusalem . Er erfreut sich infolge
Ent¬
endgültige
die
als
worden,
eingestellt
insolange
ist
seiner öffentlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit in
scheidung über das Schicksal der neuen Zertifikate nicht
allen Kreisen der palästinensischen Judenheit außerordent¬
getroffen ist . Das normale Wirtschaftsleben des Landes
licher Wertschätzung und größter Beliebtheit.
. Die Städte be¬
eindämmen
läßt sich aber nicht
, die dörfischen
st Fachleute
dringend
nötigen
palästinensischen
„Doar Hayom " — Organ der
Siedlungen Arbeltshände . Jeder ungenützte Tag ist Posi¬
Kolonistenvereinigung
Die in Jerusalem erscheinende hebräische Tages¬ tionsverlust.
in den Städten , besonders
Die Baubewegung
zeitung „Doar Hayom " wurde von der Vereinigung
in Tel-Awiw, geht weiter , und der Mangel an qualifizierten
Zion 1sten übernommen.
der palästinensischen
Bauarbeitern wird immer fühlbarer . Inzwischen sitzen die
Zum Chefredakteur wurde der Präsident der Vereinigung,
, bestellt . Das bisher wöchentlich er¬ fachkundigen Arbeiter irgendwo in Peilen und ' warten
Smielansky
könnten tausende
schienene Organ des Kolonistenverbandes , „Bustenai ", auf Zertifikate . Und auch die Kolonien
Arbeiter aufnehmen und man könnte bei genügender
wird eingestellt.
Siedlungen den
Anzahl von Zertifikaten in den alten
Lebhafte Bautätigkeit in Tel -Awiw
Kampf für die jüdische Arbelt verstärken , während unter
Aus Tel - Awiw : Wie die technische Abteilung
den gegenwärtigen Bedingungen in der jüdischen Land¬
, sondern die
des Magistrats der Stadt Tel-Awiw mitteilt , wurden im wirtschaft nicht die Zahl der jüdischen
Arbeiter wächst . . ,
Monat April 1933 192 Baübewilligungen , darunter 6$ für
Zahl der arabischen
Neubauten , erteilt . Von den Neubauten waren 13 drei¬
Ansiedlung deutscher Juden
stöckige Häuser . Die Baubewilligungen betreffen 537
Vom Arbeitsvermittlungsamt wurde ein spezieller
neue Wohnräume , davon 142 in bestehenden Gebäuden.
Juden ausge¬
Plan zur Unterbringung deutscher
Das an der Peripherie von Tel-Awiw gelegene
soll jetzt mit finanzieller Unter¬ arbeitet ; man rechnet mit der Möglichkeit » eine Menge
-VierteJ
Borochow
aber steht die
Vorläufig
.
placieren
zu
Arbeltern
4000
von
stützung einer Gruppe englischer Juden , die ein Kapital
Sache erst am Beginn . Die 1000 für Deutschland bestimm¬
ervon 10.000 Pfund beistellen , um 40 neue Häuser
weit e r t w e r d e n. Die Rückzahlung der Anleihe soll ten Zertifikate sind bereits konsumiert und der größtf
i Teil der Leute ist In Palästina eingetroffen « während uatk
, im Laufe von sieben Jahren erfolgen ,
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_Hotel Smetana
Bad Lühacovice
Mähren

Seite 11

MB NEUE WELT

Gegründet

18 7 2

Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern
, fließen¬
dem Wasser, in zentraler Lage, Caf6 und Restaurant
im Hause, streng rituelle Verpflegung
. Preise für
die Vorsaison
: Zimmer mit kompletter Verpflegung
von Kö 40.—aufwärts

viele Tausende warten, ohne daß Zertifikate vor¬
handen sind.
Oer Kampf am die Zertifikate
Besonders in Tel-Awiw besteht ein gewaltiger
Mangel an fachlich gebildeten Arbeitern, mit Ausnahme
der Trlkotagebranohe
, die vollständig komplett
ist. Hingegen fehlen qualifizierte Bauarbeiter,
Met allarbeite
r, tüchtige Schahmach
er,
Herrenschneider
, Mechaniker , Kanalisa¬
tionsarbeiter
. Wenn man von den hunderten stellen¬
losen, .Weil unausgebildeten
, Mädohen absieht, kann
man den Arbeits markt in Palästina
als sehr
zufriedenstellend
bezeichnen. Im Zusammenhang
mit den erforderlichen Arbeitshänden bei der bevorstehen¬
den Arbeit in den Orangenplantagen wäre eine große
Einwanderung
möglich. Die Angelegenheit der neuen
0500 Zertifikate maß deshalb so rasch als möglich geklart
werden. Es müssen der Kampf und der polltische Druck auf
die Mandatarmachtverstärkt werden, mit dem Ziel, eine
Vergrößerung.der Zertifikatquotedurchzusetzen.

Skandal im deutschen
Palästina ?Amt

ÖffentlicherDemonstration gegen Willkürakte gegeben
ist. Wir hoffen", daß die zionistische Exekutive, die ja
in erster Reihe,für eine gerechte Verteilung der Zertifikate
unter die verzweifelten Juden Deutschlands verantwortlich!
ist, sofort eingreifen wird. Wenn sie es nicht tut, danri
tjtejädt sie sich mit großer Schuld.
i •

Onkel Si'dney
Ein ausgezeichnetes Filmwerk
In den letzten Jahren ist das Publikum mit „jüdi¬
schen" Kinostückenfast über Gebühr bedacht worden.
Die überwiegende Mehrzahl war durch Flachheit, t/nkentnis des wirklich jüdischen Milieus, ödesten Kaffee-!
hauswitz gekennzeichnet
. Wer das alles angesehen und
abgehört' Hat, würde deV neuen Film"„Önfcfc'l Sidney '*
wie eine Offenbarungempfinden. Im engen Laden des
kleinen New Yorker Ghettojudenbeginnt die Handlung.
Sie ist einfach. Der jüdische Ladenmensch liebt ein kran¬
kes Kind unsäglich. Er darbt für dieses Kind, umhegt es
mit einer Zärtlichkeit, die über das Mütterlichehinaus¬
reicht, kämpft um dieses Kind, geht dabei fast zugrunde.
Sonst nichts! Aber der Träger der Titelrolle, Alexander
C a r r, heute wohl einer der,, größten Menschendärsteller,
wirkt unbeschreiblich
. Und seine Partner, zwei Kinder,
die Kleinen Betty Graham und Dickte Moore , über¬
treffen alles, was bisher von Kindern im Film und auf der
Bühne geboten wurde. Zwei Stunden der Erschütterung
und Erhebung.
st.

üdildie Sport * und
Turnheweguns

iitiliiliilli

Hakoah an siebenter §t <He
Die Blau-Weißen schlagen Liberias 1 : 0
Hakoah gewann den vorletzten Punktekampfgegen
Libertas sicher und rückte aus der Abstiegszone auf den
siebenten Platz in der Tabelle vor. Bei den Siegern arbei¬

GRADO

Schuldirektorsgattln fährt
über den Sommer Gull- :
Auttust
) nach Qfado und nimmt Kinder im Alter von :;
6 bis 14 Jahren zum Sommeraufenthalt
mit
(Streng rituell). Auskunft erteilt Fr. Irma Neuwirth
,a
Wien II, Zwerggasse Nr. 5/14, Telephonk-42-8-mW
$ « » ♦♦ » » ♦ » ♦♦ » ♦♦♦♦♦♦♦
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bach (Nächtigung), Weitenegg, Spitz, Göttweig, Wien.
Preis tour-retour inklusive tfächtigungS 1&30. Rückkunft
5. Juni zirka 21 Uhr. Gelegenheit zu Bad und Ausflügen.
—3. Wienerwaidtouren
. Festsetzung Freitag int Klühheim.
— Klubabende jeden Freitag, I., Wiesingerstraße11', von
20 bis 22 Uhr. Tel. R-25-0-10.
. .'
Keine Olympiade in Deutschland
Anfang Juni tagt in Wien der irrt er nationale

olympische
Kongreß . Ea ist wahrscheinlich, daß
bei dieser Tagung auch zur Sprache kommen wird, ob
nicht die nächste Olympiade
, die für Deutschland
angesetzt würde, in ein anderes Land verlegt!werden soll.
Nicht nur die Jüdischen Sportler weigern sich, in -das
Land Hitlers zu fahren, auch Frankreich,; Polen, Däne¬
mark, Tschechoslowakei und Belgien würdeny wenn sich
die politische Lage bis dahin nicht geändert hat, eine
Olympiade in Deutschland nicht beschicken
. ' ■• <•■••
Hasmonea-Makkäbi siegte, in . der Meisterschaft
gegen B. F. C. 3 : 1. Die Tore erzielten Schach (zwei),
und Grumberg . Die jüdische Mannschaft spielte zeit¬
weise mit nur 7 Mann, da vier Spieler ausgeschlossen
wurden.
.. . , - .. ■
. . Handball Hakoh I—Neubau 19 : 3 (3 : 0)
:
Die Hakoah konnte auch ihr letztes Meisterschafts• spiel überlegen gewinnen. Feri im Tore erhielt ehr halt¬
bares Tor, war aber sonst brav. Erstklassig, wie immer,
Backs und Halves. Der Angriff arbeitete nur zeitweise mit
Volldampf
, wobei durch Fritz Weiniger (5), Kraus (2),
Klein und R. Blau neun herrliche Tore fielen.

tete das Verteidigungstrio
glänzend. In der
Deckung ragte Donnen fei d hervor. Die Stürmer
führten zeitweise ein schönes Kombinationsspielvor,
Revisionisten erhalten keine Zertifikate!
hatten aber beim Schießen viel Pech. Libertas ist die
Herr Dr. Hans Eger tBerlin
(
) jschretbt uns unter ersten 10 Minuten überlegen, nachher übernimmt Hakoah
das
Kommando
. Ehrlich I verschießt aus kurzer Distanz
qbenstehendem Titel:
S. C. „Hakoah" (Tennissektion)
Es ist bekannt, daß für die Juden in Deutschland und auch Reich ist nicht glücklicher^ Die 30. Minute jrj
Der Sportklub „Makkabi " Brünn begeht heueu
von der Palästina-Verwaltung 1000 Zertifikate erteilt bringt, wie es sich später zeigt, bereits die Entscheidung. | . das Fest seines 25jährigen Bestandes. Aus diesem Anlasse
worden sind. Diese Zertifikate werden zur Zeit in Berlin Stern legt zu Ehrlich II, dieser' verlängert zu seinem veranstaltet er zu Pfingsten in Brünn ein grpßes inter¬
nationales
Vereinsturnier
. Zu diesem wurden
ausgeglaUen
. „Es*ist ebenfalls bekanntr,da^3 die ersten Namensvetter; der vorgeht'tin'd eine weite Flanke an den die jüdischen Vereine Mitteleuropas eingeladen
. Die Zu¬
40 Chaluzim aus Deutschland in Palästina unter dem Ge¬ anderen Flügel sendet. Reich paßt den Ball zurück zu sagen folgender Vereine,. mit ihren
'stärksten...Mann-*
Stern, der so hart schießt, daß der Ball über Kovars: , Schäften,teilzunehmen, liegen vor: .„H.aiJkpah" ,.Wien,
sang:0<er^ ^ ^ r | iat iohjaH eingetroffen sind, l].
Wenn..die Zustände, die im Augenblick beim Ber¬ boxende Hand hinter den Pf Osten springt und dort zwi¬ • „Hagi bor " Prag, „Makkabea " Preßburg " und
schen Netz und Pfosten stecken bleibt. Auch nach Seiten¬ ;Makkabi
„
" Proßnitz. Die Tennissektioh des S^'C^
liner.; $aJjH
$ ina^A^
wir
„Hakoah" nimmt an diesem Turnier mit nachfolgender
erleben, daß alle 3,000 Zertifikate nur an die Vertreter, wechsel hat .die Hakoah mehr,y,om.Spiel. Gegen Schluß« Mannschaft teil: Damen: -Bäläban, Schladnich; Herren:
des internationalen Klassenkampf es gegeben werden. Es artet das bis dahin fair , durchgeführteTreffen in eine t Balaban, Breuer, Eisner, Fuchs, Kirschner,. Ing,.'Pollak,
ist ein s o f.or t i g e s .$ i,n.g reifen der zionistischen wüste Hackerei aus. . Hakoah spielte in folgender Auf¬ . Rudinger, ing. ;Schwarz. — Ueberdies nehmen an dieser
Sportreise, die mit Rücksicht auf die vorgesehenen Jubi¬
Welt zu verlangen, damit ,die<
, unerhörten. Vorgänge■
.ein, stellung: Löwy; Amster, Feldmann; Liebermann, Plat- läumsfeierlichkeitenäußerst
glanzvoll' zu werden vei>
Ende finden!
,
. schek, Donnenfeld; Ehrlich L. Ehrlich II, Stern, Heß, ' spricht, noch eine Anzähl Häkoahner als SchlachtenReich.
bummler teil. Die Abreise der Teünehmer.erfolgt ,am
u,..... Die Palästina-Amt-Kommission ist -völlig einseitig
Sonntag, den 3. Juni.
Hakoah gegen den Meister
poetisch. .festgelegt. Es . sitzen dort drei Herren, Herr
Hakoah beendet die Meisterschaft mit dem Treffen
Berliner Sportgemeinschaft 1933.r Unter der
B a s c h als Vertreter der Linken,.Herr P r e i ß, ein Brithgegen den Meister Vienna . Das Spiel findet im Rahmen Führung der Herren Lesser und Sachs (früher TennisSchalom-Mann, sowie, Herr Ad 1er, ein wütender Antl- einer
Doppeiveranstaltüng
am
3.
Juni
am
W.
A"
.
C.-Platze
tevisionist. Diese drei Herren behandeln alle nationalen statt . Die jüdische Mannschaft, die schon öfters den Borussia), Camnitzer (früher Schiedsrichter-Obmann im
Elemente bei,der Zertifikatenverteilungmit brutaler Ge¬ DÖblingern Punkte abgenommen,hat, wird auch diesmal V. B. B.) und Siegbert Rosenthal (früher im Jugend? ,
daransetzen, um gegen den alten Rivalen erfolgreich ausschuß des V. B. B.) haben sich diejenigen jüdischen
hässigkeit. Nicht nur die Betarim, sondern auch ältere alles
zu bleiben.
Fußballspieler
, die bisher in. den paritätischen
Menschen, Familienväter, werden von.ihnen angeschnauzt,
V. B. B.-Vereinen Sport getrieben haben, zur „Berliner
hinausgeworfen und als Lügner beschimpft,.wenn sie Re¬
Großer
RmgkampfsAbend
Sportgemeinschaft1933
" zusammengeschlossen
. Anmel¬
visionisten
sind. Wenn jemand sein Gesellenzeugnis
als Schneider vorweist, so behaupten sie zunächst, es sei Mittwoch, den 7. Juni 1933, 20 Uhr, im Zirkus Zentral dungen zu dem neuen Verein, der außer Fußball auch
andere Sportzweige pflegen will, nimmt Alfred Lesser,
gefälscht . Wenn der nicht jüdische
Schnei¬
Die Veranstaltungen der Hakoah - Ringer
dermeister
dann die Richtigkeit bestätigt, so ,sagen zeichnen sich immer durch tadellose Organisation und Berlin NW 87, Siegmundshof8, entgegen.
schöne
*
wenn
auch
oft
harte
Kämpfe
aus.
Auch
der
dies¬
sie, Schneider werden in Palästina
nicht ge¬
Großes Handball-Pfingstturnier in Budapest
Pokalkampf gegen Slovan dürfte hlevon keine
braucht . In derselben Sitzung bewilligen sie aber die malige
Ausnahme machen. Beide Vereine treten zu diesem be¬
nunmehr erstklassige Hakoah tritt am kom¬
Anträge von Schneidern, wenn die Linken sie einreichen! deutungsvollen Treffen mit ihren stärksten verfügbaren mendenDie
Samstag eine Fahrt nach Budapest an. Es findet
Solche Fälle kommen zu Hunderten vor. Wenn der Mannschaften an, und zwar Slovan mit Lagler, Mezulian, an zwei Tagen ein Rundspiel statt , an welchem Hakoah
, Bierensteiner und Wittek. und Ferrowatt
aus Wien sowie U. T. E. und Vivo
sozialdemokratische Hechaluz Anträge von Menschen ohne Krttnei, Musil, Riedmüller
Hakoah stellt Bugosesta, Finczus, Gottlieb II, Ochsenhorn, A. C. aus Budapest teilnehmen. Das Turnier geht um den
Hachschara einreicht, so werden sie bewilligt. Wenn; aber Birnbaum
, Müller und Hirscbi.
von
Herrn
Otto
Glücksmann
gestifteten Direktorein"Revisionist zwei Jahre Hachschara hat, so wird ihm
Insbesondere die Kämpfe im Feder-, Leicht- und Liebl - Pokal , genannt nach einem Gründer des öster¬
zynisch gesagt, er solle noch ein drittes
Jahr auf Schwergewicht versprechen hochinteressant zu werden.
reichischen Handballsportesund jetzigen Präsidenten von
Da die Preise sehr niedrig sind Und im Zirkus
Ferrowatt. Am Sonntag spielen im Stadion von Ujpest
Hachscharagehen. Aber nicht nur den Revisionisten
Zentral
von jedem Platze aus tadellose Sicht Ist, so Ferrowatt—V. A. C. und Hakoah—U. T. E.,am Montag
geht es so, auch der Makkäbi ..hat die allergrößten wird es bestimmt ein genußreicher Abend für
die zahl¬ im Poststadion Ferrowatt—U. T. E. und Hakoah—Vivo
Schwierigkeiten
. Es herrscht; in den nationalen kreisen reichen Anhänger der Hakoah-Ringer werden.
A. C. Das Turnier geht nach Meisterschaftssystem
. Die
Berlins die allergrößte
Empörung . Viele Men¬
Schwimmklub Hakoah im Hletzingier Strandbad. beiden Wiener Teams absolvieren die Reise per Ueberlandauto
unter Führung des sportlichen Leiters Max
schen, die sich jahrelang für Palästina vorbereitet haben, An Mitglieder der.Hakoah und anderer jüdischer Vereine
Roth und logieren in Budapest im Hotel Europa. -Die..
sind in völliger
Verzweiflung
. Sie haben keine gelangt noch eine beschränkte Anzahl von Badebegünsti¬ Hakoah nimmt folgende Spieler mit:
Feri, Rosenfeld,,
Lebensmöglichkeit mehr in Deutschland und die Bruta¬
gungen zur Ausgabe: MonatslegitimationS 2.50, per Bad
lität der zionistischen
Beamten hält sie von .40 Groschen, an Sonn-, Feier- und Wochentagen für den
Wochen
Kalender
Palästina fern.
ganzen Tag gültig. Näheres: Dienstag viertel 7, Donners¬
Nur Sozialisten erhalten Zertifikate. Den nationalen tag halb 7 Schwimmklub Hakoah Im Dianabad.
Juni
19&
Juden erklärt man ganz offen: Ihr könnt ruhig hier blei¬
j
Slwan •5693
. .
■ . ::' . <
Jüdischer Wehrsport- und Schützenverein„Hagaben, .ihr habt von Hitler
ja nichts
zu b e- uah", Wien, II., Obere.Donaustraße89. Anmeldungen und
2
Sabbateingang
7.45
8n
fürphten
! Dabei' haben die Linken lange nicht soviel Auskünfte Montag bis Donerstag von 19 bis 21 Uhr. —
Freitag
Anträge, wie Zertifikate vorhanden sind. Aus diesem Laut einer Mitteilung der Polizeidirektion fallen auch die
Uniformen des jüdischen Wehrsport- und Schützenvereines
Sabbatauagang
8.55
Grunde haben sie den Beschluß gefaßt, auch der kom¬ „Haganah" unter das Uniformverbot
9- ö
. Das Tragen der
in« v>* w 'wsrt
Samstag
munistischen
Borochow - Jugend
Zertifikate Uniform wie auch einzelner Uniformstücke ist daher ver¬
boten.
—
Unbefugte
Sammler . In der jetzten
4
zu ,bewilligen. So wird die nationale Bewegung Theodor
HM
Zeit haben.verschiedene Personen unbefugterweise ver¬
Herzls in den Schmutz getreten!
Sonntag
sucht, Spenden für die „Haganah" zu sammeln. Die
Protest
in aller Öffentlichkeit gegen diese Ge¬ „Haganah" bittet, diese Personen zur Ausweisleistung zu
5
tfr -m
walttaten des deutschen Palästina-Amtes! Nur so kann veranlassen.
Montag
verhindertwerden, daß alle Zertifikate den Anhängern des
Touristik und Skiklub „Hakoah". Programm zu
~ '<| . —
8
Pfingsten:
1.
Schneeberg
:
Abfahrt
Samstag, den 8. Juni,
Klassenkampfesübermittelt werden und alle national ge¬
11- ar»Pienstag
sinnten Menschen leer ausgehen.
' bei genügender Teilnehmerzahl mit Autobus. Bespre¬
♦ •
•
chungen und Anmeldungen Freitag im Klubheim. —
7
ll - a*
Bemerkung
der Redaktion . Wir bringen 2. Pfingetfahrt mit Sonderautobus durch den „NibelungenMittwoch
diesen Notschrei aus Deutschland und fühlen uns um so Strudengau": Abfahrt Sonntag, den 4. Juni, um 6 Uhr 15
8
'
mehr- hiezü verpflichtet, als den Zionisten Deutschlands von Wien, L, Morzinplatz *, Uber Melk, St. Nikola,
, Strudeu
» Isy&UmxOt Schloß Perseabeug
, Mar« Donnerstag
beute fast gar keine Möglichkeit der. Publikation undj Grein

s
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. Zahnarzt Dr. Albert Schallt und
Familiennachricht
Wiesner, A. Blau, Stein, Landau, F. Weiniger,
Kraus, K. Weiniger, R. Blau*Abeles.
Frau Johanna Stefanie Schallt zeigen die Geburt ihrer
Trotz der äußerst schweren Gegner erhoffen wir Tochter Schoschana Sulamith Schallt an.
y
ejg günstiges Resultat.
Grazer Sport
Verei 'n §nachriditen
Seitdem die Nationalsozialisten in Graz eine inten»
Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend , Wien,
siye antisemitische Propaganda betreiben, hat die Grazer
38. Wochenprogramm : Donnerstag:
itere Angartenstraße
Juni : 6 Uhr SIchah der
|Iakoah Ihr Augenmerk darauf gelegt, den Verein in 8 Uhr Hebräischkurse . Samstag , den 3. Uhr
SIchah der Kwuzah
Kwuzah Beth (Führer Ch. F . Kolb ) ; 6
erster Reihe zu einer Vereinigung der Grazer jüdi¬
). Sonntag : halb 9 Uhr Wanderung;
Lichtmann
Ch.
(Führer
Daleth
schen Jugend zu machen. Seit kurzer Zeit ist die Treffpunkt Schwedenplatz . Montag
: 8 Uhr abends Hebräischkurse.
Mitgliederzahl des Vereines auf das Dreifache gestiegen. Dienstag : 8 Uhr abends Sichah der Arbeitsgemeinschaft für Mäd¬
Vorige Woche nahm die .Hakoah an dem Jubiläums¬ chen , geführt von Ch. Regah ; 8 Uhr abend SIchah der Kwuzah
(Führer Ch. Kerzner ). Mittwoch : dreiviertel 8 Uhr abends
turnier des Sportklubs teil. Hakoah siegte gegen den Alef
mit anschließendem Referat in der Union.
Plenarversammlung
Grazer H. C. 3 : 2 und unterlag gegen Sportklub im Nach Pünktliches
Erscheinen Pflicht . Gäste willkommen ! Donnerstag:
8 Uhr abends Hebräischkurse . — Samstag : ab 4 Uhr Mitglleder_
spiel 3 : 5.
Jugendlichen von 10 bis 16 Jahren.

Es ist nicht wahr!

Gute und moderne Waren müssen nicht teuer
sein, Unwiderleglich und überzeugend beweisen diese
Tatsache Schiffmanns besonders günstige Pfingstangebote in eleganter und modernster Qualitätskleidung
jeder Art für Mann, Frau und Kind. Schiffmanns popu¬
läres Warenhaus der Sparsamen bringt Leinenkostüme,
Imprime-Seidenkleider und Waschstoffkleider in den
neuartigen Hahnentritt - und Blumendessins zu un¬
begreiflich billigen Preisen. Dabei ist alles hervor¬
ragend in Qualität und' entzückend in Farbe und
Fasson. Froh , und zufrieden müssen Sie mit jedem
Einkauf bei Schiffmann sein, Ueberzeugen Sie sich
durch eine Besichtigung der Schaufenster und der
Verkaufsräume, daß Ihnen wirklich Besonderes ge¬
boten wird. Lassen Sie sich nicht .durch unbegründetes
Vorurteil oder Bequemlichkeit von einem Besuch bei
Schiffmann abhalten ! Prüfen und vergleichen Sie . . .!
Sie werden erkennen und anerkennen müssen: das
Einfachste , das Eleganteste , Hüte, Schuhe, Wäsche,
Kleider, Stoffe, Badeartikel und alle anderen aktuellen
bei Schi f f m a n n, IL, TaborWaren . . . billiger
straße 48. Vergessen Sie nicht : Dienstag ist der Tag
Frauen, Freitag der Tag des Kin des.
der starken
Provinzversand per Nachnahme. Fahrtyergütung.
E
Katalog gratis und franko.

Aus

der

Filmwelt

Weltmeister Tilden im Film
•' Im - Schweden -Kino erscheint noch diese Woche eine
überaus interessante Neuheit . , Es handelt sich ' um einen Tennis¬
und Demonfilm mit Weltmeister William T . Tilden alsUehrer
•
- .
straton •■ ' ■ « ■

„Gentleman für eine Nacht"
Die nächste Premiere der Scala ist diese amerikanische
Komödie in deutscher Sprache , deren ' Hauptrollen ' Douglas Fai 'rbanks jun . und Joan Blondell verkörpern . Die Handlung dieses
eigenartigen Films spielt ' sich innerhalb von vier Stunden in der
Biesenhalle des New Yorker Zentralbahnhofes ab . Regie Alfred
A. Green . Premiere demnächst.

Zwanzig Flugzeuge beim gleichzeitigen Looping
Mönumental -'Fliegerfilm ,,Die HunmelsilotteV, ',an d (im
xDer '
(15Q0 Flügäse'üge ) ; mit¬
die gesamten italienischen Luftstreitkräfte
wirken , bringt ätemraubende Flugsensationen , wie man ' sie bis¬
her im Film selten "gesehen hat . Der ; Höhepunkt dieser gewalti¬
sein , das von
Riesenlooping
das
wohl
gen Luftakrobatik dürfte
wird . Eine
einem ganzen Geschwader gleichzeitig ausgeführt
Vielzahl -von. Flugzeugen , zehn , zwanig , hintereinander fliegend,
drehen hintereinander und zugleich ein Looping , dessen Anblick
den Eindruck eines in den Himmel ragenden Riesenrades erweckt.
,,Die Himmelsflotte " erscheint ab heute in mehreren Kinos
in Wien.

In der. Chinesenstadt .von San .Franzisko

gliederaufnahme von
der Histadruth Ivrith . Mittwoch,
Hebräischlehrerverband
den 7. Juni , pünktlich halb 9 Uhr abends , im Saale der ZlonBibliothek , II, , Kl . Mohrengasse 3. V. Konferenz der Hebräisch¬
lehrer . Tagesordnung : Hischtalmuth Hamoreh — Prof . Gelernter;
Chidusche laschan — Dr . Z. Weinstein ; Scheur ledugmah batanach
— Prof . Gelernter . Erscheinen aller hebr . Lehrer Pflicht!
Histadruth Ivrith . Samstag , den 3. Juni , pünktlich viertel
11
Ö Uhr abends , im Saale der „ Stanislauer " , II ., Praterstraße
über
(I . Stock , Stiege rechts ) , Vortrag : Dr . Ch. Tartakower
für Löbl
„J . Lamdan weschiratho " . Vorher : Gedächtnisworte
Halb
—
.
Rothblum
D.
.
Dr
Taubes : Präsident der Histadruth
7 Uhr : Seminar für hebräische Poesie im Mittelalter (Prof . Klar ).
— Halb 8 Uhr : Seminar neuhebr . Literatur (Un .) .
Hebräische Vortrags - und Sprechabende für die Jugend.
Wegen der Feiertage ist der dieswöchlge hebr . Abend auf
Samstag , den 10. Juni (7 Uhr abends im Saale der „ Stanislauer ",
der
II ., Praterstraße 11) , verschoben worden . — Ju '-gendrat
. Wegen der Feiertage ist auch die
Ivrith
Histadruth
Sitzung des Jugendrates der Histadruth Ivrith auf Montag , den
12. Juni , verschoben •worden.
Mitteilung . Auskünfte bezüglich der Palästina -Reise werden
nur Montag , Mittwoch und Freitag , in der Zeit von 12 bis 2 Uhr
mittags , im „Jüdischen Hochschulausschuß " , IX ., Zimmermahn¬
platz 8, vom Referenten Dr . Dezsö Weisz erteilt / Telephoni¬
zwecklos.
sind
Anfragen
sche
der
Beth - Jakob - Sommerkurse . Die Hauptkurse
und der Kindergärtnerinnen¬
Lehrerinnenbildungsanstalt
bleiben in Wien , so daß für Gastschülerinnen die Möglich¬
kurs
keit geschaffen ist , einen Ferienmonat in Wien zu verbringen:
und sich mit dem Innenleben der Wiener Lehrerinnenbildungs¬
- Sommeranstalt vertraut zu machen . — Beth - Jakob
. In dem - wunderschönen Semmeringam Semmering
kurs
gebiet wird , so wie im Vorjahre , auch heuer jungen Mädchen
Gelegenheit gegeben , nebst körperlicher Erholung sich jüdische
- Sommerkurs
Geistesschätze anzueignen . — Beth - Jakob
in der S c h w e i z. Es ist der Beth -Jakob -Zentrale heuer zum
ersten Male gelungen , zu erschwinglichen .Preisen einen Kurs in
der herrlichsten
in
Verpflegung
der Schweiz mit erstklassiger
an die Beth -JakobGegend sicherzustellen . — Anfragen
Zentrale , W i e n, II ., Leopoldsgasse 26.
Salzburg . Bei dem am Sonntag , 28. Mai d . J ., von der
Vortragsabend
Zionistischen Ortsgruppe Salzburg , veranstalteten
sprach Rechtsanwalt Dr . Georg Weiner -Wien über ,,P al ä s t i n a,
A r b e it " . Nach einer eindrucks¬
her
das L a n d jüdisc
und landwirtschaftlichen
der städtischen
vollen Schilderung
Siedlungen , die der Redner erst vor kurzer Zeit bereist hatte , be¬
handelte er vorwiegend praktische Aufbauprobleme , den Auf¬
und die
und Gewerbe in Palästina
schwung von Industrie
außerordentlich wichtige Arbeit unserer Fonds . Die sehr stärk
besuchte Versammlung dankte dem ' Gaste für seine interessanten
Ausführungen mit großem Beifall.
bittet drinder Fürsorgezentrale
Die Kleiderstelle
'sBekleidung
gendst um Zuweisung , von brauchbaren
, Schuhe
Art, "' Wasche
g e g .e n s t a n d e n jeder
und Kinder . Telephonische
usw ., für Männer , Frauen
an die Für¬
erbeten
Benachrichtigung
oder schriftliche
Wien , I ., Seitender isr . Kultusgemeinde
sorge -Zentrale
ver¬
2, Tel . U -25 -5-85 , welche die Abholung
stettengasse
anlaßt!
Wien
Das Friedhof am t r der Israel . Kultusgemeinde
am 31 . Mai
Friedhöfe
gibt bekannt , daß die israelitischen
für den Gräberbesuch
und 1 . Juni d . J . feiertägshalber
bleiben.
geschlossen
. Samstag , den
Jugendgottesdienst
Israelitischer
in allen Gemeinde - und Vereins¬
3 . Juni 1933 , . findet
um 3 Uhr nachm . statt.
der Jugendgottesdienst
synagogen

Austritte aus dem Judentum

Aurelia , geb . 5 . Juli 1877
geb . Mihalescu
Weißengrün
Alfred,
12 . — Grünseid
Budapest , verw ., I ., Stubenring
Der amerikanische Sensationsfilm „Der Rächer des Tong " ,
gelangt , führt uns
geb . 17 . Mai 1906 Wien , verw ., X ., Theodor -Sickl -Gasse 16.
der -demnächst im Apollo ,zur Erstaufführung
San
von
Chinesenviertels
in das verschlungene Winkelwerk des
— Souczek Gustav , Städt : Angestellter , geb .' 27 . Oktober
Franzisko , das bekanntlich die . -größte Chinesenstadt der Union
2 . — Weil Alice,
1898 Wien , Verh ., XIV ., Wurzbachgasse
ist . Es ist der erste Film , der sensationelle ' Enthüllungen Über
57 . —
geb . 5 . April 1904 Wien , ledig , VIII ., Alserstraße
das Wesen der chinesischen Geheimbünde , der sogenannten Tongs,
Elisabeth , geb . 16 . Mai 1914 Wien , ledig , VII .,
bringt . Wir lernen all die Schrecknisse und jenes geheimnisvolle
Trebitsch
Grauen , das in den halb verfallenen Häuschen « des Chinesen¬
, geb.
Anstreicher
,
Anton
Mühlbacher
—
.
9
Zollergasse
viertels webt , kennen . Wir werden Zeugen einer Sitte , der , gleich
30 . November 1886 Grabenhäusl , verh ., V ., Siebenbrunnen¬
der italienischen Blutrache , Hunderte von Menschen auf geheimnis¬
Ludwig Louis , geb . 13 . Fe¬
16 . — Mühlbacher
feldgasse
volle Weise zum Opfer fallen . Die Hauptrollen spielen der beEdward G. Robinson und Loretta
' kannte Charakterdarsteller
. 16 . — Ran¬
bruar 1932 Wien , ledig , V ., Siebenbrunnenfeldg
Young . Die übrigen Rollen werden durchwegs von Chinesen ver¬
Antonia , geb . 5 . April 1912
zenhof er geb . Buchar Johanna
körpert . Regie : William A. Wellman.
geb . AnIn¬
Wien , ger . gesch ., XX ., Lände 42 . — Seemann
„Rätsel der Dschungel"
ger Fanny , geb . 16 . März 1879 Wien , verh ., V ., Marga¬
Hugo Louis , geb . 17 ." Jänner
87 . — Fischer
retenstraße
Nach dem vielgelesenen Roman „Die Elfenbeinspur " von
. Anny
Fischer
- r2.
- Talbot Mundy wurde der deutschsprachige Sensationsfilm „Rätsel
1929 Wien , IX ., Schlickplatz
der Dschungel " gedreht . Spannendste Handlung , die vom ersten
2.
1930 Wien , IX ., Schlickplatz
Marlene , geb . 25 . Februar
bis zum letzten Bild den Zuschauer in ihrem Bann hält und noch
1908
August
.
1
.
geb
,
Margarete
Ornsteiri
.
geb
Mitroff
zu
Filnv
'
den
machen
Tiersensationen
gesehene
,
Film
in keinem
Werke 'dieses ' Genres . Der be36 . — Weiß Siegfried , geb.
einem der bemerkenswertesten
Wien , verh ., IL , Heinestraße
Tom Tyler spielt die Hauptrolle . Die
kannte Sensationsdarsteller
133 . —
10 . Jänner 1900 Wien , ledig , XV ., Mariahilferstraße
.Uraufführung findet demnächst im Kärntner -, Busch -, Haydn -,
1900 Wien , ledig,
Ostler Leopoldine , geb . 14 . November
Votivpark - und Plaza -Kino statt.
XIX ., Peter -Jordan - Straße 19 . — Storfer Adolf Josef , geb.
„Die Stunde der Vergeltung"
43 . —
11 . Jänner 1888 Botosani , ledig , IX ., Porzellangasse
Irene , geb . 3 . Oktober 1873 Reichen¬
•Unter diesem Titel erscheint diesen Freitag im Elite - , 1 Barda geb . Grünhut
Burg - und Flotten -Kino ein Film aus dem Gangsterrailieu , der
32 . — Barda Eduard Ing ., geb.
hall , verh ., IX ., Berggasse
ein
ist
Film
Der
.
erzählt
.die Geschichte zweier Kriegskameraden
32 . —
28 . November "1886 Wien » verh ., IX ., Berggasse
Sittenbild , das -das Leben der amerikanischen
*amerikanisches
1907
Gertrud , geb . 30 . Dezember
geb . Theumann
Strasser
______
Großstädte zeigt .
53 . — Perl Theo¬
Wien , verh ., XIII .,, Veitingergasse
- Hebräischer Lehrerverbandder „Histadruth Iwrith",
1897 Wien , verh ., XIX ., Hardt¬
dor , geb . 22 . Dezember
In der am 11. Mai 1933 stattgefundenenIV. Kon¬ gasse 29 . — Klein geb . Neuschloß Josefine , geb . 2 . Juli
3 . — TeuchLehrer in Wien
der hebräischen
1860 Budanest , verh ., XIV ., Sechshausergürtel
ferenz
wurde einstimmigbeschlossen, den alten professionellen mann Anna geb . Klein , geb . 22 . Dezember 1891 Budapest,
und einen neuen verw ., I ., Börsegasse 1. — Gottlieb Marcus , geb . 8 . Juli
Hebräischlehrerverbandaufzulösen
25 . — Gottlieb
Hebräischlehrerverbandzu bilden, der der Histadruth 1894 Wien , verh ., XIII ., Testarellogasse
Iwrith unterstellt ist. In den Ausschuß dieses neuen Ver¬ Heinz , geb . 27 . Juli 1927 Wien , XIII ., Testarellog . 25 . ~
bandes wurden gewählt: I?rof. J. Gelernter (Präsident), Stern Emil , geb . 20 . August 1903 Eisenstadt , ledig , II .,
Stefanie, , geb . 1 . Juni
73 . — Linker
Dr. C. Weinstein(Sekretär) und D. C. Weinstein, M. Bosen Ausstejiungsstraße
19 . —
. Ferner wurde 1902 Czernowitz , ledig , XVIH ., Gersthoferstraße
und J. Herzberg als Ausschußmitglieder
, daß sich jedes Mitglied, dieses neuen Herzka geb . Schuster Anna , geb . 18 . September 1879
u. a. beschlossen
6/8 . — Steiner
Verbandes vor eine Prüfungskommission zu stellen habe. Schmiedau , verh ., XVI ., Steinbruchstraße
In die Prüfungskommissionwurden gewählt: der. Präsi¬ Richard , geb . 11 . April 1891 Hohes , verh ., XX ., Othmardent der Histadruth Iwrith (Dr. David Rothblum), der gasse 25 . — Wittenberg geb . Heller Alice , geb . 15 . März
Vorsitzende der Unterrichtskommission der Kultus¬ 1879 Prag , verh ., VI ., Theobaldgasse 7 . — Singer Josefine,
gemeinde (Prof. M. Rath), der Vorsitzende des Lehrer¬ geb . 16 . Oktober 1910 Beograd , ' ledig , VL . ' Stumperg . 35.
verbandes (Prof. Gelernter), Prof. Dr. Sonne, Prof. — Fischer geb . Renner Leontine Leopoldine , geb . 24 . Juli
36 . — Brück
M. Wiesen, Prof. M. Chartiner und ein noch zu ernennen¬ 1897 *Wien , ger . gesch ., XU ., Steinbauergasse
der Fachmann auf dem Gebiete der Pädagogik und geb . Tempony Hermine , geb . 21 . Dezember 118J9 OedehHugo geb.
Brück
—
.
5
Fleischmanngasse
.,
IV
.,
verh
,
burg
Psychologie. Es wird hlemit darauf aufmerksam gemacht,
5.
1907 Temesvär, ' ledig, -IV ., Fleischmanngasse
7 . Jänner
daß nur Lehrer , die mit einer Lehrerlegi¬
aus¬ — Brück Marcella , geb . 4 . Juni 1908 Hamburg , ledig , IV .,
vom neuen Lehrerverband
timation
Juni
.
26
.
geb
,
Eduard
Wygand
—
.
5
Fleischmanngaase
gestattet sind, befugt sind, hebräischen Unterricht zu er¬
5 . — Schostal Wal¬
1915 Wien , ledig , IV ., Karolinengasse
teilen. Adresse des neuen Lehrerverbandes:Histadruth
1908 Wien , ledig , IV ., Starhem¬
ter Leo , geb . J?5. Februar
, I., Bräunerstraße
Iwrith , Lehrerverband
26 . — Müller Richard , geb . 13 . April 1886 Wien,
berggasse
.....
Nr. 7/iÖ.

Schöne

Stadtwohnung
2 Zimmer, Kabinett, großes Vorzimmer Kucr^

zu verkaufen.

sofort

Wien I, Weihburggasse 18/44, 2. Stock. Oering«
Ablöse. Besichtigung täglich von 3 bis5 Uhr nachm.
Lebens versieh

er

ungs-Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746.C00.000*.Verslcherungsbestand
Prämien- und Zinsen.000-—
„ 182,000
Einnahmen
„ 472,000.000-—
OarantiemUtel
Auszahlungen an
42,500.000'„
d. Versicherten
Oesterreich , Deutsches Reich,
T&tfgkeitsgebiett
Tscnechoslovakische Republik , Belgien, Holland,
Frankreich, Spanien, Italien . Ungarn , Polen,
Jugoslawien, Bulgarien , Griechenland , Rumänien,
atästina, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

ACHTUNG
AUSBESITZER
Sind die Stiegenstufen in Ihrem Hause in Ordnung?
Auch die Haftpflichtversicherung schützt Sie bei
Unfällen, hervorgerufen duich schadhafte Stiegen¬
stufen, keinesfalls ,vor Unannehmlichkeiten . Wir
beheben die Schäden streng solid und fachgemäß
durch langjährig geschulte Spezialarbeiter
rasch und in einem Zuge. Rufen Sie mich.
, Steinindustrie .Bau¬
Prokopn
Rlohard
11 , Tel. R-13-6-70
material. X, Erl achplatz

8 Tage

zur

bei

Probe

RADIO
Apparate,Lautsprecher
GRAMMOphone , Sofiallplatten
PHOTO

bestellungen
bitte sich

«n *. •■ PP" p£ te v
Marken,
führende

FAHRRXDER

auf die

Musikinatrumente
Beleuchtungskörper
B.eralung
Fachmännische
Langfristige

«neue weit**

KREDITE

zu berufen I

Radlo -Muslkhaus

Schlesinger

i

122 - 124
VII., Burasasse
Telephon B^ 2-2-24, B-35-6-55

Restauration

Nagel

(ehem . Hotel New York)

jetzt ll9Praterstraße
TELEPHON

33

R - 47 - 4 - 49

Dr . Franz , geb.
7 . — Skrein
verh ., IV ., Neumanngasse
9 . — Felke!
.22 . Juni 1892 Wien , getr ., IV ., Wohllebengasse
Olga , geb . 18 . Mai 1880 Elbetheinitz , verh .,
. geb . Herrmann
116 . — Teller Adolf , geb . 5 . Juni 1890
•VTI , Burggasse
geb . Adler:
15 . — Lampatzer
Saäz , verh ., IV ., Paniglgasse
. Olga , geb . 22 . Mai 1890 Wien , verh ., XVI ., Brunneng . 6'8.
Hugo , geb . 16 . März 1902 Wien , ledig , VIII .,
— Breitner
Blinderig . 1 . — Poras Thera Flora , geb . 1906 Czernowitz,
. 18 . — Kollin Friedrich David , geb.
ledig , IX ., Währingerstr
7. — Gart30 . März 1916 Wien , ledig , XV ., Tannengasse
huber Johann , Ingenieur , geb . 17 . März 1903 Graz , verh .,
Walter , geb.
X ., Friedrich -Knauer -Gasse 4 . — Garthuber
1930 Wien , ledig , X ., Friedrich -Knauer -Gasse
12 . Oktober
geb . Kostka Karöline , gebi 30 . August
Nr . 4 . — Garthuber
Wien , verh ., X ., Friedrich -Knauer -Gasse 4 . — Löb Dr . Otto,
43 .,—
geb . 17 . März 1882 Wien, , verh ., VIII ., Alserstraße
1892 Heinrichsberg,
Adolf , geb . 8 . Dezember
Lampätzer
Kurt , geb . 11 . Juni
68 . — Lampatzer
XVI ., Brunnengasse
68 . — Mandl geb.
1927 Wien , ledig , XVI ., Brunnengasse
Welt Gezia , geb . 1896 Cernauti , g . g ., XIX ., ObkircherEdith , geb . 17 . August 1917 Wien,
gasse 24 . — Hernfeld
15 . — Churs geb .; Schwarz , getr,
ledig , VI ., Luftbadgasse
Brody , verh ., II .,
Dora , geb . 29 . März 1895
Herzka
Lita , geb . 3 . April 1906
23 . — Konirsch
Herminengasse
3 . — Doktor Renee
Wien , ger . gesch ., I ., Falkestraße
Margarete , geb . 18 , Juli 1897 Wien , ledig , I ., Herrengasse
1898 Wien , ledig,
Nr . 14 . — Drab Viktor , geb .. 3 . August
2a . — Ertler geb . Färber Hanna , geb.
III ., Kolonitzgasse
1883 Affoltern , gesch ., IX ., Liechtenstein¬
6 . September
der Sicherheits¬
straße 25 . — Frankel Siegfried , Inspektor
1889 Olmütz , verh ., III ., Untere
wache , geb . 30 . August
geb . Novate Theresia,
37 . — Frischler
Weißgärberstraße
1888 Korneuburg , verw ., XII ., Wiener¬
geb . 11 . September
12 . — Gangl geb . Regen Franzslka , geb.
bergstraße
3 . Juli 1891 Wien , g . g ., III ., Dißlergass 'e 10 . — Huppert
Franziska , geb . 20 . Mai 1903 Wien , ledig , X ., Hausergasse
Gabriele , geb.
Nr . 22 . — Grttnfeld geb . Maximovitsch
10 . — Huppert
9. März 1909 Wien , g . g ., III *, Dißlergasse
Rosalle , Hebamme , geb . 12 . Mai 1897
geb . Grafeneder
27 . — Krausz Otto , geb,
Wien , verw ., m ., Marxergasse
5t
1900 Wien , verh ., XX ., Greiseneckergasse
2 . Dezember
Bernhard Harry , geb . 2 . März 1882 Teschen,
— Liebermann
3 . — Lutz geb . Kaluseha Margarete,
IX ., Fuchsthalergasse
51 . - v Max
geb . 5 . März 1894 Wien , verh ., X ., Trostgasse
Therese , geb . 10 . Oktober 199 .$ ' Gerungs,
geb . Schwarzinger
geb . Hauser Hilda,
12 . — Martinek
verh ., III ., Lustgasse
22,
1908 Wien , verh ., IV ., Schäffergasse
geb . 17 . Oktober
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Ztoty6.—
: OesterreichmonatlichS 1.50, vierteljährig S4.20. ganzjähriß S16.—i Polen monatlich Zloty2.—, vierteljährig monatlich
BEZUOSBEDINOlfNOEN
Tschechoslowakei monatlich Kc6.—, vierteljährig Kc 15.- ; Jugoslawien monatlich Dinar 14.—, vierteljährig Dinar 40.—: Rumänien
monatlich Lewa 40.- , vierteljährig
.- ; Deutschland monatlich Mark 1.- , vierteljährig Mark3.- ; Bulgarien
Lei 40.- , vierteljährig Lei 120
vurtef.
Franca1^0,
Schweizer
monatlich
.—; Italien monatlich Lire5.—, vierteljährig Lire 14.—: Schweiz und die übr igen Länder
Lewa 120
iährlg Schwelzer

4-50
FratlC3
Redaktion u. Verwaltung; Wien IX, Universitätsstr, 6-8, 7et. 8 -48-504 — Erscheint jeden Freitag
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HitlerrDeiit §ehlaiid im Kreuzfeuer

für das verfolgte jüdische Volk
Mächtige Kundgebung der Mächte der WeltDie Erklärung
der

Ein in der traurigen Geschichte des Judenvolkes
einzigartiger Fall ! Wie e i n Mann sind die Vertreter aller
Mächte der Welt, die Vertreter Frankreichs , Englands,
Italiens , Spaniens , Polens , dar Tschechoslowakei , Belgiens,
der Schweiz, amerikanischer Staaten und anderer Mächte
mit Wort und Tat für das Recht des jüdischen Volkes
Jude
eingetreten . Als Kläger fungierte der kleine
Bernheim aus Oberschlesien . Auf der Angeklagtenbank
Reich , die allmächtige
Deutsche
saß das große
Regierung eines 70-MlUionen-Volkes . Mit einer Rtickhaltlosigkeit , die alle Traditionen des diplomatischen Ver¬
kehres von vordem über den Haufen wirft , stellten sich
Volkes,
jüdischen
alle auf Seite des kleinen

«•

, S1LLERS

CAFE - GARTEN

Wien i, Schwedenplatz 3- 4

geschieht .
Positionen
herigen
deutschen Regierung vom vergangenen Freitag sei so aus¬
zulegen, daß Deutschland sich verpflichte , die Rechte der
zu » espektleren.
nationalen Minderheiten vollauf
Da die bereits entstandenen Schäden im Wege örtlicher
Verfahren behandelt werden sollen, möge die deutsche
Regierung auch den Fall des Petenten Bernhelm einem
örtlichen Verfahren unterwerfen.
Namens der deutschen Regierung erklärte Herr
von Keller , den Bericht nicht annehmen zu können:
1. weil die deutsche Regierung Bernhelm nicht als Be¬
wohner Oberschlesiens anerkenne ; 2. weil er, auch wenn
er dies wäre , einen Anspruch nur für sich selbst , aber
an¬
Ob er Schlesiens
Juden
nicht namens aller
melden könne ; 3. weil Bernheim , falls er Anspruch auf
Ober¬
Schadenersatz habe , diesen den lokalen Gerichten .
zu unter¬
aber dem Völkerbund
schlesiens , nicht
breiten habe . Die deutsche Regierung habe erwartet , daß
der Rat ihre Erklärung vom letzten Freitag akzep¬
' betrachten
und die Beschwerde als er ledigt
tieren
•
■werde.
" :" Der VörsifeEen'^ e,; "Sigjrijor Bt a,ncKeri , fachte
nach diesen Ausführungen des,; deutschen ; Vertreters den
Vorschlag , da die deutsche Regierüng Bernheims Recht
auf eine Petition an den Völkerbund bestreite , solle diese
zur Prüfung der
- Kommission
einer Juristen
deutschen Einwände überwiesen werden.
sich mit die¬
erklärte
Der Berichterstatter Lester
sem Vorschlag unter der Voraussetzung einverstanden,
daß der Völkerbundsrat weitertage , so daß , falls die
Juristen -Kommission die Petition Bernheims als zulässig
der
erachte , die ganze Angelegenheit Innerhalb
wieder
Tage
bis vierzehn
acht
nächsten
könne.
vor den Rat kommen
im britischen
Captain Eden , Unterstaatssekretär
Außenministerium , stimmte der Einsetzung der Juristendie Aus¬
gegen
Kommission zu, wandte sich aber
Delegation.
der deutschen
führungen
Außen¬
, der französische
Paul - Boncour
minister , brachte sein Bedauern über die durch die Ein¬
setzung einer Juristen -Kommission neuerlich eintretende
der Angelegenheit zum Ausdruck.
Verschiebung
Die Ratsmitglleder fühlen sich wie in einem schweren
, weil sie sich nur mit der
Gewissenkonflikt
befassen
In Ob er Schlesien
Lage , der Juden
der
an dern Schicksal
können
Wir
sollen.
des¬
nicht
Deutschland
von ganz
Juden
bleiben . Paul -Boncour schilderte an
interessiert
Hand vieler geschichtlicher Einzeltatsachen , wie Frank¬
reich in der Vergangenheit für die Rechte der Juden ■in

1.50

Weekend
im

Samstag oder Sonntag
Nachmittag

den ganzen

, Int We 11 en - S chwim m bia^d
- 5onnenbad
mit Freiluft
■.>
Vorzügliches Dachgarten -Res.ta ura» iL
;
. Fam11i enba d in beiden Schwimmhallen;
und] in einer Abteilung de« Sonnenbad«

müßte Worte und ein
und ' die angeklagte Großmacht
n '©;^ "# '¥S '«'^
#C ^ W >l ;jn «n :W' un d : s 'aW <:
tJrt ^R Über sich ergehen lassen und zur Kenntnis nehmen,
d)e !noch vor wenigen Jahren der kleinste Staat nicht ger
ciüldet und mit einer Kriegserklärung beantwortet hätte.
- . «
,
. ■■■
■
Sieg des Völkerbundgedankens!
■
Ein herrlicher
%
v
r -Ä%
■"
—— — — ----—
Dessen sollen alle eingedenk sein , die in leichtfertiger
verschiedenen Ländern eingetreten ist . Er erinnert^
[Ungeduld und mit dummdreisten Worten über den
Deutschland 4an seine auf der Friedenskonferenz 1019
^schwachen und ohnmächtigen " Völkerbund herfallen,
übernommenen Verpflichtungen , alle innerhalb der deut¬
*veil ihre blöden Augen die Größe des Bundes nicht über¬
S*na
schen Grenzen lebenden Minderheiten gerecht
sehen können . Vor allem jene Juden — und ihrer sind
zu behandeln.
fair
leider allzu viel —, die sich in der Herabsetzung und Ver¬
Der polnische Vertreter Raczy nsk 1 stellte )die
spottung des Völkerbundes nicht genugtun konnten.
Behauptung auf , Deutschland sei immer für die' liberal¬
Juden , denket immer daran ! Der Völkerbund hat
hat
der Minderheltenklausel eingetreten,
Völkerbund
ste Interpretation
euch das Palästina -Mandat gegeben . Der
handelte . Jetzt
Länder
wenn es sich um andere
dem jüdischen Volke
Sache
sich in der deutschen
befindet sich Deutschland in einer völlig anderen Position*
an die Seite gestellt , des jüdischen Volkes Ehre gewahrt.
t a u f Ober¬
h
c
i
n
n
n
a
k
Die uns vorliegende Frage
Juden, ,denket immer daran!
werden . Es ist eine^mora¬
beschränkt
schlesien
*
lische Pflicht , von Deutschland Rechtsgleichheit
Nachstehend ein zusammenfassender Bericht über
des Landes,
Teilen
In allen
für die Juden
die denkwürdigen Verhandlungen:
. Deutschland habe sich hlezu durch ; den
zu fordern
Aus Genf.
Friedensvertrag von 1.919 und durch den Völkerbundsbeschloß von 1982 verpflichtet.
Die Petition des früher in Gleiwitz, jetzt in Prag
Bern heim gab An¬
wohnhaften Angestellten Franz
Der spanische Außenminister , Z u 1u e 11 a, sprach
Die
.
Diskussion
öffentlichen
laß zu einer bedeutsamen
den Wunsch aus , daß die Verpflichtungen Deutschlands
be¬
Minderhelten
Delegation
Genfer
ihre
seinen nationalen
hatte
gegenüber
Regierung
deutsche
Irland,
werden . Darüber hinaus
durchgeführt
auftragt , den vom Vertreter des Freistaates
vollauf
ent¬
beobachtet Spanien mit tiefstem Mitgefühl und mit
Lester , in seiner Eigenschaft als Berichterstatter
. Herr
anzunehmen
nicht
Bericht
mütterlicher Anteilnahme das Schicksal der Tausende und
worfenen
Abertausende von Juden , die vor mehreren Jahrhunderten
' L e s t e r verlas deshalb vor dem Rat seinen Bericht,,
hätte , mit der
gezwungen wurden , Spanien zu verlassen.
versucht
ohne daß er vorher
über'
ein Abkommen
Delegation
deutschen
Der Vertreter Norwegens , Lange , führte aus,
des
Pflicht
, der auch von Deutschland
Text zu treffen
einen
Norwegen betrachte es als moralische
, daß dieser die jüdische Frage nicht
angenommen worden wäre.
Völkerbundes
Deutsch¬
In dem drei Schreibmaschinenselten umfassenden
PARIS nur für Oberschlesien , sondern fürganz
NEW YORK
WIEN
. Deutschland könne nicht behaupten,
land behandle
■Bericht analysierte Herr Lester die Erklärung der
daß dies eine Interne Frage sei, denn In der Welt seien
..deutschen Delegation . Er wies darauf hin, daß - die
, vou
heute alle Fragen , besonders aber die jüdische
deutsche Regierung sich in dieser Erklärung vor¬
Charakter.
internationalem
habe : 1. die internationalen Vereinbarungen
pflichtet
Nachdem im weiteren Verlauf der Debatte die Ver¬
.bezüglich der j ü d i s c h e n M i n d e r h e i t in Obertreter G u a .tema 1as und der Tschechoslowakel
Schlesien . einzuhalten ; 3. daß die Rechte der Juden In'
sowie der Berichterstatter Lester gesprochen hatten , er¬
Oberschlesien wiederhergestellt werden würden ; 3. daß
der Völkerbund von Zelt zu Zeit Uber die Maßnahmen
hob sich noch einmal der deutsche Vertreter, ; Gesandter
wird , die ergriffen • worden;
werden
von Keller , zu längeren Darlegungen . Er stellte zunächst
lnf6rmiert
f§st , daß in der Debatte Fragen berührt worden seien, die
sind, 'um aus ihren Positionen entlassene Juden wieder - :
vor - »ich:
nicht : Gegenstand einer Diskussion des Rates . bilden
e i n z u s teile n, und wie dies praktisch
dürften . Aus diesem Grunde könne er auch .in . keine Dis¬
geht ; 4. daß die Behandlung der .von bereits geschädigten .
über die Frage eintreten , ob die jüdische
kussion
Gerichten
Juden eingebrachten Klagen den örtlichen
Charakter
den
im Reiche
'Bevölkerung
überwiesen werden.
habe oder nicht . Im Laufe
Minderheit
einer
Herr Lester führte aus , der Rat des Völkerbundes
der
Grundsätze
die
auf
Akzent
der
sei
Debatte
der
halte es für äußerst wichtig , daß die deutsche Regierung'
mit einer Emphase
und der Zivilisation
Moral
alles
ersucht werde, ihn, den Berichterstatter , über
Anlässen
gelegt worden , wie man sie bei früheren
zu halten , was für die
dem laufenden
auf
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt»
habjQ»
in Minderheitenangelegenheiten vielfach vermißt
in ihre , bis«
der Juden
(Wiedereinsetzung
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
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An die Juden aller Länder

Kr müsse daran erinnern, wie die Beschwerden europäi¬
"Fragen Uber-das
scher Minderheitenin lebenswichtigen
ihnen gegen die ausdrücklichen Bestimmungen der Minderheltenschutzverträgezugefügte Unrecht vor dem Forum
des Volkerbundes behandelt worden seien; Der deutsche
Vertreter schloß seine Ausführungen mit-der -Erklärung*

daß er sich bezüglich des Vorschlages des Bericht¬
erstatters der Stimme enthalte*
. Das Schicksal, das über die deutschen Juden
Nachdem der Berichterstatter kuf* de« Vorwurf, hereingebrochen
ist, Jtait die Judenheit der ganzen Welt
der Rat habe seine Pfliönt in der Vergangenheit nicht er¬ auf« tiefste erschüttert.<lfc. der Hilfsaktion für die Flücht¬
füllt, zurückgewiesen hatte» stimmte der VÖ1k e r b n n d- linge in- den NachbarländernDeutschlands sowie fttf die
rat schließlich den Vorschlagen Lesters *U. Die Fragen, Judeii.u} Deutschland Reibst hat das' Gefühl brüderlicher
-Ausdruck gefunden.
über die der Juristen-Ausschuß ein Gutachten wi forma« Solidarität seinen. eriten,.MwntAnen
Tausende von deutschen Juden, insbesondere weite
. 1. Igt Herr Bernneim berechtigt, Teile der deutseh*jüdischen Jugend; sehen in der Ver¬
Heren hat, sind folgende»
den Weg zu einem
in Palästina
eine Petition vorltlbringett? g. Ist Herr Bernheim berech* wurzelung
tigt, Fragen allgemeiner Natur In einer Petition aufzu¬ n *;ü eßj Lebe n.- Die<,Btowanderttng deutscher- Juden
Palästina Hat bereits eingesetzt.
. nach
werten?
, "kann Pütt*
aller 'Ltffider
Äi
...... Wenn ttf ' Ä
• . Nach einer ' mehrtägigen Paus« erstattete der stina mit seiner itetig sich entwickelnden Landwirtschaft
Juristen-Ausschuß, die Professoren Et über (Schweiz), Üöd Industrie, mit seiner dauernd steigenden Aufnahme¬
in ipamer wachsender Zahl deutsche Juden auf¬
(Belgien) und Petfrwso (Spanien), sein fähigkeit
Bonrquin
nehmen und Ihnen Und ihren Kindern, denen die Übrige
einstimmigesGutachten,: Ks; läutete auf Ablehnung
Welt bis auf schmale Spalten verschlössen ist, dauernde
1
' 'lEhiwehäuflgeniAuf Heimat werden.
aller von Deutschland erhobenen
Als..Beauftragte., der auf Grund des PalästinaGrund dieses Gutachtens fällte nunmehr der Völker¬
geschaffenen und von, der
Völkerbundes
des
MandätÄ
bundrat ohne Gegenstimme(nur Deutschland und Italien MäädätBregierung anerkannten
Jewish Agency for Palehatten sich der Stimmabgabeenthalten) sein Urteil. stine und als Freunde des jüdischen Volkes und des Jüdi¬
Danach hat Deutschland alle gegen die Juden-in Ober¬ schen Nationalen Heims in Palästina rufen wir Euch
schlesien getroffenen Verfügungeta zurückzuziehen und auf . zur Schaffung des Pal äst Ina - Fonds für
Juden, . <'
. Altes deutschte
den angerichteten Schaden wieder gutzumachen
Komitees, die die Mittel für diesen Fonds aufzu¬
, welchem bringen haben, müssen Unverzüglich an ihr Werk' geTiert.
des*" Völkerbundrates
unter Kontrolle
Deutschland fortlaufend Bericht Uber die Gutmaohung Aus den Mitteln dieses Fonds soll, im Zusammenwirken
der Zionisti¬
erstatten muß. Dieses Urteil im Falle der oberschlesi* mit den bestehendenFinanzinstitutionen
schen Organisationund der Jewish Agency, dem Keren
sehen Juden im Zusammenhange mit der Erklärung der Hajesäod und dem Jüdischen Nationalfonds
, Boden In
Judenfrage bei Palästina erworben und durch deutsche Juden besiedelt
Mächte, daß. die gesamtdeutsche
nächster Gelegenheit aufgerollt.wird, bedeutet die diplo¬ werden, sollen handwerkliche-und industrielle Unter¬
nehmungen gefördert,,Kredite bereitgestellt, die Privat¬
matische Niederläge einer Großmacht, wie sie früher initiative
bemittelter Elemente unterstützt, der Ueberkaum zu verzeichnen war.
gang..zu neuen Berufen ermöglicht werden. Dieser Fonds
, Handwerkern,
soll deutschen Juden, jungen Chaluzim
Angehörigen der freien Berufe, Gelehrten und Kaufleuten
•v.
zur Begründung einer neuen Existenz der Arbeit ver¬
helfen; Der Hebräischen' Universität in Jerusalem, der
, dem Technikum in
Landwirtschaftlichen Versuchsstation
Haifa .soll die. Aufnahme von Männern der Wissenschaft
erleichtertwerden, die die Möglichkeit verlören haben, an
Wohl aber würde die Isolierung' der Juden in deutschen Stätten der Lehre und Forschung zu dienen.
einer eigenen Partei der DemokratieKräfte entziehen^ • . Nicht milde. Gaben, sondern wirkliche Opfer sind
die Demokratie in Oesterreich spalten."
erforderlich, wenn, das . große Ziel der Verankerung
Die Juden bedeuten zahlenmäßig zwar nichts, aber Tausender von deutschen Juden in Palästina erreicht
soll.
sie würden . . . spalten. Diese auf deh Kopf gestellte werden
. ; Die.Juden.Palästinas haben als erste diese Aktion
Wahrheit wird die Entwicklung der nächsten Zeit auf die organisiert. Die Sammlungen für den Palästina-Fonds,für
Beine stellen. Gewiß auch den kindischen Unsinn, den das deutsche Juden sind in Palästina unter der Autorität der
Agency und unter Beteiligung aller Kreise des
, ^nkszionistische Organ „Der neue Jewish
"in Brilhn, erscheinende
bereits eingeleitet. Die Juden aller Länder wer¬
l'. Jischuw
Weg",vbn"sich ^
den'aufgerufen,-diesem Beispiel durch. Opfer und Leistung
;. .
^ ; \ .„> ' : •.
.. ,. .
.
r, :zu folgen^-; .
unverzüglich
^ e^ .i^fS&:Ppa,le Zipn^ mit der
j .;;,ii^ : 2Su8ammen
, Partei ": CecnY
D- Lloyd-George; Herbert-Samuel,
Jüdischen. Partei (das, ist die jüdischhationaie
•'«
. .• J. C Smuts;,fDrv.Cyrus Adler,'- Morris
4er,;.^9cEec£p^ 6wi^ che^ Republik) " ist inkonse¬
. Wo es nötig
quent und kompromittierend
Rothenberg, Nahum Sokölöw, Felis
'Äialt der '■t'ä-c h ec h ö*
ist, soft:"ein-Zusammengehen
■'-••>"-W
•"':' ^' ;
, ange¬
. .Sozialdemokratie,
slowakischen
.....
Viv^,.• ■- .'
strebt werden."
•*»>/
' *• ••
'• : ■'„'■'» >• . ji - '"• '•' ' ,}■■
~,i y"-,'- >
$ .
: ^ ef>\l^ Sae^ ämp£# iscW fr
Das sind die 'Refeuitate
Erziehung düreb ^
•;' ' ßjjir größe' Sammelaktion!zur Ueberführuhg-' deut¬
die Herren Ben Gurion, Kaplänsky und Arlosoroff ge¬ scher Juden nach Palästina hat allenthalben eingesetzt.
sungen, so zwitschern nun in unseren Gegenden dlp Auch wir :öster>eiehiseja
un^ .weiden^nlqht
^
zurückstehen. Vom gleichen"Hasse ängefiallen'wie unsere
Jungen. . .
, wollen wir unsere Solidarität mit
Brüder in Deutschland
ihnen durch Taten fnanifestieren. Die außerordentliche
Zeitlage erfordert außerordentlicheOpfer! Wirr uJe n
z/Weltkrieg ohne Waffen"
auf zu sof or .tiger , o.pf erb er eiter Tat!
Das ist der Titel eines soeben erschienenen Werkes Euch
in D6utsch !1and! : D ^ n»
Helfet den Brüdern
aus der Feder des deutschen.ReichsarchivarsDr. Hans fcet an Eure unid-' Eurer Kinder Zukunft!
Thimme , der unter „Weltkrieg ohne Waffen" den Brüng V Eu er -Opf &r .;f ür .P a 1ä,sti .na dar ! .
versteht, den die Entente
Adolf Böhm, Hof rat Dr. S. Frankfurter, Dr. Heinrich
Informationsdienst
, Dr. Josef..Löwenhe« , Mendel Singer, Doktor
.Glücker
organisierte, um ihre eigenen Ziele zu Verdeutlichen und
! pesider Friedmann, Rabb. Sal. Friedmähn,"Dr. Wilhelm
denen des Gegners entgegenzuarbeiten.
, Dr. "Leopold Pläschkes,' Dr. Heinrich
Knöpfmacher
Wir wissen heute, was die Propaganda inl Welt¬
Sökal. Dr. Fritz-Eksteini 'Dr. Oskar Grünbaum, Ober, Oberbauyat
.Ingenieur Otto; Krasny, Sophie, Löwenherz
krieg bedeutete. Und wir wissen auch, daß die Erweckung
^.
■Ing. , Robert Stricker, Hofra
von Sympathie für eine Sache, für eine gerechte
' Ludwig yfßrne
* .t Dr.
Sache/ dieser besser Und nachhaltiger dient ais das
Das Komitee zur Ansiedlüng deutscher Juden' in
Pochen auf Gewalt, das Vernachlässigen"geistiger und Palästina hat seinen Sitz in Wien? I., Kärntnerstraße 28
gefühlsmäßiger Bröberung. Ueber die' kulturpolitischen (Tel.R-27-3-20, R-27-4-?0). PostsparkassenkontöC133.988.
Mitarbeiter werden gebeten, sich unverzüglich an ange¬
BetrachtungenThlmmes wäre für einen zionistischen Be1- gebenem
Orte zu melden.
obachter nicht viel zu sagen, würde hier nicht eine in die
Augen springende 'Analogie k: auch für unsere 'Sache
von Wert seinr
Der Kampf umj | ie Staatsbürger«
Thimme erzählt"von der1Bearbeitung der Gehirne
lfdie Stellung der deutschen
der deutschen Frontsoldaten,'des' deutschen Hinterlandes,
" Schlägwort dir West¬
der Neutralen, von dem gewaltigen
.Juden
mächte, das „Freiheit und Demokratie, Selbstbestim¬
. Max Eeinheimer . . j (,
•Von
mungsrecht der Nationen" hieß, während Deutschland
• -Unser Blatt hat !in - seiner Ausgabe vom
?
"hatte. Thimme bekennt: *
dem nichts entgegenzustellen
26. Mai jeinen.Artikel.aus; dem Hamburger „Israe„Schon allein die Tatsache, daß die deutsche
: litisehen Familienblatt"^ .der .sich mit der staats¬
bürgerlichen Stellung der deutschen Juden beschäf¬
Regierung ihre Kriegsziele niemals öffentlich bekannt¬
' gestreift Der Verfasser dieseta
tigte, auszugsweise
gab, versetzte sie in schweren Nachteil gegenüber der
Artikels, bittet um die Aufnahme: nachfolgender
Entente und war vom Standpunkt der Propagandaaus
Zeilen, die wir aus Gerechtigkeitsgründen^ bbder allergrößte Fehler/'
zwar. sie unserer ^Ansicht picht entsprechen ~
;'^
.
wiedergeben
Wer erinnert sich hier nicht an Herzls Forderung,
Alle deutschen Juden sind sich, abgesehen von der
der Welt zu verkünden , Was man anstrebe , das
G'rUppe 'um den1Verband
'
unbedeutenden
,
kleinen
auf diese Forderung klarzumachen,
sittliche Anrecht
Juden , klar darüber, daß die
auf daß dem Gegner keine Möglichkeit bleibe, die zioni¬ nationaldeutscher
der Juden in Deutsch¬
, zu Zelt der Vollemanzipation
stischen Aspirationenzu verdunkeln, anzuschwärzen
Zeit vorüber ist. Die Mehr¬
länge
für
wahrscheinlich
land
verleumden, zu diskreditieren!
heit der deutschen Juden.' ist sich ebenso klar darüber,
wDer Krieg ohne Waffe ist ein moralischer
daß in den kommenden-Monaten um die bürgerliche Exi¬
Krieg. Es ist der Krieg des Rechts, des sittlichen An¬ stenz der Juden in Deutschend gewürfelt wird. Niemand
spruches» der zum Sieg führen muß, wenn man die legi¬ weiß, wie sich*die>höhen Regierungsstellen die Lösung
timen Ansprüche, das ist den großen Herzl - Zio- der. Judenfrage vorstellen. Man weiß nur, daß man die
nIsmus , rückhaltslos verkündet und — betätigt. ,
deutschen Juden vorher sehr wenig fragen wird, wenn sie

RUNDSCHAU
Solange noch ein Tropfen Blut
vorhanden ist
Der 1. April,, der offizielle Boykott - Tag
des Hakenkreuzes gegen die jüdischen Existenzen iü
, wenn auch
Deutschland, hat in einem kontmuierlichen
weniger. offensichtlichen Vernichtungsfeldzug gegen den
„N,ichtarier " seine Fortsetzung gefunden. Jüdische
Firmen, auf öffentliche Lieferungen eingestellt, erhalten
auftragsgemäß solche nicht mehr, Sie sind gezwungen,
einen.Teil ihres. Personals zu entlasse^ , um wenigstens
weitervegetierenzu können. Aber auch das wird nicht
geduldet. Das Opfer soll bis zum Weißbluten gepeinigt
werden. Das nationalsozialistische„8-Uhr-Blatt" in Nürn¬
berg zeigt ganz unverhüllt diese Methode, wenn es
•'
flahreibtt:' /
-•'*>-*'"• ,;Durch die politische Umwälzung in Deutschland
. immer- mehr jüdische Firmen von der Auftrags• (werden■
.ej-teUung,durch .Staat, Länder und Gemeinden ausge.schaltet. Dieser Umstand wird dazu benützt, um deut"sehen Angestelltenund Arbeitern den. Arbeitsplatz.zil
' kündigen. Der ' Deütschnationale Handlungsgehilfen;
Verband, GeschäftsstelleNürnberg, warnt vpr feinem
solchen Vorgehen und weist ausdrücklich darauf hin,
daß es gegen die Auffassung der heutigen Staatsftihrung verstößt. Diese politischen Umwälzungen
dürfen sich nicht zu Lasten deutscher Ärbeitnejimer
auswirken. Es dürfen deshalb Entlassungen, solange
. -noch eine-wirtschaftlicheSubstanz vorhanden ist, nicht
yprgenommen werden, sondern es müssen andere Mittel
und Wege gefunden werden, um solche Geschäfte in
deutsche Hände zu überführen.
noch eine wirtschaftliche
Solange
ist . . .! krasser kann sich
vorhanden
Substanz
des deutschen Pogromanti¬
Vernichtungsabsicht
wohl die
,f
,
semitismus nicht mehr enthüllen.

Da § Spiel mit der Demokratie

, zu einer Zeit
Die„ Jüdis che Volksp ^artei M
gegründet, da allen ein- und ferhslchtigen Juden sich die
Notwendigkeit der Zusammenfassungaller jüdische!
Kräfte aufdrang, wird allmählich zum Kristallisationspurikt dieser Kräfte in Oesterreich. Jeder Versuch, die
jüdischen Interessen von nicht jüdischen- Parteien ver¬
gescheitert.
treten zu lasseh, ist zwangsläufig
Aber die lendenlahmen jüdischen Trabanten der österr, die Herren „werktätigen
reichischen Sozialdemokratie
Juden", haben sich auf Gedeih(der marxistischen Führer)
und Verderb (der österreichischen Juden) der Sozial¬
demokratie verschrieben. Sie hassen die frische Luft, die
durchs jüdische Lager geht. Sie geben ihre schmählichen
Zutreiberdienste nicht auf. Sie haben Angst davor, daß
sie Ihr Versprechen, die jüdischen Schäfchen bis in die
Unendlichkeit an der roten Stange zu halten, nicht lange
mehr werden halten können. Darum schreibt ihr Organ,
bis zu den von Verbeugungen weich gewordenen Knien
im Schlagwort„Demokratie" watend, in einer Art Auf¬
ruf, der sich gegen die wachsende Jüdische Volkspartei
richtet:
„Die Juden bedeuten zahlemxfÄg nichts in

Oesterreich. Eine jüdische Partei in Oesterreich hätte
nicht das geringste politische Gewicht, bliebe völlig ein¬
flußlos auf die Schicksalsgestaltung unseres Landes.
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und Ries er vor 150 Jahren begonnen haben , nämlich
Gleich¬
den Kampf um die staatsbürgerliche
wieder voll aufnehmen und wieder
berechtigung
führen . Denn darüber sollen wir uns klar sein : nach
dieser Zeit kommt wieder eine andere Zeit . Es wird wieder
Christen geben, die auch in Deutschland zu denken ver¬
mögen . Wenn auch die Blütezeit des Liberalismus dahin
ist , eine Zeit, in der die Menschenrechte wieder Geltung
haben werden , wird dieser Zeit folgen müssen . Palästina
wäre eine Lösung , könnte man heute allen Juden sagen:
Ihr , oder die Hälfte von euch , könnet nach Palästina,
Existenzmöglichkeiten sind vorhanden.
Ich kann mir nicht denken , daß verantwortungs¬
bewußte Zionisten so sprechen werden . Solange Palästina
nur wenigen offensteht , so lange werden die Juden in
den anderen Ländern Staatsbürgerrechte haben müssen,
so lange werden sie einen Kampf um ihre staatsbürger¬
liche und wirtschaftliche Existenz im deutschen Volke
führen müssen . Dieser Kampf beginnt jetzt in Deutsch¬
land und es ist zu hoffen , daß die deutschen Zionisten er¬
kennen , daß sie in diesem Kampfe mithelfen müssen.
Daneben bleibt es jedem einzelnen überlassen , mehr oder
weniger begeistert , für die Schaffung einer national¬
jüdischen Heimstätte in Palästina zu wirken und zu
opfern . Sie muß vorhanden sein , sie bleibt aber aus räum¬
lichen und politischen Gründen leider nur eine Teillösung.
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dazu machen und ihre
nicht von sich Vorschläge
Ansicht über diese Frage bekanntgeben . Das scheitert
wohl teilweise daran , daß nicht einmal in dieser Lebens¬
frage der deutschen Judenheit eine Einheitsfront besteht
und jeder kleine und kleinste Kreis glaubt , seine Vereins¬
suppe kochen zu müssen . Das hängt auch davon ab, wer
die deutsche Judenheit in der kommenden Zeit führt.
Wenn die deutschen Juden heute sich nach neuen Führern
sehnen , dann nicht deshalb , weil die alten versagt haben,
sondern einzig und allein deshalb , weil die vergangene
Geheration — und sie führt fast restlos die deutsche
Judenheit — sich nicht in die Lage der Jungen versetzen
kann . Dieses Blatt und mit ihm alle Zionisten wollen die
Einheitsfront im Zionismus . Man kann diese Frage nur
dann entscheiden , wenn man sfch vorher über die
andere Frage klar geworden ist , daß von der halben Mil¬
lion Juden , die heute sich in Deutschland befinden , ver¬
mutlich der größte Teil weiter in Deutschland leben muß,
weil kein Land diese Menschenmassen aufnehmen kann
und die Wirtschaftslage auch in den meisten anderen
Ländern katastrophal ist.
Was soll, bürgerlich gesehen , aus den deutschen Juden
werden ?
Auswandern kann nur eine Minderheit . Sollen die
dem Völ¬
Minderheit
anderen sich als nationale
kerbund unterstellen lassen ? Das hätte im Augenblick
anderen
die
daß
,
daran
aber
wir
manches für sich . Denken
nationalen Minderheiten ihre Regierungen und Vertreter
im . Völkerbund und im Völkerbundsrat haben , die sich
ihrer annehmen . Wo aber sitzt dort der jüdische
? Und wer kennt den Ewigkeitswert des
Vertreter
Völkerbundes ? Also, wenn die Stellung als Minderheit
von der Mehrheit der deutschen Juden abgelehnt
kleine Gruppe
wird und nur eine verhältnismäßig
sich für sie entscheiden dürfte , dann bleibt nur
eines übrig : da anzufangen , wo Mendelssohn

i~

. Der Verfasser
der Redaktion
Bemerkung
an Palä¬
an den Zionismus , glaubt nicht
glaubt nicht
glaubt
Dafür
.
Völkerbund
den
an
nicht
glaubt
,
stina
daran,
und an Rieser , glaubt
eranMendelssohn
daß die kommenden Generationen wieder einen letzten
bei
treu
und
Endes hoffnungslosen Kampf aufnehmen
einem Judentum ausharren werden , das ihnen , wenn sie
nicht national und zionistisch eingestellt sind , nichts
bietet . Der Verfasser hat vorläufig aus den Vorgängen
in Deutschland einerseits und im Weltjudentum ander¬
seits wenig gelernt . Die Erkenntnis von dem mächtigen
jüdischen Werden in Palästina hat ihn nicht einmal ge¬
und Rie¬
streift . Die verstaubte Welt Mendelssohns
sers ist seine Welt geblieben . Was muß noch kommen,
damit diese Augen sehend werden?
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dich

! Hin
besser

die einzige schwedlsohe Weltmarke

AUS DEUTSCHLAND
„Fort mit den jüdisdien Aerzten"
" bringt
Aerzteblatt
Das „Großberliner
im Provinzialverfolgenden Aufruf des Kommissärs
band der Aerzte der Provinz Brandenburg und Grenz¬
mark Reichstagsabgeordneter Dr . Ruppin:
! — Die
Aerzten
„Fort mit den jüdischen
V
Entfernung der Juden aus den akademischen
völlige
Berufen notwendig.
Die freien akademischen Berufe , insbesondere die
Aerzte , kommen mit weitesten Kreisen der Bevölkerung
in persönliche Berührung und nehmen als Aerzte ihren
ein,
Patienten gegenüber eine Vertrauensstellung
die ihnen Einfluß auf die Denkweise dieser Kreise ein¬
räumt . Der Provinzialvorstand der Aerzte Brandenburgs
hält es daher in unserem völkischen Staat für undenkbehält,
bar , daß ein Jude die Möglichkeit
auf diesem
Denkens
jüdischen
das Gift
. Durch die Ueberjudung ist
auszustreuen
Wege
tmstreitbar die frühere ideale Berufsauffassung in weiten
Ge¬
Kreisen der freien Berufe dem jüdischen
bereits gewichen . Dieser Geist muß
schäftsgeist
aus unserem Aerztestand ausgetilgt und jede Möglichkeit
seiner Wiederkehr beseitigt werden . Mit schärfsten Mit¬
teln ist die Korruption , soweit sie schon eingedrungen ist,
auszurotten . Wir deutschen Aerzte fordern daher Aus¬
schluß aller Juden von der ärztlichen Behandlung deut¬
scher Volksgenossen , weil der Jude die Inkarnation
ist . Ferner fordern
d 'er Lüge und des Betruges
wir eine strafrechtliche Bestimmung , die Vergehen und
Verbrechen , die mit der Vertrauensstellung der freien
Berufe zusammenhängen , mit Zuchthaus und sofortiger
Entziehung der Berufsausübungserlaubnis bestraft.
Wir Aerzte fordern alle national -völkischen Berufs¬
organisationen des Deutschen Reiches auf , sich unserer
Förderung anzuschließen ."
Allgemeine
Hierzu schreibt die „Deutsche
" : Zwecklose Uebertreibungen dieser Art , die
Zeitung
man in Deutschland nicht ganz ernst nimmt , werden von
der . deutschfeindlichen Propaganda der Franzosen und
Pol £n bis ins fernste Ausland verbreitet und sind ge¬
eignet , die Außenpolitik der nationalen Regierung schwer
zu " schadigen.
" schreibt , nach¬
Zeitung
t •; Die „Frankfurter
dem sie einleitend bemerkt hat , es seien Anzeichen dafür
vorhanden , daß die Sorglosigkeit , mit der man im ersten
Staäium der nationalen Revolution dem Antisemitismus
die ;Zügel schießen ließ , einer etwas besonneneren Be¬
trachtung Platz zu machen beginne , daß aber der Auf¬
ruf ' Dr . Ruppins zeige, welch schwere stimmungsVolksin weiten
Hindernisse
ms }ßigen
zu überwinden seien . Wir verzichten darauf , n
kreisen

diesen Aufruf näher zu charakterisieren , denn Herr
Dr . Ruppin hat ihn durch die Art , wie er hier spricht,
bereits selbst charakterisiert . Wir können uns nicht
denken , daß im heutigen Stadium maßgebliche Stellen
wirklich derartige wilde Aeußerungen für nützlich halten;
ganz abgesehen davon, daß die Hunderttausenden , die
jüdischen Aerzten ihre Gesundheit oder ihr Leben ver¬
danken , schwerlich bisher die Beobachtung gemacht
der Lüge
haben , daß ihre Wohltäter Inkarnation
seien.
und des Betruges
*
Landes¬
Die Reichsvertretung der jüdischen
hat in einem Schreiben an den R e i c h sverbände
gegen
Spitzenverbände
ärztlichen
der
kommissär
diese alles Maß überschreitende Verunglimpfung ent¬
schieden Verwahrung eingelegt und darauf hingewiesen,
daß diese Art des Kampfes gerade mit dem Wesen des
ärztlichen Berufsstandes besonders unvereinbar sei.

Am Kurfurotendamni und im
Grenadi 'ervi'ertel
Oskar Wassermann — gleichgeschaltet
Die jüdischen Mitglieder des Vorstandes der Deut¬
Os¬
- Gesellschaft
Bank und Disconto
schen
und Kommerzienrat Dr . phil . h . c.
kar Wassermann
haben dem Aufsichtsrat der Deutschen
Theodor Frank
Bank und Disconto -Gesellschaft mitgeteilt , daß sie ihr
Vertragsverhältnis über den 31. Dezember 1933 hinaus
nicht fortzusetzen wünschen.
.*
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BAD GLEICHENBERG
Steiermark

300 Meter
KUR ZEIT MAI BIS OKTOBER.
Berühmte Hellquellen, natürlich-kohlensaure Bäder, Inhala¬
torien, pneumatischeKammern usw.
bei
Erfolge
Hervorragende

Katarrhen / Asthma / Emphysem / Hersleiden

Volle Pension ab 8 S.
Schönster Erholungsaufenthalt.
- Ungar,
Mattoni
und Prospekte
Auskünfte
Wien, I., Jasomirgottstraße 4, sowie alle' Reisebüros.

Jüdische Volk §parfei
Oesterreichs
der einzelnen Bezirks¬
Die Organisierung
ist in Angriff genommen worden und er¬
gruppen
fordert regste Mitarbeit ! Die Mitglieder der einzelnen
Bezirke werden ersucht , sich zu dieser Arbeit un¬
zur Verfügung zu stellen und dies dem
verzüglich
Sekretariat der „Jüdischen Volkspartei ", Wien, II ., Untere
38 (Tel. A-45-6-84), bekanntzugeben.
Augartenstraße
usw . täglich
, Auskünfte
Partelenverkehr
von 10 bis 14 Uhr.
*
Der heutigen Auflage für Oesterreich liegen Bei«
der „Jüdischen Volkspartei Oester¬
trittserklärungen
reichs " bei. Alle diejenigen , die bisher den Beitritt zur
„Jüdischen Volkspartei Oesterreichs " noch nicht voll¬
an das
zogen haben , mögen die Karten gefertigt
Sekretariat einsenden.
eine Razzia vorgenommen , die
Grenadierviertel
der Fahndung nach Hehlernestern , steckbrieflich ge¬
suchten Personen und unangemeldet in Berlin sich auf¬
haltenden , Ausländern diente . Verschlossene Wohnungen
und andere Räume wurden von besonderen mit allen
Kommandos
erforderlichen Werkzeugen ausgerüsteten
gewaltsam geöffnet.
Die „Berliner illustrierte Nachtausgabe " bringt eine
genaue Schilderung des Hergangs , in der es u. a . heißt:
Im Hause Grenadierstraße 1 war eine Wohnung als Pri¬
eingerichtet worden . Die Kerzen
vatsynagoge
noch , und mehrere Mitglieder dieser jüdi¬
brannten
schen Sekte hatten sich dahin geflüchtet , vielleicht , weil
sie glaubten , dort vor der Polizei sicher zu sein . In diesem
Raum entdeckte man zwei verschlossene Blechkassetten,
die nach Angabe der Hausbewohner bereits vor sieben
Jahren dort abgegeben worden waren . Als man sie öff¬
gesetzte
Kurs
nete , fand man darin alte außer
. Bei einem
und Wertpapiere
Silbermünzen
der Grenadierstraße 14, der schon
Priyatrabbinerin
bezogen hatte,
seit Jahren Wohlfahrtsunterstützung
wurden , unter Wäsche versteckt , fünf Dollarnoten,
11 Reichsmark und ein Sparkassenbuch über 2500 Mark
gefunden . In Kellerverschlägen und auf Böden beschlag¬
nahmten die Beamten kostbare Lederkoffer , Pakete mit
Kleidungsstücken , Kassetten mit Schmucksachen , goldene
Uhren und große Ballen Stoffe . Verschiedene Personen
hatten sich auf Hausböden und in anderen Verstecken
verborgen , sie wurden aber ausfindig gemacht und fest¬
genommen . Zunächst hatte man etwa 60 Personen
zwangsgestellt , von ihnen wurde aber ein . großer Teil
nach kurzem Verhör wieder entlassen . 34 Personen aber,
, mußten den Weg zum Polizei¬
darunter neun Frauen
präsidium antreten . Soweit sie sich nicht ausweisen
zu¬
konnten , wurden sie dem Erkennungsdienst
geführt , andere , die keine Aufenthaltsgenehmigung für
Po¬
Deutschland besaßen , wurden der Politischen
lizei übergeben.
Juden
nationaldeutscher
Die Helden vom Verband
" mit¬
- Courier
Börsen
Wie der „Berliner
nationaldeutscher
teilt , hat der Verband
in einem Telegramm an den Generalsekretär des
Juden
Völkerbundes gegen die M i n d e r h e i t e n b e s c h w e r de
protestiert und diesem das Recht abge¬
Bernheims
Juden
sprochen , im Namen der oberschlesischen
aufzutreten . Die in Oberschlesien alteingesessenen Juden,
heißt es in dem Telegramm , lehnen es, wie die deutsch¬
ab , als
gesinnten Juden überhaupt , mit Entrüstung
betrachtet zu werden.
Minderheit
nationale

„Auf Messen und Märkten sind Juden radikal aus¬
zumerzen"
Händ*
: Wie das „Pößnecker
Aus Berlin
Organ des Verbandes
", das offizielle
lerblatt
Di¬
allmächtige
der
,
Wassermann
Oskar
Direktor
deutscher Händler , Schausteller und Marktreisender , der
rektor der großen Deutschen Bank , gehört zu den sym¬ seinen Sitz in Dresden hat , mitteilt , erklärte auf einer
pathischen Erscheinungen im deutschen Judentum . Seiner
ambulanter Gewerbe¬
des Reichsverbandes
Gautagung
politischen Einstellung nach Assimilationsjude , hat er treibender der Gauführer im Verlauf einer Debatte über
doch für das zionistische Werk in Palästina großzügig
und
Händler
die künftige Zulassung jüdischer
gearbeitet und selbst namhafte Opfer gebracht . Aller¬ Gewerbetreibender
zu den deutschen Messen und
dings hat seine Haltung nach dem Umstürze in Deutsch¬ Märkten , die Juden
und
aus Messen
müßten
land peinliche Verwunderung erregt . Er hat in der ameri¬ Märkten
werden.
ausgemerzt
radikal
kanischen Presse Aeußerungen kursieren lassen , welche
Inzwischen ist bekanntgeworden , daß die vom
sonderbar anmuten mußten . So hatte er betont , daß er
jetzt
schon
Grundsätze
gewünschten
Reichsverband
vom Antisemitismus
für seine Person nichts
auf vielen deutschen Kleinmessen und Kleinmärkten
zur
Beziehungen
gesellschaftlichen
und seine
spüre
kommen . So wurde
zur Anwendung
praktisch
wie vor die besten
nichtjüdischen Umwelt nach
einer jüdischen Händlerin , die seit längerer Zeit für eine
seien . Jetzt hat auch ihn das Schicksal ereilt . Die Bude auf dem Konstanzer
vorgemerkt war,
Markt
„besten gesellschaftlichen Beziehungen " haben dem mäch¬ vom Stadtrentamt in Konstanz der Bescheid erteilt , die
tigen Wirtschaftsführer schließlich nichts genützt.
Bude könne nur nichtjüdischen Bewerbern zugewiesen
werden . Der städtische Marktmeister in Darmstadt ant¬
Großrazzia im Berliner Grenadierviertel
e Händler
wortete auf eine Bewerbung : „An jüdisch
Unter Leitung des Polizeipräsidenten von Lekein«
Messen
hiesigen
den
zu
dürfen
v e t z o w wurde in dem hauptsächlich von armer
werden ." ~ In Frankfurt
abgegeben
bewohnten -Berliner - Pläfrze
b s 14 ü d i's c h e r. B e v ö l k e ruVg
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Auftorderung an alle absolvier¬
ten zionistischen Akademiker

SIEGM. KORNMiHL
QROSSPI.IISCHMAU1RE!

Bildung einer Arbeitsgemeinschaft
Hierüber spricht Oberbaurat Ing . Robert .Stricker
am Dienstag , dem 13. Juni d. J ., um halb 9 Uhr abends,
im Arkaden -Caf€, I ., Universitätsstraße 3. — Im Anschluß
Uber die „Wirtschaf tsmögllchVortrag
daran großer
keiten in Patastina " ; die Referenten Dr. N. Samonsky
palä¬
blicken auf eine jahrelange
und M. Lutzky
zurück . — Die Exekutive , des
stinensische Erfahrung
Ringes der Alt -Herren -Verbände veranstaltet in Ausfüh¬
eine Vortragsreihe .Uber
rung ihres Arbeltsprogramms
aktuelle Themen und ladet zu diesem dritten Vortrag seine
Mitglieder wie auch die gesamte zionistische absolv . Aka¬
demikerschaft ein und ersucht um rege Beteiligung.
Für die Exekutive des Alt-Herren -Ringes:
Dr. O. Grünbaum;
Oberbaurat Ing . R. Stricker
Ak . M. L. A. Robitschek.

Zentrale : IX., Berggasse 19. Tel . A-17-3-99 u. A-16-9-34 Ü
Heilanstalten
für
Lieferant

^ g^
JNWgJJJ
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr.
Kultusgemeinde Wien
Atitosuttellung koat «nlo»
. 97
15 , XVIII ., Währlngarstr
X. Barggasso
die
a . M. war bereits auf der letzten Ostermesse
Verfügung getroffen worden , daß die jüdischen Händler
" zuge¬
ihre Plätze in einer besonderen „Judenreihe
wiesen erhielten . Eine gesetzliche Bestimmung oder eine
Maß¬
solche
sich
die
auf
,
Anweisung der Zentralbehörden
nahmen berufen kannten , besteht nicht.
Da » vorläufige Verbot des Ausschlusses von Nichtbe¬
ariern aus den höheren Schulen in Deutschland
zieht sich nicht auf Neueingetretene
Zeitung"
„Frankfurter
die
an
In einer Zuschrift
Wird darauf hingewiesen , daß die Verfügung des preußi¬
schen Unterrichtsministers , bis zum Erlaß genauerer
Bestimmungen nichtarische Schüler aus den höheren und
, sich
auszuschließen
mittleren Schulen nicht
in den ersten
Jahre
auf die in diesem
nicht
der Schulen Neu auf genom m e ne n be¬
Jahrgang
zieht . In dem betreffenden Ministerialerlaß •heißt es
, daß bei . Neuaufnahmen
ausdrücklich
vielmehr
darauf zu sehen sei, , daß die vorgeschriebene Anteilzahl
von der Zahl
Gesamtschülerzahl
der
von .1,5 Prozent
überstiegen
Nichtarier . nicht
reichsdeutscher
werde . Etwa zu viel neu aufgenommene Schüler oder
seien vom.
Abstammung
Schülerinnen nichtarischer
weiteren Besuch der höheren Lehranstalten . unver¬
auszuschließen.
züglich
Die in der Zuschrift an die „Frankfurter Zeitung"
erwähnten Verfügungen werden von zuständiger Stelle
bestätigt.
Kein Jude kaiin Bauer werden
Das preußische Staatsministerium hat am 15. Mai
für b ä u e r 1i ch e Betriebe
1933 das Erbrecht
des Lahdes Preußen heu geregelt . Das Gesetz umfaßt
63 Paragraphen ; über denjenigen Teil, 'de*' sich auf die
die "„Frankfurter
R ars s e h f r ä g e bezieht , macht
Nur wer deutscher
Zeitung " folgende Angaben :
'o d er stamm es Staatsbürger und „d eü t sehen
ist ", kann Bauer seih und einen
Biutes
g' ieieben
Elrbhof besitzen . Es kann nicht Erbhöfbauersein ; "wer
unter -seinen -übrigen Vorfahren bis^'-zUrück zu den Groß *
farbiger
oder
eitern eine Person „jüdischer
t" hat . iSchließt ein Bauer mit einer solchen
Herkunf
Person in Zukunft die Ehe , so werden die Nachkommen
, als Besitzer eines Erbhofes
unfähig
dauernd
Bauer zu sein. Die "Eintragung in die Erbhöferolle setzt
voraus , daß der Eigentümer deutscher Staatsbürger und
Blutes " ist . Wenn sich bei Nach¬
^deutschen
prüfung ergibt , daß im Mannesstamm des Eigentümers
Art " ist , so ist die
ein Vorfahr „nicht - deutscher
des Hofes in die Erbhöferolle abzu¬
Eintragung
lehnen . Der Eigentümer darf sich dann nicht Bauer
nennen . Erweist sich, daß zwar der Mannesstamm
rein ist , daß aber unter den übrigen Vorfahren des
Eigentümers bis hinauf zu den Großeltern einschließlich
" ist
. Herkunft
deutscher
eine Person „nicht
(die Qualitätsunterschiede sind nach dem Gesetzestext
zitiert ) , so ist der Hof zwar in die Erbhöferolle einzu¬
tragen und damit unter den Schutz des Anerbenrechts
zu stellen , es . soll aber dabei vermerkt werden, daß die
Eigentümer
von dieser Person abstammenden
nicht das Recht
Glied
des Hofes bis ina zweite
einer
zu nennen , die Urenkel
haben , sich Bauer
aolchen Person können also wieder Erbhofbauern werden.
zu
„Erbunwürdige (BGB. §§ 2339 ff .), rechtskräftig
N i c h t deutschund
Verurteilte
Zuchthaus
" scheiden als Anerben überhaupt aus.
blütige
Auch die Lage der Juden im Saargebiet soll behan¬
delt werden
Aus Genf : Wie der Vertreter der Jüdischen Tele¬
graphenagentur erfährt , wurde auf die Tagesordnung der
.Völkerbundsratstagung auch die Besprechung der Lage
gestellt . Dies ist auf
im Saargebiet
der Juden
Verlangen der Regierungskommission für das Saargebiet
geschehen.
Die Regierungskommission für das Saargebiet
hat dem Völkerbundsrat ein Memorandum vorgelegt , das
sich u . a . auch mit der Frage der antijüdischen
befaßt . Im
in Deutschland
Gesetzgebung
Friedensvertrag von Versailles ist vorgesehen , daß die
Bevölkerung
einer
von
endgültige Entscheidung über das
von über 770.000 Seelen bewohnte S a a r g e b I e t nach
— somit im kommenden Jahre — getroffen
15 Jahren
werden soll. Bis dahin untersteht es dem Völkerbund.
Die Regierungskommission lenkt nunmehr die Aufmerk¬
samkeit des Rates darauf , daß die gegenwärtig im Saar-
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•schüpsen für

Jugendpflege

jdaß ihnen auch jegliche
/versagen sind.
[Direktor

auszuschließen

und-

Vergünstigungen

zu

Kareski , Vorsitzender

der Jüdischen

Volks*

parte! In Berlin

und Fraktion der
Aus Berlin : Parteivorstand
Jüdischen Volkspartei in der Berliner Jüdischen Gemeinde
verlautbaren:
Am Mittwoch , dem 24. Mai, tagten gemeinsam die
1
der Jüdi»
Ausschuß
\F r a k t i o n und ein engerer
zur Beratung der pol 1ti¬
Volkspartei
Ischen
Volkspartet
is c he n L i n i e, welche die Jüdische
[in der Berliner Gemeinde in der nächsten Zeit einschlagen
wurde sowohl
[wird. Ein Referat von Direktor Kareski
jim grundsätzlichen wie im taktischen Teil einstimmig
;.von den Versammelten gebilligt . Es wurde ein neuer Parteivorstand gewählt , an dessen Spitze einstimmig
wurde . Der neue
berufen
;D i .rekto ' r Kareski
besteht aus den Herren Direktor.
'Fraktionsvorstand
Kareski als Vorsitzendem , Professor Heinrich Loewa
als Beisitzern . Auch diesa
.'"'und Rechtsanwalt Kozower
'Wahl erfolgte einstimmig . Es wurde ein Organisationsaus¬
Mitteilungen des Alt -Herrcn -Ringes
zu prüfen haben wird,
Frage
die
welcher
,
eingesetzt
schuß
Am 4MMai fand eine außerordentliche Vouversamnv
lung des Ringes statt , in welcher die neue Exekutive göx 'ob und in welcher Form die politische Arbeit der Jüdi¬
schen Volkspartei auch durch eine organisatorische er¬
wählt wurde : Oberbaurat Ing . Fedor Ackermann,
. Facharzt Dok¬ gänzt werden soll.
Rechtsanwalt Dr. Desider Friedmann
RoA.
Leo
Maler
.
akadem
,
tor Josef Grünborger
Wir beglückwünschen die Jüdische Volkspartei zur
, Rechts¬
b i t s c he k, Chemiker Dr . Max Silberberg
anwalt Dr . Paul Stern ; als Präsidium : Oberbaurat In¬ j .jWahl. des Vorsitzenden . Direktor Kareski . Direktor
, ein Freund und Mitarbeiter unseres Blattes , bat
Kareski
I
und Rechtsanwalt Dr . Oskar
genieur Robert Stricker
Dr
: Rechtsanwalt
Grün bäum.- /; -,,als Kaspere
■ sv? j jin Jahren unermüdlicher Tätigkeit für die,jüdischnationale
' ■. Jakob
•'
■ ■ i ;.■'
>fSache in Deutschland bewiesen, daß er der berufene
Bu rchs bäum und Bankier .Dr . Kurt Offen berger.
" Die; Versammlung , die stark besucht war , nahm 'Führer in schwerster Zeit ist.
lebhaften Anteil an dem der , Wähl . folgenden fesselnden
Jüdisch -deutsche Künstler — auswärts
über:
Vortrag des Herrn Dr . Desider Friedmann
-Theater
: Am Dagmar
Aus Kopenhagen
;!
Situation
„Die innen - und außenpolitische
." Für die Exekutive skizzierte Jzu Kopenhagen tritt " derzeit Fritz Kor tn er , dessen
der Judenschaft
Presse seit
akademischer Maler L. Robitschek das Arbeitsprogramm. jjName von einem großen Teil der deutschen
genannt
;ilangem nicht mehr ohne den Zusatz Cohn
Es wurde die Drucklegung des umfangreichen M i twird vom KopenKünstler
Der
.
auf
Shylock
als
•wird,
g 1i e d e r v e r z e i c h n i s s e s beschlossen . Der Exeku¬
. Vor seinem
tive ist es inzwischen gelungen , die aoförtige Durch?; jhagener Theaterpublikum , stürmisch gefeiert
des
Direkter
(Auftreten erhielt der jüdische
führung des Beschlusses in die Wege zu .leiten . Am 1. Juni (Theaters
einen Drohbrief , der,
Otto Jacobsen
fand eine , gleichfalls gut besuchte Versammlung des
des Künstlers entBeschimpfungen
jniedrige
Ringes".mit der Tagesordnung ^ „M-äßh a h m ett 'tfwm |hielt . Der Brief war mit „Deutscher Kampfbund im
t " statt.
J u denschaf
der b e drohtert
Schutze
S t,o c kr
iAuslande gegen das Judentum , Abteilung
Den überzeugenden Referaten dei* Herren Oberbäürat ]In¬ !holm -K openh ag en " unterzeichnet . Unterschriften .
genieur R. S t ri e k e r . und Dr ., O. G r Ün b a u m folgte^
)von Einzelpersonen trug , der Brief • nicht . DJe Kqpenr^
eine interessante Debatte , an der sich ausführlicher ; die
:!hagener deutsche Gesandschaft erklärte auf eine Anfrage,
Rerren Redakteur T. M b h t e s e r und Ing . Ober¬
eine Vereinigung obigen Namens ', sei ihr ' nicht bekannt . ..
beteiligten . Es ; wurde schließlich die Bildung
länder
: auf die angekündigten Störungen ,-geeiner größer Arbeitsgemeinschaft der absolvierten zioni¬ |Die -im 'Hinblick
Sc h;Ut ^ .m aß n.a h .m e n;
ttrof fenen polizeilichen
Thema
fletzteres
'XjeMr'
:"
gefordert
' Akademiker
stischen
~.
v
r
»•»*>•• •. ••.>> . ■- ,. .
... . .. ..;.'*»*.?.' .>--- . .
:haben 'sich als ; -überflüssig erwiesen ! Es kam anläßlich
—'
*......
t s m ö gl i c h k e i t e n , i h ;,, P,a 1ä-. 1der - Premiere zu großen Sympathiekundgebungen . für,
wie „Wi rtschaf
s t i n a" (siehe obige Ankündigung ), findet am 1 3. J u .n i Fritz Kortner, ; die .nach den: Shy)pc^ .Worten ,,,I s.t ,d e n n .
statt.
Vortrag
ein großer
kein . Mensch ? Habe ich nicht Augen,.
der Jude
. Hände , Füße , Gedanken und Gefühle wie jeder andere
gesamten
; in der
Da zweifellos
ein
Hc er Schaft
Akadem
zionistischen
sich zu tosendem Beifall steigerten , der ^ offensichtlich
Zusam¬
engen
einem
nach
Verlangen
nicht nur dem Künstler galt*
die Exe¬
, beschloß
besteht
menschluß
Die Judenchristen in Deutschland
der Präsidien,
mit Zustimmung
kutive
. ! Aus . Berlin : Die „Deutsch -Evangelische Korre -r
in einem
größtenteils
ihre Tätigkeit
einer ' zu schaf - : : spondenz " meldet : Nach den letzten Angaben , des
Rahmen
Vrwelferteh
gibt . es im evangeli - .
Jahrbuchs"
der zio 'ni - ". ' „Kirchlichen
g anisation
Gesamtor
fenden
•sehen Deutschland verhältnismäßig nur wenig Juden: Akademiker
absolvierten
»tischen
jüdische Uebertritte,.
452
man
zählte
1920
.
Ichristen
alle
. Die Exekutive ladet daher
auszuüben
;1925: 226, 1929: 172, 1930: 212. Noch geringer sind
zionistischen absolvierten Akademiker zum Besuche
. Be - ,
selbstredend Uebertritte vom . evangelischen
der Vorträge ein, welche das Interesse an zionistlsch. Hier zählte man 1920:
zum Judentum
kenntnis
jüdischnätionaler Arbeit wecken sollen. Sie wird
„Judenchristen"
Unter
—
55.
1930:
36,
1929:
44,
1925:
82,
ebenso Maßnahmen treffen , um die im großen Ver¬
Korrespondenz"
die „Deutsch -Evangelische
. versteht
bände leichter erreichbaren wirtschaftlichen Möglich¬
,
zum Christentum
solche, die vom J udentum
keiten ' zu erfassen.
» Ind.
übergetreten
Für die Exekutive:
r, Dr. O. Grün bau ra*„
Oberbaurat Ing . R. Stricke
akademischer Maler. Ii. Robi tsch e k.

Die A *SBiniIa*ions «Theorie
zusammengebrodieii

Aus London : Anläßlich der Eröffnung des
Staatsbeamten
gebiet , beschäftigten jüdischen
;ti on , a .l j ü d i s c h e n Kl u b s in Whitechapel hielt Pro¬
entlassen werden würden , falls die nächstjährige Abstim¬ fessor Selig Brodetsky , Mitglied der Zionistischen Exe¬
mung zugunsten Deutschlands ausfallen sollte . Die
kutive , ejine Ansprache , in der er erklärte , die Theorie
Regierungskomxnisslon ist . d?r Ansicht » daß diese , Mög¬ der . Judenassimilation sei infolge der Ercignißse in
lichkeit sowie die von gewissen Zeitungen betriebene
Deutschland zusammengebrochen . Er richtete ah " seine
Propaganda
antisemitische
aggressive
Zuhörer .die Mahnung , aus der Vergangenheit für die Zu¬
Faktoren darstellen , die sich schon jetzt störend auf die
mit
Kontakt
kunft , zu lernen , sich durch innigen
Verwaltung des Saargebietes auswirken . Die Kommission
efn gesundes Urteil Über
Leben
dem jüdischen
verlangt vom Völkerbundsrat , dieser Frage entsprechende
und für die Erziehung einer
bilden
zu
Vorgänge
'jüdische
Aufmerksamkeit zuzuwenden und die in dieser Hinsicht
Sorge zu
Führergeneration
fähigen jungen
Deutsch¬
von
Zusicherungen
notwendigen
trägen . Den Vorsitz in der Versammlung führte der A bland zu fordern.
, Er¬
seiner
in
der
,
Janner
Barnett
geordnete
öffnungsansprache an die Rolle des Londoner East End
Keine jüdischen Vereine in der staatlich geförderten
in den Anfängen der-, zionistischen Bewegimg erinnerte.
Jugendpflege
sich oft Kraft
Herzl
Whitechapel , aus dem Theodor
Aus Berlin : Wie der Amtliche Preußische
Inspiration geholt habe , sei berufen , auch in Zukunft
Und
Pressedienst mitteilt , weist der Preußische Minister für
Wissenschaft , Kunst und Volksbildung die Regierungs¬ an der Bewegung besonders intensiv Anteil zu nehmen.
präsidenten darauf hin, daß alle Jugendpflege und Leibes? Palästina , fuhr Abgeordneter Janner fort , habe sich da¬
und Organlf durch , daß das jüdische Leben in diesem Lande, wo jüdi¬
Vereine
Übungen treibenden jüdischen
sationen aus den Orts -, Stadt ", Kreis - und Bezirksaus -. schen Männern und Frauen die Möglichkeit geboten
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wurde, in Boden und Landarbeit Wurzel zu fassen, über
das jüdische Volk verbreitete verleumderische Behaup¬
Seg¬
tungen Lügen strafte, als eine der größten
nungen erwiesen. Barnett Janner erteilte sodann Pro¬
fessor Brodetsky das Wort, der u. a. ausführte:
„Man hat gegen uns Zionisten die Beschuldigung
erhoben, wir wollten aus der Lage in Deutschland
schlagen; ich weise diese Be¬
Kapital
politisch
schuldigung auf das entschiedenste zurück. Die Lehre
Deutschlands muß richtig verstanden werden. Deutsch¬
land lehrt uns, daß die Theorie von der Assimi¬
lation als Lösung der Judenfrage ein für allemal zu¬
ist. Wenn diese Theorie sich
sammengebrochen
auf irgend etwas berufen konnte, so darauf, daß das Bei¬
Juden
spiel der Juden in Deutschland zeige, wie restlos
in ihre Umwelt eingegliedert werden können. Man wies
darauf hin, daß die deutschen Juden seit Jahrhunderten
auf deutschem Boden ansässig seien; daß sio an Deutsch¬
lands Wissenschaft, seiner Literatur, seiner Verfassung,
am Aufbau seines Wirtschaftslebensmitgearbeitet hätten.
Wenn irgendwo, so war hier das Land, in dem Juden
bodenständigwaren. Und gerade dieses Land habe das
klassische Beispiel dafür geliefert, wie man ein ganzes
1
Volk ausspeie.
„Wir fordern Sie nicht auf, zu glauben", fuhr Pro¬
fessor Brodetsky fort, „Zionismus bedeute, ein Jude
Lande , außer in
k 'önne in keinem anderen
sein . Aber das müssen Sie
Bürger
Palästina
glauben, daß es ohne Aufbau Palästinas für Sie als Juden
gibt . Keine Legende war jemals
keine Zukunft
so irreführend wie die vom ewigen Juden, der in der Sehn¬
sucht nach Erlösung durch den Tod . die Welt durch¬
streift. Denn das hervorstechendste Charaktermerkmal
Vitali¬
des Judentums ist seine staunenswerte
tät , seine Sehnsucht nicht nach dem Tode, sondern nach
dem Leben.

Der ViersPunkle «Plan
Aus New York : Die auf der vor kurzem im
Hotel Astor zu New York abgehaltenen Tagung der
amerikanischen Mitglieder des Council der Jewish Agency
gefaßte Resolution liegt nunmehr im Wortlaut vor. Die
Resolution, nach ihrer Gliederung in vier Punkte in
den amerikanisch-jüdischen Kreisen kurz als „Vi e rPunkte - Plan " bezeichnet, richtet an die Exekutive
der Jewish: Agency die Aufforderung, einvernehmlich mit
und
, dem Völkerbund
der Mandatarmacht
im
Staaten
der Vereinigten
der Regierung
Hinblick auf die kritische Lage der Juden in Mittel¬
1äa
P
für
europa einen großzügigen Kqlonisatiorisplan
s t in ä auszuarbeiten, dessen Finanzierung womöglich
Anleihe erfolgen soll.
durch eine internationale
Die .Resolution laute,t:
der gegenwärtigen Notlage, die eine
„
sAngesichts
große Zahl unserer dem Druck in Zeritraleuropa weichen¬
den Brüder in eirien Zustand der Heimatlosigkeit versetzt
hat}'- fordern die amerikanischen Vertreter der Jewish
Agency ftir Palästina die Exekutive der Jewish Agency auf:
Eratens : sich an die Regierung der englischen
, die tiefes Verständnis für das
Mandatarmacht
dem jüdischen Volke in dieser entscheidenden Stunde ge¬
stellte Problem bewiesen hat, mit der Bitte zu wenden,
die Zulassung, einer größtmöglichenZahl von Juden, die
vor Verfolgungen geflohen sind, nach Palästina sofort
zu ermöglichen;
zweitens : an die Mandatarmächt die Auf¬
forderung zu richten, dem Völkerbund,die Tatsachen der
gegenwärtigen1jüdischen Lage zu unterbreiten und ge¬
meinsam mit ihm das Programm einer i n t e r n a t i onalen Aktion zu formulieren, in der Art, wie solche
Aktionen- schon früher vom Völkerbund zugunsten
in
und deren Ansiedlung
Expatriierter
, in denen sie frei und gleichberechtigt
Territorien
leben können, unternommenworden sind;
drittens : an die Regierung der Mandatarmacht
den Appell zu richten,, sie möge den Völkerbund, auf¬
, in die \auch die Vereinigten
fordern, eine Kommission
Staaten einea,Vertreter zu entsenden eingeladen werden
sollen, zu organisieren und einzusetzenund dieser Voll-

Aufruf!

Willkommen
m Oesterreich!
Vielen unserer Leser sind die Vorzüge Oesterreichs
als Reiseland bereits bekannt. Viele werden sich aber erst

aus eigener Anschauung von den Schönheiten dieses
Landes Uberzeugen wollen. Wer sich zu dieser Reise ent¬
schließt, wozu wir ihn durch diese Zeilen einladen und
ermuntern möchten, wird dies nicht zu bereuen haben.
Jeder wird entzückt und hochbefriedigtvon dem Ge¬
sehenen und Dargebotenen in seine Heimat zurückkehren,
. Die
mit dem Vorsatze, baldmöglichst wiederzukommen
, die in
Bundesregierung
österreichische
Würdigungder großen Bedeutung des Fremdenverkehres
erst vor kurzem die Errichtung eines Staatssekretariats
für Fremdenverkehr beschlossen und den bekannten Ab¬
mit seiner
- Stürmer
geordneten Godo Neustädter
zum Be¬
Leitung betraut hat, lädt herzlichst
ein , das allen seinen Be¬
suche Oesterreichs
suchern ohne Unterschied den besten Empfang bereiten
wird und auch in der Lage ist, durch eine Fülle von
Reiseantrieben die Reiselust zu fördern. Die öster¬
reichische Bundesregierunghat auch alle Vorsorgen'»ge¬
der
Verlauf
ruhigen
troffen, um einen
, so daß
zu gewährleisten
Sommersaison
jeder Gast des Landes mit einem angenehmen und un¬
gestörten Aufenthält in Oesterreich rechnen kann. Die
bekannte Gastfreundlichkeit der österreichischen Be¬
völkerung erstreckt sich auf alle Besucher des Landes.
gemacht
Unterschiede
Sie hat niemals
solche zu ver¬
und wird auch in Zukunft
meiden wissen . Daher sei ein jeder, der einen ge¬
nußreichen Sommer in herrlicher Landschaft verbringen
wiU, zum Besuche Oesterreichseingeladen. Er ist in
willkommen.
herzlichst
Oesterreich

I/INOPROGRAMME
Im
a KINO
KREUZ
Vom9. bis 15. Juni:

DIESER WOCHE
W° 11ZTeeiephonR-24-2-16

um Mitternacht
Verhaftung
mit Frederik March

Sonn- und Wochentags: 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr

SCHWEDEN- KINO ^ T»
WEISSE

SCHATTEN

Wochentags: 5, 7, 9 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr
. 37
Vi, Mariahilferstr
Telephon B- 20- 203
Vom 13. bis 15 Juni:
Vom9. bis 12. Juni:

SCHSFFER-KINO
Das Liebestaxi
EN CK
TR
Milton; farnar Sxökt
.,
mit Gaorg

, szakaii in „AhoirAhoi"
mit Paul Hörbiger
Sonn- und, Wochentags: 3.30,^5.15, 7.15 und. 9 Uhr
mächt zu geben, einen Plan zur Ansiedlung
aufzu¬
Zahl von Juden
so großen
einer
stellen , als Palästina in die Lage zu absorbierenver¬
setzt werden kann; ferner dieser Kommission die Er¬
mächtigung zu erteilen, gemeinsam mit der Regierung
der Mandatarmacht und der Jewish Agency die Mittel
zur Finanzierung dieser Operation aufzubringen;
viertens : Eingedenk der von der amerika¬
nischen Regierung der Sache der Errichtung des Jüdi¬
schen Nationalheimsbei verschiedenen Anlässen und ins¬
besondere durch die von beiden Häusern des amerika¬
nischen Kongresses angenommene und später in .einem
den Ver¬
zwischen
Vertrag
besonderen
und der Mandatarmacht
Staaten
einigten
zum Ausdruck gebrachte Resolution
für Palästina
gewährten Unterstützung fordern die amerikanischen
Vertreter der Jewish Agency für Palästina die ameri¬
auf, Plänen zur Losung der
Regierung
kanische
aus den augenblicklichen Bedingungen des jüdischen
, die etwa in gemein¬
Probleme
ergebenden
sich
Lebens
, von der Regierung der
samer Arbeit vom Völkerbund
Mandatarmacht und von der Jewish Agency für Palä¬
stina ausgearbeitet werden sollten, ihre Unterstützung
: zu geund ihre Mitarbeit bei deren- Verwirklichung
;' • • •
'-'währetf"

Die //« weiferte" Jemsh Agency
und nun?
ist gestorben
Von Meir Groß mann

e1

Vom9. bis 15 Juni:
Der größte und beste. Film aller Zeiten

(TeUAwiw London)

Infolge der bekannten Vorkommnisse besteht die
und
Kurorte
Gefahr, daß die Österreichischen
in der heurigen Saison nicht von
Sommerfrischen
Gästen aus dem Deutschen Reich aufgesucht werden.
Dem ohnehin durch die Weltkrise so empfindlichbe¬
troffenen Oesterreich droht dadurch noch eine besonder*
schwere wirtschaftlicheSchädigung. Es ergibt sich daraus
Pflicht , nach besten
für alle die patriotische
Kräften dahin zu wirken, daß dieser Ausfall im Reise*
verkehr in anderer Weise wettgemacht werde. In diesem
Jahre sollen alle Oesterreicher nicht mir selbst die heimi¬
schen Kurorte und. Sommerfrischen aufsuchen, sondern es
soll ein jeder überdies in seinem Familien- und Bekannten¬
kreis außerhalb Oesterreichs sich mit allem Nachdruck
für den Besuch der österreichischen Fremdenverkehrs¬
gebiete einsetzen. Nach den wiederholtenZusicherungen
der Regierung sowie dank der Einsicht der wirtschaftlich
daran besonders interessierten Bevölkerungskreiseist
keinerlei Störung der Ruhe oder Behelligungjüdischer
Gäste zu gewärtigen. An,die gesamte.Judenschaftrichten
wir daher die dringende Aufforderung, in Betätigung ihres
Verständnisses für diese wirtschaftlich für unsere
Frage , an der
wichtige
eminent
Republik
Hebung des Fremdenverkehrs.als einer Maßnahme mit¬
zuwirken, die dem Wohle der Gesamtheit der öster?
reichischen Bevölkerung dient.
Der Vorstand
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. .
nur um die Form und die Art der erforderlichen
Reform: ob sie sich durch organischesWachstumoder;
Vergrößerung vollziehen solle.
durch mechanische
Es gab eine lange Reihe von Projekten bezüglich
der Erweiterung und Vervollständigung der zionisten
Organisation: durch eine Art zweite Kammer , durch
Rat , durch ein neues Wahl«
einen ökonomischen
System zum Kongreß, durch Gemeindevertretun¬
gen usw. Alle Projekte bezogen sich auf die Vergröße¬
rung der Agency, aber die „Fifty-Fifty"-Schöpfung hat
keine Sympathie gefunden. Leider hat Prof . Welz*
mann seinen Willen gegen den gesunden
durch¬
Mehrheit
der
Naturverstand
gesetzt.
Die Niederlage der „erweiterten" Agency mag viel-i
leicht eine moralische Befriedigung für jene Menschen
sein, .die ihr solch ein Ende vorausgesagt haben. Aber
man die
die Frage an sich „Wie verwandelt
in eine mäch¬
Organisation
zionistische
?" ist damit nicht
Körperschaft
tige nationale
gelöst worden. Im Gegenteil. Erst jetzt wird die Frage
noch aktueller und drängender. Die Liquidierung eines
untauglichen Versuches liquidiert noch nicht das Problem
selbst.
Gerade jetzt, da der größte Teil der Weltjudenheit
seine Blicke auf Palästina richtet, befindet sich die
Staatszionistischen
des
Trägerin
g e d a n k e n s in einem kritischen Zustand. Nicht nu»
sind ihre Finanzen in einer hoffnungslosen Lage, sondern
auch rein organisationeil ist sie zerbrochen. Es ist eine
gewisse Ohnmacht, eine Einsamkeit des Verlassenen zu
fühlen. Während in den Banken Palästinas 5 bis 6 Mil¬
liege n,
Depots
jüdischer
Pfund
lionen
zittert der Kassier der Jewish Agency vor dem morgigen
Tag. Die Zahl der Scheitel fällt, keinesfalls vergrößert
sie sich. Die besonderen Steuern, wie Gold - SchekeL
hat man schon längst fallengelassen. Die „Trägerin des
jüdischen Staatsgedankens" und das „politische Instru¬
ment des jüdischen Volkes" — welch stolze Namen! —
leben von den Brocken, die von den armen Tischen unserer
Fonds fallen.
Man ist unzufrieden mit der zionistischen Organisa¬
tion. Und mit Recht. Die Vorwürfe, die man ihr macht,
sind größtenteils begründet. Man kann leicht eine lange
. Aber man muß auch
Liste ihrer Sünden zusammenstellen
ins Kalkül ziehen, daß dieses Ausführungsorgan des jüdi¬
Baum lebt,
schen Volkes eigentlich im luftleeren
von der Hand in den Mund. Nicht bloß finanziell, sondern
. Es hat niemand,
auch Organisationen und psychologisch
auf wen es sich ajisreden könnte. Der Zionist ist eigentlich
ein Anonymus . Wer kennt ihn? Wo befindet er sich
die ganze Zelt? Welche Verbindung besteht zwischen ihm
und dem „Instrument des jüdischen Volkes" ? Welche
unmittelbare Pflichten erfüllt er, dieser Unbekannte, der
immer Zertifikate, Interventionen, politische Tätigkeit,
eine kräftige Organisationsmaschine verlangt? Jedenfalls
hört man doch nichts seinetwegen. Er erscheint bloß
knapp vor den Kongreßwahlen und auf Protestversamm¬
lungen.
Es scheint, daß die jetzige Konstruktion und Kon¬
stitution der zionistischen Organisation einen tiefliegenden
organischen Fehler besitzt. Es fehlt ihr die Innere organi¬
satorische Verbindung und das richtige Verhältnis zwi¬
schen den ausführenden Organen der zionistischen
Organisationen und dem zionistischä Wähler.
Einer der Gründe ist zweifellos die merkwürdige
Tatsache, daß die Beteiligung am Zlonistenkongreß
von bestimmten
nicht mit der Erfüllung
verbunden ist. Der¬
und Aufgaben
Pflichten
jenige, welcher einen Schekel einen Tag vor den Wahlen
gekauft oder dem man den Sohekel geschenkt hat, besitzt
die Möglichkeit, das . Schicksal der] Bewegung und
Palästinas zu bestimmen. Der ScUekelzabler gibt seine
Stimme ab — und versinkt in <i*n Hintergrund. Der

Prestige . Das
Die durch Nichtzionisten „erweiterte" Jewish Menschen , kein politisches
Agency ist gestorben. Niemand bestreitet es. Man hört bißchen Respekt, das anfangs vorhandenwar, ist bald
verronnen.
bei Gott auch kein einziges Wort, daß man bereue und
bedaure. Sie Ist still dahingegangen, ohne Konvulsionen
und Schmerzen. Wahrlich, es sitzen noch in der Exekutive
Wir, die wir die „erweiterte" Jewish Agency so weit
der „Jewish Agency" drei-Vertreter der nichtxlonistischen bekämpften, daß wir in sie nicht eingetreten sind, hatten
Hälfte, aber sie selbst wissen ganz gut, daßihreTage
niemals etwas gegen die Nlcht-Zlonisten. Keine Spur.
anerkannt
Vielmehr haben wir ihre gute Absiebt
sind,
gezählt
Jetzt geben schon alle zu, daß, die übertriebene und sie für keine schlechten Juden gehalten. Ohne
Aufmachung ein schwerer Fehler war. Aber vor nicht Zionisten zu sein, haben sie dennoch einen politischen
, deren Anschauungen
langer fcelt hat man noch diese Anschauung übelgenom¬ Pakt mit Nationalisten geschlossen
men. Und dieselben Menschen, die vor vier Jahren unterm sie verurteilten. Auch wir haben den Grundgedanken
zionistischen
des
standen und sentimentale einer Verbreiterung
in Zürich
Traudach
für richtig gehalten, der Zuziejtung
Freudentränen weinten, haben sich jetet ostentativ von ^Aktionsradius
ihren ehemaligen, innigs^ erbundenen Kompagnons ab neuer Menschen und der EJ^ üfcrung neuer Arbeits¬
abgewendet mit Gift und Galle .. Man methoden. Schon vor Jahren hat jeder ernste Zlonlst zu¬
gewendet
muß Ihre Gefühle verstehen. Auf soloji ein Debakel waren gegeben, daß die Zeit gekommen ist, in jene VcJks, ^
, Mv~mm.Kj» «re&_.Jwpwfestüjmit*b uajfc
Delegierte
lelBBt; B:e l'ir G'el d, fctfftt*r schUAten ehizudiingen
rieht ^
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auf
den Direktiven seiner Fraktion — Und tritt
ganze zwei Jahre ab . Nach dem Kongreß läßt man
die zionistischen ausführenden Organe mit neuem Budget
lind alten Schulden zurück. Es hört jeder direkte Kontakt
und jede Kentrolle auf.
Aber auch die Zahl der mysteriösen Schekelzahler,
welche die Wählermassevorstellen, ist im Vergleich zu
den zionistischen Aufgaben lächerlich klein, in einem
Kongreßjahr werden etliche hunderttausend
Schekel verkauft. In kongreßlosen Jahren um vieles
weniger. Von ungefähr fünf- bis sechs Millionen stimm¬
berechtigten Juden nehmen mehr oder weniger aktiven
Anteil an der zionistischen Bewegung höchstens hundert¬
tausend Menschen. Die Übrigen sind Zuschauer— gleich¬
gültige oder wenig teilnahmsvolle Zuschauer.
Es ist kein Wunder, daß bei solch einem Zustand
die zionistische Exekutive mit allen ihren Ressorts wirk¬
lich in der Luft hängt. Sie ist ohne Verbindung mit dem
Volk, ohne Mittel, ohne permanente Mitglieder und Mit¬
arbeiter.
Unsere Kongresse müssen aufhören, eine Minder¬
heit von Juden zu vertreten. Wenn der jetzige Zu¬
stand aufrechtbleibt, wird keine Sorte einer zionistischen
Exekutive,imstande sein, ihre Aufgaben zu erfüllen.
.. . .
'
*
Man muß vor allem die: zionistische Basis ver¬
größern, den Kreis von aktiven und mitbauendenMen¬
Jewtsh Agoncy ist
schen. Die erweiterte
Zioni¬
— es lebe der erweiterte
gestorben
Kongreß ! Anstatt künstliche Mittel zu
stische
suchen, wie man zu unserer Arbeit einflußreicheJuden
, mit Erfahrung und Ver¬
heranziehen Münte, Menschen
, soll man lieber für sie breit die Türen
antwortungsgefühl
öffnen. Der Ziqnistenkongreß muß Jn eine jüdische Welt¬
tribüne Verwandelt werden. Es geht bloß um die Frage,
Mo d ü s zü schaffen. .Die
einen entsprechenden
Konstitution der zionistischen Organisation muß grund¬
sätzlich geändert und den neuen Umständen und Bedin¬
gungen angepaßt werden, auf daß jeder Jude, der eine
Beziehung zu Palästina hat, automatisch Mitglied der
zionistischen Organisation werden kanh.

:■'L"'
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Meiner Meinung nach können nachfolgendeVor¬

schläge geeignet sein, die bisherigen Fehler zu beseitigen
Und das Problem der Erweiterung der Basis und der
aktiven Mitarbeit zu beleuchten.

nationales
1. Es muß ein jüdisches
geschaffen werden, das zu enthalten hat:
Reglstor
Die Personalien aller jüdischen Gemeindemitglleder in
; alle Eigentümer von
Palastina; alle Schekelzahler
, : Fabriken und anderen
Häusern, - Orängenpflanzungen
Besitztümern in, Palästina; alle Inhaber von Wertpapieren
und Aktien palästinensischerUnternehmungen; Spender
für den Keren Hajessod, Keren Kajemeth und andere
Zionistische Fonds.
' 2. Alle Juden, deren Namen sich im nationalen Re¬
gister befinden, haben Stimmrecht für den Zionistenkongreß. Vor den Wahlen haben; sie automatisch eine
, die ihnen das Recht gibt,
Bescheinigung zu bekommen
sich an den Wahlen unter derselben Norm wie die
Schekelzahler zu beteiligen. Jeder Wähler/ der die WahlEinladung bekommt, hat eine gewisse minimale
Wählst euer zu bezahlen, wenn er sein Wahlrecht
Ausnützen will. Das kann vor den Wahlen durch Ab¬
stempelung oder Bekleben mit einer Marke; geschehen.
Damit wird die Frage der Spesen für ' das nationale
Register und für das Budget der Exekutive gelöst.
3. Der Weltkongreß soll einmal in drei Jahren stattStattfInden. Im Verlauf dieser Periode sind die Dele¬
des Kon¬
Mitglieder
gierten als permanente
gresses zu betrachten, der nötigenfalls jederzeit durch
das Präsidium des letzten Kongresses einberufen werden
kann. Die' Delegiertenstehen in direktem Kontakt mit
der Exekutive und werden als ihre Vertrauensmännerin
den einzelnen liändern angesehen.
4. Die Kongreßteilnehmer haben in jedem Land die
KörperWh -aft -zu schaf¬
oberste zionistische
fen, die alle zionistischen Angelegenheiten des betreffen¬
den Landes mitverwaltet, Das „Komitee der Kongreß¬
delegierten" muß auch das Recht haben, allgemeine zioni¬
stische Landeskonferenzenlaut der Wahlordnung des
. Diese Konferenzen wählen Exe¬
Kongresses einzuberufen
kutive-Körperschaften, die der zionistischen Organisation
'
des Landes vorstehen.
5. Das nationale Register und alle zionistischen
Ressorts (einschließlich der Palästina-Aemter) haben lh
„
jedem Land unter der Aufsicht des1Delegierten-

, dal
Komitees" oder des Exekutive-Komitees zu Ätfthen
auf den Konferenzen gewählt wird.
6. Das nationale Register soll eine spezielle tech¬
nische Verwaltung In Palästina haben, in dessen Händen
, die kontinuierlich korrigiert, ge¬
sich die Listen befinden
ändert und ergänzt werden.
'
*
Natürlich sind das hier bloß allgemeine Linien
eines Projekts, das die Beseitigungder heutigen Fehler
der zionistischen Organisation bezweckt. Es handelt sich
um einen vollständigen Organisationellen Umbau. Jüdl
sehe und zionistische Interessen müssen identisch werden
Man muß jedem die Beteiligung am zionistischen Leben
erleichtern. Der Zionistenkongreß soll aufhören, ein Spiel¬
zeug in den Händen einer gewissen Zahl versteiner
zu sein, die alle zusammen einen
ter Parteien
Volkes vertreten und
des jüdischen
Splitter
vielleicht sogar einen Splitter von jenen, die sich an der
Aufbauarbeltbeteiligen. Die Aufgabe besteht darin, einen
Weg zum einfachen Juden von der Gasse zu finden, ihn
in den Kreis unserer Interessen hereinzuziehen.
Es muß eine Klasse zionistischer Steuerzahlerge-»
schaffen werden, welche direkt und eng sowohl mit den
gesetzgebendenwie mit den ausführenden Organen der
zionistischen Bewegung verbünden sind. Ein natio
ist eine
von Zion - Erbauern
nalcs Register
gesunde Basis, auf der errichtet werden kann der Staat
unterwegs, der eng verbunden ist mit dem „Staat :
Werden".
-Zion-Juden, eine Ver¬
Dahin der Typ des Ohowewe
änderung des zionistischen Menschenmaterialsvollzieht
sich, neue Orgauisationsformendrängen nach Kristalli¬
sation! Bei gutem Willen seitens aller zionistischen Par
tele« wird es nicht schwer sein, den jetzigen zionistischen
zu ver
Kongreß in einen jüdischen Weltkongreß
wandeln, ohne „Fifty-Fifty" und ohne die Herrschaft der
Plutokratie.

Aus der ziom'slisch-revisioiristisdien Bewegung
revisio

Vortrag Robert Stricker. Die Zionistische Bezirks¬
sektionI veranstaltet Donnerstag, den 8. Juni, halb 9 Uhr
abends, im Cafe*Altes Rathaus, I., Wipplingerstraße, einen
. Thema: „Jüdische Politik." Referent;
Vortragsabend
Oberbaurat Robert Stricker . Gäste willkommen!
ist 2 engl. Schilling. Das Geld kann auch in Postmarken
gesandt werden. Es ist die Pflicht der revisionistischen
, eine Abonnentenwerbeaktionfür die
Landeszentralen
„Hamatarah" in die Wege zu leiten. Die Adresse der Zeit¬
schrift ist: Palästina, Tel-Awiw, Achad-Haam-Straße 13.
Das wirtschaftliche Informationsbüro des Exekutiv¬
komitees in Palästina ist unter der gleichen Adresse er¬

reichbar.

*
Eine Broschüre über Wesen und Verfassung de»
, eine Broschüre in hebräi¬
sekretariat herausgegeben
Sprache erschienen, die der
scher und jiddischer
neuen revisionistischen Jugendorganisation „Brith
Hakanaim " gewidmet ist. Die Broschüre enthält
Beiträge der Herren Dr. Jakob K a h a n, B. Weinstein,
Dr. M. Markus sowie die Verfassung des „Brith Haka¬
naim". Der Preis der Broschüre ist 10 Groschen. Die
, die die neuerschieneneBroschüre be¬
Laifroszentralen
stellen wollen, haben sich an den Verlag: Sekretariat
, Leszno 50, m. 7, Warszawa, Polen, zu
Rewizjonistow
wenden.
Wir möchten in diesem Zusammenhangedie Auf¬
merksamkeit darauf lenken, daß der „Brith Hakanaim"
und
in Polen , Litauen , Palästina , Rumänien
bereits existiert und
Staaten
den Vereinigten
eine erfolgreiche Entwicklungzu verzeichnen hat. Es ist
nun die Aufgabe der Länder, wo der „Brith Hakanaim"
aus diesen oder . jenen Ursachen noch nicht gegründet
wurde, das Versäumte unverzüglich nachzuholen. Diese
Aktion steht in keiner unmittelbarenVerbindung mit der
, denn hier handelt es sich um die Orga¬
Kongreßkampagne
nisierung und Sammlung der revisionistischen Jugend, die
dienen wird.
niemandem als der Judenstaatsidee
Diese wichtige Arbeit, die die gesamte Zukunft des Revi¬
respektive
verstärkt,
muß
dürfte,
sionismus beeinflussen
ungesäumt in Angriff genommen werden. Die Landes¬
zentralen werden aufgefordert, sich mit der Mifkadah Arzit
li-Brith Hakanaim in Polen (Leszno 50, m. 7, Warszawa)'
zwecks weiterer Aufklärung sofort in Verbindung
des „Brith
zu setzen . Die erste Weltkonferenz
Hakanaim" wird im zweiten Halbjahr 1933 stattfinden.

„Brith Hakanaim". Soeben ist in Warschau, vom Exekutiv¬

Das Londoner Büro der Exekutive der

nistischen Weltunion ersucht um Veröffentlichung folgen
.
:
den Rundschreibens
! Das
An alle revisionistischen Landesorganisationen
Zentralbüro des revisionistischen Sonderverbandes ersucht,

„Der zionistische Defaitismus als politisches System.**
Unter diesem Titel ist eine neue Broschüre von Dr. H.
Rosenblum in jiddischer Sprache soeben in Warschau
erschienen. Die Broschüre enthält eine grundsätzliche Aus¬
die Aufstellung der revisionistischen Kandidaten
einandersetzungmit dem Kleinzionismus und mit den
listen zum Kongreß sofort in Angriff zu nehmen*. Da klassenkämpferischen Tendenzen in Palästina auf Grund
weder' der Gewaltakt•vorii 23. März noch": die 'darauf¬ eines reichhaltigenTatsachenmaterials
. Die Broschüre ist
folgenden Ungesetzlichkeiten innerhalb der Bewegung von vom WarschauerExekutivsekretariat (Leszno 50, m. 7,
den legalen revisionistischen Instanzen anerkannt wurden, Warszawa) zum Preis von 50 Groschen zu beziehen.
wird der revisionistische Sbnderverband im,bevorstehenden
auf¬
Kongreßkampf naturgemäß mit seiner Wahlliste
treten. Dies entspricht den Beschlüssen der Kattowitzer
Konferenz der revisionistischen Schekelzahler vom
-■ ••
K' •/ ^ ?'* ": ' ?■ -' ' " 1■v:'
M?
22. März'd. J,
Das mährische Paradies
Alle auf dem Boden'revisionistischer Gesetzlichkeit
■
Wir empfehlen allen Lesern und Freunden den Be¬
, die zu den legalen Organen
basierenden Landeszentralen
der revisionistischenBewegung stehen, werden hiemit such von Luhacovice.
beinhalten
Heilquellen
LuhaÖovicer
aufgefordert, ihre Kandidatenlistendem Zentralbürö des in derDie
Hauptsache Chlornatrium(2,4 bis 4,56 Promille),
Spnderverbandes zur Einsichtnahme und Bestätigungein¬
zusenden. Die genannten Listen sollen nicht später als am kohlensaures Natrium ) 3,04 bis 4,46 Promille), außerdem
große Mengen an Kohlensäure (2,81 bis 3,48 Promille).
15. d. M. im Besitze des Londoner ZenralbüroS sein.
Auf Grund der vorliegenden Landeswahllisten wird Daher die breite Indikation im Bereiche der konstitutio¬
, der Erkrankungen
des nellen und Stoffwechselkrankheiten
das , Zentralbüro sodann die Welt wähl liste
der Verdauungsorgane und katärrh. Affektiohen 'der
\,
Sonderyerbandes aufstellen."
der Wässer ist ein
Geschmack
der
Auch
.
Atmungsorgane
SctiekelDie
.
.-."Vor dem Abschluß der Schekelaktion
Jahren wurde hier ein ;Inhalaakfion' geht am 20. Jühi zu Ende. Alle' revisionistischen angenehmer. Vor drei
der At¬
Anhänger und Freunde, alle Juden, die, ohne irgend einer t or i u m erbaut, in dem alle Erkrankungen
.wollen mungsorgane behandelt werden (infektiöse Erkrankun¬
Partei anzugehören, dennoch den Judenstaat
).
ausgenommen
und gegen die herrschende Judennot Abhilfe suchen, gen natürlich
Diese Anstalt ist mit den modernstenHeilmitteln
müssen unverzüglich mit Schekalim versorgt werden. Denn
Kammern , Apparatnür derjenige; der im Besitze des Scheke 1s ist; ausgestattet (pneumatische
, pneumatische
, Gurgelhallen
wird entscheidenkönnen, ob die jüdische Agenz von Inhalationen, Einzelkabinen
usw.)
- Inhalationen
ge¬ Inhalationen, Sauerstoff
oder Nicht - Zionisten
Juden staatlern
und werden hier durchschlagende Erfolge erzielt, so spe¬
leitet werden soll; ob Palästina einer jüdischen Massen¬
, chronischen Reizun¬
erschlossen werden soll; ob unser Auf¬ ziell bei veralterten Katarrhen
kolonisation
bauwerk vom Klassenkampf zugrunde gerichtet warden gen der, Schleimhäute und Asthma. Außer den: bereits
oder ob Eintracht, nationale Arbitrage an Stelle des erwähnten besten Bestandteilenführen die Quellen noch
treten sollen. Die Linken versorgen zahlreiche andere Bestandteile, von denen nur zwei er¬
Klassenkampfes
unermüdlich alle ihre Anhänger und Mitläufer mit wähnt werden sollen, und zwar Bor und Jod , welche
Schekalim. Jeder linke Schekel ist ein Schritt zur Re¬ beide besondereAufmerksamkeit verdienen.- Rubners
ergaben, daß 1große Bor-Dosen durch ihre
staurierung des alten, defaitistischenRegimes. Jeder re¬ Versuche
allzu starke aseptische Wirkung die Verdaunungstören,
. .
visionistische Schekel ist ein wirksamer Gegensphritt
Gärungsprozesse
Der revisionistische Sonderverbandgeht zum Zio¬ daher kleine Dosen auf krankhafte
) wohltuend und mildernd wirken, und
und (Autointoxikationen
nistenkongreßnicht, um denselben zu verlassen
, sondern, ist hier gewiß eine äußerst wichtige Indikation der
ihn so dem zionistischen Defaitismus auszuliefern
rfm ^^ ^^ ^ ^ a^ jjichen. Es werden auch bei
im Gegenteil, die Zionistische Organisation zu.»aniex &n»;
nrikkuren, verbunden' Mt r1sMü^# 'DlMt^:-''?'die' größten
um der zionistischenBewegung neue Kräfte zuzu
, v.
erzielt.
Erfolge
Kongreß.
im
führen und beim Aufbau djtör Judenstaatsfront
14zl^ b?fi?^ k^ 1^ wäre «iJlc'cl1»'daß Overton M^yw und
mitz^ bejten. ,De^ ^ ^ f ^eder neiue Freund des,;,S^nder| äure, äußei$ c% J P1 i#P v*Bor
H# # b# ie| e^
verbäpieSj fdfäiim•Besitze'des Schäkels ist; ein neuer«Helfer ziert
(Badekuren), eine Erweiterung der peripheren
beim Aufbau 4einer judenstaatstrejjen Zionistischen Orga¬
der
nisation und söinjt — -d es J u de nstaat .es selbst.
AußerIhr Progrp| ^ \ Iürp^die nächsten zwei Wochen:
bor1. Alle Kräfte an die Schekelfront! 2. Stärkung eures
säurehältigen Wässer lipoisch löslich wirken (Lipoide sind
Wahlfonds.'
.•■ ■,: „. ."
"
*
Fet'tbestandteile der Haut), und eine bessere Durchlässig¬
Es ist dem¬
„Hamatarah" . —. das Organ des,palästinensischen st ,fütr wässerige Lösungen zur Folge haben.
, daß bei' einer Badekur eine gewaltige
. Am 26. Mai hat ,die „Hamatarah" zwei¬ nach einleuchtend
Revisionismus
(am Dienstag und Freitag) zu er¬ Resorptionvon Mineralsalzenaus dem Wasser in den
mal wöchentlich
scheinen begonnen. Chefredakteur der Zeitung ist Herr Körper vor sich geht;, da sich unter diesen Salzen auch
M. Großmann ; der bekannte palästinensische Publizist Jod- (0,125 Promille) befindet, werden auch verschiedene
Herr Bar - Drorah ist leitender Mitarbeiter der Zeitung. Dyskrasi€in besonders günstig beinflüßt.
Wie schon erwähnt, sind die iSuhacovicer Heil¬
„Hamatarah" ist jetzt bedeutend ausgebaut worden und
wird vön nun ab Artikel führender Politiker und Wirt¬ quellen die Stärksten köhlensäurehältigenMineralquellen
; dies befähigt sie, in gleicher Weise bei HerzEuropas
eine
unterhält
Zeitschrift
Die
.
bringen
Palästinas
schaftler
benützt ,zu werden, wie
in London , von der sie über und Gefäßkrankheiten
Redaktion
ständige
geschieht. Altmeister Öpdie yösgäjige permanentinformiert wird. Jeder, der tjber dies z. B. in Nauheim
wenn er den Kurort
recht,
wirklich
hatte
polzer
die Ereignissein Palästina und im Zionismus aus erster
unter den Badeorten nannte
Quelle unterrichtet werden will, muß somit die „Hama¬ Luhacovice ein Unikum
E
^ rt bezeichnete.,
tarah" abonnieren. Der Abonnementspreis für drei Monate und. als Univeraalkur
aa

Bad Luhacovice
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1 f» mg 100 Hotels und
m | « f| | f Pensionen In

Abbazia

l Laurana

Große Sommersaison

|EWE :.

an der Adrla

iimiiiiiiim

Palace -Bellevue nnd
Excelsier - Hotel i. Abb
»i.
bieten einen angenehmen Badeaufenthalt , vis-ä-vis
Badestrand , Orchester , Terrasse , jeder Komfort , er¬
mäßigte Vor- und Nachsaisonpreisc . Zahlung und
Auskünfte Reisebüro C. IT ., Wien, Kärntnerring.
Inhaber : E . Kunz.

HOTEL-PENSION SAVOY,
ABBAZIA
Vornehmes Familienhaus ersten Ranges . Unmittel¬
bar am Meere ! Modernster Komfort , fließendes
Warm - und Kaltwasser . Nur Balkonzimmer , erst¬
klassige Wiener Küche ! Vollpension 33 Lire auf¬
wärts . Prospekte auf Verlangen . Zahlungen in
österr . Schillingen .
Besitzer : Fritz Kirsch.

Hotel

Bremer

Bestgelegen am Südstrand . Modernster Komfort,
fließendes Kalt - und Warmwasser in allen Zimmern,
Vorzimmer . Wiener Küche . Garage frei . Vollpension
30 Lire . Zahlung in Oesterreich . Prospekte auf Ver¬
langen.

t§TPension Stern
Abbazia

Hole ! Excelsior
Erstklassiges Familicnhotcl , unmittelbar am Meere,
moderner Komfort , renommierte Küche, BridgeSalon , Hausorchestcr , Garage , Park . Einzahlung
Wien . Auskünfte und Prospekte durch die Hotcldirektion.

/Abbazia
Haus ersten Ranges
modernster Komfort , 180 Betten , 25 Privatbade¬
zimmer , warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause . Internationale Küche , ärztliche
Diätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl . Zim¬
mer 33 Lire aufwärts . Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang . Ganzjährig geöffnet . Prospekte gratis . Bei
Berufung auf „Die Neue Welt " erhalten Sie 5 Pro¬
zent Rabatt.

Südstränd , streng orthodox «^ a Neues , elegantes
Haus , schöne Gesellschaftsräume , fließendes Kaltu . Warmwasser , Bäder im Hause . Preise von 25 Lire.
Einzahlung auch in Schillingen in Wien . Prospekte
auf Verlangen.

HotelrPensi 'on Schubert
Ica (Laurana)
..

gutbürgerliche Familienpension , direkt am Meere , m.
eigenem Freibad , ruhige Lage , erstklassige Wiener
Küche . Vollpension von 22 bis 26 Lire . Prospekte
auf Verlangen.

Abbazia

Pension Prof * Stark
Laurana
Erstrangiges , vornehmes Familienhaus mit großem
Park direkt am Meere, eigenes Seebad , fließendes
Kalt - und Warmwasser , erstklassige Wiener Küche,
ruhigste Lage , Garagen . Vollpension von 24 bis
30 Lire . Schillingeinzahlung auch in Wien. Pro¬
spekte auf Verlangen.

al

AbbaZia

ParCO

(ex Lederer ),

Vornehmes Familienhaus

Zentrum , nächst Park und Bäder , fließendes Wasser,
Zentralheizung , erstklassige Küche , auch Diät ; Volle
Pension von 27 Lire aufwärts . Ganzjährig geöffnet.
Prospekte auf Verlangen.

Pension »lri §«/ Laurana
(hallen)
Im schönsten Villenviertel , in nächster Nähe des
Strandes gelegen . Herrlicher Wein- und Obstgarten,
Komfort , fließendes Wasser , Garage , vorzügliche
Küche . Volle Pension (inkl . Zimmer ) 23 bis 28 Lire.
Prospekte in der Administration erhältlich.
Apotheker Dr . Stanger.

Pension „Maria" Peiifion Sdtuiiek
Laurana

Ica bei Abbazia
gutbürgerliche Familienpension , direkt am Meere,
mit eigenem Seebad , ruhige Lage , erstklassige Wie¬
ner Küche, Vollpension von 22 bis 26 Lire . Prospekte
auf Verlangen .
Bes.: Fanny Riedl.

Da § Rei§ebüro Avila
in Abbazia

Vornehmes Familienhaus direkt am Meere, eigenes
Bad, Wiener Küche , ruhige Läge , großer Gärten,
Garage , mäßige Preise . Schillingzahlung auch in
Wien. Prospekte auf Verlangen.

veranstaltet mit seinen eigenen Autobussen inter¬
essante Ausflüge ; mit den Motorbooten werden die
schönsten Exkursionen unternommen . Wir verweisen
auf Touristenführer der „Avita " (Verfasser Herr Di¬
rektor Giulio Lang ), der den Interessenten gratis ab¬
gegeben werden.

Festprogramm
Abbazias
Jahr 1933

mit allem modernen Komfort u. erstklassiger Küche.
Zimmer mit Pension 25 bis 30 Lire täglich . Einzah¬
lung in tschech . Kronen in Prag möglich. Prospekte .
gratis .
,
Inn .: Med. Dr. Fr . Vyskocil.

Pensiorie Carmen

Laurana

Vornehmes Familienheim am Südstrand , mit Meeres¬
aussicht , nahe dem Seebad Tritone . Internationale
Küche , ruhigste Läge . Vollpension 22 Lire aufwärts.
Prospekte auf Verlangen .
Bes.: M. Olgyay.

Pension Beauregard

Laurana

Vornehme Familienpension , Wiener Küche, großer
Garten mit eigenem Seebad , ruhigste Lage . Voll¬
pension von 22 bis 26 Lire . Einzahlung auch in österr.
Schillingen in Wien. Prospekte auf Verlangen.
Inh .: Mario Schwarz.

Pension Villa „ENEA"
Laurana
Vornehmes , ruhiges Familienheim unmittelbar am
Meere , renommierte .Küche , auch Diätküche . Voll. pension von 22 Lire , aufwärts . Prospekte auf Ver¬
langen .
Dir. Klara Bajnik.

IPPcnsion Weiß
Laurana
Erstrangiges , vornehmes Familienhaus , unmittelbar
am Meere , sämtliche Zimmer mit Loggien, anerkannt
vorzügliche -^ 3 Küche. Vollpension ab 23 Lire.
Schillingzahlung auch in Wien . Prospekte gratis.

HoteUPension
Icicu Abbazia

Prospekte und
AlUSlCUUnfte

für das

Engenie

mit Dependance
Villa Meridional , Laurana

Vornehmes Familienheim direkt am Meere, fließen¬
des Kalt - und Warmwasser , erstklassige Wiener
Küche, . Bäder im Hause . Vollpension 27 Lire auf¬
wärts . Prospekte auf Verlangen . Bes .: Max Stern.

Hötel

in Abbazia

Laurana

HOTEL LUISE Hotel
-Pension SamiiarCOPension

ABBAZIA

,„

|

Buchhoffer

jener Hotels , Pensionen , die sich durch Anzeigen in
unserem Blatte empfehlen , sind in unserer Admini¬
stration , II ., Untere Augartenstraße 38, kostenlos er¬
hältlich.

Das Paradies des Quarnero , gutbürgerliche Fami¬
lienpension , Haus unmittelbar am Meere gelegen,
eigenes Seebad, Garage , größter Naturpark , vor¬
zügliche Wiener Küche, Vollpension (inkl . aller Ab¬
gaben und Seebäder ) 24 Lire aufwärts . Auch
Schillingzahlung in Wien . Prospekte auf Verlangen.

Abbazias; Kinderfeste; Serenade am Meere; Feuerwerk
(18. August) ; Ferragosto-Festlichkeiten, Sommerkarneval
in den Anstalten; Kunstausstellungenim Parkpavillon;
18. August: Zweite Ankunft des Ueberseedampfers
„Oceania" mit großen Festveranstaltungen. September:
10. Großes Wettschwimmen
; Golf- und Tenniswettspiele.
Oktober: Weinlesefest; große Herbstmesse im Kurpark;
Herbst-Blumenschau; Golf- und Tenniswettspiete;Konzerte.
November: GolfWettspiele; Eröffnung des Wintergartens
im Hotel Regina. Dezember:(Golf Wettspiele; Kammer¬
musikkonzerte; Großes Weihnachtsfest und Silvester¬
bacchanal im Hotel Regina.

Strand gegen Laurana, Medea und ins Gebirge sowie See¬
fahrten mit der Barke*bieten eine angenehme Zerstreuung.

Abbazia hat für dieses Jahr folgendes inhalts¬
reiche Festprogrammverbreitet:
Mai: Eröffnungsfestlichkeitenin sämtlichenBade¬
anstalten; 14; Mal: Großer traditioneller Blumenkorso und
Pretsverteilungsfest; Mondäne Festabendein den großen
Hotels. Juni: Sommerliche Phantasiefeste, Serenaden und
Festabende in den Kaffeehäusern und Bars; Kanuner¬
musikkonzerte. Juli: Originelle Festlichkeiten in den Bade¬
anstalten. Konzerte und Ballveranstaltungen, Serenade»,
Phantasiefeste, Kinderfeste, Internationales Tennisturnier
(12. bis 18. Juli) ; Sternfahrt und Wettfahren, Motorrad
Abbazia—Monte Maggiore; Beginn der TheatervorsteUUji- liegt zwischen Abbazia und Laurana. Die landschaftliche
gen im Freien am Lido Abbazias; Ankunft des Uebersee- Lage ist idyllisch schön, man genießt See- und Bergluft
dampfers „Oceania", große Festlichkeiten zu Ehren der zu gleicher Zeit. Eine schöne Strandpromenade gegen,
Güste. August; Theatervorstellungenim Freien am Udo Norden sowie zahlreiche reizende Spaziergänge am Süd-:

Ica bei Laurana

Icici bei Abbasaa
eine Viertelgehstunde von Abbazia, mitten im schönsten
Park gelegen, bietet einen wundervollen Ausblick auf den
Golf von Quarnero. Berge, Meer und Flora. Die Fülle der
Sonne, die Reinheit der Luft wirken besonders auf Gemüt
und Seele.

Laurana (Lovrana) bei Abbazia

Laurana liegt südlich von Abbazia am schönsten
Punkt des Quarnero-Golfes, zu Füßen des 1400 Meter hohen
Monte Maggiore, umgeben von reichen Lorbeer-, Kasta¬
nien- und Olivehbeständen
, begünstigt durch äußerst mil¬
des Klima und subtropischeFlora. Besonders hervorzu¬
heben ist seine ruhige Lage. Eine prachtvolleschattig«
Strandpromenade längs der Küste lädt zu herrliche*
Spaziergängeneia,
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BEI IHREM AUFENTHALT

FOLGENDE HOTELS

"»>*
^ ^ "fW*
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Triest bietet das
Hotel Centrale
In

Direkt am Meere gelegen/ Durch
vollständige Renovierung seines

Größtes und vornehmstes Haus Triests / Direkt an der
Riva Relegen/ Mit allem Komfort eingerichtet / Sehr
« gratis
Prospekt
reduzierte Preise

TRIEST

VIAS. NIC0L0 25

-Hotel/ Zentral gelegen/ Bei mäßigen
Gediegenes Familien
Preisen jeder Komfort/ Fließendes Kalt- und Warmwasser
/ Bäder / Lese- und Schreibzimmer
Lift
/
Zentralheizung
, vorzügliches Restaurant
Ruhigste Lage / Erstklassiges
Autobus am Bahnhof

Während der Festveranstaltungenin der. Zeit vom
15. Mai bis 30. Juni genießen die ausländischen
eine. 70prozentige Ermäßigung
B e s ucher Triests
auf den- italienischenBahnen. Die Zähl der:Fährtunter¬
brechungen (innerhalb Gültigkeitsfrist, der Fahrkarte)
ist für die aus . dem Ausland; kommenden Reisenden
nicht beschränkt.;Nähere Auskünfte erteilen die Reise¬
büros.
4. bis 15.Juni: III . Ausstellung für moderne Wohnkultur.
6.bis^1.*Juni: InternationalesTennisturnier.
10. bis 14. Juni: Kongreß für Höhlenforschung.
11. Juni:. Motorradrennen Triest—Opcina.
15., 17., 18..;J^uni:.Nationales Pferderennen, Militär. Wett¬
-Pokal* v
reiten um den Mussolini
17. Juni: Eröffnung der Triester ^Ausstellung für Schif¬
fahrt in der neuen Marinestatiön.
-18. Juni: Eröffnung der Jagdausstellung; dauert bis
2. Juli, Preisschießen.
18. Juni: Letztes Pferderennen —r Preisverteilung.
.
18. Juni: Segelregatta Triest—Sistiana.
24. Juni: Großes Meeresfest unter Teilnahme illuminier¬
ter Barken und großes Kunstfeuerwerkim Becken
von San Giusto.
25. Juni:. Große Motorbootregattenum das Championat
des nationalen Pokales für Außenbordmotoreund
Cruisers im Becken von San Giusto.
25. Juni: Preisschießen.
25. Juni: Abends: Preisverteilungan Gewinnerder Mo¬
torbootwettbewerbe und Festlichkeitenim Jachtklub.
29. Juni: Grandioses pyrotechnisches Schauspiel im Hyppodrom zu Montebello.
Während der Monate Mai und Juni finden auch
Festaufführungen(Singspiele und Prosa) in den Theatern
statt.

Die Jun .*Fe§twodien in Triest
Triest hat jetzt seine große Zeit: Von der feier¬
lichen Eröffnung der beim Freihafen neuerbauten Halle
und dem Treffen der Auto¬
für Wasserflugzeuge
ganz Italiens wirbelt die Stadt von an¬
mobilisten
gespanntemund gesteigertemLeben. Ueberfüllt sind die
Hotels, Theater, Kinos und andere Vergnügungsstätten.
Dieser „Giugno Triestino " ist tatsächlich
eine gelungene Attraktion, uni von überallher Fremde an¬
zulocken, sie für die typischen Schönheiten dieser Stadt
und ihre Umgebungzu begeistern. Die bunte Reihe der
Festlichkeiten hat vorige Woche mit der glanzvollen Auf¬
^aus den
fahrt von mehr als 4000 Automobilisten
verschiedenen Städten Italiens vor dem Herzog von
Aosta und dem Stadtoberhaupt ihren Anfang ge¬
nommen. Daran reihte sich der festliche Aufmarschder
verschiedenen Verbände und die feierliche Eröffnung des
neuen Flughafens. Wer das GlUck'hatte, vorige Woche
hier zu sein, wird diesen Tag nicht so leicht vergessen.
StrahlendeFrühlingssonne, die Straßen reich beflaggt,
begegnet man überall freudigen, lächelnden Gesichtern.
Die Feier, die den Auftakt für den heurigen „Juni in
Triest " gab, war aber auch ein* Meisterwerk der Or¬
ganisation, was leicht voraussehen läßt, wie glanzvoll die
noch folgenden sein werden: Die im Programm vor¬
, dann das schöne Fest der
gesehenen Ausstellungen
Fischer , die Serenade der künstlerisch illuminier¬
, die Feuerwerke und
im Hafenbecken
ten Barken
noch die anderen Veranstaltungen. Also ein sehr viel¬
versprechendes Programm. Hier meistern sie in un¬
nachahmlicherGrazie die scheinbar aussterbende Kunst,
Feste zu arrangieren. In Italien stirbt diese Kunst nicht
aus, jeder Tag hat sein kleines oder großes Fest. Der
, die An¬
offene liebenswürdige Charakter dieser Menschen
nehmlichkeiten des Aufenthaltes, die Mannigfaltigkeit
der umliegenden Seebäder und Kurorte, die den ver¬
schiedensten Ansprüchen gerecht werden, und das eigene
Gepräge der Stadt und des umgebenden Landstriches mit
vielen historischenBauten machen Triest und seine Um¬
. Wer
gebung zu einem der interessantesten Reiseziele
einmal hier gewesen, wird immer gerne an die Tage

ju.ückd«nkfi», äie
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verbrachte.
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HOTEL CORSO HOTEL ADRIA

HOTEL
„CONTINENTAL"

Festveranstaltungen in Triest
im Juni 1933

Ihnen

hundertjährigen Rufes würdig
Modernster Komfort / Fließendes einen angenehmen Aufenthalt / Erst¬
Kalt- und Warmwasser/ Privatbäder klassiges Haus / Modernster Komfort
Bar / Bridge-Stube / Erstklassiges, vorzügliches Fließendes Kalt - und Warmwasser
Restaurant mit Sommerterrasse
Direktion Cav. Qiulio Fano
Mäßige Preise

-Palace Hotel
-Excelsior
Savoia

TRIEST

*
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VIA§♦SPIRIDIONE
Im Zentrum gelegenes vornehmes Familien¬
hotel/ Jeder Komfort/ Fließendes Kalt- u.
Warmwasser/ Lift / Bäder / Zentral¬
heizung/ Autobus am Bahnhof bei allen
Mäßige Preise
Zügen

TRIESTcapo Piazzal
di

Zentralste 'Lage nächst
, Post-und
Meer und Hafen
, fließen¬
Telegraphenamt
des Kalt- u. Warmwasser
, Zentral¬
in allen Zimmern
heizung, Aufzug, Bäder
Vollständig renoviert
Mäßige Preise

Triest al § Touristenzentrum
Triest ist heute besonders wichtig für den Verkehr schließend an das kleine, reizende Seebad Grignano
der Touristen und Emigranten nach Palästina. Die mo¬ mit seinen modernen Hotels, billigen Pensionen und schö¬
dernen Dampfer des Lloyd Triestino und der Cosulich Line nen Villen. Am Ende der Küstenstraße ist das Seebad
besorgen den ständigen Dienst auf beiden Linien. Aber Sistiana , einen Kilometer weiter Duino mit dem
auch die Küstendampferbringen den Reisenden in die mittelalterlichen Schloß des Herzogs Torre e Tasso
(Thum und Taxis). Auf der Autostraße bei Sistiana folgt'
in der Nähe gelegenen Seebäder, wie Grado , Capo
und in die dem .Entzücken Ueberraschuhg, ein märchenhaftes Büd,
d' Istria , Isola , Pirano , J?.ortorose
an der Westküste Istriens gelegenen Bäder, wie Stru- 'das etwas vom Zauber einer Fata Morgana hat : das
gnano , Umago , Parenzousw .. Modernste Autobusse! plastische Panorama der Bucht von Sistiana und das
führen den Reisenden, um ihm -die .Sehenswürdigkeiten Schloß Duino, die bezaubernde Sicht auf die gegenüber¬
Wechsel
Triests und Umgebung zu vermitteln.' Schon bei der Aus¬ liegende Seite Istriens reihen sich in buntem
fahrt fällt die herrliche, breite Autostraße auf, die' über •aneinander. Diese Schönheiten kulminieren in der Fest¬
nach Monf alcone führt. Diese wunder¬ stellung, nur noch mit der Lage Neapels und SorMiramare
bare Autostraße reicht vonFiume über. Abbazia, Triest,:. rents verglichen werden zu können. Eine Sehenswürdig¬
keit die auf der Straße von Prosecco . zu erreichende
Monf alcone bis nach Ge n ü a und nach Turin Und an
, erfährt das
die französischeGrenze. •phnevUebertreibung'kann man' Aussichtswarte „Italia". Oben angelangt
bisher. Geschautei eine.'."beglückende-Bereicherung. Der
.
Um.
Die
.
feezeichnfn
Europas
Straße
^
sie als die schönst
, wie weite Golf von Triest öffnet sich' längs der Meeresküste,
gebüng Triests bietet urigeriiehi1viel Abwechslung
Capo
man sie auch in berühmten Fremdenverkehrsgegenden man gewahrt die Bucht von Muggia , dannGrado
d'Istria , Isola, Pirano und Portorose, rechts
käum findet:
mit den kleinen Städten und Aquileia , im Hintergrund wildromantischauf¬
Die Küste von Istrien
rein venezianischen Ursprungs, der rauhe, kahle' Karst, ragende Felswände. So berühren sich hier die. Gegensätze
die steilen Gipfel der julischen und karnischen Alpen, die von Meer und Landschaft. Von der Via Capitoiinä, die von
angelegte kapitolinischeAuto¬
, die unterirdische Welt der ' be¬ der Stadtverwaltungneu
dichten Tännenwälder
, von denen nur die bekannte straße, bietet sich wieder ein herrlicher Blick auf die
rühmten Karsthöhlen
(Adelsberger Grotte) und die Stadt Triest mit dem Hafen, der wegen seiner modernen
Grotte von Postumia
Grotten bei Timavo bei San Canziano hervorgehoben Anlagen— die neue Marinestation wurde erst jüngst dem
seien. Außerdem ist dieser Landesteil aber auch reich an Verkehr übergeben— als der am besten ausgestattete des
, wie Mittelmeeres gilt. Den Freund historischer Bauten wird
Erinnerungen
Stätten geschichtlicher
dem sechsten Jahr¬
Aqüileia , Pola , Parenzo .' Bei einer Autofahrt das hervorragendeBaudenkmalaus
entlang der Küste gelangt man über Barcola zum Schlosse hundert, die Kathedrale San Giusto, interessieren. . Sie
— einst Besitz des Erzherzogs Maximilian wurde um das Jahr 1000 vergrößert und im vierzehnten
Miramare
Jahrhundert umgebaut. So ist auf diesen Raum eine un¬
- jetzt Residenz des Herzogs von Aosta. Der Park
—r
, so daß sich nähere und
ist einzig in seiner Pracht. Nun be¬ erhörte Fülle zusammengedrängt
von Miramare
Umgebungunablässig ändert. Alles dies macht
weitere
den
in
die,
,
Küstenstraße
wundervolle
,
neue
ginnt die
senkrecht zum Meer abfallenden Felsen eingebaut, dem Triest zu einem der interessantesten Reiseziele und be¬
G. P.
Beschauer eine überraschende Fernsicht erschließt, an¬ wahrt unvergeßliche Erinnerungen.
nimmt ihren Anfang am 11. Juli ab Wien und er¬
am 17. Juli . Die Ueberfahrt er¬
reicht Palästina
folgt von Triest. Während des zehntägigenAufenthalts
gründlichstin jeder Beziehung
dasselbe
wird
Lande
im
besichtigt, sowohl in kultureller als auch landwirtschaft¬
. Da täglich zahlreiche
Hinsicht
industrieller
und
licher
Wien, IX., Berggasse 16, Tel. A-17-5-40.
Anmeldungen einlaufen, die Anzahl der zur Verfügung
Die Sprechstunden finden bis auf weiteres aus¬ stehenden Plätze aber beschränkt ist, wird den Inter¬
, sich sofort mit dem Reisebüro
schließlich Montag und Donnerstag von halb 5 Uhr bis essenten empfohlen
Compass Tours in Verbindungzu setzen. Anmeldungen;
6 Uhr abends statt.
.3, Tel. B-42-5-38,
und Auskünfte IX., Spitalgasse
, die CompassTours.
Wir ersuchen jene Firmen und Einzelpersonen
Antworten auf die an uns vor dem 80. April 1983 ge¬
Palästina-Einwanderung im April 1933
richteten Anfragen in der oben angeführten Zeit bei e. a.
Aus Jerusalem : Im Monat April 1933 haben
Sekretär Herrn Hans Kolb zu beheben. Auskünfte über
nach Palästina
Personen
die nächste Palästina-Reise können erst ab Montag, den sich insgesamt 2110
begeben. Von diesen sind 1827 Juden . 147 jüdische
19. Juni 1. J., erteilt werden.
an.
Einwanderergehören der Kapitalistenklasse

Au§tro -PaIästiiiensi'sdier
Wir Ischaff sdienst

Die bekannte internationale SpeditionsfirmaUli¬
mann, Rink & Co., Wien, IV., Floragasse 7, hat in An¬
betracht des stetig anwachsenden Exportes und Uebersiedlungen nach Palästina einen Spezialverkehr"nach
Palästina eingerichtet. Sie führt Uebersiedlungenund
sämtliche Gütertransporte aus allen Ländern Europas
E
billigst, raschest und zuverlässigstdurch.

Ferienreise nach Palästina
Das große Interesse, das sich in sämtlichen
Schichten der jüdischen Bevölkerung für das neue
Palästina zeigt und in dem großen Andrang zu den vom
Corapass Tours bisher veranstalteten,
Reisebüro
so sehr erfolgreichen Gesellschaftsreisen nach Erez Israel
, wieder eine
Ausdruck fand, hat dieses Reisebüro bewogen
Gesellschaftsreise nach Palästina zu führen, diesmal unter
1". Um auch den weniger
dem Motto „Ferieninisrae
bemittelten jüdischen Kreisen die Möglichkeit zu geben,
ihren Urlaub in Palästina zu verbringen, hat sich das
Reisebüro Compass Tours entschlossen, diese Ferienreise
. Die Reise
ZU sehr ermäßigten Preisen, durchzuführen

Palästina-Juden erwerben eine Kolonie auf Cypern
Aus Jerusalem : Die auf der Insel Cypern ge¬
legene ICA-Kolonie Mar goa ,wurde von zwei palä¬
Juden käuflich erworben. Die.
stinensischen
, in der Kolonie Orangen¬
Käufer beabsichtigen
anzulegen.
pflanzungen

Pension .Austria'

Kinderheim Vöslau
-

(OLGA

)
KADISCH

JägermayerstraBo 15 • Telephon Nr. 141

Für Dauer " und Erholungsaufenthalt
Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für öffentl.
. Pädagogisch einwandfreie
Schulen besuchende Kinder
. Erstklassige
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin
. Mütterliche Pflege. NSdige Prell « !
Verköstigung
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Brief aus der Tschechoslowakei
fand eine Tagung des
In Böhm . - Leipa
Kultur Verbandes " statt . Dieser
„Deutschen
Verband ist der Nachfolgerdes DeutschenSchulvereihes

und verfolgt nach wie vor die Tradition, Juden für
(Trutzschulen und dergleichen)
Belange
deutsche
. Vor Jahrzehnten traten im
Geld abzuknöpfen
alten Oesterreich viele Juden aus dem Schulverein aus,
weil einzelne Ortsgruppen den Arierparagraphen
eingeführt hatten. Die Kulturverbands-Ortsgruppe in
Böhm.-Leipa nimmt gleichfalls keine Juden auf. Bs muß
daher als eine besonders scharfe Provokation der dem
Verbände angehörigenJuden bezeichnet werden, wenn
die Verbandstagung ausgerechnet in Böhm.-Leipa ange¬
setzt wurde. Ein Prager Montagsblatt raunzt wehmütig,
man hätte in Leipa so sehr bedauert, daß Juden, die an¬
Arbeit für den Kulturverband
dernorts so wertvolle
leisten, in dieser Stadt nicht Mitglieder des Kulturver¬
bandes sein dürften. Es ist unfaßbar, daß es noch immer
Staat Geld
so viel Juden gibt, die im tschechischen
Kulturzweckehergeben, wodurch sie
für deutsche
nicht nur die Stellung der Jüdischnationalenschwer be¬
einträchtigen, sondern ihrer Würde so viel vergeben. Es
Partei,
wird eine wichtige Aufgabe der Jüdischen
welche sich gerade jetzt zu beleben scheint, sein, durch
Aufklärung, resp. Anprangerung diese Germanophilen
zur Besinnung zu bringen.
Die Poale - Zion in Brünn hatte sich Dr. Arlosoroff, von der zionistischen Exekutive zu Gaste geladen.
Es hatten sich nur 800 Hörer eingefunden(der gemietete
Saal faßt doppelt soviel Zuhörer) und so blieb die er¬
wartete Stärkung des Wahlfonds zur Gänze aus. Hin¬
gegen hatte der von der Poale-Zion veranstaltete Vor¬
einen großen
1Prof . Lessing
trag des „Genossen"
Erfolg
Erfolg. Der moralische
materiellen

II-TA&0RSTR48

war hingegen eine Blamage für die Veranstalter, denn
Lessing versuchte sich in einer so unmöglichen Synthese
und Genosse , daß
als Deutscher , Zionist
selbst Funktionären der Poale-Zion übel wurde. Dabei
war diese Einstellung Lessings aus der Tagespresse genau
bekannt, so daß es sich um. einen nachweisbaren zionisti¬
schen und nationalenVerrat der Poale-Zion handelt. Das
ist man aber von dieser Parteigruppe längst gewohnt.
Was die Brünner Poale-Zioriisten'noch vor anderen Orts¬
gruppen voraus haben, ist ihr Kokettieren mit den Kom¬
in unisten , wodurch sie das Gesamtjudentum von
Brünn in eine schiefe Situation zu bringen drohen.
Momentan wüten sie Über den großen Erfolg einer
Versammlungder Jüdischen Partei in Brünn, bei der
u. a. auch der Kultuspräsidentvon Wien, Dr. Des. Fried¬
mann, als Gast anwesend war und die rote Assimi¬
der Wiener Juden unter großem. Beifall ins
lation
richtige Licht setzte. Hiebei stattete er Dollfuß den ihm
gebührenden Dank für die Zurückdrängungder braunen
Flut in Oesterreichaus. Unsere lieben „Genossen" hiel¬
ten sich darüber auf, weil, ihnen offenbar die Drosselung
der „Arbeiter-Zeitung" mehr zu Herzen geht als die Ab¬
wehr gegen die Todfeinde des Judentums.
Antisemitische Kundgebung slowakischer Studenten
in Bratislava
: Anläßlich einer antirevisio¬
Aus Bratislava
Student en
nistischen Kundgebung slowakischer
zu Demonstrationen gegen
auch
in Bratislava kam es
. Die Studenten zogen
Bevölkerung
die jüdische
unter dem Ruf „Hinaus mit den ungarischen
Juden , wir wollen slowakische Juden!" durch das
Läden anzu¬
Judenviertel und versuchten, jüdische
greifen. Die Polizei verhielt sich passiv , die Juden
organisierten selbst einen energischen Widerstand und
schlugen den Angriff der Studenten zurück.

Aus Dänemark
(JUGOSLAWIEN)
hat ein
iU KOLOPEt
Kopenhagen
Die Jüdische
ist, junge CbaJuzira,
,
gebildet
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DIE SCHOMSTI

II
. Vorzügliche
- und Herbstaufenthalt
Herrlichster Sommer
. Schöne Zimmer mit fließen¬
und reichliche Wiener Küche
, wundervollerSand. Beste Badegelegenheiten
dem Waaser
1
! Täglicher
, keine Mücken
atrand. Schöne Waldungen
, imi
, im Sommer 50% Fahrpreisermäßigung
Schiffsverkehr
Herbst 25%. Komplette Pension 60 bis 75 Dinar! —Pro- ,
spekte auf Verlangen.

Komitee

Gemeinde
dessen Aufgabe es

die aus Deutschland kommen und nach Palästina gehen
wollen, für ein Jahr als Land wir tschaftsschüler auf dem Lande unterzubringen. Ferner wurde
von der Gemeinde eine großzügige Geldsammlungein¬
■*
geleitet

land

Aus Anlaß einer Eingabe, die 50 aus Deutsch' zum Zwecke
Studenten
eingetroffene

der Fortführung ihrer Studien an die Kopenhagener
Universitätsbehördengerichtet haben, äußerte sich der
Universitätsadministrator Professor Dr. H. MünchPetersen , daß die Erlaubnis trotz Ueberfüllung der
Universität sicherlich erteilt werde. Was aber die Mög¬
anbelangt,
lichkeit einer späteren Berufsausübung
fuhr Professor Munch-Petersen fort, so dürften die un*
hierherkommen,
die
,
Studenten
jüdischen
glücklichen
nicht vergessen, daß Stellungen und Aemter nur däni¬
gegeben werden — und
schen Staatsbürgern
zwar ohne Rücksicht auf arische oder nichtarischeAb¬
kunft —, daß aber andererseits das dänische Bürger¬
erteilt
Aufenthalt
recht erst nach 15jährigem
. Im übrigen sei die Universität Aarhus (Jütland)
»verde
, weil dort im Gegensatz
für das Studium zu empfehlen
zur -KopenhagenerUniversität -noch, kein Platzmangel
herrscht.

Erklärung
Während meines heurigen Urlaubes wurde
ebenso wie im Vorjahr nicht nur im 2. Bezirk, den
-Firma Karl
ich als Vertreter der Schuhcreme
Schmoll bearbeite, sondern auch in mehreren
anderen Wiener Gemeindebezirkendas Gerücht
verbreitet, daß . ich von der Firma Schmoll ent¬
' ' '•
lassen worden sei.
Ich erkläre hiemit, daß dieses Gerücht auch
heuer wieder vollkommen unwahr ist, da von
der Firma Karl Schmoll niemand , also auch
ich nicht , entlassen; wurde. Der Urheber und
Verbreiterdes Gerüchtes ist daher ein Lügner und
Verleumder.
' Diese Gehässigkeitgegen meinen Arbeitgeber,
die Firma Karl Schmoll, und mich ist um so be¬
dauerlicher, .da der von mir infolge schwerer Er¬
krankung meines Kindes erbetene vorzeitige Urlaubaantritt sofort bewilligt wurde. Dieser unvor¬
hergesehene, plötzliche Urlaubsantritt verhinderte
mich, meine geschätzten Kunden von meiner drei¬
wöchigen Abwesenheit im Monate Mai vorher noch
fn Kenntnis zu setzen.
Für zweckdienliche Mitteilungen zur Ermitt¬
lung des Urhebers, beziehungsweise Verbreiters des
Gerüch¬
bedrohenden
meine Existenz
tes würde ich- mich dankbar und erkennt' r''
zeigen.

Rudolf

Löwy

Vertreter der Firma Karl Schmoll
VI., Mollardgasse 70
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Entzückende Kleider und Kostüme*
(
Leln « n «KombinafIOn tHausleinenS 9 .oV
-Bluse) .....
Schoß und Modemaschen
Hautlelnen -Jacken , inntaler oder
S 14.50, 11 .50
Smoklg-Passon ..........
diveiin
.
Leinan-Smoking -Kosttime
, alle Pastellfarben. . . S 12 .00
sen Modefassonen
orig.
HaUSlelnen -KOStÜme , neuartige
Fassons, weiß und Pasiellfarbcn. . S 22—, 19 .—

K.-Seidon -lmprfm6 -Kfeider mit

.S14.-, 9 —
-Mascheu.Cape.reiz.Modedess
Mongol

Wasdu und Seidenstoffe*

Vornehme tföpe •Pleurct
Ouftigo K.-Seiden -Georgette» das Neueste in Dessins und
- mMnn Kleider
lmprime *Kleider aus guem . Von
. . . S 2v.
Passons ...............
. . . S M .»U
Etamlne neueste Feldblumenmuster
Relnseiden -Crfipe-de -Chine*Kleider
mit Puffärmeln und aparter

-Garnitur _ n_
Imprim6
S 14.90, 7 .90

- . K_
Reinaeiden -Blusen mit Puff
Eleg.
ärmeln in vielen schönen Pastellfarben. . S 4 .50
Eleg. Madeira -Matchenbluse mS 7.50
hellen

Sommerfarben« . . . .......

Für Bad und Strand*

S 150
, in mod. Streublumenmustern

Hahnentritt » od . Pepita -Kretonne , üci.t- und
, das Neueste .................
waschecht
'üm,
für das moderne Sommerkos
Hausleinen

Mod . Schwimm -Anzüge

in allen

Modefatben. . S

1.25

. _ ...
. Milanese -Bade -AnxUge, bunter Oberteil
S 1.5U 2-larb
S 2 .50
, alle Gröben .............
indanthrentarben

70

breitS 1.90

s 1.98
Bemberg -Seiden -Imprime , viele schöne Muster
2?iobc .« ctRCU.ÄÜSc neue Fass., m .90
gestepot oder mit BandS 2.90, mit *m
S ■
Metallknopfputz .........

Bieg. Sommer -Completi (Seiden-Kletd und Seidenpaletot
-Imprim6
MousseHne
s4 ».) . . . . . . . .. . .
ganz gefüttert

M
, für mnn CfOth-Bade
-AnxUge (Rockerl mit separ. Hose), S 4 .90
Popeline * und Rips -Leinen , streifdessins
tambouriert ........................
S T98
, 70 Dls 80 cm breit .......
Kleider und Pyjamas

-Ersatz) die
QualitätS -WaSChseiden (Crepe-de-Chlne
S —.69
Voilfe de Laine , gute Qualität, große Dessinauswahl
- oder
, Würfel
. Feld- und»Wiesenblumen
neu sten Dessins
. . S 2 .98
, 70 cm breit ..............
Blitzstrellen
- __
Crfipe -BoilCle für Kleideru. Blusen, In schönen Sommer
—.98
S
färben, 80 cm breit ....................
OQ
.
.
Pepitamuster
u.
Schotten
,
DimdlStolle
Salzburger
. . .S
waschechi ..................
Kleider -Waschseide

Cr§pe -Mongol -Kleider , herrfiche
, aparte Fassons . . . . . . S 99.
Blumendessins

, bunt oder
SchafwOll -Bade -AnZÜge , rückenfrei
S 4.90, 3 .90
glattfarbig ......................

m nt 28afcf)?eiden <@ftumpfe
mit Kubanfei se, moderne Farbtöne,
2. Wahl ..............

S

.50

Schaiwoll -Bade -AnzUge , mit geflochtenen Rücken¬
, „.
trägern und gestrickter Passe oder eingestricktem Gürtel
S 6 .90
alle Farben ......................
, alle
mit Kreppsohle
Rips -Leinen -BadeSChuhe
. S —.08
Farben, OrÖBe 36- 41 ..................

Frottier -Bade -Capes .......

OpirtftCtt In weiß-rot oder
weiß-schwarzS5.b0, einfarbig. . . S

SROÖe

.....

s 4.oo, 3.90

Frottier -Bademäntef , mod. dess., für Damen und _
S 9.80, 8 .50
Herren ........................
, mit
mit fester Indanthrenbespannung
Liegestühlei
S 4 .90
FußteilS 7.90, ohne ...................
.90

' S)amen fcf)ufie Ä
Sauer nletnert
mit Lack oder braun Boxcalf %m,50
, alle Größen. . . . . . S ^
kombiniert

Provinzversand per Nachnahme — Fahrfvergüiung — Katalog gratis und franko
—■DlGI

%ff 99

, prakt. dunkle DessinsS
WirtSChaftäkieider
Voile-de-Laine-Kielder od. -Schlafröcke s
K.-Seiden-Mongol-Blusen, gute Qualität. s
K.-Seiden-Mongol-Klöider. lange Aermei. s

m

190
3 .40
6 50
14.90

AUS PALÄSTINA
Eröffnung der „Industriezone " an der Bucht von Haifa
Das Hauptbüro des Jüdischen Nationalfonds (Keren
und die Bayside
Kajemeth Lejisrael ) in Jerusalem
Land Corporation Ltd ., eine Tochtergesellschaft der New
, die gemeinsam
Corporation
Economic
Palestine
Yorker
ein großes Gebiet an der Bucht von Haifa -Acco besitzen,
eines großen Teils der in
kündigen die Freigabe
für so¬
diesem Gebiet vorgeshenen Industriezone
zu industriellen Zwecken an.
Verwendung
fortige
Das den beiden Gesellschaften gehörende , über 30.000
Dunam umfassende Gebiet soll in drei ungefähr gleiche
Teile geteilt werden : 1. eine unmittelbar an Haifa an¬
von
(zur Errichtung
schließende Industriezone
Betrieben der Leicht - und Schwerindustrie ) ; 2. eine
schaftliche
Wohn bau zone ; 3. eine landwirt
Zone.
Zwischen Industrie - und Wohnzone soll ein 250
Meter tiefer und 3 bis 4 Kilometer langer Parkgürtel
eingeschaltet werden . Der rapide Aufschwung Haifas und
seiner Umgebung hat den von den beiden Gesellschaften
vor einigen Jahren erworbenen Boden in letzter Zeit
wesentlich in seinem Wert erhöht . Das Gebiet ist als
ge¬
Bodenreserve für den Ausbau eines Groß -Haifa
dacht . Unter dem Druck von Industriellen aus Deutsch¬
land und anderen Ländern , die Grundstücke zur Errich¬
tung oder Erweiterung von Fabriksbetrieben benötigen,
Eröff¬
hat sich die Verwaltung zur sofortigen
eines Teiles der Leichtindustriezone entschlossen.
nung
um Zuteilung von Parzellen
Gesuche
Zahlreiche
sind eingelaufen.
Eine prachtvolle Chaussee führt jetzt durch das
ganze Gebiet von Acco bis zur Hochstraße Haifa—
Nazareth . Es ist geplant , durch eine Abkürzungs¬
und zum
straße die Verbindung zum Stadtzentrum

_Hotel Smetana

Bad Luhacovice
Gegründet

, Gr. 45. s
Waschseidenkleidchen
Streifjoppen oder Stelrerbosen, rjr. m . s
s
Matroseii- Leinen- Anzüge Gr. Hl .....
Boxealf-Schnürschuhe, 22- 24, S3.90,19- 21S

Reizende

ms*.

Mähren

Okkaslons -Tag
für das Kind : —

r— rreiiag

starken Frauen —

1872

, fließen¬
Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern
, in zentraler Lage, Cafe und Restaurant
dem Wasser
. Preise für
im Hause, streng rituelle Verpflegung
: Zimmer mit kompletter Verpflegung
die Vorsaison
von KU40.—aufwärts

Hafen noch zu verbessern . In der Industriezone stehen
in
bereits die Zentraleisenbahnwerkstätten
wurden 180 Arbeiter¬
Betrieb , in der Wohnzone
häuser errichtet , weitere Wohnbaupläne werden ge¬
prüft . Am Nordende der Wohnzone wurden 80 Dunam
zur Anlage eines Versuchsteiches für Karpfenzucht
reserviert.
Nach dem Ankauf des Gebietes an der Haifa¬
bucht , das von Sümpfen bedeckt war , wurden große
Drainagearbeiten in Angriff genommen . Im südlichen
Teil des Territoriums sind diese bereits erfolgreich ab¬
geschlossen . Das Wasser wird in dem neuen FuaraKanal , der in den Kischonfluß mündet , gesammelt,
Oesterreichs Ausfuhr nach Palästina
Oesterreich exportierte 1931 nach Palästina Waren
im Werte von 2,18 Mill. Schilling, 1932 etwas weniger,
nämlich für 1,98 Mill. Schilling . Im ersten Vierteljahr
, denn
Zunahme
1933 dagegen zeigt sich eine starke
die Ausfuhr erreichte in dieser Zeit einen Wert von
0,75 Mill. Schilling . Wie gemeldet wird, hält diese
sich besonnders auf
Steigerung an und erstreckt
, Elekund Bewässerungsapparate
Pumpen
tromaterial und Eisenwaren , aber auch Lederwaren
und andere Industrieerzeugnisse.
Der Palästina -Makkabl beschafft Arbeit für deutsche
Makkabi -Angehörige
- Organi: Die Makkabi
Aus Jerusalem
in Palästina hat es sich zur Aufgabe gemacht,
sation
eintreffende Mitglieder des
für aus Deutschland
Makkabi Arbeit zu beschaffen . Hundert Makkabi -Mitin den
Arbeit
glieder haben durch sie* bereits
. Der palästinensische Makkabi
gefunden
Kolonien
hat sich mit der Oleh Germania in Palästina in Ver¬
bindung gesetzt , um mit ihr gemeinsam Verdienst¬
für die Immigranten aus Deutsch¬
möglichkeiten
land zu beschaffen.

Vom

Afbeiismarkl

in

Palästina*

Die starke Bautätigkeit und die vermehrte Tätigkeit
sowie die Expansion der Industrie
in den Plantagen
in , der landwirtschaftlichen Kolo¬
und der Fortschritt
nisation , haben in den letzten Wochen zu einem Arbei¬
geführt . Was die Plantagen betrifft , so er¬
termangel
klärt sich der Arbeitermangel durch den zwanzigprozentigen Mengenzuwachs in der Pflückarbeit und der Vor¬
bereitung des neuen Bodens für Pflanzungen . Die von
im Laufe der nächsten Saison zu bepflanzende
Juden
Fläche ist auf 10 .000 Dunam geschätzt , welche Rekord¬
zahl alle bisherigen Saisonzahlen übertrifft.
macht die Pflanzungs¬
Auch bei den Arabern

3 .90
2 .30
380
2 90

arbeit Fortschritte , wenn auch nicht im selben Tempo wie
bei den Juden . Diese Arbeit verschafft zusätzliche Ver¬
dienstmöglichkeiten für die Fellachen und Arbeiter der
benachbarten Dörfer.
Alle diese Faktoren zusammen haben einen solchen
Arbeitermangel in der Pflanzungszone hervorgerufen , daß
zu einer Rekrutierung
man für einige Wochen
über 16 Jahre zur Arbeit in den Kolonien
der Schüler
■' • ' • •>
greifen mußte .
stieg die Zahl der Arbeiter
- Tikwah
InPetach
von 2000 auf 2500, bei einem weiteren Bedarf für weitere
7 0 0 A r b e i t e r . In H e d e r a h ist die 1500 Mann starke
Arbeiterschaft bedeutend unter dem Bedarf . Aehnliche Be¬
dingungen herrschen in den anderen Kolonien . Sogar
erhältlich.
sind kaum
Arbeiter
arabische
In einer Anzahl von Kolonien verlangen arabische Arbei¬
des
Doppelte
das
fast
also
,
Tag
pro
Mil
ter 200
. Man hört auch , daß arabi¬
Taglohnes
früheren
Arbeitsver¬
sich an die jüdischen
sche Pflanzer
mittlungsbüros wandten , da sie keine arabischen Arbeiter
finden konnten.
mußten
Durch den Mangel an Facharbeitern
manche Arbeiten verschoben werden . Wenn auch der
gegenwärtige starke Arbeitermangel auf Saisonarbeiten,
zurückzuführen ist , die im Sommer etwas nachlassen wer¬
den, so erwartet man doch, daß auch dann der Arbeits¬
markt zufriedenstellend sein wird.
Man muß jedoch bedauern , daß der gegenwärtige
in Palästina auch negative
Wirtschaftsaufschwung
hat . Schon früher haben wir die Aufmerksam¬
Folgen
keit auf die ersten Symptome einer Landspekulation
der Preise gelenkt.
und diekünstlicheSteigerung
Diese unerfreulichen Tendenzen haben sich letzthin ver¬
sind in den Städten auf eine unstärkt . Mieten
gestiegen und die Mieter in Tel-Awiw
erreichteHöhe
aaben sich gegen die Ausbeutung organisiert.

-,lw,,y>
",,,TSl
* !nde
"PaläsliBa
Str.92
Achad
eiiile

im

Haam

neueröffneten

das europäisch geführte Haus mit allen Be¬
quemlichkeiten.
In ruhiger Lage im Zentrum der Stadt ge¬
legen. Gut und modern eingerichtete Zimmer
mit fließendem Wasser. Großer schattiger
Garten mit Liegestühlen. Wiener Küche. Aur¬
merksameBedienung. Leitung: Philipp Grün¬
baum (früher Berlin) & David Kirschbaum
(Venedig, Villa „MargherJta" ; Breslau,
„Lessing-Loge").

Kr . 3Ö0

DIE
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Kaufet den Judens «aats *Sdiekel
Die Union de rZionisten
- Revisionisten
Oesterreichs
erläßt folgenden Aufruf:
Jüdische Massen ! In eurer Hand Hegt es, aus der
jetzigen Katastrophe der jüdischen Gallith den Juden* t ä a t . zu schweißen .
"
'
Im August 1933 wird der 18. Zionistenkongreß
tagen . Er steht vor gigantischen Aufgaben und vor einer
entscheidenden
Chance.
Die Umwälzungen im Galuthleben , die Entrechtung
■der deutschen
Judenschaft
, die Zer t r ü m.m efrung
der ökonomischen
Basis ; der Juden ipt
allen
Ländern der Galuth , selbst in Amerika , die Ver¬
drängung
der Juden
aus der Wirtschaft , die furcht¬
bar steigende J u d e n n o t , die Einwanderüngswelle nach
Palästina , sie beweisen die W a h r hTei t des
Reivisionismus.
,
Achad Haaras
Vorschlag
eines geistigen
Zentrums
in Palästina , gestern noeh ein ernstes Dis[kusslonsproblem , ist heute durch die Ereignisse widerlegt.
Gestern noch Weizmanns Ironie gegenüber der re¬
visionistischen Forderung nach Transjordanien
—
heute ist die Notwendigkeit Transjordaniens für das
jüdische Aufbauwerk akut.
Noch vor kaum zwei Jahren konnte Weizmann dem
letzten Zionistenkongreß in Basel sagen , daß eine
jüdische
Majorität
in Palästina
gar nicht
'notwendig Und gar nicht erstrebenswert ist — heute ent¬
hüllt die Katastrophe
des jüdischen
Galuthlebens
die Nichtigkeit dieses „Kleinzionismus ". Der
lgroße Judenstaatsgedanke des großen Theodor HerzI siegt
auf allen Linien . Jeder Jude erlebt es heute , daß die
jüdische Not in der Tatsache wurzelt , daß die Juden über¬
all nur eine Minorität
bilden , daß die Beseitigung
dieser Not nur durch die Schaffung
einer
jüdi¬
schen
Majorität
in Palästina zu beiden Seiten des
Jordans , der Schaffung
des Judenstaates
erf olgen
kann.
Juden ! Betrachtet die Ereignisse ! Dir werdet er¬
kennen , daß sie den Revisionismus
, den HerzIi.Z i o n i s m u s hundertprozentig bestätigen.
- Was war die Leitlinie Weizmannscher Politik , was
i^ st das System der jetzigen Exekutive?
Züchtung eines zionistischen Minderwertig•'.fce i,t s g e f ü b 1e s, Ergebung gegenüber der b r i t ivjschen Palästina
- Politik
, deren Ziel die Veriinäerung
der Judaisierung Palästinas ist , Ablehnung
%er ?'"J*t i Vwt i n i t i a t i v e, des :Gewerbes, der Industrie,
lÜBes
' Handels , einer intensiven
Landwirtschaft,
:E :t 1a«ngung
einer
Autonomie
, Duldung eines
Systems , bei welchem die Frage , ob ein Jude Arbeit
findet
, davon . abhängt , ob er marxistischer
Ge¬
sinnung
ist , Verzicht
auf Staatsländereien
für die jüdische Siedlung , Unterlassung jeglicher Be¬
strebung nach einer Bodenreform
, wie sie das Mandat
fordert , nach Konzessionen für öffentliche
Ar¬
beit en (Bewässerungs - und Hafenanlagen usw .), Etablierung einer landwirtschaftlichen
Paradeklein¬
kolonisation
für wenige Tausende , wo Hundert¬
tausende
Galuth
juden
nach
Erlösung
schreien
, ständiges Kokettieren mit dem Plan eines
binationalen
Staates
, einer fürchterlichen Neu¬
auflage des Ghettos , Verhöhnung der revisionistischen
Forderung nach einem britischen
Kolonisations¬
regime , Spott
gegenüber
dem Grundsatz
des
Revisionismus , daß die Wiedererrichtung
des jüdi¬
schen Nationalheims , die Schaffung einer Basis für

Geleitet von S. Beutum
Problem Nr . 3
P . A. Orlimont.
Journal de Geneve.
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Matt in zwei Zügen.
Lösung zu Problem Nr . 2
Bb7 — b8S . Ke8 — f8.
Te4 — g4 .
Kf8 —-e8.
T g 4 — g 8 -f matt.
Lösung zu Endspiel Nr . 1:
Tc2 — e2 .
Dgl — g8.
S h 5 — g 7 und gewinnt.
Falsch wäre:
2. Sh5 — f 6.
Dg8 — gl.
Kb . 8 — g7.
3. Te2 -—e8 + .
Kg7 — h6.
4. Te8 —-g8 + .
patt!
5. Tg8XD £ l.

Seite Ii

Mann zu bestreiten . Araster
zog sich einige Minuten
vor Seitenwechsel eine Verletzung zu und mußte aus¬
scheiden . Bis zu dieser Zeit führten die Hakoahner ein
Millionen
Jaden
in
Palästina
insolange
glänzendes Spiel vor und man konnte eher sie als Vienna
für den Meister halten . Durch Ehrlich
I gelangte
nicht gesichert ist , als die britische Palästina -Verwaltung
selbst nicht , wie es das Mandat fordert , alles tut , was zur Hakoah in der 24. Minute in Führung . Die Döblinger
Förderung dieses Zieles notwendig ist , sondern es ver¬ mußten ihre ganze Kunst aufbieten , um die zahlreichen
hindert , Spott
und Indolenz
gegenüber der revisio¬ Angriffe abzuwehren . Die Situation änderte sich erst,
als Hakoah mit nur zehn Mann spielte und Donnen«
nistische « Forderung , die Verzweiflung der jüdischen
Galuthmassen zu einer mäehtigen aktiven
Außen¬
feld
in die Verteidigung zurückziehen mußte . Die
' Meistermannschaft kam in den letzten Minuten stark auf
politik
zu schmieden.
Was sirtd die Folgen ? Die Judennot sprengt das und erzielte durch Tögel drei Treffer.
Bis zur Umstellung der Mannschaft wies Hakoah
Geleise der Exekutive , Privatinitiative
baut Palä¬
keinen schwachen Punkt auf . Besonders gefielen die
stina , die Exekutive hört und sieht niemand in Palästna.
beiden Backs , weiters Stroß , Platschek
, Reich
Die Exekutive der Jewish Agency , die den gewaltigen
II . Hakoah spielte in folgender Auf¬
Drang der jüdischen Massen nach Palästina zu organi¬ und Ehrlich
stellung
:
Löwy
;
"
Ä'
m
ster
,
Feldmann
;
Dortnertfeld,
Stroß,
sieren , die Aufbautätigkeit zu lenken hätte , erstirbt in
Platschek ; Ehrlich I , Ehrlich II , Stern , Mausner , Reich.
Trägheit
und Bürokratie , wir von den Ereignissen
Uberrannt.
Vor dem Spiel überreichte die Hakoah der Vienna
Heute ist die jüdische Masse voll gärender Ver¬ einen Lorbeerkranz und beglückwünschte sie zum Sieg in
zweiflung — politische Initiative kann mit dieser Masse in der Meisterschaft.
den ganzen Kurs der britischen Palästina -Politik ändern,
Großes Bnfer esse für das i' üdisdie Sportfest
kann aus
der Juden not
den
Judenstaat
Wie .bereits berichtet , findet am 18. Jünt auf dem
schaffen.
Hakoah -Platze ein großes
jüdisches
Sportfest
Der Revisionismus , dor Herzl - Zionismus
statt . Es soll eine Propagandaveranstaltung
für die
fordert:
jüdische
Sport
und
die
nationale
Bewegung
seih.
1. Konzentration aller Judenstaatskräfte
Wie in anderen Ländern will auch die jüdische Sport¬
auf dem Kongreß.
jugend Oesterreichs als Kerntruppe an der Spitze ihres
2. Schaffung einer Exekutive der nationalen Kon¬ Volkes marschieren .
Bemerkenswerterweise hat in letzter
zentration , die geeignet ist , die politischen und wirtschaft¬
Zeit ein starker Abfall jüdischer Sportler , von so¬
lichen Bedingungen für die Entwicklung des Juden «taates
zialistischen
Sportvereinen eingesetzt . Die jüdisahe
zu gestalten.
Jugend ist schließlich doch zur Ueberzeugung gelangt , daß
8. Beseitigung der Weißbuchpolitik
, dieser
es in höchster Not nür eine Rettung gibt — die n a¬
Verhinderung
der
Judaisierung
Palästinas.
tionaljüdische
Bewegung . Für das jüdische Sport¬
Realisierung des Mandats
durch aktive
Außen¬
fest gibt sich nicht nur in Oesterreich , sondern auch im
politik
, Beseitigung des Zertifikat
Systems:
Ausland
großes
Interesse kund und man rechnet mit einer
nur die Weißbücher und der MacDonald -Brief kennen den
überaus starken Beteiligung . Den Hauptteil des Pro¬
Unterschied zwischen einer „legalen
" und ' einer „il¬
gramms nehmen Leichtathletikbewerbe
ein.
legalen " jüdischen Einwanderung . JedejüdischeEinHagibor
- Prag und Makkabi
- Brünn werden ihre
wanderung
ist
nach
dem Mandat
legal!
besten Athleten entsenden : Außerdem finden Vorführungen
Schluß mit der Schmach der Nötigung zum Menschen
-.
im Fechte
n und Ringen
statt . Kämpfe im Handball
Schmuggel
nach Palästina ! Britisches Kölönisationsund Hockey bilden die Fortsetzung des Meetings . D^e
regime , d. h. aktive Unterstützung der Entwicklung des
wehrhafte jüdische Jugend wird zum Schluß der Ver¬
jüdischen Nationalheims durch die Regierung Palästinas,
anstaltung gemeinsam mit den Sportlern aufmarschieren
Völkerbundhilfe , Staatsländereien , Bodenreform , Reform
und
sich zu einer gewaltigen Kundgebung für den jüdischen
des Bodenrechtes zwecks Ausgestaltung des Immobiliar¬
Nationalgedanken -vereinigen .
'
kredits , Konzessionen für die Zionistische Organisation für
Die Grazer Hakoah siegte in - der Meisterschaft
; ö f f e n 11 ic h e, A r b e i t e n,,
;
gegen
Kapfenberg
1
:
0.
.
.
,
:;;
4. Eine große Lan d"fi auf gesell
sc häft , eine
Die Hakoah -Handballer trugen in Budapest zw*ei
innere
Anleihe
des jüdischen Volkes, Realisierung
Spiele aus . Am ersten Tag unterlagen sie gegen Vivo
.der int .e n ^ i ven Land wirt s c h a f t (Obst -, .Gemüse¬ und spielten am zweiten Tage gegen U. T. E . 7 : 7 ühentschieden.
bau , Geflügelzucht ) in großem .Maße , •Kredltkooperätiven.
Hakoah Im " SfIbcrschild-FinaJe . Das •Hockeyiriä'tfeh
'.:':; '$r 'N$ ulrlSTTte"' 'Ä 'fi't ^ l"'*"^ y"e> in' i Vt l 'u n g szwischen
Hakoah Und dem führenden Allround endete
steilen
, soziale Gesetzgebung der Palästina -Verwaltung.
mit , einem sicheren - 3 -:.1-^Sieg der jüdischen ^ Mannschaft.
England wird Millionen verzweifelter Juden nicht Hakoah gelangt durch diesen Erfolg , ins Fihale und trifft
■ > ..'
das Bündnis versagen , das der Revisionismus anstrebt , zum auf Währing . • •*.*
Wohl des jüdischen Volkes , Englands und der Menschheit:
Frankfurter .; Sportbericht : Einer Einladung ., .des
Das Bündnis , an das Balfonr
gedacht hat , das Bündnis! Sportvereins „Schild ", Frankfurt , zufolge , bestritt der
„Bar Kochba ", Frankfurt , am 28. Mai einen Klubkampf
der Tat zwischen England und dem jüdischen Volke.
mit vier Mannschaften . „Bar Kochba " gewann mit 3 : 1
Jüdische Massen ! An euch liegt es, den Zionisten¬ Siegen und 6 : 2 Punkten . Das Hauptspiel des Tages , das
kongreß 1933 zu einem Wendepunkt der jüdischen Ge¬ Zusammentreffen der beiderseitigen ersten Fußballmann¬
schaften gestaltete sich zu einem großen Erfolge . Die
schichte zu machen , die gegebene Chance zu nützen.
Mannschaft des „Bar Kochba " schlug den favori¬
sierten Gegner klar mit 6 :2 Toren . Die Blau -Weißen
Der Schekel gibt das Wahlrecht zu diesem Kongreß.
Kaufet den HerzI - Schekel
, den Judenstaat
s- lieferten eine ausgezeichnete Partie und waren ihrem
Gegner in jeder Phase des Kampfes überlegen . Die SchildS oh ekel!
Spieler brachten eine sehr harte Note ins Spiel, das nach
Halbzeit äußerst rohe Formen ahnahm . Die Regelwidrig¬
Union der Zionisten -Revisionisten Oesterreichs.
keiten nahmen gegen Spielende beängstigende Formen
an . Das Spiel der ersten Handballmannschaften
ver¬
Wer den Schekel kaufen , wer sich zu freiwilliger
Mitarbeit melden will, wendet sich an das Büro der Union, mochte der Schild, der sich mit größtem Ehrgeiz ein¬
setzte , mit 4:1 für sich zu entscheiden . Die Bar KÖchbaner
Heim ,der Union, n ., Untere Augartenstraße 38, Telephon
spielten unter ihrer normalen Form . (Die letzten Ver¬
Nr . A-45-6-34.
bandsspiele gewann Bar Kochba überlegen , mit 10 : 3 und
4 : 0.) Die Begegnung der zweiten Handballmannschaften
endete mit einem knappen , jedoch verdienten 3 : 2-Siege
Das vom Oesterr . Schachverband für das Jahr 1933 der technisch feiner spielenden B.-K.-Reserve . Im Damen¬
handballspiel blieben die Bar Kochbanerinnen mit 3 : 1
veranstaltete Hauptturnier wurde im Cafe Hamerling
Sieger . Sie stellten die einheitlichere , technisch einwand¬
(Sitz des Deutschen Schachvereines ) ausgetragen und
frei besseren und zweckmäßigeren Handball spielende Elf,
wurde am 27. Mal beendet . Als Sieger gingen die beiden
die dem Spielverlaufe nach einen höheren Sieg verdient
Kakoahner Hauser
und Weinstock
hervor , die ge¬ gehabt
hätte.
raeinsam den I . und II . Platz besetzten (9 Zähler aus
Unerhört waren die wüsten
Beschimpfun¬
11 Partien ) . Dieses Ergebnis berechtigt die beiden Sieger
gen des „Schild " nach besiegelter Niederlage gegen¬
zur Teilnahme an dem mit 6. Juni d . J . bereits begonnenen
über dem Bar Kochba . Mittelläufer Wertheimer so¬
Qualifikationsturnier.
wie Buchsbaum auf Halbrechts , das langjährige Vor¬
Für die diesjährige Olympiade
in Folkes t o n e stellt Frankreich eine besonders starke Mann¬ standsmitglied des „Schild ", brachten vor hunderten
nichtjüdischen
Zuschauern es fertig , Spieler und
schaft auf . Auf dem Spitzenbrett wird Weltmeister
Funktionäre des „Bar Kochba " mit „Saupollack " u, dgl.
Dr . Aljechin
spielen , während das 2. Brett von dem
mehr
während
des
Spiels
zu betiteln . Es reihen sich diese
bekannten jüdischen Meister Dr . Osip Bernstein,
Vorfälle würdig den Ausrufen : „Schild erwache — Bar
einem in Frankreich naturalisierten Russen , besetzt wird.
Diese beiden Namen allein werden Frankreich in die Kochba verkrache " und „Geht nach Palästina spielen,
Ihr Pollacken !" an, die Schild-Mitglieder bei einem
vorderste Reihe der Konkurrenten in dem Ringen um
früheren Treffen beider Vereine zum Ausdruck gebracht
den Hamllton -Russel -Pokal bringen.
haben . Zu diesen Taktlosigkeiten , besonders im Hinblick
Jüdische
Schachspieler
! Tretet
der
Schachsektion des Sportklubs Hakoah , Wien, I ., Wallner¬ auf die Ereignisse der letzten Monate , erübrigt sich wöhl
ein Kommentar . Der Sportverein „Schild ", Frankfurt ; der
straße 2, Cafe" Rabel , bei ! Tel. U-21-2-15. Mitgliederauf¬
ja noch heute diverse nichtjüdische
Spieler in
nahme täglich , mäßiger Mitgliedsbeitrag . Bridge -Unter¬ seinen
Reihen hat , scheint eigenartige Begriffe von seiner
richt für Mitglieder frei ! — Alle diese Rubrik betreffenden
statutengemäßen
„Neutralität
" zu haben . Unter
Zuschriften sind zu richten an : S. Beutum , Wien, II .,
diesen Umständen können wir uns nicht denken , daß be¬
Pfeffergasse 3.
wußt jüdische Vereine , noch Wert darauf legen , mit dem
„Schild ", Frankfurt , Spiele auszutragen.
Gründung eines jüdisohen Turn - und Sportver¬
bandes in Berlin . Auf den Aufruf des , Jugendpflege¬
dezernats der Jüdischen
Gemeinde
Berlin , hat
Jiiliiuilin
sich eine große Anzahl jüdischer Turner und Sportler
Glänzendes Spiel — unglückliche Niederlage
gemeldet , die in Berlin am 24. Mai den „Bund jüdi¬
Hakoah
vom Meister
geschlagen
scher
Turn - und
Sportvereine
Deutsch¬
Im letzten Spiel gegen Vienna , den Meister von lands " gegründet haben . Seine Anschrift ist Berlin C 2,
Wien, erlitten die Blau -Weißen eine unverdiente Nieder¬ Rosenstraße 2—4. Er bezweckt , die bestehenden jüdischen
lage . Ebenso ' wie im Herbstspiel war die jüdische Mann¬ Turn - und Sportvereine zu : erfassen und solche Vereine
schaft den Döblingern überlegen und hätte vielleicht
in Deutschland ins Leben zu rufen . Der Verband wird
auch diesmal gewonnen , wenn sie nicht gezwungen ge¬ seiu _;Auge;nmerk. ;> üwbesondeTe. .darauf
richten , die im
wesen Wäre, 50 Minuten des Kampfes mit nur zehn deutschen Sport bewährten Kräfte nunmehr fttr de»

üdifdie Sport « und
Turnbewegung
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DIE NEUE WELT

Seite 12

GRABSTEINE
& DEUTSCH
FRIEDLÄNDER
, Telephon
Wien , I . Bez ., Seitenstettengasse2
. neb , d . 7. Tot , Telephon
XL , Zenitalfriedhoi

Ü-28 - U28
V- 78-0 -85

des
Leitung
einzusetzen . Die
Sport
jüdischen
(Deutsche
Graetz
haben die Herren : Wilhelm
Bundes
Jüdischen
der
Vorstandes
des
Mitglied
,
Turnerschaft
( Makkabi ) ,
Dr . Scheinmann
Berlin ) ,
Gemeinde
( Jüdi¬
Sobotker
(Tennis -Borussia ) und
Lesser
. Für den
übernommen
)
1905
scher Turn - und Sportklub
hat sich die mehrfache
Frauensport
jüdischen
Lili H e n o c h (Berliner
Fräulein
Meisterin
deutsche
des
gestellt . Die Erweiterung
Sportklub ) zur Verfügung
genommen.
ist in Aussicht
(Vorstandes

Bad Gleidieiibenj , Steiermark
der Klassen

-,
in einer Welt
Ein Ort des Friedens
rein länd¬
. In dieser
- und Rassenkämpfe
Nationalitäten
unzufriedene
gibt es weder
Gegend
lichen , fruchtbaren
Arbeiter , sondern eine durchwegs
noch hungernde
Bauern
bemüht
Bevölkerung , welche
gutmütige , liebenswürdige
als mög¬
so angenehm
Aufenthalt
den
Ist , jedem Fremden
lich zu machen . Es kann daher jeder Gast freundlichste
seiner Gesundung und
gewiß sein und ungestört
Aufnahme
leben.
Erholung
wurde von der Natur mit vielerlei
Bad Gleichenberg
Quellen „Kon¬
. Die heilkräftigen
ausgestattet
Vorzügen
in einer
" und „Emmaquelle " entspringen
stantinquelle
Arbeit
verständnisvolle
durch
welche
,
reizvollen Umgebung
wurde.
Park verwandelt
in einen ausgedehnten
die
und
Lage
sonnige
,
Durch die windgeschützte
Luft ergibt sich eine be¬
milde , feuchtwarme
auffallend
Atmungs¬
auf erkrankte
Wirkung
wohltuende
sonders
sind mit den modernsten
organe . Die Kurmittelhäuser
nebst Inhalatorien
und enthalten
ausgestattet
Heilbehelfen
pneu¬
auch die größte
Fichtendämpfe
für Quellsole und
sowie Respirations¬
Oesterreichs
Kammeranlage
matische
für
Abteilungen
und
Höhensonne
,
Lichtbäder
,
apparate
und gesuchtes
wichtiges
. Ein besonders
Kaltwasserkuren
Bäder , welche
sind die natürlich -kohlensauren
Kurmittel
, Stauungs¬
Herzleiden , Adernverkalkung
nervösen
bei
von aus¬
auch bei Zuckerkrankheit
, aber
erscheinungen
Wirkung sind.
gezeichneter
Geld¬
der allgemeinen
Die Preise sind durchwegs
ist schon ab 8 S zu
angepaßt ; volle Pension
knappheit
haben.

Au§ der Falmwelt
Heute: „Kächer des Tong'

Die Berliner Presse schreibt über die Donnerstag , den
gelangende amerikanische
8. d . M., im Apollo zur Erstaufführung Tong
" , deren Hauptrollen
Sensationskomödie „ Der Kächer des
. . . ein
Edward G. Robinson und Loretta Yöung verkörpern : „. Loretta
„ ..
spannender , dramatischer TJnterhaltungsfllm .. v. ."" ;r „Das
Milieu
.
Young , ein wundersames Traumgeschöpf
interessant . . . " ; „ Der Beifall hatte den Cha¬
außerordentlich
G. Robinson hat die
rakter einer Explosion . . . " ; ..... Edward
Loretta
ist
Besetzung
der
Triumph
Der
„
;
"
.
.
.
GröBe Kortners
. . . " . Der Film spielt
Young " ; ..... ein ungewöhnliches Erlebnis
von San
bekanntlich in den Katakomben des Chinesenviertels
"Wirken der chi¬
Francisco und enthüllt uns das geheimnisvolle Herrschaftsgebiet
deren
,
nesischen Geheimbünde , Tongs genannt
in den
hinein
sich über den amerikanischen Kontinent bis tief
letzten Winkel des gewaltigen chinesischen Reiches erstreckt.

Kurze Geschichte des größten Bahnhofes der Welt

Der New Yorker Zentralbahnhof , der -Schauplatz der heute
Freitag , den 9. d. M., in der Scala zur Erstaufführung gelangen¬
für eine
den Sensationskomödie in deutscher Sprache „ Gentleman sich
auf
, das
Nacht " , wurde im Jahre 1913 erbaut . Das Gebäude
und 23 Stockwerke tief
Felsgrund erhebt , ist 32 Stockwerke hoch
Restaurants,
,
Kolonnaden
und bildet mit seinen Geschäftsläden,
Mil¬
der
Hotels und Varietes , Basars usw . eine Stadt unterhalb
, die aus diesem
lionenstadt New York . Auf den zahllosen Geleisen
amerikanischen
Riesenbahnhof in die entlegensten Winkel der
. In
Union hinausführen , verläßt allminütlich ein Zug die Halle
diesem Milieu spielt der neue Film , dessen Hauptrollen Douglas
Fairbanks jun . und Joan Blondell verkörpern.

Auf der Jagd nach dem Elfenbeinschatz

Im Mittelpunkt der spannenden und mitreißenden Hand¬
" steht
der Dschungel
lung des Sensationsfllms „Rätsel
. Dieser sagen¬
die Jagd nach einem verborgenen Elfenbeinschatz
repräsentiert
hafte Schatz , der einen Wert von vielenzuMillionen
einem der reichsten
und seinen Finder mit einem Schlag
des Urwaldes
Männer der Welt machen würde , liegt im Innern
zwei
und wird von einer Expedition gesucht , an der sich ,neben
junge Frau beteiligt.
jungen Weltenbummlern auch eine schöne
Abenteuer
Die ' Schatzsucher erleben im Urwald die aufregendsten
ge¬
mit Menschen und Tieren , wie sie bisher noch nie .im Film der
Sensationsfilm „Rätsel
zeigt wurden . Der deutschsprachige
-,
im Kärntner
Dschungel " gelangt kommenden Freitag
Ur¬
zur
Kino
Plaza
und
-, Votivpark
Busch -, Haydn
aufführung . '

„Die letzten Tage von Pompeji" — in Tonfassung!

Eines der schönsten und imposantesten Meisterwerke aus
der Glanzzeit der Kinematographie , die Verfilmung von" , Bulwers
gelangt
weltberühmtem Roman „ Die letzten Tage von Pompeji
demnächst in einer prominenten Premierengruppe in . Tonfassung
Millionenzur Aufführung . Es ist dies einer der kostspieligsten
Kapital¬
wegen
heute
die
und
wurden
geschaffen
fllme , die je
gleichem Auf¬
mangels weder in Europa noch in Amerika mit
Korda , Viktor Varkony,
wand hergestellt werden könnten . Maria spielen
die Hauptrollen.
Bernhard Götzke und Rina -de Liguoro

Freut Euch des Lebens!

" . Gestützt
Bewußtseins
des jüdischen
Wandlung
auf ein reiches historisches Wissen , schilderte derdieVortragende
Juden im
die Verfolgungen und Zurücksetzungen , welche Leben
zu er¬
politischen , wirtschaftlichen und ingesellschaftlichen
allen diesen Beziehungen von
dulden hatten . Der Jude war
angewiesen . Im
seiner Mitwelt abgeschlossen und auf sich selbst
Jahr¬
neunzehnten
des
Beginn
zu
Emanzipation
der
Zeitalter
Revolu¬
hunderts vollzog sich unter dem Einfluß der französischen
das Wirken von
tion ein Wandel . Eingeleitet wurde er indurch
Kultur¬
deutsche
die
sollten
Juden
Die
.
Moses Mendelssohn
gemeinschaft eintreten . Dieser Weg führte zur Assimilation,
. Doch all diese
bis zur vollständigen Loslösung vom Judentum
, der die
Opfer waren vergeblich . Auch Berthold Auerbach
von
machte und als Vorläufer
literaturfähig
Dorfgeschichte
zu gelten hat , mußte am Ende seirie^ Lebens
P . Rosegger
war.
eingestehen , daß sein Bemühen und Wirken vergeblich Juöeü.
Während des ganzen neunzehnten Jahrhunderts standen die
Ideologiein Deutschland ganz im Banne der assimilatorischen
übrigen Judenheit , sie
Sie leugneten den Zusammenhang mit derund
den jüdischen N alehnten entschieden den Zionismus
nach
Erfahrungen
und
Erlebnisse
die
Selbst
.
tionalismusab
ändern , bis
dem Weltkrieg konnten wenig an dieser Einstellung dieser
Be¬
Zusammenbruch
unsere Tage den vollständigen
Vor¬
der
schilderte
Worten
strebungen brachten . In ergreifenden
. Mit
tragende die verzweifelte Lage der Juden in Deutschland
Zu¬
glücklichere
Worten des Trostes und dem Ausblick in eineVortragende seinen
kunft nach dem Propheten Jesaia schließt der mit
reichem Beifall
Vortrag , für den die zahlreichen Zuhörer
St.
dankten .
, Wien,
Vereinigung der zionistisch -revisionistischen :Jugend
Donnerstag:
II ., Untere AugartenstraBe 38. Wochenprogramm
6 Uhr Sichah der
8 Uhr Hebräischkurse . Samstag , den 3. Juni :Sichah
Kwuzah
der
Uhr
6
;
)
Kolb
.
F
.
Kwuzah Beth (Führer Ch
Wanderung;
Daleth (Führer Ch. Lichtmann ) . Sonntag : halb 9 Uhr
Treffpunkt Schwedenplatz . Montag : 8 Uhr abends Hebräischkurse.
für Mäd¬
Dienstag : 8 Uhr abends Sichah der Arbeitsgemeinschaft
chen , geführt von Ch. Regah ; 8 Uhr abends Sichah der Kwuzah
abends
Alef (Führer Ch. Kerzner ). Mittwoch : dreiviertel in8 Uhr
der Union.
mit anschließendem Referat
Plenarversammlung
! Donnerstag:
Pünktliches Erscheinen Pflicht . Gäste willkommenUhr
Mitglieder¬
ab 4
8 Uhr abends Hebräischkurse . — Samstag16: Jahren.
aufnahme von Jugendlichen von 10 bis
9 Uhr
Histadruth Iwrith . Samstag , den 10. Juni , viertel
I . Stock,
11,
Praterstraße
.,
II
abends , im Saale der „ Stanislauer " ,
. Krepel über Hasichsuch
Stiege rechts , Vortrag : Reg .-Rat 7 JUhr
hebräische
für
Seminar
;
scheben Ochiasof wetuschiot . Halb
Literatur im Mittelalter . Halb 8 Uhr : Seminar für neuhebräische
Literatur.
für die Jugend.
Sprechabende
und
Vortrag
Hebräischer
„ Stanislauer " ,
Samstag , den 10. Juni , 7 Uhr abends , im Saale der
für die Jugend . Redner:
II ., Praterstraße 11, hebräischer Vortrag
hariwor
Teudath
:
Thema
.
Meilen
Jehuda
Dr . Tartakower und
hachaluzi.
Juni,
Jugendrat der Histadruth Iwrith . Montag , den 12.Iwrith
halb 8 Uhr abends , Sitzung des Jugendrates des Histadruth
3. Alle Jugendim. Saale des Lehrerseminars , II ., Tempelgasse
bünde werden ersucht , Vertreter zu schicken.
des Mlsrachl -Landesverbandes fUr
Versammlungskalender
, im Bet¬
Oesterreich . Sonntag , den 11. Juni , halb 9 Uhr abends
, Dr . Lilienfeld
haus , III ., Hetzgasse 40. Referenten : Dr . Rosner
9 Uhr abends,
und Kittaigorodsky . Sonntag , den 11. Juni , halb
. Gerstl und
im Bethaus , I ., Judengasse 11. Referenten : Rabb
abends:
Lehrer Rudolf Müller . Donnerstag , den 15. Juni , 9, Uhr
II ., Untere
im Cafe " Rembrandt
Massenmeeting
Dr . Rosenberg,
11. Referenten : Kultusvorsteher
Augartenstraße
Kittaigorodsky.
Juda
und
Lilienfeld
.
Dr
,
Rosner
Dr .
IX ., AlserJüdisch -akademischer Juristenverein , Wien 8, Uhr
abends.
: Montag 7 bis
straße 26. Präsidialstunden
: jeden
uiid Wirtschaftsamt
Bibliotheksstunden
der
Montag und Donnerstag von 7 bis 8 Uhr abends . — In vom
Generalversammlung
außerordentlichen
Kollege
29. Mai 1933 wurde folgender Ausschuß gewählt : Obmann
Max
; Obmannstellvertreter : die Kollegen
Dr . . Bronner
; Ausschußmitglieder : die
und Butterniann
Schächter
n n , S o m m e r und die Kol¬
, Reichma
Kolleginnen Lutwak
und
r
e
t
h
c
ä
h
c
S
jjgon
'
Her,
M'ü
,
Mieses
,
r
ie
legen M e
Weiser.
10.
Krammbaumgasse
V. Z. H . „Theodor Herzl " , II, , findet
Heim
in unserem
Samstag , den 10. Juni , um 7 Uhr abends
unter der Leitung des Bb . David Ochs statt.
der Chug Iwri
Jüdische Hochschüler willkommen.
„Emunah " (I ., Jordan¬
Angestelltenverband
Jüdischer
für Anfänger sowie für
- Kurs
gasse 7). Neuer Hebräisch
, wird im Juni
etwas Vorgeschrittene , unter bewährter Leitung
fortgesetzt . Anmeldungen werden noch Montag und Dienstag , den
12. und 13. Juni , zwischen 8 und 9. Uhr abends entgegengenommen.
(Regiebeitrag S 1 bis 2 monatlich ).
Hochschulausschuß , IX ., Zimmermanns¬
Der Jüdische
Ende
platz 8, teilt mit , daß seine Palästinareise wie vorgesehen
sind Montag,
August stattfindet . Auskünfte und Anmeldungen
<der Zeit von 1 bis 2 Uhr bei Kollegen
in
Mittwoch und Freitag
Juni,
14.
den
,
Mittwoch
—
.
vorzunehmen
Dr . Dezsö Weisz ehestens
der von der
um 8 Uhr abends findet im Heim , IX ., Alserstraße 26,des
Kultus¬
Vortrag
veranstaltete
Jüdischen . Studentenschaft
Jude
:
Thema
statt .
Singer
vorstehers Herrn Mendel
zahlreich ! — Die erste
und Sozialist . Kollegen , erscheintJüdischen
Hochschulausschuß
des vom
Hebräischstunde
veranstalteten
und Vorgeschrittene
für Anfänger
Hebräischkurses findet Donnerstag , den 8. Juni , um 8 Uhr abends
im Heim , IX ., Alserstraße 26, statt.
Der nächste
.
Fhilosophenverein
Jüdisch -akademischer
findet
A u s f 1 u g des Jüdisch -akademischen Philosophenvereins
Endstation Linie 36
Sonntag , den 11. Juni 1933, statt . Treffpunkt
um halb 9 Uhr früh . Badekostüme mitnehmen.
auch in
. Ein Jahr „ Emunah " . Was ein jüdischer Verein
, zeigte der vor
Wien bei zielbewußter Leitung zu leisten , vermag,
Tätig¬
erstattete
kurzem gelegentlich der Hauptversammlung
Angestelltenverbandes
ischen
d
ü
J
keitsbericht des
". Es kann heute nicht mehr in Abrede gestellt
„Emunah
dem
Organisation
werden , daß auch die beste gewerkschaftliche
Angestellten nicht all das bieten kann , was ihm,
jüdischen
aus¬
sofern er bewußter Jude ist , am Herzen liegt . Diese Lücken
Jüdi¬
zufüllen , fühlte der in der „ Emunah " neu erstandene
sich berufen . Es
Angestelltenverband
sche
geschaffen
mußte vor allem eine Stellenvermittlung
sehr er¬
werden , die trotz der bekannten . Schwierigkeiten schon
Be¬
sprießliche Arbeit geleistet hat . Den besonderen geistigen
dürfnissen der Mitglieder dienen die reichhaltige Bibliothek,
Sprachkurse
französischen
und
englischen
,
hebräischen
die
und lite¬
tlichen
sowie eine ' Reihe von wissenschaf
allge¬
aus den verschiedensten
Vorträgen
rarischen
der Ge¬
meinen und ' jüdischen Gebieten . Aber auch die Pflege
Tanzkurse,
sell ig ke i t kommt dabei nicht zu kurz und-, Chamispha, eine Chanuka
gemütliche Heimabende
sowie
- Feier
La gbeomer
- und
A s s a r-, Purim
. Nicht zuletzt ist es das Verdienst des Obmannes
Ausflüge
t , dies " alles ; geschaffen zu haben, " und die
Bernard Grünhu
Verdienst auch durch seine
Hauptversammlung anerkannte dieses Ebensp
wurden die übrigen
.
Wiederwahl
einstimmige
gewählt , die alle den
Mitglieder der Verbandsleitung einstimmig 'unterstützen
Obmann in seinen Bemühungen tatkräftig , Martha L i f s. cEsh üsind
t z,
dies Max Kur z r o c k , Max Schwarz
, Josef
, Erna Klein , Sophie Kalinhof
Lilly Rattner

der strahlenden Sonne, des satten,Groins,der Bäume,
der farbenfreudigen Buntheit der Blumen, und sorgt dafür,
daß Bure Kleidung für Stadt und Land, für Bad und
Strand wettergemäß, licht, leicht und farbenfroh sei!
Gönnt Euch das billige Vergnügen, kauft entzückende
, fesche Blusen, elegante Kom¬
jugendliche Sommerkleider
, praktische Sommerschuhe,
plets und Leinenkostüme
,
moderne Schwimmanzügealles Schöne und Gute . . . zu
unglaublich billigen Preisen in Schiffmanns Warenhaus
und
der Sparsamen. Jeder wähle das seinem Geschmack
Bedarf Entsprechende unter den vielen reizenden Wundern
der Wiener Modekunst. Dienstag treffen sich alle star¬
das
ken Frauen, Freitag alle Mütter, um Okkäaionen4für
Kind zu kaufen, bei Schiff mann, II., Taborstraße 8. Pro-,
E
.
Frachtvergütung
.
Nachnahme
per
yinzversand

Vevemsnadiffidileift
Zionistische Ortsgruppe Graz . Das Schicksal der Juden in
zur Veranstal¬
Deutschland gab auch in unserer Gemeinde Anlaß
alle elnes^ zahlreichen
tung : einer Reihe von Vorträgen , die sich der
'Präsident der isr.
Besuches erfreuten . So sprach am 23. Mai
über „D i e
lJd
a
Kultusgemeinde Herr Dr . Robert S o n n e n w

Restauration Nagel
(ehem . Hotel New York)

Praterstraße
jetzt II,TELEPHON
R.47-4.49

!IIIIM
.<(IIIIIIII

An die Freunde und Leser

des Blattes!

Lebens versicherangs - Gesellschaft

Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746.C00.CC0—
Versidierungsb . stand
Prämien- und Zinsen„ 182,000.000—
Einnahmen
„ 472,000.tK.Cr—
Oarantiemittel
Auszahlungen an
42,500.000'„
d. Versicherten
Tätlgkeltsgeblet : Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschechoslovakischc Republik, Belgien, Holland,
Frankreich. Spanien, Italien. Ungarn , Holen,
Jugoslawien , Bulgarien, Uriechenland . Rumänien,
Palästina , Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

in¬
erteilt
Violinvirtuose
und diplomierter
und
Anfänger
für
Unterricht
dividuellen
Wien»
,
Gold
. Arno
Fortgeschrittene
bereits
35/21.
III ., Reisnerstraße

8 Tage

zur

bei

Probe

RADIO
Apparate,Lautsprecher
GRAMMO-

bestellungen

Phorie , Schallplatten

PHOTO

bitte sich

«appamfe.
Marken,
fuhrende

auf die

FAHBRÄDER

Musikinstrumente
Beleuchtungskörper
fachmiinnischeBerafung
Langfristige

«neue weit»

KREDITE

zu berufen I

Radio - Mus Ikhaus

Schlesinger

122 - 124
VII., Burpgasse
Telephon B-32-2-24, B-35-6-55

i

und Moses Mar, Regine Löwy , Max Brand
Schächter
.» Arbeit¬
jüdische
jedes
mer . Es ist Ehrenpflicht „Emunah
" als Mitglied bei2na'crefe'ü
, dem Verband
nehmers
-hen Arbeit«
disc
jü
die
An
).
(Monatsbeitrag nur 50 Groschen
unver«
Stellen
freie
,
geh er sei der dringende Appell gerichtet
der (i Emuzüglich der kostenlosen Stellenvermittlungsabteilung
L . Moses.
'..
nah " , I ., Jordangasse 7, zu melden .
Kultus¬
zionistischer
Arbeitsgemeinschaft
Die
ihrem
herzliohst
, Wien , gratuliert
gemeindeangestellter
Ver¬
seiner
anläßlich
Sperling
Hans
Herrn
Mitgliede
Schwarz.
Grete
mit Fräulein
mählung
Mädchen -Konfirmation.
in den Gemeinde¬
der Mädchen
Die Konfirmation
Tagen statt;
tempeln findet im Jahre 1933 an folgenden
4,,
) Seitenstettengasse
I . Bezirk : ( Stadttempel
vormittags.
Uhr
10
Sonntag , den 18 . Juni , um
5,
Tempelgasse
)
Tempel
(Leopoldstädter
:
II . Bezirk
Sonntag , den 11 . Juni , um 10 Uhr vormittags.
22»
Turnergasse
)
Tempel
(Pünfhaüser
XV . Bezirk :
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che,
Was
,
Art
' jeder
dungsgegenständen
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der Jugendgottesdienst
synagogen
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PHÖNIX

Samstag

Wenn Sie der Ansicht sind, daß die »Nesse Welt"
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund«
lidist die Adressen von Freunden und Bekannten an»
Wir werden denselben die „Neue Welt" durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen. Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
ausdrücklich zu bemerken. Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
Die Verwaltung der „Neuen Welt**,
.
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Wort und Schrift , mit der Boykotthetze , die wahrlich
schon genug jüdische ,Opfer geschaffen hat . Man ist zum
übergegangen . Jü¬
Bomben - und Mordanschlag
dische Geschäfte werden in die Luft gesprengt und mit
ihnen ;die Inhaber , von jüdischen . Gästen besuchte Lokale
mit Bomben belegt . Schon gibt es jüdische Ermordete
, -.. •,, Die um ihr Schicksal und das Schicksal des Landes
besorgte *österreichische Ji^denschaft tut das , was durch
die ; Xage /geböten "ist ; Sie fordert energisches Eingreifen
der Behörden mit allen zur ^ erfüg |ing stehenden Mitteln.
Angesichts des Umstandes , daß die derzeitige Regierung
ehrlich und entschlossen gegen die braune Mordgefahr
kämpft , begrüßt sie die Maßnahmen der Regierung und
Ist bemüht , die Regierung zu stützen . Wer versteht das
nicht ? Wer kann die österreichischen Juden deswegen
verurteilen ? Wer , außer den Hakenkreuzlern , kann des¬
halb die Juden ' verhöhnen und bschimpfen ?
Die ö s ter r e i c h i seh e S o z ialdemokra"
tri e tut es !"In den Tagen der Hakenkreuzgef ähr ist diese
'Partei nicht nur bemüht , von dpn. Juden abzurücken , son¬
dern greift die Juden in hämischer Weise an . In sozial¬
demokratischen Versammlungen und Zeitungen gibt es
täglich Ausfälle gegen die „jüdische Bourgeoisie ", gegen
die „jüdische Journalistik " etc . Daß diese Ausfälle in der
mit antisemitischer Spannung überladenen Atmosphäre
besonders bösartig wirken müssen , ist klar . Einige
Proben:
In der Diskussion mit einer Wiener Tageszeitung
Zentralorgan
bedient sich das sozialdemokratische
„Arbeiter -Zeitung " folgender Ausdrücke:
„Die jüngste und auffälligste Einreihung in den
*Troß der Trabantenblätter ist beim „Tag " erfolgt , der
früher einmal ein ehrlich demokratisches Blatt war,
aber schon seit einiger Zeit deutliche Zeichen des Wan¬
dels zur Feigheit erkennen ließ . Sie hat ihn nun ganz
gepackt : der „österreichische Mensch ", der keine Ras¬
kennt und darum , Gott beirate , kein
senprüfung
Arier zu sein braucht , hat hier seine geistige Heim¬
stätte gefunden und nur noch im Feuilleton
von intellektuellen
es ganz leise
jüdelt
."
vRebellen
In einem der letzten Leitartikel der „ArbeiterZeitung " heißt es mit Bezug auf Wiener Blätter , welche
nach den Mordtaten der Braunen Schutzmaßnahmen der
Regierung forderten und begrüßten:
den Kampf gegen den
„Sie erniedrigen
Nationalfaschismus , der ein Kampf für die Freiheit des
Volkes , ein Kampf gegen die Knech¬
deutschen
und der deutschen
Arbeit
tung der deutschen
durch eine barbarische Diktatur , ist , indem
Kultur
der
den Schutz
um
Kampf
'sie ihq nur als einen
führen . Sie entwerten ihren Kampf gegen,
Juden
den Nationalf aschismus , indem sie sich mit jedem an¬
deren Faschismus verbünden , wenn er nur nicht
ist . Sie führen den Kampf gegen
antisemitisch
den Nationalfaschismus nicht im Namen der Demo¬
der
nur aus dem Interesse
kratie , sondern
."
Bourgeoisie
jüdischen
Linie haben sich die österreichischen J
Auf dieser
Sozialdemokraten glücklich mit den Hakenkreuzlern ge¬
funden . Regt euch nicht auf ! Es geht ja nur um die
„jUdische Bourgeoisie «! Daß durch die Boykotthetze «lex

v» «
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an die luden

- Dank der Sozialdemokratie
in Oesterreich
- Eine gute Lehre

bisher in
Nachdem es den Nationalsozialisten
Wege zur
Oesterreich nicht gelungen Ist , auf legalem
Macht zu gelangen ; versuchen sie verzweifelte Mittel.
Mit Revolver und Bomben soll die Bevölkerung , welche
noch zu einem großen Teile der „Gleichschaltung " mit
Hitler -Deutschland widerstrebt , erst in Panikstimmung
versetzt und dann gefügig gemacht werden . Jeden Tag
ein blutiger Ueberfall , ein Bombenattentat , ein Mord. So
lautet das Programm , das getreulich ausgeführt wird.
Selbstverständlich ist man auch den Juden gegenüber von
der Arbeit der Worte zur Arbeit der Taten übergegangen.
Man begnügt sich nicht mehr mit der Verfolgung durch

et
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Braune Bomben — Role Pfeile
Nationalsozialistischer

.
r^VtV

Nationalsozialisten und ihre Greueltaten Tausende jüdische
Angestellte und Arbeiter dem Verhungern preisgegeben
werden , daß neben den Leichen ermordeter „jüdischer
Bourgeois " schwer verletzte und verstümmelte Arbeiter
liegen, bekümmert das sozialdemokratische Organ wenig,
Es geht nur um die jüdische Bourgeoisie . Schon früher
hat dieses Organ immer Neigung an den Tag gelegt , sich
vom Verdachte der „Jüdischkeit " zu befreien . Als auf den
österreichischen Hochschulen jüdische Studenten und
Studentinnen grausam mißhandelt wurden , da hatte die
„Arbeiter -Zeitung " geschrieben:
„Genossen ! Kümmert euch nicht um diese Vor¬
gänge ! Es geht nur um die „jüdische Bourgeoisie ". Es
ist nur ein Kampf zwischen Hakenkreuzlern
!"
und Hakennäslern
Nur rasch die Juden abschütteln und die Juden
'"verhöhnen , wenn sie um Leben und Existenz kämpfen . So
hat es die „Arbeiter -Zeitung " in harmloseren Tagen geübt

und ist auch in den schrecklichsten Zeiten dieser Tendenz
treu geblieben.
Die österreichischen Juden haben in überwiegender
blinde
der österreichischen Sozialdemokratie
Majorität
Gefolgschaft geleistet , ihr bis zur Selbstverleugnung ge¬
dient . Sie haben die ganze Feindschaft , welche die Politik
dieser einst in Oesterreich allmächtigen Partei hervorge¬
rufen hat , auf sich genommen , von den Erfolgen dieser
Partei wenig genossen . Vergebens waren die Bemühungen
von jüdischnationaler Seite her , die österreichischen Juden
zu einer selbständigen , ehrlich -jüdischen Politik zu be¬
wegen, den Schutz jüdischer Interessen jüdischen Händen
anzuvertrauen . Alles lief mit geschlossenen Augen ins
sozialdemokratische Lager hinein . Und da machte die
keinen Unterschied.
Sozialdemokratie
österreichische
Jüdische Kaufleute , Fabrikanten , Bankdirektoren , Pro¬
fessoren , Millionäre — alles hat sie gefressen . In den
guten Tagen . Jetzt , in den Tagen höchster Gefahr , rückt
man von den Juden ab und sagt : Es geht ja nur um die
! Ein guter Dank und eine gute
jüdische Bourgeoisie
Lehre für alle Juden , nicht nur für die österreichischen.

Was wird mit den deutschen Juden
ge§diehen!
Vier nebiilose

Deutungen

und ein praktischer

Vorsdilag

Daß bei solcher Einstellung das Gefühl seelischer
, . Ueber die Lösung der, deutschen Jij^ eiifjr^ g^ herrsjcht
stark sein muß , ist weiter nicht verwun¬
in Deutschland selbst keine einheitliche Meinung . Ent¬ VNot besonders
.•
.
derlich
Richtungen,
sprechend den weltanschaulich verschiedenen
deutscher
Zentralverein
der
Auch
werden auf verschiedene Weise Lösungen angestrebt oder
(in seinem
Glaubens
jüdischen
Staatsbürger
angedeutet , die erkennen lassen , daß man von einer Ein¬
) ist
charakterisiert
genügend
schon
uns
von
sehr weit ent» Wesen
Auffassung
der
heitlichkeit
, daß der deutsche Boden
fernt ist . Der Komplex der Probleme ist umfangreich . Aus sehend genug , um zu erkennen
ist.
geworden
unsicher
Judenheit
lebende
ihm
auf
die
die
,
für
heraus
,
Bemühen
dem
aus
diescm : Grunde schon und
dieser Organisation , Dr. Alfred
Möglichkeit einer Annäherung der divergierenden Meinun¬ Der Rechtsvertreter
eines Weiterlebens
Möglichkeit
die
sieht
,
Hirschberg
gewissem
.
in
das
hat
,
lassen
zu
vorübergehen
nicht
gen
„Hamburger Israelitische Fa¬ nicht in der Schaffung einer neuen Basis , nicht in einer
Sinne unparteiische
Ueberbrückung.
milienblatt " Vertreter von fünf Richtungen zu Worte kom¬ Neuorientierung , sondern in der —liest
, sucht man ver¬
Wenn man seine Ausführungen
men lassen.
in gebens nach der Aufstellung einer Methode , die den deut¬
Judentums
Der Führer des liberalen
schen Juden in ihrem Geburtsland das Leben möglich
Deutschland , Heinrich Stern , stellt an die Spitze seiner
wollen wir zunächst
Betrachtungen — wie nicht anders zu erwarten — die macht . Mit sachlichem Wohlwollen
heute
einige Feststellungen Dr . Hirschbergs zitieren . Zunächst
These, daß für das liberale Judentum selbst
der deut¬ muß dieser gewiß bedächtige Zeuge bekennen:
Nationalität
der Begriff der eigenen
„Die Einzelgesetze , die die Regierung der natio¬
schen Juden indiskutabel sei; die liberalen Juden hätten
nalen Erhebung in den letzten Wochen erließ , haben . . •
„immer die jüdische Gemeinschaft um den Kreis der Re¬
Be¬
Volkstum
das
Juden dabei unter Ausnahmerecht ge¬
alles
und
"
deutschen
die
gruppiert
herum
ligion
stellt . . .
gehängt . Herr Stern spürt,
treffende an Deutschland
Die Proletarisierung des deutschen Judentums . . .
daß die Deutschen gerade der Trennung im Natio¬
verlangte nach Umstellung und "Umschichtung . Wenn
wegen die heutige Judenpolitik machen ; er weiß,
nalen
die Gesetzgebung diesen Entwicklungs - und Umschich¬
daß er um das Nationale nicht herumkommen kann , er
tungsprozeß beschleunigt hätte , so wäre . . . wenigstens
ist sich dessen bewußt , daß die Sympathien der Kultur¬
Jüdi¬
dem volkhaft
Aufbruch zu gesunden Zuständen erwachsen . . . Jeden¬
völker insbesondere heute
falls ist . . . den deutschen Juden der Weg . . . versperrt.
gelten . Nichtsdestoweniger lehnt er die in
schen
Es ist sehr verständlich , daß die fast restlose
weiten Kreisen inaugurierte Autonomie ab und versteckt
Einkreisung des jüdischen Menschen durch gesetzliche
sich hinter einem Phrasengestammel , das schließlich in
Maßnahmen und durch reale Tatsachen in sehr vielen
folgenden Passus ausartet:
Menschen . . . ein gewisses Angstgefühl aufkommen
des national¬
„Gerade vom Standpunkt
läßt , es könne uns binnen kurzem völlig der Lebensraum
aus müßte dem
Staates
sozialistischen
fehlen ."
re¬
seine
,
werden
gegeben
Judentum die Möglichkeit
In eine etwas klarere Sprache gebracht , bedeutet
ligiösen Aufgaben — religiöse und nationale Aufgaben
gehören beim Judentum zusammen — in weitestem Um¬ Dr . Hirschbergs Besorgnis nicht weniger als die Tatsache,
Existenzchancen
daß der deutsche Jude keine
fang zu erfüllen,"
mehr besitzt.
- Deutschland
im Hakenkreuz
Was soll also geschehen ? Welcher Lösungsmöglichkeit soll
man sich zuwenden ? Der eine Vorschlag : Massenum¬
, müsse aus realpolitischen und — wie Doktor
siedlung
Hirschberg als Zentralvereinler meint — auch wegen der
der deutschen Juden
Verbundenheit
seelischen
PARIS mit seinem Heimatsraum aus Gefühlsgründen unterblei¬
NEW YORK
WIEN
, sagt Dr. Hirsch¬
Palästina
könne
ben. Im übrigen
berg , „auf lange Zeit nicht das Mutterland für jüdische
auf westeuro¬
Tel . B-42 -5 -38
Minderheiten bilden, die kulturell
IX,.Spitalgasse 3
Höhe ( !) stehen ". Der zweite Vorschlag,
päischer
„innerhalb der deutschen Grenzen ein Eigendasein nach
Min¬
nationaler
dem Vorbild und den Gesetzen
Ferien¬
" zu führen , paßt dem Zentralvereinler schon
derheiten
reise
gar nicht . Es würde bedeuten , seine deutsche Position frei¬
willig aufgeben , einen Rechtszustand schaffen , der gleich¬
bedeutend wäre mit dem Ende dessen , was „als deutsches
Judentum geschichtlich war und geworden ist '.
Was doch also ? Die deutschen Assimilanten wissen,
daß sie auf die innerpolitischen Entscheidungen keinen
Einfluß gewinnen können , aber sie wissen nicht , daß es
Wer¬
im geschichtlichen
gibt
kein Zurück
den . Sie klammern sich an eine nebulose Besserung der
deutschen Verhältnisse , an die Hoffnung , daß sich der
heutige Zustand z u r ü c k e n t \v i c k e 1n werde . Ihnen
ist nicht zu helfen . Vielleicht ihren Kindern.
Frontsol¬
jüdischer
Der Reichsbund
daten , unter seinem Wortführer Dr. Ludw'g Freund,
will nicht glauben , daß der Zustand der Ausimhniebehand»
lung und -Stellung der Ausdruck eines Verhältnisses zur
Alle W redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬ .Umwelt
sei, das bei allen Härten eigentlich nicht als at»
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Ab 16. Juni taglich in
Erst - und Alleinauffuhrung für den
II. Bezirk der schönste
Film des Jahres

Volks - Kino I
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5

3 Vortfallungan : VA V<«, 7 *10. Sonntag ab 4 Uhr |
norm bezeichnet werden könnte ; will nicht glauben , daß
der assimilatorische Teil der deutschen Judenheit die Ent¬
wicklungsgesetze falsch beurteilt habe . Vielmehr will er,
daß die deutschen Juden alle Kräfte anspannen,
„um den neugewordenen Nationalgeist in Deutschland
nicht in alle Ewigkeit identisch
sein zu lassen mit
Judenfeindschaft
und Juden aus Schluß ".
Aber es scheint bei den jüdischen Frontsoldaten
das Bewußtsein zu dämmern , daß ein solches Bemühen
nicht viel Erfolg verspreche . (Bedeutet doch bei allen
Kulturvölkern dieser neugewordene deutsche National¬
geist nichts änderes als brutalsten , systematisch durch¬
zuführenden
Pogromantisemitismus , Ausrottung
des
jüdischen Menschen im deutschen Nationalstaat .) Denn
Herr Dr . Freund fügt resigniert hinzu:
„Wenn unsere Bemühungen scheitern sollten, dann
ist Immer noch Zeit, in der Entrechtung etwas Unab¬
änderliches
zu sehen ."
Nichts von nationaler Aufrichtung , von judischer
Solidarität , von jüdischer Schicksalsverbundenheit , nichts
vom Entschluß , bei allem Verfechten der StaatsbürgerHohen Gleichberechtigung das Volkhafte zu betonen!
Ein schmerzliches Geständnis : .
„Der Schnitt , der heute zwischen Juden ,und Nicht¬
Juden in Deutschland gelegt wurde , zerreißt die Grund¬
lagen unserer Normalexistenz ."
Und ein Oeffnen des verstaubten Fensters:
„Juden , die sich national als Juden fühlen , werden
Tvon diesem Schnitt gar nicht oder weniger getroffen/*
Schließlich , mit der letzten Kraft eines Desperados,
für einige Augenblicke noch einem verlorenen Weltbild
nachzusinnen , stammelt der Geist , der sich bisher in der
»Abwehr " erschöpfte:
„Um für die Masse deutscher Juden gesunde
Lebensverhältnisse zu schaffen , ist die Neugewinnung
des Anschlusses an die deutsche Umwelt nötig ." Und
fast ebenso resigniert wie der Kollege von der liberalen
Fakultät : „Der andere Weg wäre die restlose Natio¬
nalisierung
alles
jüdischen
Daseins.
Dieser Weg ist aber erst möglich , wenn jedes nationale
Zusammenhangsgefühl deutscher Juden mit dem deut¬
schen Element verlorengegangen ist ."
Was sonst noch der Führer der jüdischen Front¬
soldaten Deutschlands zu sagen hat , gehört in das Ge¬
biet einer Phraseologie , die zwar den liberalen Bequem¬
lichkeitsstandpunkt aufgegeben , aber noch nicht einmal
den Anschluß an den Typ des jüdische Werte konser¬
vierenden Ghettojuden gefunden hat.
Der Standpunkt der starren Trennungsorthodoxie,
der Agudas
- Jisroel
- Organisation
, wird nicht
überraschen . Hu* gesohäftsftihrender Vorsitzender Rabbiner
Dr . Plnchas Cohn (Berlin ) beruft sich bei seiner Ab¬
lehnung einer Kulturautonomie
für die Juden
Deutschlands hauptsächlich auf religiöse Momente , auf ihre
Selbständigkeit
, die bei einer Art „Zwangseinheit"
sehr leicht verlorengehen könnte , läßt sich dabei aber bei
der — sagen wir — Entgleisung ertappen , wie wir sie bei
der Aguda jedes Landes anzutreffen gewohnt sind, näm¬
lich bei einer politischen
Korruption
, die stets
zugunsten der Staatsmacht
und gegen
die jüdi¬
schen Interessen ausschlägt . Die Orthodoxie zieht nära-

Werbet

toniie

| lieh „politisch die Forderung , daß sie den Gedanken eitler
I jüdischnationalen Kurie rundweg ablehnt ", Und erklärt
weiter:
„Denn denkbar wäre die Sache doch nur in Ver¬
bindung mit Unterstellung dieser also gebildeten Minori¬
tät unter den Schutz des Völkerbundes
, und dann
würde eine Geschlossenheit
Deutschlands
gegenüber dem Völkerbund nicht mehr bestehen ."
■Wie sehr die Orthodoxie , die Trennungsorthodoxie,
an der Geschlossenheit
Deutschlands
inter¬
essiert ist ! Die Geschlossenheit
desJudentums
liegt ihr weniger am Herzen . Den Fußtritt empfangend,
bettelt
sie beim Puritz
um Gnade!
Die Perspektiven im Aspekt einer grundlegen¬
den Erkenntnis der jüdischen Dinge zeichnet der Präsi¬
dent der nationaljttdischen „Jüdischen Volkspartei ", der
gewesene Vorstand der Berliner Judengemeinde , Georg
Kareski
, Was seine Stellungnahme von der des liberal¬
assimilatorisch -orthodoxen Kreises unterscheidet , ist so¬
wohl die geistig -seelische •Haltung wie die einer Neuord¬
nung dienenden Vorschläge . Er schickt voraus , daß die
Notwendigkeit der Neuorientierung innerhalb des zionisti¬
schen Kreises weit geringer ist als bei den anderen jüdi¬
schen Gruppen , da für den Zionisten „vieles , was das
nationale
Deutschland
als Leitmotiv
ver¬
kündete
, nur
eine
Bestätigung
seiner
eigenen
. . . Erkenntnise bildet " und umreißt die zwei
Aufgaben für die in Deutschland
weiterleben¬
den und für die eine neue Aufbaumöglichkeit
suchenden
Juden . Die erste Gruppe wird gezwungen
sein, den Bechtsentscheid des deutschen Volkes, das wahr¬
scheinlich durch eine jüdischnationale Autonomie
die.
Emanzipatlönsperlbde für die Juden abschließen wird,"
widerspruchslos aufzunehmen . Die zweite wird sich dem
wirtschaftlichen
Problem
desNeuaufbaus
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, sowie bei derOesterr.
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-Oes., A.Q., WienI, Brandstätte?. Zwei rituelle Restaurants,
darunter eines orthodox.

widmen müssen , einer Aufgabe auf weite Sicht in den
Grenzen Deutschlands.
Die weiteren Ausführungen Kareskis seien wörtlich
wiedergegeben:
„Nicht in demselben Maße auf weite Sicht ab¬
gestellt , aber doch für die nächsten Jahre von höchster
Bedeutung ist das zweite große Hauptproblem : die
jüdische Wanderung
. Die Erfahrungen der letzten
Wochen mit ihrer vielfach köpf- und sinnlosen Aus¬
wanderung haben gelehrt , wie es unter gar keinen Um¬
ständen gemacht werden darf . Die sinnlose
Ver¬
schleuderung
jüdischer Werte , wie sie vielfach er¬
folgte , ist ein Luxus , den unsere veramte Gemeinschaft
sich' nicht leisten kann . Der Zustand , in dem viele
Tausende aus Deutschland fortgegangener Juden sich
im Ausländ befinden , ■is& -'frotos bewundernswerter
Leistungen jüdischer Bruderhilfe ein geradezu bejam¬
mernswerter . Jetzt rächt ' Sich, daß die Indolenz weiter
Kreise des deutschen Judentums Jahrzehnte hinduroh
verhindert hat , daß Palästina
nicht nur das Heim
des jüdischen Volkes, sondern auch die tatsächliche
Unterkunftsstätte für die jüdischen Menschen, die ihrer
bedürfen , geworden ist und die vorhanden gewesen wäre,
wenn Theodor
Herzls
Ruf offene
Herzen
gefunden
hätte . Was versäumt wurde , ist in vol¬
lem Umfang nicht wieder gutzumachen . Allen denen
aber , die sich noch einen Best von Unvoreingenommenheit bewahrt haben , müßten wenigstens die letzten
Wochen klargemacht haben , wie sinnlos die Fahrkarte
ist , die man armen Menschen in die Hand drückt , und
die sie in ein anderes Land bringt , ,in dem sie sich auch
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m
nicht ernähren körinen, und daß jetzt wenigstens noch
der Versuch gemacht werden müßte , einer
mög¬
lichst
großen
Anzahl
deutscher
Juden
auf
dem
historischen
Boden
unseres
Volkes
die Möglichkeit
zu einem
neuen
Auf bau zn geben . Auch dazu gehört nicht nur der
gute Wille des einzelnen, sondern die Jüdische Führung.
. . Dazu gehört nicht bloß eine planvolle Leitung der Aus. Wanderung, sondern mindestens
ebensosehr
eine
Transf
erlern
n;g jüdischer
Vermögens¬
werte
aus Deutschland
, um sie in den Dienst
planmäßigen Aufbaues neuen jüdischen Lebens zu
stellen ."
Kareski macht diesbezüglich einen Vorschlag:
„Das geht selbstverständlich
nur im
Einverständnis
mit der deutschen
Regie¬
rung . Dieses Einverständnis wird zu erhalten sein,
wenn deutsche Interessen nicht geschädigt werden . Ich
sehe Möglichkeiten , die eine solche Schädigung deutscher
Interessen nicht nur vermeiden , sondern die sogar hochbedeutsame Vorteile für die deutsche
Wirtschaft'
herbeiführen können . Ich sehe aber nicht diejenigen
jüdischen
Stellen
, die die Entschlußkraft^
und den Willen
haben , dieses für die jüdische Emigra¬
tion entscheidende Bedeutung besitzende Problem irt
Angriff zu nehmen . Kostbare Wochen sind in dieser
Hinsicht bereits versäumt , lind jeder Tag der Verzöge¬
rung vergrößert den Schaden, der bei uns entsteht ." ;
Diesem Vorschlage gegenüber sind allerdings
Bedenken am Platze.
Den nationalsozialistischen Machthabern Deutsch¬
lands die Liquidation
der jüdischen
Verm ö gen und deren Uebprleitung .nach Palästina zu Übe'*lassen , bzW. die für die' Palästiri
&iWanderung
fr "e 1ge geheneh
Vermögen
durch
deutsche
Warentransporte
nach Palästina
zu kom¬
pensieren, , diesen
übrigens auch vom Mitglied der
Zionistischen Exekutive Dr. Arlps .orof f gemachten —
Vorschlag in die Wirklichkeit umsetzen hieße , den
heutigen
Zustand als R e c h t s z u s tand anerkennen.
Auch hier muß der Völkerbund
eingreifen . Es muß
gelingen , die Kompetenz
des Völkerbundrates
auch für den Modus der Judenauswanderung aus Deutsch¬
land zu gewinnen , zumal sogar die deutsche
Presse
nicht mehr daran zweifeit („Frankf . Ztg ." vom 28. Mal )»
daß anschließend an die Bernheira
- Beschwerde
die gesamte
derzeitige
Judenfrage
in
Deutschland
im Völkerbundsrate
zur Dis¬
kussion
gelangen
wird.

Jüdische Volkspartei Österreichs!

jüdische
Nationalfahne
Von Dr. Israel Zwi Kann er (Wien)
„Eine Fahne , was ist das ?" schreibt Herzl in einem
Brief an den skeptischen Wohltätigkeitsjuden Baron
Hirsch : „Eine Stange mit einem Fetzen Tuch ? — Nein,
mein Herr , eine Fahne ist mehr als das . Mit einer Fahne
fuhrt man die Menschen, wohin man will, selbst in das
gelobte Land . Für eine Fahne leben und sterben sie ; es
Ist sogar das einzige, wofür sie in Massen zu sterben
bereit sind, wenn man sie dazu erzieht ."
Eine Abhandlung Uber die Geschichte der jüdischen
Nationalfahne existiert noch nicht und ist auch in keiner
Enzyklopädie zu finden. Eines Tages war die blauweiße
Fahne
da, kein Mensch weiß , woher sie kam , kein Buch
kündet ihre Geschichte . Aber schon ranken sich Sagen
um ihre Herkunft.
Als jüdische Embleme galten seit jeher Terapelraotive , Menorah, . Gesetzestafel , Priesterabzeichen und
Magen David. Vielleicht ist das Wort Magen David aus
Magen Dalld entstanden . Dalld erinnert an die Dreieck¬
form des griechischen Kapitalbuchstaben
Delta . Der
Zionssterti , der Magen David, Ist also ein Sechseck mit
an allen Seiten aufgepfropften Deltas . Auch der kabba¬
listische Baum bildet in seiner Grundform ein Sechseck.
Das Sechseck selbst Ist entstanden aus der Form , die die
beiden Daumen und beiden Zeigefinger des segnenden
Priesters miteinander bilden. Tatsächlich sind »n verschiede¬
nen Zlonssternen alter Ex Llbrls die segnenden Prlesterbande eingezeichnet « — Der. Biebcnarwi^ iäucMer . (Me¬

norah ) wird als „Nor Tamld " (ewiges Licht ) und daher
als Symbol der Unsterblichkeit aufgefaßt . Andererseits
war der Leuchter stets ein Symbol der Synagoge und dem¬
zufolge ein Symbol des Judentums überhaupt . Auf den
Münzen des Simon
Makkabäus
tauchen die Abbil¬
dungen des E t h r o g (Zitrus = Zitrone ) und des L u 1a b
(Palme ) auf , Vertreter echt palästinensischer Bodener¬
zeugnisse . — Ein beherrschendes Motiv ist auch der
Sohofar , das Kriegshorn Israels . — Einige Stamm¬
häuser levttischer Familien tragen noch heute Keloh
und Kanne
als Stammesabzeichen oberhalb des Tores
ihres Wohnhauses (zum Beispiel in Eisenstadt ) . Wappen
einzelner jüdischer Familien haben aber nichts mit na¬
tionalen Symbolen zu tun . Sie stammen vielmehr von
äußeren Umständen her . So ließ zum Beispiel ein gewisser
Oerf Berr sein Wappenschild , seinem Namen entsprechend,
von einem stehenden Hirsch und Bären halten.
Im alten Israel hatten je drei Stämme die gleiche
Fahne . Auf der Fahne der Chowewe Zion waren die
Zeichen der zwölf Stämme abgebildet . Diese Fahne wollte
Herzl als Tempelfahne gelten lassen . Er selbst trug sich
mit der Idee, den gelben
Schandfleck
.des Mittel¬
alters in ein ehrendes Judenzeichen umzuwandeln . Der
gelbe Fleck hat seinen Ursprung In den Verordnungen des
Kalifen Omar (634), daß die Ungläubigen durch eine
Naht auf ihrem Kleid kenntlich sein sollten, und zwar die
Juden durch eine gelbe, die Christen durch eine blaue , die
Magier durch eine schwarze . Oft kleideten sich die Jü¬
dinnen ganz gelb, damit das „Kalnzeiohen " nicht so sehr
auffallen solle. — Später ließ Herzl die Idee des gelben
Ehrenzeichens *fallen . Vielmehr dachte er sich unsere na-

tloaale Flagge als «ine weiße

Fahne

mit sieben

goldenen
Sternen
, Das weiße Feld bedeutet unser
neues, reines Leben und die sieben Sterne : daß wir im
Zeichen der Arbeit , des Siebenstundentages unsere Exi¬
stenz begründen wollen. Aber als die Vertreter aller Län¬
der am Kongreß versammelt waren , da wollte man gleich¬
sam durch eine Chuppa (Traubaldachin ) und einen Talles,
mit seinen weißen und blauen Schaufäden , Gesamtisrael
vereinigen * Und so entstand als Symbol der Wiederver¬
einigung ganz Israels nach zwei Jahrtausenden die blau¬
weiße
F.ahne
als
Nationalflagge
. Diese
Farben wurden gewählt , weil sie seit jeher als natio¬
nale Farben
des Gebetraante
1s mit der Volks¬
seele verbunden waren . Auf dem ersten Zionlstenkongresse
entfaltete Herzl vor den Juden die altneue Fahne , auf dem
zweiten Zionlstenkongresse wurde diese Fahne auch von
den Nicht Juden
anerkannt , als die am Kongreßhaua
vorbeidefilierenden Schweizer Ihre roten Banner mit dem
weißen Kreuze vor der am Balkon flatternden blauweißen
Judenfahne senkten und — zum erstenmal nach Jahr¬
tausenden — „Hoch die Juden !" riefen.
Herzl sagte , daß die Jugend imstande ist , für ein
Symbol, für eine Fahne , für ein Fetzen Tuch zu sterben.
Worin besteht die Macht der Fahne ? Sie birgt in steh
die Geschichte einer ganzen Ideologie . Ein großer Ge¬
dankenkreis findet in ihr den einfachsten Ausdruck . Und
den Marxisten sei es gesagt , daß in der Geschichte nicht
der Hunger und der Geschlechtstrieb die allein treibenden
Motive sind. Ein Stück Tuch, eine Fahne ! Wer von den
Juden heute „Drei Pfeile " in seine Flagge stickt , den muß
man wohl fragen : Ein Pfeil ist gegen die Reaktion , ein
Pfeil gegen den Faschismus , ein Pfeil gegen den Kapitalis¬
mus geriohtet ? Welchejp Ist gegen den Antisemitismus
gerichtet , welcher dient de« * dteaJUtt*i£

Jüdische Volkspartei'
Oe §terrei' di§
der einzelnen Bezirks¬
Die Organisierung
ist in Angriff genommen worden und er¬
gruppen
fordert regste Mitarbeit ! Die Mitglieder der einzelnen Be¬
zirke werden ersucht , sich zu dieser Arbeit unverzüg¬
lich zur Verfügung zu stellen und dies dem Sekretariat
der „Jüdischen Volkspartei " Wien, H ., Untere Augarten¬
straße 38 (Tel. A-45-6-84), bekanntzugeben . Parteien¬
von 10 bis
usw . täglich
, Auskünfte
verkehr
14 Uhr.

-revisionistischer Studentenklub
Zionistisch
An alle
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Dienstag , den 20. Juni , 8 Uhr abends,
im Chajes - Saal des Heimes der „Jüdischen
Studentenschaft « (Judäa ), IX, Alserstraße 26

VORTRAG

-Revisionismus?
: Was will der Zionismus
Thema
: Oberbaurat Robert Stricker
Redner

SEMMERING

Zwei Stunden von
1000 M«t«r SeehShe
Wien und Graz
Internationaler
Höhenkurort
Hallenbäder
== Ganzjähriger Betrieb / Mäßige Preise / Schönster Sommmeraufenthalt / Strand*und

=

SODBAHNHOTEL

HflLlENSTRANDBAP
■HHHHMHHBMHHH*
GOLF/TENNIS / REITEN

Hotel

PenSlOlt

IPMIMHW

WALLNER

Das früher von liberalen und sozialdemokratischen
gemachte und jetzt „gleichge¬
Assimilationsjuden
" „Berliner Tageblatt " bringt seit einiger
schaltete
Zeit Artikel über die Judenfrage , welche, scheinbar ob¬
jektiv , an Verlogenheit kaum zu übertreffen sind. Die
grausamsten Gewalttaten gegen Juden werden als pein¬
liehe Mitgriffe und Irrtümer qualifiziert . Soweit Juden zu
Wort kommen , sucht man sich die feigsten und würde¬
losesten Exemplare aus . So kann wohl der Artikel
" von einem Dr . Leopold
Fremdlinge
„Keine
perverser Knecht¬
als Mutterbeispiel
Heinemann
Dr . Heinemann den schon
Nachdem
seligkeit gelten .
zehntausendemal und immer nutzlos erbrachten Beweis,
daß es schon seit tausend Jahren Juden in Deutschland
gibt , lang und breit wiederholt , kommt er zu folgendem
Schluß:
Recht , daß man
deutsches
„Das ist altes
kann . Man kann uns tausend
die Heimat ersitzen
Recht
materielles
Dinge nehmen, man kann unser
kürzen , man kann uns Beschränkungen aller Art auf¬
erlegen . Nicht aber nehmen , nicht kürzen und nicht be¬
zu unserem
Liebe
schränken kann man unsere
Volke,
deutschen
Vaterlande , zu unserem
ein Teil
wir ewig und lebenslange
dessen
s i n d. Zu diesem Volke, dem wir unser Sein, unser
Denken , unser Wissen, unsere Erkenntnis danken , ge¬
hören wir . Man kann uns dies und das tun , aber unsere
Liebe zum Vaterland und das Bewußtselnunserer
kann man nicht aus unseren
'Zugehörigkeit
!"
herausreißen
'Herzen
Der Henker tritt dem Opfer den Stiefel in die Kehle.
Und unterm Stiefel krächzt und ächzt es : „Henker , ich
liebe dich !" — Die jüdische Assimilation stirbt , wie sie
gelebt hat — unwürdig.

„Unsägliches erlitten ♦♦ "

Der Trumpf der deutschen Machthaber gegen die
Juden besteht darin , daß sie die im Ausland verbreiteten
Meldungen über den antisemitischen Terror als — jüdische
ist kein Haar
Racheakte bezeichnen . „Den Juden
worden ", so lautet die amtliche Be¬
gekrümmt
schwichtigungsformel.
Das Ausland allerdings hat diese Heuchelei mit; Ab¬
scheu und Verachtung beantwortet . Nun melden sich un¬
verdächtige Zeugen der grenzenlosen Judenverfolgung:
! Sie
Bischöfe
katholischen
die deutschen

J

Hotel«

STEFANIE

Haus =
Gutbürgerliches
§
Küche
Vorzügliche

.—
S250
bei4Mahlzeiten
Villa monatlidü
, Pensiönsjreis
»Wasser
in separieiter
fließend
, Kinderheim
sonnige Lage
F..1!^. Angeschlossen
^.-^aufwärts
von SU
ErbOiUDQShSilH KUty KlßllZ ^^^

„Daheim"
-Pension
■Cafe

-Tee, ab
. Pension ab S 10.—. Täglich5-Uhr
Telephon 82, Inhaber Dir. E. Gunst jüdischen
). Gute jüdische Küche
Oeselischalt
9 Uhr abends Konzert(Treffpunkt der
Auskunft: WienR-13-0-21

haben soeben einen Hirtenbrief erlassen , der in folgenden
Appell an die sadistischen Hakenkreuzführer ausklingt:
„Wir vertrauen darauf , daß die Gerechtig¬
keit sich nunmehr auch jenen gegenüber großmütig
bewähren wird , die bisher unter den Zusammenbrüchen,
Umschaltungen und Ausschaltungen Unsägliches
haben und unser innigstes Mitleid ver¬
erlitten
dienen.'*
Hier bezeugen katholische Bischöfe, deutsche
Haken¬
Bischöfe, die Tatsache unsäglichenLeidsim
kreuz -Deutschland . Hier erhoffen arische Männer die
Wiederherstellung der Gerechtigkeit . Und die Herren
Göbbels und Göring wagen immer noch von einer jüdischen
Greuelpropaganda zu reden . Man merke sich die Worte
er¬
Bischöfe : „Unsägliches
der katholischen
. . ."
litten

Steinhaus

. Pension
, Sonnenbäder
Masl- u. Liegekuren
S50.—.
von S 8.—aufw. Wochenpauschale
. Telephon-Nr, 1
Prospekte Retourmarke

am Semmering / Kürhotel

„Stüh lecker

hol"

ECKSTEIN'S
FAMILIEN - PENSION

Restauration , Kaffeehaus / Täglich 5-Uhr*Tee

SEMMERING ISSttüSXÜS : " 4*
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.— aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Telephon U-27-6-24

heiteh gewährleistet seien, zwei Tugenden , die Kultur und
Frieden verteidigen.
Wert der
- aktuellen
Neben dem praktisch
Darlegungen Osuskys aber konnten insbesondere wir Zio. Die
buchen
uns
für
Gut
zweites
ein
noch
nlsten
deutschen Machthaber versuchten bekanntlich , ihre juden¬
feindlichen Maßnahmen ,als „i n n e r e" Angelegenheit zu
bezeichnen , die keine Einmischung von außen dulde. Diese
gefährliche Tendenz hat nun der tschechoslowakische
Völkerbunddelegierte ad absurdum geführt . Denn seht
großes kämpferisches Referat gipfelte in der These —*
bekommt symbolischen
Bernheim
Der Fall
in der von allen Kulturvölkern gehandhabten These •—
Charakter . Die Petition eines oberschlesischen Juden hat
Leben eine Grenze:
daß es auch im innerstaatlichen
die Rechtsgrundsätze , auf denen das Völkerleben beruht,
An¬
gibt , bei der die Berufung auf eben diese „innere
ins Blickfeld internationaler Betrachtung gerückt . Es
" aufhören muß , soll das Völkerrecht
gelegenheit
hat sich — zunächst durch die französische Auffassung
haben«
Wert
rechtlichen
einen
Sinn,
einen
Lösung der Be¬ überhaupt noch
— ergeben , daß die bloß regionale
In Genf wurde vor den Ohren und Augen ,der gan -»
schwerde Bernheims nicht befriedigte , daß man vielmehr
inter¬
Judenfrage
zen Welt deklariert , daß die Juden frageeine
sich bemühte , die oberschlesische
Kulturdebatte
sei. In Genf wurde die Judenfrage
Frage
nationale
in den Rahmen einer großangelegten
eil
vor dem internationalen Forum — im Herzisch
rechtlicher und historischer Natur zu stellen . Nachdem
die zioniv
einmal festgesteUt worden war , daß die Petition Bern¬ Sinne — behandelt . Der zionistische Gedanke ,
nun
gibt
Es
.
stische Lösungsform hat sich Bahn gebrochen
heim den Bestimmungen des Genfer Abkommens über
Deutschland und für
Oberschlesien entspricht , konnten die einzelnen Delegier¬ auch für alle anderen Länder außer
Wäh¬
.
motivieren
die Juden selbst kein Zurück mehr . Was in den Seelen
Entscheidung
und
Auffassung
ihre
ten
der zionistischen Massen als Hoffnung , als sittliche For¬
rend aber ' die Delegierten (mit Ausnahme des deutschen
derung schlummerte — der Tschechoslowake Dr. Osusky;
und italienischen ) in der Diskussion sich bloß mit den
Be¬
Bernheim
Fall
den
hat es in eine nicht mehr aus der Welt zu schaffende
auf
die
,
Grundsätzen beschäftigten
. r.
4o
zug haben , sprach der tschechoslowakische Delegierte Ge¬ Formel gepreßt .
sandter Dr . Osusky über den Minderheitenschutz an sich.

Tsdiechoslowakisdier Geist
in Genf

Die Legitimität , sich an der Diskussion über die
Petition Bernheims zu beteiligen , konnte wohl niemand
der tschechoslowakischen Republik streitig machen , nach¬
dem der Gesandte Dr . Osusky einige historische Wahr¬
heiten , die das alte Böhmen als aktives und passives Asyl
für die Juden betrafen , in präzise pointierter Darstellung
angeführt hatte . Er wies darauf hin , daß die Angelegen¬
heit der Bernheim -Petition als Ganzes auf der Grundlage
im Minderheiten¬
des Gleichheitsprinzips
gelöst werden müsse . Und er wünschte
schutzsystem
über¬
Umfang
ganzen
dieses Problem in seinem
mit den vorzögl«
prüft zu sehen . Es gibt nur eine einzige und unteilbare
Jalonsdiiffen des
Gerechtigkeit , rief Osusky aus , und es handelt sich um
und nicht um eine absteigende
eine aufsteigende
Gleichheit.
Die mit dem Minderheitenproblem vertrauten Dele¬
Abfahrten jaden Mittwoch um 13 Uhr gierten haben keineswegs den tschechoslowakischen
Rechtstitel auf diese Art der Debatte in Zweifel gezogen.
(Fernen
Istanbul;
WöchentlicheExpreßllnlenach
sie dach, daß die tschechoslowakische Republik
wöchentliche Luxuseillinie nach Alexan¬ Wußten
anerkannt
Nationalität
als erste die jüdische
drien;
zweimal monatlich LuxuseHHnlenach
bei ihr wohnenden Teil des jüdischen Volkes
dem
und so
Bombay;
Entwicklung
monatliche Expreßllnle nach Ceylon, die Möglichkeit elgenvolklicher
Slneapore, Shanghai;
Postumen nach der Levante, Schwarzes gegeben hat . Nach außen hin hat »„Böhmen " die Kon¬
tinuität geistesgeschichtlichen und staatsbildenden Wer¬
dens in der Linie Hus -Komensky -Palacky -Masaryk ge¬
wahrt . Die Tschechoslowaken , die selbst um die Freiheit
ihres nationalen Daseins bis zu dessen Durchbruch rangen,
haben das umfassendste Verständnis für das meta¬
natio¬
physische Bedürfnis der Juden nach eigener
an den Tag gelegt . Osusky
Profilierung
naler
vertre¬
ihm
von
dem
in
konnte sich darauf berufen , daß
tenen Staate . Freiheit und Demokratie für die Minder-

Lloyd

Büfgefh ' ches Familien !. aus

Entklanlg« Famlllanpantlon/ Batltxar; Pr. W.TOLK/ Talgphon Sammorlng6k / Ptnilon
ob S I».—
Garag«
Modarn aingatichtalas Haut in harrlichar Sudiaga / 40 Zimmer/ Liagatarratta /

RUNDSCHAU
Unwurde im Unglück

/

Triestino

Wer vertritt uns Juden?

. In der Vorwoche begann in der englischen Hafen¬
. Achtzehn
stadt Folkestone die Schacholympiade
Nationen beteiligen sich an diesem Wettkampf . Nach dem
Entscheidung
Urteil der Sachverständigen dürfte die
zwischen fünf Völkern fallen , die durch je vier Spieler;
durch Dr . Osip Bernstein»
vertreten sind : Frankreich
durch Akiba Rubinstein und Dr . S. Tartakower,
Polen
durch G6za Maroczy und Lajos Steiner,
Ungarn
durch Kashdan , Tschechoslowakei
Amerika
durch Salo Flohr.
sind Juden,
Spitzenführer
Die angeführten
Deutschland beteiligt sich an diesem Völkertreffen nicht,
Spieler keine
da es nach Ausschaltung der jüdischen
starke Mannschaft zur Verfügung hat.
Die chancenreichen fünf Nationen werden durch
Juden vertreten . Da ist wohl die Frage erlaubt : Wer ver¬
tritt uns Juden ?.

Wenn man Geschäfte machen
will ♦ ♦ 4
Dann kann man auch anders
" veröffentlicht
Zeitung
Die „Frankfurter
zwei Nachrichten über Bade¬
Seite
auf derselben
und aus
angelegenheiten , und zwar aus Tübingen
Wiesbaden.
wird berichtet:
Aus Tübingen
In der Tübinger Gemeinderatssitzung vom 15. Mai
wurde von der NSDAP , ein Antrag eingebracht , in dem ea
ist def
und Fremdrassigen
u . a . heißt : „Juden
*»
Freibad
städtischen
der
zu
Zutritt
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Absichten sind gut , Ihre zionistischen Bemühungen sind
gewiß gut , aber — wo ist der konkrete
Plan der
zionistischen
Leitung
? Wie stellt Ihr, Ztonlsten,
abends In Hans Krasnltzky
« „Marlenaftlen
", Wien XIV
, Reindorfgasae
3
euch die praktische Lösung des Problems vor, das jetzt
Vor uns allen steht?
Niemand weiß es. Die zionistische Exekutive am
wenigsten . Darum besteht die Frage : Vermag der
Völkerbund unsere Nöte und Wünsche besser zu kennen
als wir selber?
•
MacDonald , Snowden, Thomas und Henderson ge¬
hören zn den Begründern und Wegweisern der britischen
Oberbaurat
Robert
Arbeiterpartei : MacDonald
hat sie nicht nur mit»
begründet , er hat ihr auch vierzig lange und schwere Jahre
an st alt zu verwehren
." Der Antrag wurde1mit
Göring, Göbbels usw ., lauter Mitarbeiter also eines Juden
seines
Lebens
gewidmet
.
Er
zusammen
mit seiner ver¬
allen gegen drei Stimmen angenommen.
buchs, Befürworter der Judenpest . Sie alle, die Rabbiner
storbenen Frau haben sich zeitlebens in lebendige Fahnen
Aus Wiesbaden
wird berichtet:
sowohl wie die Helden des Dritten Reiches, erklären , daß
verwandelt,
'
in
Symbole
der
britischen
Labour
-Bewegung.
Das Kurgeschäft ist in diesem Jahre bisher weit
Und Snowden . Er ist alt und grau geworden in
hinter den Erwartungen zurückgeblieben
. . . Es „alle diese Berichte in Ihrer Gesamtheit gemeine
sind" !
ist daher im Interesse der Kurindustrie zu begrüßen , daß Lügen
der Labour -Bewegung , der er durch seine nationalökono¬
Magistrat , Kurdirektion und die nationalsozia¬
Diese» Buch wird nicht eingestampft , nicht ver
mischen Schriften Namen und Glanz verliehen hat . Und
listische
Kreisleitung
in einem Aufruf an alle brannt , nicht auf die schwarze Liste gesetzt . Die Namen
welter — der Stolz der britischen Parlamentarier Thö¬
in Frage kommenden Stellen des In - und Auslandes be¬
Tietz, Ludwig Freund , Oscar .Wassermann , Max Nau¬ rn a s,. der es durch seine Fähigkeit vom einfachen Eisen¬
kanntgeben , daß die Heilquellen und sonstigen Heilmittel
mann dürfen Schulter an Schulter mit denen der Haken
Wiesbadens auch unter der neuen Regierung allen
bahnarbeiter bis zum höchsten Rang in seiner Partei ge¬
Heilung
- und Erholungsuchenden
aus allen kreuzf ührer stehen . . .
bracht hat ! Und Henderson
, der langjährige Führer
Ländern nach wie vor ungehindert zur Verfügung stehen,
Asphalt -Literatur ? Keine Spur . Der Topf wurde
und erste Außenminister der englischen Arbeiterschaft , ihr
daß Ruhe und Ordnung
niemals hier gestört waren.
zwar
zerbrochen
»
aber
es
hat
keinen
gegeben
.
Die
„Pra
ständiger
Repräsentant in der Internationale , ein Mensch,
Es heißt weiter : „Die für die Verwaltung Wiesbadens maß¬
ger Presse " schließt ihr Referat über Trachtenbergs
gebenden Stellen sind sich voll der Verpflichtung bewußt,
dessen Name innig verknüpft ist mit Arbeiterbewegung!
die ihnen sowohl der Bevölkerung wie den auswärtigen
Sammlung der .Aufgeforderten:
Eigentlich
ist das die Elite der Arbeiterbewegung
Gästen gegenüber obliegt , und verbürgen allen, die zum
„Und so etwas übersetzt sich der Verlag Trach¬ in England . Die englische Arbeiterschaft ist schon seit
dauernden oder vorübergehenden Aufenthalt nach Wies¬
tenberg ins Englische und Französische , droht mit
baden kommen, gleichgültig
, welcher
Kon¬
weiteren Uebersetzungen und meint , die Welt sei des langem in jedermanns Bewußtsein mit diesen Namen ver¬
fession
und
Einstellung
, einen ungestörten,
Namen
Lesens unkundig . Etwas so Kindliches ist seit dem bunden. Man konnte meinen, daß ebendiese
sicheren und angenehmen Aufenthalt ."
5. März aus Deutschland nicht in die Welt gegangen
keine Macht der Welt von der englischen Arbeiterschaft
Wenn ich Herr Göbbels wäre , ich ließe Herrn Trachten¬
loslösen könnte , von jener
Gruppe , mit welcher sie ver¬
berg eine Tracht — natürlich moralischer — Zurecht¬ woben und verwachsen sind.
weisungen verabreichen . Denn kein eklatanterer Be
weis von der Richtigkeit der sogenannten Greuelpropa¬
Was passiert ?. Die englische Arbeiterbewegung be¬
ganda wurde bisher geliefert als diese Z u s eh r i f t e n
schließt eines schönen Tages , von all diesen Namen A bauf Aufforderung
, aus denen Porgromangst
Der reichsdeutsche Propagandaminister Röbbels
schied
zu nehmen , sie von der Parteileitung und so¬
geradezu zum Himmel schreit, "
,
hat es bekanntlich sehr scharf auf alles, was jüdischer
gar auch von der Partei auszuschließen . . . Weshalb?
Geist produziert und veröffentlicht . Er nennt diese Pro¬
Werden die Hohenzollern gleichgeschaltet?
Warum ? Ganz einfach ': Sie haben begonnen , eine Politik
dukte Asphalt -Literatur . Kein Jude hat im heutigen
Man schreibt uns:
zü führen , die dem Herrn X und dem Herrn Y In der
Deutschland die Chance, in den Augen der nationalsoziali¬
Partei nicht paßt . MacDonald und seine Freunde , die Jahr¬
Unlängst wußten die Tagesblätter
zu berichten,
stischen Partei Gnade zu finden.
daß man in Deutschland darangeht , allen jüdischen
zehn to auf das proletarische
Roß gesetzt hatten,
Kein Jude ? Das ist Uebertreibung . Herr J . Trach¬
Familien
, die unter der Monarchie geadelt
Roß verlegt.
wurden, haben sich plötzlich aufs konservative
tenberg
(er schreibt sich nicht Jakob , sondern Jakow,
den Adel zu entziehen . Ferner soll auch allen jenen Henderson , der jahrelang den sozialistischen Reiter favo¬
also ein jüdischer Jude ) veröffentlicht in seinem Verlag
risierte
,
gab
schrittweise nach und begann mit dem UberAdelsfamilien das Adelsprädikat genommen werden , die
ein Buch, das den Titel trägt „Die Greuelpropa¬
jemals jüdisches
Blut in sich aufgenommen haben. ralen Nachbarn zu gehen . Worauf die Partei ohne jedes*
Nun habe ich seinerzeit in 'Ihrem Blatte auf den Sentiment ihrem Führer „good by" sagte , •
ganda
ist eine Lügenpropaganda
— sagen
die deutschen
Jüdein
seTbst ", und den Zweck Ausspruch eines der Führer des Hakenkreuzlertums,
Denn die englische Arbeiterpartei ist vor allem
hat , zu beweisen, daß die deutschen Juden selbst . . . von Theodor
, d. h. eine Partei , die nicht vergißt,
Fritsch
, aufmerksam gemacht , wonach demokratisch
ihrer Unterdrückung nichts wissen. Der Mann mit dem er beim Anblick des zweitjüngsten Sohnes Wilhelms II.
daß es außer dem Respekt und der Treue zum Führer
Vornamen eines unserer Erzväter erzählt die Geschichte
noch eine zweite . Kategorie gibt , vielleicht eine wichtigere,
sich geäußert hat : „Ich kann mir nicht helfen, ' er sieht
vom zerbrochenen Topf : „Erstens
hat es keine Juden¬ aus wie ein Judenjunge
", und ergänzend hinzu¬ als die erste : Respekt und Treue zu sich selbst, , zu.
verfolgungen gegeben ; zweitens
nur vereinzelte;
fügte , daß er nach dem Kriegt von den Wirkungen des .den ei g enen . Ideen .,und . Prinzipien . .Die Treue . zum
drittens
, wenn vereinzelt , dann von der Regierung
Koburgerbiutes auf .r die,*hohenzollern erfuhr , und ,er ver¬ Führer hält nur infolange an » als er m ei n e Meinungen,
Gefühle und politischen , Wege vertritt . Hört :daß
verurteilt ." Und er fügt noch ^ Ine v i e r t e Pointe , die stand nun erst den ,Sinn .von- Bismarck
.s Worten in, meine
entscheidendste , binzu : Wenn verurteilt , dann bat man
bezüg auf die' &alseriri' ; Auguste 'Viktoria': „Diese •e n'g- ; auf , hört , auch , die Treue auf , weil , Treue ohne gegen - .
dien st ist . Die
überhaupt von einem Topf, das heißt von Judenverfol¬ 1i s c h' e S/tu t e~ hat uns 'die ganze Rasse
ver - . seitJge ideelle Harmonie Sklaven
Labour -Partei hat beschlossen , bei ihren Ideen zu ver¬
gungen , nicht zu reden.
dorben
!"
.
.
bleiben
und
die
Führer
aufzugeben
,
als
die Führer zu be¬
Wir sind nun sehr gespaäirit darauf , ob die Nazis
Jüdische Organisationen , Interessentengruppen , die
halten^und die Ideen aufzugeben . Die Führer selbst waren
folgerichtig die Hohenzollern aller Würden entkleiden
jüdischen Frontsoldaten , Rabbiner , jüdische Warenhaus¬
darüber nicht gar so sehr aufgeregt : Auch die Führer sind
werden . Das würde doch für die Erhaltung der „Deutschbesitzer , jüdische Banklers kommen zu Wort . Aber nicht
hier anders erzogen und halten nicht viel von einer
nur diese allein. Zu den Mitarbeitern des Ostjuden Trach¬ blütigkeit " notwendig sein.
Bewegung
, die keine eigene Meinung und keine eigenen
tenberg zählen auch die Herren Hitler , Papen , Neurath,
Rabbiner Professor Dr . Bernhard Templer
.Prinzipien hat.
Das eben ist die westeuropäische polltische , Schule,
die in England ihre getreuesten Jünger gefunden hat . Die
Masse ist hier bloß ein Organ zur Hervorbringung von
Führern , ein blindes und stummes Werkzeug , das sein
Stück Arbeit zu leisten und dann schlafen zu gehen hat . .
Die Masse ist hier eine Gesellschaft
denkender,
fühlender
, selbständiger
Persönlich¬
Falsch aufgezäumt
— Oasselbe Stück / nur anders inszeniert
keiten , die bloß dann schweigt , wenn alles in Ordnung
Von unserem engUschen Berichterstatter Dr. H. Rosenblum
(London)
ist , und würdig und sicher reagiert , wenn die Ordnung
/ . ..
Itlui hat im Hotel Astor eine Konferenz der zukommen, und bevor
gestört wird . Nicht die „Masse ", sondern die „public
die Mandatarmaoht beginnt , über
den Plan nachzudenken , und bevor
der Völkerbund opinlon" (die öffentliche Meinung ) ist da das herrschende
amerikanischen
Sektion der Jewish Agency unter
Element
. Dieser Charakter offenbart sich schon in der
dem Vorsitz von Cyrus Adler stattgefunden . Die Kon¬ Nachforschungen
anzustellen und die amerikanische
ferenz hat sich mit dem kritischen Zustand des deutschen
Regierung Anteil zu nehmen beginnt , muß die %i o n 1s 1l- englischen Presse Uberhaupt : Was einen Ausländer in
England überrascht , ist vor allem die Tatsache , daß sozia¬
sche Exekutive
mit ihrem detaillierten
prin¬
Judentums und mit dem verstärkten Einwanderungadrang
listische Blätter lange und getreue Berichte konservativer
, fachmännischen
der jüdischen Bevölkerung Polens und Amerikas be¬ zipiellen
Plan
einer
Reden bringen und konservative Blätter die stenographi¬
kommen . Es ist gar
schäftigt . Es wurde einstimmig eine Resolution ange¬ Masseneinwanderung
schen Berichte sozialistischer Reden abdrucken — beide
nommen , welche die folgenden vier Punkte enthält : 1. Die wenig, wenn Herr Arlosoroff in Warschau daran erinnert,
Palästina
- Regierung
muß dafür sorgen , daß die daß er kürzlich eine Broschüre betreffs einer internatio¬ fast ohne Kommentar.
nalen Anleihe für Palästina veröffentlicht habe und daß
verfolgte Judenheit in größerem Maße als bisher nach
Es fragt sich : Hegen die Zeitungen gar keine Be¬
Palästina einwandern kann ; %. die Mandatarmaoht
solch eine Anleihe jetzt nützlich sein könne . Es ist wenig, fürchtung , daß ihre Leser durch gegnerische Argumente
wenn Dr . Weizmann für einen neuen Fonds sammelt . Es beeinflußt werden ? Die Antwort lautet : Der Leser ist hier
muß ein internationales Programm einer 'jüdischen Massenist auch wenig, wenn die zionistische Exekutive Manifeste
cinwanderung nach Palästina aufstellen , das in Ueberkeine „Masse '', die sich von einer guten Rede beeinflussen
läßt . Man betrachtet hier den Leser als eine Persön¬
clnstimmung mit jenen Maßnahmen stehen soll, welche ob 4er schlechten Lage der deutschen Opfer und betreffs
der Völkerbund seinerzeit bei der Repatriierung der der Aufgaben des öffentlichen ' Gewissens herausgibt . All lichkeit
für
sieb , die ihre Prinzipien und An¬
das ist nicht schlecht , aber es ist wenig , sehr wenig im schauungen hat , und die ideologisch zu lest ist , als daß sie
griechischen und armenischen Elemente angewendet hat;
S. der Völkerbund
Verhältnis zur jüdischen Katastrophe , die sich vor unseren
muß eine Kommission bestimmen,
sieh durch das Zusammentreffen mit dem Gegner nervös
Plan
die die Ausführung des Planes betreffs der jüdischen -Augen abspielt . Es muß der konstruktive
machen lassen könnte . Weder in Rußland noch In Deutseh¬
Masseneinwanderung auf sich zu nehmen hat ; 4. die kommen, der dem Völkerbund und den Regierungen vor¬ land ist solch ein System möglich — nur In einem Land
amerikanische
Regierung
hat an der Auf¬ gelegt werden soll, ein Plan , der die Einwanderung von mit politischer Kultur.
einer halben Million Juden Im Verlauf der nächsten paar
stellung und Ausführung dieses Planes aktiven Anteil
Die Frage , die ich Im Zusammenhang damit stellen
zu nehmen,
Jahre ermöglichen soll — ohne den geradezu beleidigenden wolltet wendet sich an den Revisionismus
: Wohin
Zertiflkatenzwang und auf beiden Selten des Jordans . Nur will sich die revisionistische Bewegung orientieren ? Gegen
Alle werde» hier mit Arbeit versorgt : Die Palästinasolch
ein
Plan
kann
und
wird
dIe
Antwort
auf
die
Regierung , die Mandatarmacht , der Völkerbund, die ame¬
den Osten oder den Westen ? Legt die Bewegung ein klein
drückende jüdische Weltnot sein. Nur solch
ein Plan
rikanische Regierung . . . In diesem Sinn ist die Resolution
gut . Eines aber haben die Urheber dieser Resolution ver¬ kann den Grundstein für eine Jüdische Weltbewegung , für
eine internationale Diskussion, für die politische Aktivgessen , und das ist — die zionistische
Exekuihre Verlobung zeigen im Namen beider Eltern an:
machung unserer Freunde in London, Washington und
t i v e oder — wenn man die zweite Bezeichnung anwenden
Felicitas
will — die Exekutive
Seils
der Jewish
Agency
mit Genf bilden.
Arbelt zu versehen . Ich befürchte , daß gerade dieser fünfte
Ich erfahre , daß der englische Kolonialmini¬
Leipzig
Riga
Punkt die Hauptsache ist.
sterin
einem Gespräch mit einem führenden Mitglied der
Schcwuoih 5593
Denn, bevor
die palästinensische Administration
zionistischen Exekutive die Frage gerade bezüglich
1.
Juni
6. Siwan
den ersten Schritt unternimmt , um uns entgegen¬ dieses Planes
gestellt bat. JSr bat gesagt; Unsere

Dienstag
, den 20.

Juni

1933. 7,9

Uhr

GROSSER VORTRAGSABEND

»Die Vorgänge in Deutfdiland
und die ofterreidufdienJuden«

Referenten
:

Ing.

STRICKER
/ Dr. OskarQRONBÄUM

AsphaltvLfteratui*
und Pogromangst

Zwei Fragen*
Nadi innen und nadi außen ♦♦♦

Swfowlcz Kontor

wenig Wert auf eine eigene Meinung und eigene
.Würde oder glaubt sie berufen zu sein, bloß jenes
anderen Meinung und Würde zu dienen? Meint sie, daß
sjte, wenn der Führer N. N. gestern für den Eintritt in
die Zionistische Organisation, heute für den Austritt
und Aus*
und morgen gleichzeitig für den Eintritt
|j *ltt ist, gestern, heute und morgen diesen schwindel¬
erregenden Tanz mitmachen muß? Ist sie der Meinung,
(faß der Führer der Idee angepaßt oder daß die Idee dem
Führer angepaßt werden muß? Wollen wir eine freie Be¬
wegung sein oder ist uns der atemraubendeZustand von
^Leninismus " lieber?
RevisionistischesGeschlecht, offenbare dein Ge-

Brith Hakanaim
(Tel-Awiw-Warschau)
Von B. Weinstein
der Redaktion.
Bemerkung
Die Vorgänge im Zionismus-Revisionismus
haben unmittelbaren Anlaß zur Gründung
einer neuen zionistischenJugendorganisation
„Brith Hakanaim" gegeben. Beim Versuche
Jabotinskys, die legal gewählte Leitung der
revisionistischen Weltunion'willkürlich zu be¬
seitigen und so eine Diktatur im Revisionis¬
mus zu etablieren, wurde die große revisioni¬
stische Jugendorganisation„Brith TrumpelBetar ) in den politischen Kampf hinein¬
dorM(
gezogen. Der Betar, zu blindem Gehorsam
gegenüber dem Bosch Betar (Jabotinsky) er¬
zogen, wurde zum willenlosen politischen
Werkzeug. Die Tendenz, die Gehorsamspflicht
gegenüber dem Führer so weit auszudehnen,
daß durch sie die freie Bildung einer politi¬
schen Ueberzeugung bei der Jugend verhin¬
dert wird, ist schon lange von vielen revi¬
sionistischen Führern als gefährlich für den
Revisionismus und den Betar selbst bekämpft
worden. Aber, wie die letzten Vorgänge be¬
weisen, vergeblich. Dieser als unhaltbar
empfundene Zustand hat zur Gründung des
„Brith Hakanaim" geführt. Der Name knüpft
historisch an den jüdischen Befreiungskrieg
im alten Palästina an, in welchem die Kanaim
(Eiferer) die große patriotische Rolle spielten.
Der Schreiber des Artikels ist einer der.
Gründer der neuen Organisation.
Was bedeutet die Gründung des „Brith Hakanalm" ?
Bedeutet sie Schaffung eines neuen Begriffes in unserer
? Nein. Die ,,Brith-Hakanaim"-BeFartei-Terminologie
wegung schafft nichts Neues. Sie will nur In der Jugend
die großen Grundgedanken des Herzl-Zionismus ver¬
stärken. Die „Brith-Hakanaim"-Bewegung will unsere
in der Galuth und in
Jugend mit der Wirklichkeit
des
Palästina verbinden und sie für den Aufbau
Juden Staates vorbereiten.
'! Die,,Brith-Hakahälm"-Bewegung Ist in ihrer Erschei'■
nung jühg,v aber ihre Wurzeln liegen tief in der jüdischen
. Man wird sicherlich die Frage aufwerfen:
Geschichte
Darf man im gegenwärtigen Augenblick eine neue Organi¬
sation schaffen und eine schon existierendeOrganisation
schwächen? Wir sagen ja . Es ist notwendig. Die Krise
in der revisionistischen Bewegung führte — ohne zwin¬
genden Grund — zu einer geistigen und moralischen
Krise in der betarischenBewegung. Dies müssen wir zu
unserem Bedauern feststellen.
Der Betar ist entstanden als Antwort auf verschie¬
dene negative Erscheinungeninnerhalb der zionistischen
. Die revisionistische Bewegung, welche
Jugendbewegungen
den Kampf für die Erneuerung der Herzischen Ideen auf¬
nahm, schuf den Betar als Hauptinstrumentfür die Ver¬
wirklichung dieser Ideen. Einige Jahre angestrengter
Tätigkeit verwendete die revisionistischeUnion für den
Ausbau des-Betar. So ist das große Heer der Betarim
entstanden, immer wachsend. Aber in einem entscheiden¬
den Augenblick hat der Betar versagt . Er hat sich
selbst preisgegeben. Denn er hat sich hineinziehen lassen
in einen fraktionellenKampf und hat die ihm gezogenen.
. Seihe militärischeStruktur wurde
Grenzen Uberschritten
ausgenützt, um einen Druck auf das betarische Gewis¬
se n auszuüben. Viele der Betarim leiden heute schon
. Sie sind mit dem Schritte
unter dem Gewissenskonflikt
. Aber der
des Führers (Bosch Betar) nicht einverstanden
„Befehl" besiegte das Gewissen und hat die moralische
Grundlage der Bewegung zerstört.
■■- Die militärische Disziplin im Betar wurde geschaf¬
fen, um die Jugend»welche in einer Atmosphäre nationaler
und gesellschaftlicherVernachlässigung vegetierte, zu
innerer und äußerer Ordnung zu erziehen. Wenn aber der
Militarismus das geistige Innenleben der Jugend erdrüokt,
dann wird er zum Fluche.
Als untrennbarer Teil, der revisionistischen Bewe¬
gung wird ihr der „Brith Hakanaim" Immer verbunden
sein,.Der „Brith Hakanaim" Wird selbstverständlichsein
eigenes Leben führen. Seine Leiter aber werden von der
gesamten, demokratisch gewählten revisionistischen
Leitung bestimmt werden. Die militärische Disziplin wird
und darf nicht das Gewissen der Mitglieder vergewaltigen.
Weltorganisation
Als Teile der zionistischen
werden die Mitglieder alle Pflichten erfüllen, welche aus
dieser Zugehörigkeit erwachsen. Als Schöpfung des Herzi¬
schen Zionismus wird der „Brith Hakanaim" den Weg
des Legionismus und der Chaluzlnth geben, wird ein Heer
von Herzl-Zionlsten heranbilden, welche dem „Befehl"
des Volkes folgen, welche dem Volke und seinen Ver¬
tretern treu dienen.
, sondern das Gebot der
Keine Sonderinteressen
Stunde hat uns veranlaßt, den „Brith Hakanaim" zu
schaffen. Es fehlen jetzt die Kanaim, die. Eiferer für das
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Volk, für den Judenstaat, Eiferer für unsere Sprache,
Elferer für die zionistische Bewegung und ihr Schicksal.
Wir brauchen Kanaim bei unserer täglichen Arbelt in
Palästina und in der Galuth. Kanauth — ist ein Pro¬
gramm, welches weit über die Grenzen einer Partei
hinausreicht.
Die Illusionen der Galuth sind zerstört. Ihre Ideo¬
logen sitzen vor Ruinen. Der Zionismus hat gesiegt.
Palästina ist heute die Hoffnung der Massen, der Juden¬
staat die einzige Antwort auf die Frage der ungeheuren
Not unseres Volkes. In diesem Augenblick wenden wir
uns an die Jugend.
Jugend Israels! Versäume nicht den Augenblick!
Verharre In der nationalen Einheitsfront. Sie allein kann
den Sieg bringen!
Die Gründungsversammlung des Brith Hakanaim in
Palästina
Aus Tel-Awiw wird uns gemeldet: In Anwesenheit
vieler Mitglieder aus Tel-Awiw, Rechowoth, PetachTikah, Mikweh-Israel usw. und vieler Gäste fand in
die Gründungsversammlungdes „Brith
Rechowoth
Hakanaim" in Palästina statt . Herr Ben-ZionJ e d i d j a h
hielt die programmatischeRede. Er führte aus,' daß die
Form der Organisation wohl eine neue sei, ihr Wesen und
ihr Inhalt aber sind alt. Der Redner betonte, daß es
Arbeit im Lande
Aufgabe des Brith sei, praktische
zu leisten und sich nicht lediglich mit Kritik zu be¬
gnügen. Nach ihm sprach der Vizepräsidentder Welt¬
, Herr Meir Groß¬
union der Zionisten-Revisionisten
mann . Er betonte, daß der Gedanke der Schaffung des
Brith Hanakanaim noch vor Kattowitz, auf der Wiener
zionistischenWeltkonferenzentstanden sei. Die Grund¬
lagen der neuen Bewegung sind: Vernunft, Gewissen¬
haftigkeit, Demokratie, unbeschadet der legionistIschen Form der Bewegung. Außerdem sprachen die,
und Rosenberg . Die Tagung
Herren Babkoff
wurde niit der Hymne „Hatikwah" geschlossen.

Cafe Central /
, aller Fremden
Rendezvous der Sport-, Theaterwelt
wird fortgesetzt. Der Zustrom jüdischer
in Palästina
Einwanderer, insbesondere aus Deutschland, erzeugt natur¬
gemäß Schwierigkeiten kolonisatorischer Art und erfordert
eine erhöhte organisatorischeTätigkeit. Die palästinensi¬
sche Regierung trifft keine Anstalten, um hier helfend ein¬
zugreifen, dafür verwendet sie gerade In diesem Zeitpunkte
für die
ganz große Mittel aus Steuergeldern
. Solche Dinge sind im
Kolonisation
arabische
Gange. Aber die verantwortlichen Führer absolvieren
Agitationsreisen und Besuche bei ihren engeren Partei¬
freunden. Wird da der nächste Kongreß endlich Wandel
schaffen?
Meldungen der J. T. A. aus Palästina:
Weiterer Bückgang der Prozentzahl von Juden in der
palästinensischen Polizei
Aus Jerusalem: Das für die Juden ungünstige perund arabi¬
zentuelle Verhältnis von jüdischen
schen Beamten in der palästinensischen Polizei hat eine
erfahren. Am
Verschlechterung
weitere
1. Juni fanden Neuaufnahmen in die Polizeischule statt;
Jude in
bei denen 22 Araber, aber kein einziger
die Schule eingereiht wurden. Am Pölizeiofflzierskurs neh¬
men gegenwärtig 12 Araber und 1 Jude teil.

Zur Frage Transjordaniens
Aus Jerusalem: Das Büro des Emir Abdullah
veröffentlichtin diesen Tagen eine Erklärung, in der den
Behauptungen der palästinensischenPresse, wonach der
Emir die Bemühungen der Zionisten, Transjordanienfür
zu erschließen, un¬
Einwanderung
die jüdische
wird. Aus der Er¬
terstützt, entgegengetreten
nicht nur den
Emir
der
daß
,
hervor
geht
klärung
Zionismus , sondern auch eine Fühlungnahme mit Per¬
verkehren, ablehnt,sonen, welche mit Zionisten
Aus Jerusalem: Mithqal Pascha Fais , der
Schelks, die.
transjordanischer
Delegation
der
Führer
kürzlich in Jerusalem eine Besprechung mit jüdi¬
DIESER WOCHE
der ,
schen Führern , betreffend die Ausdehnung
auf Transjordanien, ab¬
Kolonisation
*' W° UZ TeeiephonR-24-2-16 jüdischen
- KINO
KREUZ
transjor*
gehalten haben, hat eine neue judenfreundliche
Vorn 16. bis 22. Juni:
Partei gegründet, die den Namn „Jordanbrüder¬
U A I mit Richard Arien und danische trägt und demnächstihre erste Konferenz in
T | # SB B
schaft"
EdwaidG. Robinson
" nMI
IUEK
Amah abhalten wird. Eine gleichfalls von Mithqal Pascha
Sonn- und Wochentags: 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr
für Anfang Juni einberufene transjordanische Wirt¬
schaftskonferenz, die als Gegenkundgebunggegen eine
für denselben Zeitpunkt einberufene Zusammenkunft
Vom 16. bis 22 Juni:
transjordanischer Nationalisten gedacht war, wurde
Ich bin ein entflohener
Regierung ver¬
von der transjordanischen
mit Paul Muni
boten . Mithqal Pascha hat in einem• Telegramm an
Uhr
3
ab
Sohntags
,
Uhr
9
7,
5,
:
Wochentags
Emir Abdullah Protest gegen diese Verfügung der trans¬
. 37 jordanischen Regierung erhoben.
VI, Mariahilferstr
<
Telephon B- 20- 2U3
Der French-Plan wieder erstanden?
Vom 20. bis 22. Juni:
Vom 16 bis 19. Juni:
: Wie die Jüdische TelegraphenAus Jerusalem
Auf allgemeinen Wunsch:
Oos letzte
Agentur erfährt, beabsichtigt die Regierung, binnen
Anny Ondra
kurzem eine Anleihe in der Höhe von einigen.
mit Kay Francis
Pfund zur Förderung der Landwirtschaft
Sonn- und Wochentags: 3.30, 5.15, 7.15 und 9 Uhr
Millionen
und Landsiedlung in Palästina, aber auch für eine Reihe
. Mit Hilfe dieser Anleihe
anderer Zwecke aufzunehmen
soll der sogenannte French - Plan zum Teil verwirk¬
licht werden. .
Die verantwortlichenzionistischen Fuhrer sind, auf
Die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des FrenchReisen gegangen. Seit Monaten fährt der Leiter der
in diesem Augenblick hat in jüdischen
Palästina-Exekutive, Dr. Arlosoroff , in Europa umher Plans gerade
, wo man der Ansicht war, der Plan sei end¬
und hält Agitationsreden. Ihm ist der Organisationsrefe¬ Kreisen
Besorgnis
gültig fallengelassen worden, tiefe
rent der Zionistischen Exekutive, Herr Berl Locker , ge¬ erregt.
folgt. Auch er hat London verlassen und bereist als Agi¬
Auf Anfragen beim Colonial Office wurde bisher
tator für die Kongreßwahlden Kontinent. In einer Zeit, weder eine Bestätigung
noch ein Dementi
dft Im Weltjudentum und in Palästina die gewaltigsten
die Meldung Uber eine durch die Palästinabetreffend
Umwälzungen vor sich gehen, läßt man die wichtigsten
erlangt. Im
Anleiheaufnahme
beabsichtigte
Regierung
Führerposten unbesetzt und hat nur eine Sorge: Mög¬ Colonial Office erklärt man, man sei derzeit a u ß e rlichst viele Delegiertenpostenauf dem Kongresse mit stände , Mitteilungen über diesen Gegenstand zu machen.
lauten der eigenen Partei zu besetzen. Diese Herren Führer
Die Umsiedlung von Beduinen
sind wahrlich um ihre ruhige Sorglosigkeit. zu beneiden*
Weniger zu beneiden ist allerdings die Zionistische Orga¬
Aus Jerusalem : Die Umsiedlung der auf
nisation, das jüdische Volk.
Nationalfonds-Boden in Wadl Hawarith provisorisch an¬
Ijn fuhrungslosenPalästina gehen Dinge von ent¬ gesiedelten Beduinen auf das ihnen von der Regierung
scheidender Bedeutung vor sich. Der totgeglaubte in Tel Shok im Beisan-Gebiet zur Verfügung gestellte
F r.e p c h - P1 a n, welcher den Juden nichts und den Land hat nach langwierigen Verhandlungen begonnen.
Arabern alles geben will, dieses unselige Produkt des Ungefähr 20 Beduinenfamilien haben einen Vertrag mit
, ist wieder auf der der Regierung unterzeichnet, in dem sie sich bereit
unseligen Passfleldschen Weißbuches
. Man hetzt wieder die tr ans jordani¬
erklären, Wadl Hawarith zu verlassen und sich nach Tel
Tagesordnung
schen Araber » welche nach langen Bemühungen für Shok zu begeben., Die restlichen Siedler verweigern vor¬
die jüdisehe Kolonisation in TransJordanien gewonnen läufig noch unter dem Einfluß arabischer Agitatoren
. Auf Grund des Ab¬
worden waren, gegen' den Zionismus auf. Die Verdrängung ihre Zustimmungzur Umsiedlung
und kommens mit der Regierung werden' den Beduinen voft
der Juden aus derpalästlnensischenPolizei
die damit .verbundene Untergrabung der Sicherheit
Wadl Hawarith folgende Bedingungen geboten; Mf
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23«Saisonwoche des Kurortes in
Luhacovice

GROSSER VORTRAGSABEND

»Diem Vorgänge
at * *

in Deuf Idiland
Ii , . .1 .

■a i

.

Referenten
: Oberbaurat Ing. Robert STRICKER
/ Dr. Desider•PRIEDMANN

•* ÄÄ>
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BAD GLEICHENBERG
Meter
Steiermark
K ÜB ZfilT MAI BIS OKTOBER.
Berühmte Heilquellen, natürlich-kohlensaure Bäder, Inhala¬
torien, pneumatischeKammern usw.
Hervorragende
Erio .lge bei.
Katarrhen
/ Asthma / Emphysem Vj Herzleiden
SchönsterErholungsaufenthalt.
Volle Pension ab 8 S.
Auskünfte
und Prospekte
Mattonl - Ungar,
Wien, I., Jasomirgottstraße 4, sowie alle Reisebüros.
300

erhalten 12 .0 0 0 Dun am f rachtbaren
Bodens,
der innerhalb von 12 Jahren abzuzahlen ist . Die erste
Rate Ist erat nach 3 Jahren zu zahlen . Die Regierung
hat sich verpflichtet
, die ersten Ameliorierungsarbeitefi durchzuführen , Wohnhäuser
für die Siedler
zu errichten , ihnen für den Umzug aus Wadi Hawarith
eine Entschädigung
zu bezahlen und ihnen
Kredite
zu gewähren . Für die Erwerbung
des
Bodens in Tel Shok hat die Palästina -Regierung etwa
4 0.0 00 Pfund
ausgegeben
, weitere 10 0.00 0
Pfund werden zur Durchführung der Umsiedlungsaktion
erforderlich sein . Bei den Vorbereitungsarbeiten in Tel
Shok sind derzeit 150 arabische Arbeiter beschäftigt.
*
:
Das alles vollzieht sich und die verantwortlichen
Referenten den Zionistischen Exekutive unternehmen Be¬
suchs - und Agitationsreisen .
. •

Ereignisse , um mit den Worten des VölKerbundpakts zu
sprechen , das gute
Einvernehmen
zwischen
den
Völkern
beeinträchtigt
haben . Die
deutsche Regierung hat gegen eine Gruppe deutscher
Bürger gerichtete gesetzgeberische und administrative
Maßnahmen getroffen , ausschließlich aus dem Grunde,
weil sie rassenmäßig dem jüdischen Volke zugehöreri.
Diese Diskriminierung kann nicht nur nicht
mit dem
Geist
des
Völkerbündpaktes
, sondern auch
nicht mit dem Fortschritt
der
abendländi
sehen
Zivilisation
innerhalb der letzten zWei oder
drei Jahrhunderte , an dem Deutschland in so hervor¬
ragendem Masse beteiligt ist , in Einklang gebracht
werden . Der Verband der Völkerbundligen bringt die
Hoffnung und die Ueberzeügung zum Ausdruck , daß in
Zukunft
nichts geeigneter wäre , gute Beziehungen
zwischen Deutschland und anderen Ländern zu fördern,
als der deutliche
Beweis , daß alle Bürger des
Reiches künftighin ohne Unterschied ihrer Rasse , Sprache
dder Gesinnung auf gleiche Behandlung vor dem Gesetze
vertrauen können ."
Abschließend wäre zu sagen , daß die Haltung des
Weltverbandes viel von jener Entschlossenheit entbehrte,
welche in der kurz Vorher abgehaltenen Sitzung des
Völkerbündrates
in der Frage der deutschen
Juden zum Ausdruck kam.
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Während der letzten Junitagc hatte der Stand der
Kurgäste im Kurorte Luhacovice bedeutend
zuge«
nommen , insbesondere zu den Pfingstfeiertagen be¬
suchten zahlreiche Exkursionen des In- und Auslandes den
Kurort und wirkte der Kurplatz gelegentlich dieser Fre¬
quenz unter dem Eindruck der Hochsaison auf den Be¬
sucher ein.
Dies dokumentiert nicht bloß die allgemein große
Beliebtheit , mit welcher dieser Kurort aufgesucht wird , ea
Sind auch die äußerst bewährten Heilmittel — die stärk¬
sten natürlichen Kohlensäuremineralbäder Europas —, die
Trinkheilquellen , welche in mannigfaltigster Art in den
modernst
eingerichteten
Heilanstalten
des Kurortes Luhacovice ihre Anwendung finden, die Ge¬
sundheit wiedergeben und erfrischend auf den Organismus
einwirken.
Hervorragende Persönlichkeiten besuchten dieser
Tage den Kurort : Justizminister Dr . A. Meißner , Jeanna
und Yvonne Morin, Schriftstellerinnen aus Paris , General¬
direktor der Närodni banka Aug . Noväk usw.
Der gesamte Kurgästestand ist ein sehr günstiger
und weist die statistische Abteilung zum heutigen Tage
einen Besuch von 7578 Personen
gegen
7103 des
Vorjahres
aus . Iii der heurigen Saison wird eine
ganze Reihe großartiger Veranstaltungen getroffen , wo¬
von in den allernächsten Tagen stattfinden : Am 24. und
25. Juni die Autotage
mit der Sternfahrt
am
24. Juni abends , Concours d'Elegance den 25. Juni vor¬
mittags und die Autoturniere
am selben Tage nach¬
mittags . Die zahlreich eingelaufenen Anmeldungen be¬
zeugen allgemeines und reges Interesse an ' dieser^^ er»
ansiältüng.

Judenfeindliche
Ausschreitungen
in Algier
Aus Paris
: Soeben in Paris eingetroffene Be¬
richte über die vor kurzem in der algerischen Stadt
Constantine
stattgefundenen judenfeindlichen
A u s s c h r e i t u n g e n bringen ergänzende Details . über
v Die. Tagung des Weltverbandes . der;1Völkerbund¬
Ursache
und
Verlauf
dieser Vorfälle , in Constantine war
ligen, welche am 1. Juni in Montreux
;eröffnet wurde,
eingetroffen , der in Algier die
schloß am 7. Juni . In Vertretung -der jüdischen Völker¬ der Journalist Lautier
bundliga für Oesterreich nahmen die Herren Dr . J . Mar-? Zeitung '„L^ clair *' herausgibt , die eine äußerst ge¬
hässige judenfeindiiehe Propaganda treibt . Er wurde von
gulies und Dr . O. Grünbaum teil, in Vertretung Palästinas
einem jüdischen Einwohner Xonstantines auf der Straße
Dr . Benzion Mossensohn . In der letzten Sitzung erstattete
erkannt und wegen der von ihm ' betriebenen anti¬
die holländische Delegierte Frau
Bäk ker
van
semitischen Hetze z u r R e d'Pg 'e s teil t . Nach kurzem
Bosse einen Bericht über die L a g e der Juden
in
Deutschland.
Wörtwechsel "wandte sich Lautier zur Flucht , kehrte aber
Eine; Resolution , die unter Sft i m m e n th a 1t u n g nach'- einer - halben, ; Stünde, • $ön - ein i gen hundert
der
deutschen
Völkerbundliga
ange¬ Jtfrabern
begleitet , die sofort mit Attacken gegen die
Justizminister Dr. A. Meißner traf am ^Sonntag , den
jüdische Bevölkerung begannen , in das jüdische Viertel 4. Juni , im Kurorte Luhacovice ein und logiert im Hause
nommen wurde , spricht die Hoffnung aus , daß mindestens
Bedf
.
Smetana.
zurück . Die .Juden organisierten eine Selbst
verteidig
die .gleichen Rechte , die den Minderheiten der Sprache,
*
Religion oder Rasse durch die Verträge : garantiert sind, gung , bis Polizei eintraf und die Streitenden schied. Das
jüdische Viertel wurde unter strenge polizeiliche und mili¬
von allen Mitgliedstaaten des Völkerbundes beachtet
. S. K. LäznS Luhaßovice gegen S. K. Pferov 2 :1 (1:1)^
tärische Bewachung gestellt . Der P.olizeipräfekt • ordnete
werden . Sie erinnert an das ständige Eintreten der d e u tMontag , den 5. Juni , besiegte der hiesige Sportklub nach
Lautiers
aus Con¬
schen
Delegationen
beim yölker ^bund >.für V'.die _Be-_ die sofortige Ausweisung
einem schönen Kampf die Mannschaft S; K. Pferov 2 :1,
an und erließ ein Verbot
gegen den Ver¬ das Tor Pferov gab Adolf, beide Tore Luhacovice Polda . B
Achtung der .Minderheitenr
.echte
;,und gjbt der stantine
Mömung Ausdruck , daß die Aufr ^chterhaltung *der Maß¬ kauf des von ihm herausgegebenen Blattes in pUeser^Stadt.
nahmen , die in . Deutschland ergriffe ^ wordenj -sind,, ger
eignet sein könnte , das gu .te . Einv d rnehm en
Deutsch -jüdische Filmleute in Frankreich
un¬
zwischen
den Völkern
zu stören . • .
erwünscht
Schließlich ersucht die Resolution ;den Präsidenten
Aus Pia r i av Die „C i n e"xti,a t o g r a p h i e ..F r a ndes Weltverbandes , Lord
Robert
Geci 1, sich in
, ffan -"
einem Appell an die deutsche Liga zum Dolmetsch der. c a i s e", eines der bedeutendsten Fachblätterder
zösischen
Filmindustrie , nimmt diese Woche sehr
Gefühle des Weltverbandes der Völkerbundgesellschaften
Mähr
e' n
Gegründet
1872
-'
scharf
Stellung
gegen
die,
Betätigung
jüdischer
Film¬
zu machend
1•
•' '
leute , die in den letzten Monaten infolge , der. Gleich¬
. Dr . Benzion M o s s i n s o'b n erklärte namens der
Haus
mit
50
gut
eingerichteten
Zimmern,
fließen¬
palästinensischen
- Vö 'lkerlbundliga
; ' die schaltung in Deutschland ihren Wirkungskreis aufgeben
dem-Wasser , in zentraler Lage, Caf6 und Restaurant
mußten .
•.
• ,:
jüdischen Delegierten seien bereit , für die Von der Kom¬
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
„Wir haben dagegen protestier
t ", so schreibt
mission vorgeschlagene Resolution -zu stimmen, *o-b Wo h l
die Vorsaison: Zimmer mit kompletter Verpflegung
sie ihnen
zu milde
abgefaßt
.-erscheine
; um das Blatt - in' einem größaüfgemachten - Lei t är ti ke V;
von Kö 40.— aufwärts
Juden
in
so dem .Geist der Versöhnung Rechnung zu tragen . Doch „daß die Filmarbeit der . deutschen
behalte sich die palästinensische Liga das Recht vor , auf
Deutsch
1a^rid abgebrochen werden müßt ^ aber wir
dem nächsten
Ligenkongreß
Judenfrage
und konstatieren mit zunehmender Unruhe , daß diese ge¬
FaläS -tina - Problem
breit
auf zurollen
. Von schätzten Kollegen sich in Farjs mit der Absicht nieder¬
ihre Tätigkeit , auszuüben . Wenn es sich
den folgender» Rednern brachte die englische Deleiprierte ließen , hier
Mrs. Dugdale , die Nichte Lord Balfours,i ferner die Dele¬ darum handelte , mit neuen Kapitalien , zu arbeiten , so
könnte man das zulassen . Das aber scheint uns .bei der,,
gierten Giannini
und Stronski
sowie der Präsident'
(OL.GÄ KADISCH)
des Kongresses der uropäischen Nationalitäten (Minder¬ augenblicklichen Situation Zentraleuropas eine Ju t o p i e.
JfigermayerstraBo
16 Telephon Hr. 14t
heitenkongreß ), W i 1f a n, ihr Mitgefühl angesichts der ; Vielmehr geht es diesen Prem den lediglich ,darum, ,sich
Für
Dauer'
and
Erholungsaufenthalt
in
Frankreich
um
Stellungen
zu
bewerbeji
.
Wir
.
zögern
tragische » Jüdischen Situation zum Ausdruck.
der Übergangene
n einDer : von Lord Robert Cecil über Ersuchen der nicht , uns den Pf otest
Jeder Unterricht ,im Hause, auch Nachhilfe für öffentl.
Schulen besuchende Kinder. Pädagogisch einwandfreieLeute
vom Fach zu eigen zu fachen,,
Tagung an den Führer der deutschen Delegation , Gouver-- heimischen
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin. Erstklassige
Konkurrenten zu "t
neurr 'Dr .t Sc ha e e, gerichtete Brief eühält folgende be- t ;und fordern , diese ' u h erwünschten
Verköstigung. Mütterliche Pflege. Mäßige Preise!
entfernen . Bei aller Sympathie , die wir mit den deutschen,
zeichnende Stelle:

VölkerbundcLi'gen
zur deut §dien Judenfrage

_HoteI Smetana

Bad Luhacovice

Pension .Austria'

Kinderheim

„Die gegen jüdische
Bürger
iJ"vDeutsch¬
land ergriffenen Maßnahmen haben in vielen Teilen der
Welt ein sehr ernstes
Unbehagen
hervorgerufen.
Es ist nicht zuviel gesagt , wenn man behauptet , daß diese

Sprachenkundige
,repräsentationsBuiige
in allen Zweigen der Haue
- u. KüchenWirtschaft versierte Dame sucht Stellung
als: Leiterin oder Stütze des' Inhabers;
in Hotel oder Pension in

Zuschriften unter,8. R." an

die Admini¬
stration des Blatte«

Filmemigranten haben , ist es uns unmöglich , anders als
1mit dem Gegehseitigkeitsprinzi ^ zu rechnen . .
Verurteilung durch das Berliner Sondergericht
Aua Berlin : Das Berliner Sondergerioht verur -*
teilte die ehemals im Fahkower Ambulatorium der- Orts¬
krankenkasse ' beschäftigte jüdische Krankenschwester'
Else Sc b 1e si n g e r zu zwei Monaten Gefängnis , weil'
sie kurz nach Veröffentlichung der Verordnung ; zum
Schutze von Volk und Staat gegen heimtückische Angriffe
zu Kolleginnen geäußert hatte: 1Es
„
wird schon etwäs
passiert sein . Täglich verschwinden Juden ; Am' Sohntag
haben sie wieder 25 Juden
beerdigt
in Wefßeh - '
,se ^e, von denen
man nicht
weiß ; wie und' wo sie;
ums. Leben
gekommen
sind."

Vöslau

Pensiöh„Sonnenhof"
Seefeld in Tiroü200m
Modernes Haus, fließende»
Kalt- u. Warmwasser
, sonnige
Uegeterrasse
, staubfrei, freier
Rundblick
, Pensionspreis S10.—
bis 12.—Besitzer
; Andrew Main
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Palace -Bellevue u.d
Excelsior - Hotel •»«tM.

Hotel

bieten einen angenehmen Badeaufenthalt, vis-ä-vis
Badestrand, Orchester, Terrasse, jeder Komfort, er¬
mäßigte Vor- und NachSaisonpreise
. Zahlung und
Auskünfte Reisebüro C. IT., Wien, Kärntnerring.
Inhaber: E. Kunz."

Bremer

Erstklassiges Familienhotel, unmittelbar am Meere,
moderner Komfort, renommierte Küche, BridgeSalon, Hausorchester, . Garage, Park. Einzahlung
Wien. Auskünfte und Prospekte durch die Hotel¬
direktion.

jAbbazia
Haus ersten Ranges

HOTEL-PENSION SAVOY,
ABBAZIA
Vornehmes Familienhausersten Ranges. Unmittel¬

bar am Meere! Modernster Komfort, fließendes
Warm- und Kaltwasser. Nur Balkonzimmer
, erst¬
klassige Wiener Küche! Vollpension 33 Lire auf¬
wärts. Prospekte auf Verlangen. Zahlungen in
österr. Schillingen.
Besitzer: Fritz Kirsch.

Hotel Excelsior
Laurana

modernster Komfort, 180 Betten, 25 Privatbade¬
zimmer, warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause. Internationale Küche, ärztliche
Diätküche auf Verlangen. Pensionspreisinkl. Zim¬
mer 33 Lire aufwärts. Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang. Ganzjährig geöffnet. Prospekte gratis. Bei
Berufung auf „Die Neue Welt" erhalten Sie ÖPro¬
zent Rabatt.

Pension Prof . Stark
Laurana
Erstrangiges, vornehmes Familienhaus mit großem'
Park direkt am Meere, eigenes'Seebad, fließendes'
Kalt- und Warmwasser, erstklassigeWiener Küche,
ruhigste Lage, Garagen. Vollpensionvon 24 bis
30 Lire. Schillingeinzahlungauch in Wien. Pro- 1
spekte auf Verlangen.

Hotel
- Saninarco
Pension

HOTEL LUISE

Pension

Abbazia

ABBAZIA
Bestgelegen am Südstrand. Modernster Komfort,

fließendes Kalt- und Warmwasser in allen Zimmern,
Vorzimmer. Wiener Küche. Garage frei. Vollpension
30 Lire. Zahlung in Oesterreich. Prospekte auf Ver¬

langen.

Vornehmes Familienheim direkt am Meere, fließen¬

des Kalt- und Warmwasser, erstklassige Wiener
Küche, Bäder im Hause. Vollpension 27 Lire auf¬
wärts. Prospekte auf Verlangen. Bes.: Max Stern.

Pension Sfern

Hötel

Abbazia

AbbaZia

Südstrand, streng Orthodox
Neues, elegantes '■
Haus, schöne Gesellschaftsräume
, fließendes Kaltu. Warmwasser, Bäder im Hause. Preise von 25 Lire.
Einzahlungauch in Schillingen in Wien. Prospekte
auf Verlangen. .
. .. .
, . .

al

ParCO
Vornehmes

(ex Lederer ),
Familienhaus

Zentrum, nächst Park-und Bäder, fließendes Wasser,
Zentralheizung, erstklassigeKüche, auch Diät. Volle
Pension von 27 Lire aufwärts. Ganzjähriggeöffnet.
Prospekte auf Verlangen.

Eugenie

mit Dependance
Villa Meridional , Laurana
mit allem modernen Komfortu. erstklassiger Küche.
Zimmer mit Pension 25 bis 30 Lire täglich. Einzah¬
lung in tschech. Kronen in Prag möglich. Prospekte

gratis.

Inn.: Med. Dr. Fr. Vyskoßil.

Pensione Carmen

Laurana

Vornehmes Familienheim am Südstrand, mit Meeresaussieht, nahe dem Seebad Trltone. Internationale
Küche, ruhigste Lage. Vollpension 22 Lire aufwärts.
Prospekte auf Verlangen.
Bes.: M. Olgyay.

Hotel -Pension Schuber* Pension »Iris«/ Laurana Pension Beauregard
(Italien)
Laurana
Ica (Laurana)
Im schönsten Villenviertel
, in nächster Nähe des
Vornehme Familienpension
, Wiener Küche, großer
gutbürgerliche Familienpension
, direkt am Meere, m.
eigenem Freibad, ruhige. Lage, erstklassige Wiener
Küche. Vollpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte
auf Verlangen.

Strandes gelegen. Herrlicher Wein- und Obstgarten,
Komfort, fließendes Wasser, Garage, vorzügliche
Küche. Volle Pension (inkl. Zimmer) 23 bis 28 Lire.
Prospekte in der Administration erhältlich.
Apotheker Dr. Stanger.

Pension „Maria" Penfion Sdiunek
Laurana

Ica bei Abbazia
gutbürgerliche Familienpension
, direkt am Meere, '
mit eigenem Seebad, ruhige Lage, erstklassige Wie¬
ner Küche, Vollpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte
auf Verlangen.
Bes.: Fanny Riedl.

Das Reisebüro Avila
in Abbazia

Vornehmes Familienhausdirekt am Meere, eigenes
Bad, Wiener Küche, ruhige Lage, große?. Garten,
Garage, mäßige Preise;' Schillingzahlungauch in
Wien. Prospekte auf Verlangen.

veranstaltet mit seinen eigenen Autobussen inter¬
essante Ausflüge; mit den Motorbooten werden die
schönsten Exkursionenunternommen. Wir verweisen
auf Touristenführer der „Avita" (Verfasser Herr Direktor Giulio Lang), der den Interessenten gratis ab¬
gegeben werden.

i

Garten mit eigenem Seebad, ruhigste Lage. Voll¬
pension von 22 bis 26 Lire. Einzahlung auch in österr.
. Schillingen in Wien. Prospekte auf Verlangen.
Inn.: Marie Schwarz.

Pension Villa „ENEA"
Laurana

Vornehmes
, ruhiges Familienheim unmittelbar am
Meere, renommierteKüche, auch Diätküche. Voll¬
pension von 22 Lire aufwärts. Prospekte auf Ver¬
langen.
Dir. Klara Kajnik.

Pension Weiß
Laurana
Erstrangiges, vornehmes Famüienhaus, unmittelbar

am Meere, sämtliche Zimmer mit Loggien, anerkannt,
vorzügliche ^»a Küche. , Vollpension ab 23 Lire.
Schillingzahlung auch,in, Wien. Prospekte gratis.

HoteUPension Buchhoffer
Abbazia

Prospekte und

lcicu

^ ^USlCUntfle

]

jener Hotels, Pensionen, die sich durch Anzeigen in
unserem Blatte empfehlen
, sind in unserer Admini¬
stration, n ., Untere Augartenstraße 38, kostenlos erhältlich.

Das Paradies des Quarnei», gutbürgerliche Fami¬
lienpension
, Haus unmittelbar am Meere gelegen,
eigenes Seebad, Garage, größter Naturpark, vor¬
zügliche Wiener Küche, Vollpension(inkl. aller Ab¬
gaben und Seebäder) 24 Lire aufwärts. Auch
Schillingzahlung in Wien. Prospekte auf Verlangen.

Abbazias; Kinderfeste; Serenade am Meere; Feuerwerk
(13. August) ; Ferragosto-Festüchkeiten, Sommerkarneval
in den Anstalten; Kunstausstellungenim Parkpaviüon;
18. August: Zweite Ankunft des Überseedampfers
„Oceania" mit großen Festveranstaltungen. September:
10. Großes Wettschwimmen
; Golf- und Tenniswettspiele.
Oktober: Weinlesefest; große Herbstmesse im Kurpark;
Herbst-Blumenschau; Golf- und Tenniswettspiele;Konzerte.
November: GolfWettspiele
; Eröffnung des Wintergartens
im Hotel Regina. Dezember: GolfWettspiele; Kammermusikkohzerte; Großes Weihnachtsfest und Silvesterbacchanal im Hotel Regina!

Strand gegen Laurana, Medea und ins Gebirge sowie See¬
fahrten mit der Barke bieten eine angenehme Zerstreuung*

, ,' 3'

Festprogramm Abbazias für das
Jahr 1933
Abbazia hat für dieses Jahr folgendes inhalts¬

reiche Festprogramm verbreitet:

Mai: Eröffnungsfestlichkeitenin sämtlichen Bade¬
anstalten; 14. Mai: Großer traditioneller Blumenkorso und
Prejsverteilungsfest; Mondäne Festabende in den großen
Hotels. Juni: Sommerliche Phantasiefeste, Serenaden und
Festabende in den Kaffeehäusern und Bars; Kammer¬
musikkonzerte. Juli: Originelle Festlichkeiten in den Bade¬
anstalten, Konzerte und Ballveranstaltungen, Serenaden,
Phantasiefeste, Kinderfeste, Internationales Tennisturnier:
(12. bis 18. Juli); Sternfahrt und Wettfahren, Motorrad
Abbazia—-Monte Maggiore; Beginn der Theatervorstellun¬
gen im Freien am Lido Abbazias; Ankunft des Ueberseedampfers „Oceania", große Festlichkeiten zu"'Ehren der
Gfiste, August: Theatervorstellungen im Freien am Lido
//

..; Ica bei Laurana
liegt zwischen Abbazia und Laurana. Die landschaftliche
Lage ist idyllisch schön, man genießt See- und Bwghift
zu gleicher Zeit. Eine schöne Strandpromenade gegen
Norden sowie zahlreichereizende Spaziergang« am Süd-

'J

IcM bei Abbazia
eine Viertelgehstunde von Abbazia, mitten im schönsten
Park gelegen, bietet einen wundervollen Ausblick auf den
Golf von Quarnerp. Berge, Meer und Flora, Die Fülle der
Sohne, die Reinheit der Luft wirken besonders auf Gemüt
und Seele.

Laurana (Lovrana) bei Abbazia

laurana liegt .südlich von Abbazia am schönsten

Punkt des Quarnero-Golfes, zu Füßen des 1400 Meter hohen
Monte Maggiore
, .umgeben von reichen Lorbeer-, Kasta¬
nien- und Qkvenbeständen
, begünstigt durch äußerst mil¬

des Klima und subtropische Flora. Besonders hervorzu¬

heben ist seine ruhige Lage. Eine prachtvolle schattigi

Strandpromenade längs der Küste lädt zu herrliche«
Spaziergängen ein.

»
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TRIEST

HOTELS«
3

EMPFEHLEN WIR BEI IHREM AUFENTHALT FOLGENDE
lllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllill

Triest bietet das
Hotel Centrale
Ihnen

In
Direkt am Meere gelegen/ Durch
vollständige Renovierung seines

-Palace Hotel
-Excelsior
Savoia
Größtes und vornehmstes Haus Triests / Direkt an der
Riva gelegen/ Mit allem Komfort eingerichtet / Sehr
gratis
Prospekte
reduzierte Preise

HOTEL
„CONTINENTAL"
TRIEST

VIAS. NIC0L0 25

-Hotel/ Zentral gelegen/ Bei mäßigen
Gediegenes Familien
Preisen jeder Komfort/ Fließendes Kalt- und Warmwasser
/ Lift / Bäder / Lese- und Schreibzimmer
Zentralheizung
, vorzügliches Restaurant
Ruhigste Lage / Erstklassiges
Autobus am Bahnhof

in Tfiest
j Festveranstaltungen
im Juni 1933

hundertjährigen

Rufes würdig

via Roma 9

einen angenehmen Aufenthalt / Erst¬
Kalt- und Warmwasser/ Privatbäder klassiges Haus / Modernster Komfort
Bar / Bridge-Stube / Erstklassiges, vorzügliches Fließendes Kalt - und Warmwasser
Restaurant mit Sommerterrasse
Direktion Cav. Giulio Fano
Mäßige Preise
Modernster Komfort / Fließenties

HOTEL CORSO HOTEL

TRIEST

VIAS. SPIRIDIONE
Im Zentrum gelegenes vornehmes Familien¬
hotel/ Jeder Komfort/ Fließendes Kalt- u.
Warmwasser/ Lift / Bäder / Zentral¬
heizung/ Autobus am Bahnhof bei allen
Mä ß ig e P r e is e
Zügen
29. Juni: Grandioses pyrotechnisches Schauspiel im Hyppodrom zu Montebello.
Während der Monate Mai und Juni finden auch
Festaufführungen(Singspiele und Prosa) in den Theatern
statt.

ADRIA

TRlESTcapo

diKazzal

Zentralste Lage nächst
, Post-und
Meer und Hafen
, fließen¬
Telegraphenamt
des Kalt- u. Warmwasser
; Zentral¬
in allen Zimmern
heizung, Aufzug, Bäder
Vollständig renoviert
Mäßige Preise

Kleintierzucht
in Palästina

Während der Festveranstaltungenin der Zeit vom
In den Berichten der „Palestine Economic Society^
15. Mai bis 30. Juni genießen die ausländischen
schreibt Dr. Siegfried HIr s c h (Rechowoth):
eine 70prozentige Ermäßigung
Besuch e'rTriests
in Triest
Die Junifestwodien
auf den italienischen Bahnen. Die Zahl der Fahrtunter¬
Nach der letzten Zählung von Juli 1930 gab es in
Diese alljährlich im Juni wiederkehrenden Sonder¬ diesem Jahr in Palästina 252.772 Schafe
brechungen (innerhalb Gültigkeitsfrist der Fahrkarte)
und 440.132
üt für die aus dem Ausland kommenden Reisenden veranstaltungen verdanken ihre Entstehungdem rührigen
Ziegen . In Wirklichkeitwar die Anzahl etwas höher#
nicht beschränkt. Nähere Auskünfte erteilen die Reise¬ Bürgermeister dieser Stadt, Senator Dr . Pitacco,
dieser Tiere
Wert
und.
-den damaligen Preisen,kann;der
JSTach
dem an der Hebung des1Fremdenverkehrsin Triest
•■
• :-......
•
-^ ■ ■■
büros.
seiher reizvollen Umgebung sehr viel gelegen ist. Aus dem' mit 600.000 Pfund angenommen werden, was 6 0 Prö;
•?4. bis 15;:Juni: III. Ausstellungfür moderne Wohnkultur. reichhaltigen Juni-Programm seien diesmal die feenhafte! ■zerit
W,ertes des ' gesamten
des ungefähren
,6. bis.ll -Juni: Internationales Tennisturnier.
Beleuchtung der berühmten^A d e 1s b e r>g e r Gr o11en \
des Landes ausmacht. Daraus allein
und der Grotte des Timavo bei San Canziano her¬ Viehbestandes
10. bis 14. Juni: Kongreß für Höhlenforschung.
r
.
OpQina
^
Triesteiri
die
'
Motorradrennen
Wunderwelt,
11. ,Juni:_
1. Um-diese- unterirdische•
vorgehoben
geht schon die Bedeu t ung der K1 eintierzucht
, einzigartiges Karstphänomendar¬ für Palästina hervor, deren Betrieb allein imstande wäre,
15., 17., 18. Juni: Nationales Pferderennen, Militär. Wett- gänzlich verschiedenes
'• reiten um den Müssolini-Pokal.
stellt, wirklich zu kennen, muß man beide Grotten,ge¬ •die-gr ;oß e.n ,unf rucht .ba/rfen ^ eüe des Landes
auch die^ mdtferen Festveranstaltungen
17.,Juni: Eröffnung der Triester Aus'steilung für Schif¬ sehen haben. Aber
' : aus ihnen landwirtschaftlicheProdukte,
bedeuten jede für sich eine«besondere Attraktion, wie man zu nützen;und
fahrt in der neüen Marinestation.•
, das inter¬ wie Milch, Fleisch und Wolle zu ziehen.
sie nur, selten erleben kann. Die Jagdaüsstellüng
18. Juni: " Eröffnung der Jagdausstellung; dauert bis nationale
, MötörTennis- und Reitturnier, Motorradrennen
.2. Juli,. Preisschießen.
wird im Lande von orientalischen
Fleisch
An
s bootrennen, Segelregatten, dann feenhafte Feuerwerke und Juden wie Arabern fast ausschließlich solches Von
18. Juni: Letztes Pferderennen — Preisverteilung.
Serenaden auf dem Meere, festliche Theateraufführungen
18. Juni: Segelregatta Triest—Sistiana.
und>so weiter vervollständigendas inhaltsreiche Fest¬ Ziegen und Schafen gegessen. Im Jahre 1930 sind
24. Juni: Großes Meeresfest unter"Teilnahmeilluminier¬ programm
Erstklassige Hotels mit. modernstem Komfort in den SchlachthäusernPalästinas geschlachtet worden:
ter Barken-, und großes Künstfeuerwerk-im Becken bieten.den .Fremden
zu mäßigen Preisen einen angenehmen
t
;
von,San Giusto.
'Aufenthalt. Von Triest führen zahlreiche bequeme Ver¬ 149.000 Schafe und 80.000 Ziegen. Wieviele außerdem noch
25. Juni: Größe Motorbootregattenum das Championat bindungen teils per Bahn, Autobus oder Dampfer zu den im Hause geschlachtet worden sind, entzieht sich der:
des natipnalen Pokales für Außenbordmotoreund an der adriatischen Küste gelegenen Seebädern, wie Vene -, Kenntnis. Eingeführt wurden 1930: 152.000 Schafe und
Cruisers im Becken von San Giusto.
dig , Grado , Grignano , Miramare , Sistiana,
56.000 Ziegen . Doch sind in diesen Ziffern die wichtig«?
Capö d'Istria , Isola , Pirano , Pprtorose,
25. Juni: Preisschießen.
sten Importe* jene aus Trans jordanien, nicht enthalten.
Parenzo , Po 1a, dann Abb 'az i a, F.iume usw.
Mo¬
der
Gewinner
25. Juni: Abends; Preisverteilung1an
kann für das
p.
Die jährliche Milchproduktion
•
torbootwettbewerbe und Festlichkeitenim Jachtklub.
Jahr 1930 auf 20 Millionen Liter (davon drei Viertel
) geschätzt werden. Wert nach Preisen von
Ziegenmilch
1930: 120.000 Pfund. Die Produktion von Milchprodukten
genügt nicht dem Bedarf, daher wird . Schmelzbutter;
/
(Semneh) in großen Mengen eingeführt, 1930: im Werte ,
Das ' große Interesse, "das" sich in sämtlichen .......
von 27.000 Pfund.
Schichten der jüdischen Bevölkerung für das neue Palä¬
Der neue Chef Sekretär der Palästina-Regierung
stina zeigt und in dem großen Andrang zu den vom
ist klein , sie dürfte
Die Wollproduktion
Aus London : Das Colonial Office gibt bekannt,
Compass Tours bisher veranstalteten,
Reisebüro
, sein. Wert 1930: 15.000 Pfund,
, ungewaschen
so sehr erfolgreichen Gesellschaftsreisen nach Erez Israel daß Herr John Hathorn , bisher Abteilungsleiterim 400 Tonnen
Ausdruck fand, hat dieses Reisebüro bewogen, wieder eine Colonial Office, zum Chefsokretär
der Palästina- Davon wird ein Teil exportiert: 81 Tonnen, dagegen
■ .•v
Gesellschaftsreise nach Palästina zu führen, diesmal unter
wurden 1930 31 Tonnen eingeführt.
dem Motto „F e r i e n i n I s r,a e 1". Um auch den weniger ' Regierung ernannt worden ist. Er wird im August in
wird auf 60 bis
Die Ausbeute an Ziegenhaar
bemittelten jüdischen Kreisen die Möglichkeit zu geben, .Palästina eintreffen, um sein neues Amt anzutreten. Der
ihren Urlaub in Palästina zu verbringen, hat sich das bisherige Chefsekretär Herr M. A. Young ist zum 70 Tonnen im Werte von 3600 bis 4200 Pfund geschätzt«
Die Produktion von Häuten und Fellen ist von'
Reisebüro Compass Tours entschlossen, diese Ferienreise Gouverneur von Barbados ernannt worden.
. Die Reise
zu sehr ermäßigten Preisen durchzuführen
größerer Bedeutung. Schätzungsweise war sie 1930J
nimmt ihren Anfang am 11 . J u 1i ab Wien und er225.000 Stück im Werte von zirka 9000 Pfund. Exportiert
am 17. Juli . Die Ueberfahrt er¬
reicht Palästina
Produktion von Büchern in Palästina
) 13,3
wurden 1930: 2515 Tonnen, importiert (Ziegenhäute
folgt von Triest. Während des zehntägigenAufenthaltes
Die volkswirtschaftliche Zeitung „Mischar we Tonnen. Insgesamt kann der Wert der Produkte
aus
im •Lande wird dasselbe gründlichst in jeder Beziehung
besichtigt, sowohl in kultureller als auch landwirtschaft¬ Taassja" bringt folgende Zusammenstellung:
für 1930 auf 321.000 Pfund
der Kleintierzucht
licher und industriellerHinsicht. Da täglich zahlreiche
gedruckten geschätzt werden. Das ist 3 Prozent der landwirtschaft¬
jährlich
Palästina
in
der
Zahl
Die
Anmeldungen einlaufen, die Anzahl der zur Verfügung
stehenden>Plätze aber beschränkt ist, wird den Inter¬ hebräischen Bücher war 5683: 75, 5690: 469, 5692: 431. lichen Produktion, die 1930 auf 4 Millionen Pfund ge*
essenten empfohlen, sich sofort mit dem Reisebüro Im ganzen wurden in den zehn Jahren 5683/92 2956 hebräi¬ schätzt worden ist.
Compass. Tours in Verbindung zu setzen. Anmeldungen sche Bücher gedruckt: Hievon: Schöne Literatur: Ori¬
Die Juden besitzen von dem Gesamtviehbestand des
, Tel. B-42-5-38, ginal 544, Uebersetzungen384, Wissenschaft: 491, Lehr¬
und Auskünfte IX., Spitalgasse3
Landes der Menge nach 8 Prozent , dem Wert nach,
'_
Compass Tours .
bücher: 422 usw. Die hauptsächlichsten Editionsorte sind 20 Prozent . Dagegen ist der Anteil an dem Kleintier*
Tel - Awiw und Jerusalem.
bestand nur 1 Prozent (7000 Köpfe). Die Gründe dafür
wurden im Lande von 1923 bis sind Mangel an Neigung , Kenntnissen
Verkauft
, Un«v
von
Ausland
ins
,
Bücher
Pfund
der Kolonisations¬
pal.
500
.
262
seitens
1932 um
tersttttzung
* bis 1932 um 54.254 pal. Pfund, davon 28.734 nach instanzen . Von diesen 7000 Stück Vieh waren 1930 in
1928
Europa und 19.942 nach Amerika . Die Bücher gingen den Pica-Kolonien 2300 Schafe, 2000 Ziegen, in denen der.
Wien, IX., Berggasse 16, Tel. A-tft-8-40.
in vierzig Länder.
J. A. 1100 Schafe und 200 Ziegen, der kleine Rest in pri¬
Die Sprechstunden finden bis auf weiteres aus¬
wurden von 1923 bis 1932 Bücher vaten Farmen und in den Städten zerstreut.
Importiert
schließlich Montag und Donherstag von halb 5 Uhr bis um 177.888 Pfund Sterling, davon um 46.860 aus
Herde im
Bei einer großen beduinischen
6 Vhr abends statt.
Deutschland , 35.400 aus England.
Jordantal gab ein Mutterschaf einen Nettobetrag von'
Bücher wurden ih-Palä« 716 Mils (22 Schilling) per Jahr, bei einem Fellachen im'
Nichthebräische
, die
Wir ersuchen jene Firmen und Einzelpersonen
'Antworten auf die an uns vor dein 30. April 1988 ge¬ stina gedruckt im Jahre 1919; 4, 1932: 60, insgesamt in Haifa-Distrikt 670 Mils, bei einem Juden in Metulah
diesen vierzehn Jahren 1919 bis 1932: 447, davon 214 eng¬ 7,40 Mils usw. Insgesamt waren die Reineinnahmenan
richteten Anfragen in der oben angeführten Zeit Im lisch
, 100 arabisch , 60 deutsch usw. Von diesen Schafzucht 1929/30 in Tel Josef 38,6 Pfund, in Beth
Sekretariat zu beheben. Auskünfte über <die nächste 447 Büchern wurden ediert 207 von Juden , 129 von der Alpha 76,3 Pfund; im Jahre 1930/31 war in beiden Ko¬
Palästina-Reise können erst ab Montag, den 1%Jnnl 1. J j Regierung , 68 von moslemischen
Arabern,
lonien Verlust, Insbesondere wegen des Pretefalles un4
wegen der dttrxea.WtMt*
trteilt werden.
S8ysm~@U? t &%w>

Ferienreise nach Palästina

Au§tro*PaIärstinensi§cher
Wi'rtsdiaftsdi'enst

•^ .

AUS PALÄSTINA
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der schönste Platz an der Adria
Thermalbad am Strand

GRADO

Auskünfte : Robert
Wien I, Johanneagaese

Als Gast der Propagandagruppe
des HotellerJconsortlumsin Grado
Jeden Sonntag zwei-, drei*, vier*
wöchige Gesellschaftsreisen
Pauschalierte
Einzelreisen

Seite 9

Nach

Grado , im Golf von Tri est auf einer Sand¬
bank gelegen , ist der ideale Sommer - und Erholungs¬
urlaub für den Großstädter . Die sorglose Heiterkeit
des Strandlebens , die heilbringende Kraft der vom
Sande reflektierten Sonnenstrahlen , die Schönheit und
die stimmungsvolle Ruhe seiner Gestade üben auf den
Besucher eine einzigartige Wirkung . Kein Lärm des
Tages dringt in die Ferienstille
dieser glücklichen
Insel . Und doch, welche Fülle pulsierenden , wogenden
Lebens und Treibens ! Da ist der schöne , feinsandige
Strand mit seinen farbenfrohen Zelten , den Ruder¬
booten , Trampolin und anderen Sportgeräten , wo sich

Grand

Pension Bianchische Villen

an der Adria

Höfel

G R A D O

des Bants

GRADO

(Bes.: Dr. med. Guido Zipser)

Für verwöhnte Ansprüche / Vornehmes Familien¬
hotel am Meer in unmittelbarer Nähe des Strand¬
einganges / Eigener Garten / Alle Zimmer warm
und kalt fließendes Wasser (die meisten Seebalkon
und Terrassen , einige Privatbad und eigenes W. C.) /
Gepflegte Wiener und französische Küche / Indivi¬
duelle Kinderkost / Alle Diäten (Gerson , Bircher,
Brenner ) / Schilling -Einzahlung in Wien möglich /
Postscheckkonto Martha Weiß)

R- 21- 8 - 93

Grado

die sonnengebräunte Schar der Gäste aus allen Län¬
dern trifft . Das Meer selbst ist anfangs sehr seicht
und geht erst allmählich in die Tiefe über , besonders
für Kinder
und Nichtschwimmer sehr geeignet . Die
neue, mit allen modernsten Kurbehelfen ausgestattete
Bade ans teilt
für heiße Meerbäder , elektrische
Massagen , Inhalationen usw . stellt Grado
in dieser
Beziehung an die Spitze aller Seekurorte . Das .Klima
ist mild, ohne Niederschläge , die Luft salzgesättigt
und ozonreich und weithin genießt das Auge einen
herrlichen Rundblick von den Gipfeln der Alpen bis
zum hellen Karstgebirge , das im weiten Bogen bei
Triest zum Meere abfällt . Ringsum liegen , von Grado
bequem erreichbar , viele beliebte Ausflugsziele : Die
moderne Hafenstadt
Triest , Adelsberg
mit
seinen feenhaften Grotten , A q u i 1e i a, von dessen

Grado

Herlinger

15 / Telephon

Ehrenamtl . Repräsentant der
Kurverwaltung
Grado

Auskunft
und Anmeldung:
Roborf Harlinge »', ehrenamtl.
Repräsentant der Kurverwaltung
Grado, Wien I, Johannesgasse 15,
Tel. R-21-3-93 u. alle Reisebüros
vergangener Herrlichkeit noch heute der Dom und die
römischen Funde zeugen . Vor allem aber Venedig,
die Stadt der Sehnsucht , der Traum jedes Italienreisen¬
den. Den Kurgästen werden alle Unterhaltungen , wie
Kurkonzerte , Dancings , Tennisturniere , Schwimm - und
Regattakonkurrenzen usw ., geboten . Eine Anzahl erst¬
klassiger Hotels und Pensionen , aber auch solche für
bescheidene Ansprüche , sorgen für den Kurgast und
stellen ihn in jeder Hinsicht zufrieden . Groß ist die
Zahl der Wiener , die Grado
kennen und lieben
gelernt . Wer diese. Sonneninsel einmal gesehen , muß
sie lieben ob ihres Reichtums an gottbegnadeten Natur¬
wundern . Diese Eigenschaften haben Grado
groß¬
gemacht und sie sind es, die diesem freundlichen See¬
bade in der idyllischen Adria Zeitnöte und Weltwirr¬
nisse überdauern helfen.

Gradi

Pension Goldberger
Villa Riviera

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii
Seit 30 Jahren bestehende gut bürgerliche , streng
rituelle
Familienpension in ruhigster Lage,
schöner Garten , Meeresaussicht / Vollpension inkl.
Zimmer von Lire 20 aufwärts / Vom Preßburger
Rabbiner beglaubigter eigener Schochet / Pro¬
spekte auf Verlangen

Vornehmes, ruhiges Haus direkt am Strande mit
eigenem schattigem Garten / Wiener Führung / Per¬
sönliche Leitung der Besitzer / Deutschsprechendes
Personal / Beste Wieher Küche / Spezielle Kinder¬
kost / Mäßige Preise / Prospekte auf Verlangen

PROSPEKTE

Jener Hotels , Pensionen » Kur - u . Fremdenverkehrsvereine
, die sich
durch Anzeigen in unserem Blatte empfehlen , sind auch in unserer
Administration , II, Untere Augartenstraße
38 , kostenlos
erhältlich!

' Ministerialrat Dr . Conti , ; werde sich dadurch verein
Zionistische
Organisation in Bayern aktionsunfähig
fachen , daß in Zukunft streng geschieden werden müsse
Wir erhalten aus München
folgende Mitteilung:
zwischen Volks - und Staatangehörigkeit
, bzw.
Die Ortsgruppe der Zionisten -Revisionisten in
zwischen Staatsangehörigkeit
und
Volks
München
und der Betar in München wurden durch
Zugehörigkeit
. Ausgehend von der Tatsache , daß
polizeibehördliche
Verfügung vom 12. Mai durch
man zwar zwei verschiedenen Staaten , jedoch nicht zwei
Einziehung des Materials
und der Mitglieder¬
verschiedenen Völkern angehören könne, würde die
listen
aktionsunfähig
gemacht . Eine Weiterführung
Stellung der Juden unter ein Minderhcitenrecht fallen.
der Geschäfte ist , trotz Intervention von Seiten der Kul J Dieses Recht würde ihnen die deutsche
Staats¬
tüsgemeinde , durch die zuständigen Behörden noch nicht
angehörigkeit
belassen , sie von bestimmten Be
gestattet worden . Auch Schekelaktionen
sind un¬ rufen jedoch ausschalten , wie , ihnen auch bestimmte
möglich gemacht worden , da auch die Ortsgruppe der
Rechte und Pflichten nehmen , die dem Volksbürger zu¬
allgemeinen
Zionisten
und ihre Aemter eben¬ gebilligt werden oder ihm auferlegt , sind . Alle Weiterungen,
falls polizeilich geschlossen wurden.
die in einer Diffamierung
der Juden bestünden,
würden in Zukunft wegfallen . Die Regierung steht auf
Polizei in der „Jüdischen Rundschau"
dem Standpunkt , daß die Juden keine
minder
Aus Berlin : Am 11. d. M. erschien eine Abteilung
wertige
, sondern eine anderweitige
Rasse sind.
der politischen Polizei in der Redaktion des Organes der Die neue
Stellung der Juden soll also keine Repressalie
deutschen Zionisten , „Jüdische Rundschau ", und kon¬
oder Bestrafung , sondern Schutz der beiderseitigen Volksfiszierte nach längerer Durchsuchung alle Exemplare der tümer vor verhängnisvollen
Zusammenstößen und tragi¬
letzterschienenen Nummer . Gründe für diese Maßregel
schen Vermischungen sein.
wurden nicht bekanntgegeben . Ein Verbot des weiteren
Erscheinens erfolgte nicht.
; Die
Stadt Berlin und die Rechtsanwälte
Aus Berlin : Staatskommissär Hafemann
hat
Namensänderungen
von Juden in Deutschland sollen
in Vertretung des Oberbürgermeisters nachstehende Ver¬
rückgängig gemacht werden
fügung erlassen:
Aus Berlin : Im Zusammenhang mit einer Be¬
Die Einrichtung
einer „Liste
der Rechts¬
sprechung der kürzlich im Reichsministerium für Volks¬
anwälte
" bei der Zentralen Hauptverwaltung
hatte
aufklärung
und Propaganda
stattgefundenen
Presse¬ den Zweck, die
Ueberführung
der von der Stadt ge¬
konferenz , in der der Leiter des Referats Volksgesundheit
führten
Prozesse
aus
der
Hand
jüdischer
Anwälte
in
und Volkswohlfahrt Dr . Thomalla und Ministerialrat
die Hand
, national zuverlässiger Anwälte zu
Dr . Conti
den ärztlichen
Mitarbeitern
der erleichtern arischer
. Nachdem dieser Zweck ais erreicht
an¬
Berliner Tageszeitungen Aufschlüsse über die Ziele der
gesehen
werden
kann , wird nunmehr die Liste der
Regierung auf dem Gebiet der Bevölkerungspoli¬
Rechtsanwälte außer Kraft gesetzt . Die Bezirksämter sind
tik und Rassenpflege
gaben , teilte die in Berlin
daher künftig wieder berechtigt , selbständig die ihnen
erscheinende „Märkische Volkszeitung " mit , daß die Re¬
für die Führung der Prozesse geeignet erscheinenden Angierung , dessenungeachtet , daß das letzte Wort über die
künftige Stellung der Juden in Deutschland noch nicht
gesprochen sei, für bestimmte Einzelfragen bereits fest¬
stehende
Lösungen vorbereitet habe . So sei beabsich¬
tigt , dort , wo es „nicht
möglich
sein werde , die
seit
1914 zugewanderten
Juden
auszu¬
i s t
soeben
erschienen!
weisen
oder sie in Güte
loszuwerden
", sie
zu zwingen , ihren ursprünglichen
Namen wieder
Das einzige Buch in deutscherSprache
, welches olle Fragen
anzunehmen . Zu diesem Zwecke wolle man die seit dem
über Palästina, Palästina-Verwaltung, Steuer-, Rechts-,
Verkehrs- und Zollwesen,Touristen-und Uebersiedlungs1. August 1914 vorgenommenen jüdischen
Namens¬
bestimmungen,Exlstenzmöglicbkeiteu
,Handel, Oewerbe,
Industrie und Landwirtschaftpräzise beantwortet
, zugleich
änderungen
, die in erster Linie die Ostjuden
be¬
aber einen Führer durch Palästina darstellt und ein
hebräisches Vokabularium(In Lateinschi ift) enthält.
treffen , rückgängig
machen.
HO OktavseltenTatsachen, Ziffern und Daten, mit einer
Aus den Ausführungen Ministerialrat Contis bei der
Landkarte objektiv gehalten. Zu haben im Palästina-Amt
Pressekonferenz werden noch folgende Einzelheiten mit -,
I, Karntnerstraße 28. Preis exklusive Versandspesen
S 4.—
geteüt : Die Behandlung der Judenfrage , so erklärte

wälte zu beauftragen , und zwar auch dann , wenn diese
nicht in der Liste der Rechtsanwälte geführt gewesen sein
sollten . . Selbstverständlich
wird vorausgesetzt,
daß die Bezirksämter nur arische
und nationale
Rechtsanwälte beauftragen ."
Ein Beschluß der Stadt Glatz
Aus Breslau
: Die Stadtverordneten von Glatz
beschlossen , allen Zeitungen , die Geschäfts
an zeigen
jüdischer
Firmen
veröffentlichen , die Veröffent¬
lichung amtlicher Bekanntmachungen zu untersagen.
Wie das Ausland dumm gemacht wird
Aus New York wird gemeldet : Der deutsche Bot¬
schafter in den Vereinigten Staaten und frühere Präsident
der Reichsbank Dr . Luther
hielt vergangene Woche in
Mount Vernon vor über 1000 Zuhörern eine Ansprache , in
der er auf die gegen die Juden in Deutschland gerichteten
Maßnahmen zu sprechen kam . Er führte ungefähr aus:
Die Beschränkung des jüdischen Einflusses in Deutschland
wird mit der größten
Vorsicht
hinsichtlich jener
„alteingesessenen " jüdischen Familien durchgeführt , die
sich als gute
Deutsche
erwiesen haben . Sie richtet
sich gegen die osteuropäischen
Juden , die seit
dem Kriege das Land überflutet haben . Deutsche Stu¬
denten mußten nach Absolvierung ihrer Studien jahrelang
warten , um Anstellungen zu finden, und große Ent¬
behrungen erleiden . Selbst vor dem Kriege waren die ärzt¬
lichen und richterlichen Berufe in Berlin , Frankfurt und
anderen großen Städten nahezu von
gewissen
Leuten
monopolisiert
, deren Tätigkeiten
das
deutsche Volk nicht
als deutsch
ansehen konnte.
Nach dem Kriege setzte der Zustrom osteuropäischer
Juden ein . Politisch gedemütigt , hatte Deutschland keine
Mittel , unerwünschte Einwanderer auszuschließen , wie
andere Völker es konnten . Vor dem Kriege war der Anti¬
semitismus in Deutschland politisch bedeutungslos . Sein
jetziges Anwachsen hat in der Neigung der Juden zu Be¬
wegungen kommunistischer
Natur
seinen Grund
iund ferner in der Tatsache , daß nahezu 50 Prozent
der Regierungsbeamten
Juden waren , während
die jüdische Gesämtbevölkerung nur 1 Prozent beträgt.
?Dr
. Luther ersuchte zum Schluß die anwesenden
Journalisten , nicht zu vergessen , daß von 17 0 0 jüdi¬
schen
Anwälten
in Berlin 12 00 von der Regierung
wieder zur Ausübung ihrer Praxis zugelassen
worden
Bind. Die Maßnahmen gegen die Juden , versicherte er,
wurden nur getroffen , damit jene Juden , die das deutsche
jVolk als Fremde
empfindet , nicht weiter richterlich©
d administrative Posten bekleiden.

|in

Eine Lüge tritt da der anderen auf die Fersen.
Wenn lügen das Kennzeichen eines guten Diplomaten ist»
dann ist wohl Deutachland in Amerika glänzend vertrete««
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(Rumänien ), Seelig
(Frankreich ), Mozi Spakow
(Deutschland ), Kid Berg (England ), Jack Berlenbach
stammt von
(Amerika ) usw. Weltmeister Sharkey
einer litauischen Judenfamilie.
Interessant ist die Tatsache , daß man in Deutsch¬
land einen Träger zweier Meisterschaftstitel , Seelig,
seine Championate nicht verteidigen ließ , weil er Jude
ist . Nun ist der Heros des deutschen Volkes. Schmelingi
durch einen Juden aus der Reihe der Weltmeisterschafts¬
anwärter hinausbefördert worden.
um
Schmeling hat vor dem Kampf bei Hitler
die Genehmigung angesucht , mit einem Juden zu kämpfen;
und diese Genehmigung wurde ihm erteilt . Ganz HitlerDeutschland schwelgte im Gedanken , den Juden Baer
unter den deutschen Fäusten Maxens durch den Ring 1
taumeln und die Judennase zerdroschen zu sehen. E s
kam anders : Der Jude zerdrosch seinen Gegner der¬
art , daß der Ringrichter sich seiner Hilflosigkeit er¬
barmte und, um ihn vor weiteren Schlägen zu schützen,
erklärte.
ihn als wehrlos und besiegt
Der Erfolg Baers würde eine sportliche Sensation
bedeuten , sonst nichts . Aber seine Bedeutung liegt darin,
Groß¬
daß die Amerikaner diesen Sieg als nationale
tat für sich reklamieren und in vielen Fachblättern mit
bemerkt ist , daß Max Baer ein
besonderer Betonung
Jude ist . Der sportliche Werde¬
amerikanischer
gang Max Baers ist interessant . Baer stammt von einer
jüdischen Farmerfamilie in Kalifornien . Die Landarbeit
gefiel ihm nicht und er zog in die Stadt , um als Fabriks¬
arbeiter Beschäftigung zu suchen . In der Fabrik wurde
er vom Sohn des Chefs entdeckt und zum Boxer aus¬
gebildet . Schon nach kurzer Zeit schaffte er sich durch
den Sport ein Vermögen von 50.000 Dollar . Baers Rekord¬
liste weist große Erfolge auf . Er hat viele berühmte
Boxer knockout geschlagen . Nach dem letzten Erfolg
sind aus aller Welt Sympathiekundgebungen an Max Baer
gelangt , an den jüdischen Kämpen , durch dessen Faust
die sportliche Hoffnung Hitler -Deutschlands auf die Bretter
geschmettert wurde . Wir sind stolz darauf , daß Baer
ein Jude ist und den Beweis erbringen konnte , für die
Befähigung der Juden , zu den höchsten sportlichen Ehren
ist im
zu gelangen . Ein neuer Weltmeister
.
Kommen — der Jude Max Baer .
Fiscus . i
Emanuel

Jüdi §dte Ingen dlldhe!
Juiissdfte Spornet »!

/Wä/f/l/ _o
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sind oder sich in kommunisti¬
Abstammung
scher
Bücknahrae von Zulassungen jüdischer Anwälte in
schem Sinne betätigt haben . Solche Zahnärzte sind auch
Hamburg
Kosten von Krankenkassen
auf
künftig von der Tätigkeit
: Die hamburgische Landesjustiz¬
Aus Hamburg
. Die Krankenkassen teilen den für
ausgeschlossen
von weiteren 25 Rechts¬
verwaltung hat die Zulassung
den Abschluß ihrer Gesamtverträge zuständigen kassen¬
anwälten nicht arischer Abstammung zurückge¬
ärztlichen Vereinigungen die Namen der bisher für sie
nommen , nachdem schon früher 44 jüdische Anwälte tätig gewesenen Zahnärzte und Zahntechniker bis zum
worden waren . Es gab in Hamburg
ausgeschlossen
10. Juni 1933 mit . Diese Vereinigungen erklären die Tätig¬
etwa 150 nichtarische Anwälte von insgesamt 600.
keit der auszuschließenden Zahnärzte und -techniker mit
in Preußen nicht zuge¬ Wirkung vom 6. Juli 19 3 3 ab für beendet.
Juden zur Doktorpromotion
lassen
Prof . Fuchs gab mit seiner SpezialgesangsAus Berlin : Auf Anordnung des preußischen
k 1a s s e am 31. Mai ein Konzert im Musikvereinssaal.
für Volksbildung , Unterricht und Wissen¬ Von den wohlgelungenen Vorführungen , welche Kapell¬
Ministers
meister Fritz Blau musterhaft begleitete , wären u. a.
schaft sollen Nichtarier vorläufig zur Doktorpromotion
Edmund Mühl¬
werden . Diese Verfügung die schöne , weiche Baritonstimme
mehr zugelassen
nicht
, der mächtige Baß E . M. Constantines
wurde durch den Rektor der Breslauer Universität Geheim¬ stocks
zu erwähnen.
und der süße Tenor Max Lichtmanns
rat Professor Helfritz bekanntgemacht . Professor Helfritz
erklärte bei dieser Gelegenheit , es habe keinen Zweck, in
Danksagung . Für die uns anläßlich des Hin¬
dieser Sache Gesuche an das Ministerium zu richten , da scheidens unseres innigstgeliebten Vaters , des Herrn
machen wolle.
Löbel Taubes , so zahlreich erwiesenen Kundgebungen
Ausnahmen
dieses keinerlei
tiefgefühlten Beileides spreche ich im eigenen und im
Namen meiner Geschwister allen Freunden , Gesinnungs¬
Zahnärzte , Zahntechniker und Krankenkassen
herzlichsten
unseren
Institutionen
und
genossen
Aus Berlin : Im deutschen Reichsanzeiger wird Dank aus . — Dr . David Taubes.
heute unter dem Datum vom 2. Juni eine Verordnung
und Zahn¬
über die Tätigkeit von Zahnärzten
bei den Krankenkassen veröffentlicht.
technikern
Danach endet die Tätigkeit von Zahnärzten und Zahn¬
aritechnikern bei Krankenkassen , wenn sie nicht
lilliiiliillii

Sport * und
Jüdifdie
Turnbewegung
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Von Mendozza bis Baer.
hat den ExweltDer Amerikaner Max Baer
knockout geschlagen . Die
meister Max Schmeling
Sieger stolz.
jüdischen
diesen
Amerikaner sind auf
Im Boxsport , in welchem Mut und Kraft entscheiden,
haben die Juden seit jeher eine ganz hervorragende
Weltmeister im Schwer¬
gespielt . Der erste
Rolle
, und zahllos sind die
gewicht war ein Jude , Mendozza
, die es im Faust¬
Stammes
jüdischen
Boxer
der
Namen
kampf zu den höchsten internationalen Ehren gebracht
haben.
Mendozza war vor einem Jahrhundert der beste
Boxer der Welt und wurde von seinem Geburtslande
Großbritannien , mit allen Ehren bedacht . Noch mit
57 Jahren zählte Mendozza zu den gefürchtetsten Boxern.
König Georg IV. war sein Schutzherr und belohnte ihn
wiederholt mit großen Ehrengaben . Einmal mit fünf¬
hundert Pfund , einem für jene Zeiten ganz gewaltigen
Betrag . «Bekannt sind die jüdischen Boxer Benny
, der lange Zeit Weltmeister im Leichtgewicht
Leonard
war . Ted Lewis , Meister von England , Izzi Schwarz,
, Weltmeister im
Fliegengewichtsmeister , Rosenberg
, derzeit WeltBantamgewicht , Maxie Rosenbloom
meigter. im Halbschwergewicht , weiters Young Perez

. Der 18. Juni . 1933 ist euer Tag , der „Tag der
jüdischen
des
Jugend , Tag
jüdischen
Sports " ! An diesem Tage wollen wir der breiten
Öffentlichkeit vor Augen führen , daß alles, was unsere
Untüchtigkeit
Gegner über die „körperliche
der Juden " sagen , Märchen ist . An Hand von Bei¬
spielen wollen wir das beweisen!
Am 18. Juni , 3 Uhr nachmittags , wird auf dem
Hakoah -Platz alles aufmarschieren , was in der jüdischen
Sportbewegung Oesterreichs Rang und Namen hat . Von
angefangen , über die
unserem Olympioniken Hirschl
gerade in letzter Zeit so erfolgreichen Hakoah -Leichtathleten , Handballer , Fechter , Ringer , Hockey- und
Tennisspieler des gleichen Vereines, bis zu den Turnern
des „Makkabi ", und den ausgezeichnet ausgebildeten Wehr¬
sportlern der „Haganah " und des Bundes jüdischer Front¬
kämpfer werden wir euch fast alle Variationen über das
Thema „Körperliche Leistungsfähigkeit der Juden " vor¬
führen . Die Teilnahme einer Mannschaft der hervor¬
ragenden Leichtathleten des „Hagibor "-Prag , mit dem
Marathon -Olympioniken Hek § an der Spitze , gibt dem
Fest ein besonderes Gepräge.
Helft uns durch eure aktive und passive Teilnahme
an unserem Fest , dasselbe zu einer machtvollen Kund¬
gebung zu machen , einer Kundgebung der körperlichen
Ertüchtigung der jüdischen Jugend , einer Kundgebung
gegen Haß und Ungeist unserer Gegner.
Kreis Oesterreich im Makkabi -Weltverband — S.-C.
Hakoah , Wien — „Haganah " — J . T. V. „Makkabi " —
Bund jüdischer Frontkämpfer — Brith Trumpeldor.
*
Anschließend um 20 Uhr 30 im Prater , Erstes
Kaffeehaus , geselliges Treffen mit Tanz.
Hakoah in Rumänien und Polen
Die Wiener Hakoah wird zwei Sommerreisen durch¬
führen . Die erste wird anfangs Juli angetreten und führt
nach Rumänien , wo neun Spiele ausgetragen werden . Im
August wird die jüdische Mannschaft fünf Spiele in Polen
bestreiten.
Hasmonea -Makkabi siegte in der Meisterschaft
gegen Hietzing 4:3.
Die Grazer Hakoah bleibt erstklassig . Hakoah , die
infolge Spielerverletzungen stark zurückgefallen war und
Gefahr lief, in die zweite Klasse abzusteigen , siegte gegen
2:0 und sicherte sich durch diesen
den S. C. Südbahn
Erfolg die Erstklassigkeit.
Makkabäa -Bratislava siegte gegen Ligeti 2:1. Dieses
Ergebnis ist als große Ueberraschung zu werten.
Die Hakoah -Hockey -Mannschaft spielte gegen
Kritzendorf 1:1, während Bläu -Weiß gegen Währing 0:2
unterlag.
Sportklub der zionistisch -revisionistischen Jugend
gegen Radikale Jugend 6 : 0 (3 : 0). Nach einem überaus
.schönen Spiel gelang es der revisionistischen Jugend , ihren
Gegner verdient zu schlagen . In dem durchwegs überlegen
(2) , Hell¬
geführten Kampf erzielten die Tore Kram
und Weißbart.
1, Kleinfeld
mann , Garfunke
Die Siegermannschaft spielte gleichmäßig gut . Bei den
zu erwähnen , der
Unterlegenen ist der Tormann Turner
eine ausgezeichnete Leistung bot . Die revisionistische Ju¬
gend stellte folgende Mannschaft : Weizenfeld ; Rosenberg,
Spiegel ; Mondschein, Birnbaum , Säbel ; Hellmann , Garfunkel , Kram , Kleinfeld , Weißbart . — Zionistisch¬
revisionistische Jugend -Reserve —Brith Herzl 1 : 2 (1 : 0).
Manneswort der Hakenkreuzler
Vorige Woche tagte in Wien der Olympische
und beschloß , gegen den Willen der Sportler
Kongreß
aller Welt, die Olympischen Spiele 1936 in Berlin
durchzuführen . Die Herren Olympier haben es sich reich¬
lich leicht gemacht . Die deutschen Delegierten gaben die
Erklärung ab, daß „die Juden nicht grundsätzlich aus der
deutschen olympischen Mannschaft ausgeschlossen wer¬
den". Im gleichen Augenblicke aber , da sie das versicher¬
die Meldung, daß Deutschlands
ten , kam aus Berlin
und Herr Casrair,
beste Fechter , Frl . Helen Mayer
ent¬
nicht nach Budapest zu den Fechtmeisterschaften
Abstammung
sendet werden, weil sie jüdischer
sind . Keiner der in Wien versammelten internationalen
Sportführer fand es für notwendig , die deutschen Dt*
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Donnerstag (Fronleichnam) geschlossen

Kostüme , Kleider , Blusen:
Sport -Blusen m. großer Hahnentrltt -Modemaache ......
. ' . . . S 3,50. | .90
Fesche Mongolseiden -Blnsen mit Puffärmeln , schöne Farben .■ . . . . . 8
Bauernleinen • Sportschoßen zum Durch¬
knöpfen . , ........
. . 'S j .90
Weiße Schaf wolt-Wickelschoßcn , ganz zum Q .80
Durchknöpfen ..........
S ö
Bsnernleinen - Sportjacken , Inntaler - oder 41- 50
Smokingfasson
.....
S 1 »•
Weiße Schafwollatoff -Jackcn , reizende
Smoking -Paason .........
S 14
Bauernlcinen -Kostüme , weiß oder pastellfarben , kleidsame FaSson . . S 24.—.
Xeinnn - HUte, gesteppt od . m . Band S 2.90.
mit Metallknöpfen . ,
.....
S J .90

Kattun -Streifklcider , schicke Fassbn . . 8

K .-Seiden -Zephir -Dirndl , mod . .Streitdess .,
i 50 Imprimo
originelle Machart ......
8 7.90,
-Seiden -Iileider (mod
. K .-Seide)
m. Cape und Mongolmasche . . . . S
Seiden - Boucle1-Kleider , aparte Fasson,
herrliche Sommerfarben ......
S
Volletamin -Imprlme -Kleider , Blumen¬
muster , Modefasson .......
S
Beinseiden -Mongol -Klelder , mit Puffärmeln und origineller Imprime '-Garn . S
K .-Sciden -Imprlnie -Complets , mit apartem
Knopfputz (Kleid und Jacke ) . , . . S
Vornehme Crfipe-Fleurette -Klelder , das
Neueste in Dessin und Fasson . . . 8
iit atl' ii ^ arti-liforBfp,
70 breit, ». SNeier. S

90
19-

• • ■

Für Bad und Strand:
Damen -Schwimm -AnzUge in allen Mode - 4M
färben .............
S *■
Kückenfrele Schafwoll -Bade -Anziige , bunt
O,90
oder glattfarbig .........
S &
Neueste Schafwoll -Trlkots m . geflochtenen
fl .BJ
Rückentrügern , alle Farben . . . . 3 . w
Leinen -Badeschuhe mit Kreppsohle , alle —.QO
Farben . Gr. 36—41 . . .. . . . . . S
Liegestühle mit festem Indanthren -Leinen ,
J ,90
mit Fußteil 3 7.90. ohne .....
S «*
Overall -Strand -Pyjamas aus gutem Rips - ß .90
IpItipti ,. alle
jilln Farben
TTarhen S
S 8.90
8 .90 .....
S
U
leinen

1• ^ _' ~ ^m
1"'-SimSE
» :-■

für

:«S9ri;

0IENSTAG «tirkln
DAM EN-

50

19*°
29"

Wäsche -Batist od . -Freneh , alle Farben , ~ .ßR
80 breit . . . . . . p. Meter nur S

Klcldor -Ktamin faconn6 , gut waschbar 8
Kleider -Waschseiden , viele schöne
Blumendessins
.....
S
Hahnentritt - u . Pepita -Kretonne , licht - u .
waschecht
..........
. S
Indanthren -K .-Selden -Dlrndlstoffe,
neueste Streifmuster
......
. S
K.-Solden -Bayelle , poröse Kleldergewebe,
100 br . " ............
S
mobernin Farbtönen.
Rubanfetfe, 3. «Bal)l ü
90
Moderne Hüte , aus gutem
Oharmouse -Seiden -Hemden,
Haarfilz S 5.90, aus Wolle
schöne Streifmuster , viele
Farben .......
S
Knickeibocker . . . . . . S
Braune Weekend -Schuhe,
Zweiteil . Sport -Anzüge , m.
biegsame Sohle , sehr leicht
breiter Pumphose , ganz
gefüttert
......
S
Hellgraue Mode -Anzüge
Blaue Golf-Janker , aus
(Sakko und lange Hose ) S
festem Ripsleinen . . . 3

Sommerkleidung
den Herrn!

080

II

Wasch- and Seidenstoffe:

1.50

!DlQtt
'9Baf4feiben
»(3ttfiiiU
)fef

• ' S: '

J90

. 890

-79

Sieibet
:«Wil
>8leittett,

RIPS
HAU5LEINEN
LEINEN
DANKEN
UND
KOSTÜM
AUE FAMEN KNIEHOSE

3.9O

79

J .B0
i
*

J .60
J .90

2

29
5.»

Provlnzveriandper MaohFwuen nahmt. — Fahrtvergtltung.

FREITAG

y .50

"Jf
.50

49-

Okkasi'-ns-Tau
für das Kind

ALLE FARBEN

SANDALETTE,WEI',HCmVARZ)
(WEJft- ROT)
ALLE
S 5 .90
FARBEN
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legierten zu befragen, wie diese Tatsachen mit der Er¬ zwanglose Zusammenkünfte , verbunden mit Bridge , Rummy und
Schachspiel . Beiy SchönwetteE '^ m ;gedeckten Kiosk , bei ungün - .
klärung „Juden werden . nicht grundsätzlich .ausge¬ . stiger
Witterung ' fm SaaK "
,
schlossen" in Uebereinstimmung zu bringen sind. ■
V. Z. H . „ Theodor Herzl " , . II ., Krummbaumgasse .10.
, den 17. d. M., üb*; 7 Uhr abends (pünktlich !) findet
In Deutschland haben sich bereits die jüdischen. Samstag
C h u g I y, r.i ; unter det , Leitung unseres Bb . David Ochs
Sportler in einem jüdischen Sportverband zusammen¬ . unser
jun . statt . — Um 8 Uhr abends spricht in unserem Heim Dr . Sal.
gefunden. Wer Ehre im Leibe hat, der wird mit Freude Rappaport
über : „ D e r S i n n des
Lebens
in der
Literafur
." Jüdische Hochschüler (innen)
darauf verzichten, für Hitler-Deutschland repräsentativ hebräischen
willkommen.
tätig zu sein.
„Theologia ." Samstag , den 17. Juni 1. J . findet Im Kl.
Der „Wiener Jüdische Turnverein MakkaM", der Tempel , IL , Tempelgasse 3, die Predigt des Rabbinatskandidaten
. Israel S c h e e r statt . Beginn des Gottesdienstes pünktlich
seit über drei Jahrzehnten besteht, beteiligt sich am Dr
18. Juni d. J. an dem großen jüdischen Sportfest, welches um' 8 Uhr früh.
Versammlangskalender
des „ Mlsrachi -Landeaverbandes
für
unter der Devise „Tag der jüdischen Jugend, Tag di?s Oesterreich
".
, den 18. Juni , 8 Uhr abends , im Bethaus,
jüdischen Sports" auf dem „Hakoah"-Platz (vor- und II .; StüwerstraßeSonntag
10, viertel 9 Uhr im Bethaus , II ., Obermüllner¬
nachmittags) veranstaltet wird. ~ Alle Mitglieder und straße 17, und halb 9 Uhr im Bethaus „Tefllath Jeschurun " , IL,
-Gasse 14. Referenten : Rabbiner Gerstl , Kultus¬
Freunde des „Makkabi"-Wien werden aufgefordert, auf Sebastian -Knelpp
Dr . Rosenberg , Dr . Josef Rosner , Dr . Lilienfeld und
dem „Hakoah"-Platz zu erscheinen. Das Fest soll eine vorsteher
Juda Kittaigorodsky.
machtvolle Kundgebung der Wiener Juden für die körper¬
liche Ertüchtigung der jüdischen Jugend und des jüdi¬
Gesell §diaf tsrf .se zur Welt*
schen Volkes überhaupt werden! Juden und Jüdinnen,
fördert die ,,Makkabi"-Bewegung! Der Aufbau des Juden¬
staates in Erez Israel erfordert eine physisch und
Ausstellung nach Chicago
psychisch gesunde Generation!
Die bisher eingelangten begeisterten
Be¬
richte und Schilderungen der Teilnehmer der ersten, vom
Verlag
des
„
,T heViennaHerald
"
im
Verein
mit
der
Vereensnachriditcn
:Canadian Pacific Railway geführten Gesellschaftsreisen
nach S. A. und Kanada unter besonderer Berücksichti¬
Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend , Wien,
n ., Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm : Donnerstag , den
gung der Weltausstellungin Chikago haben einen u n15. Juni : 8 Uhr abends Hebräischkurse , 8 Uhr abends Sichah der ,erwartet
starken
Andrang für die zweite Ge¬
Kwuzah Daleth (Führer : Ch. Grubner ). Samstag , den 17. Juni:
sellschaftsreise zur Folge gehabt. Diese zweite Gesell¬
6 Uhr Sichah der Kwuzah Beth (Führer : Ch. Fr . Kolb ) , 6 Uhr
schaftsreise, die am 6. Juli Wien verläßt , sieht Be¬
Sichah der Kwuzah Qimmel (Führer : Ch. Lichtmann ). Um 8 Uhr
abends Schekelverrechnung . Sonntag , halb 9 Uhr früh : Schweden¬
sichtigung folgender Städte in Amerika und Kanada vor:
platz ; Badeausflug . Montag : 8 Uhr abends Hebrälscbkurse . Diens¬
Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto, Niagara-Fälle, Detroit,
tag , 8 abends Sichah der Arbeitsgemeinschaft
für Mädchen
;Chikago, Washington, Philadelphia, New York. Die Rück¬
(Führer : Ch. Regah ) , 8 Uhr abends Kwuzah Alef (Führer:
fahrt
von New York kann mit einer Mittelmeerreise ver¬
Kerzner ) . Mittwoch : dreiviertel 8 Uhr abends Plenarversammlung
mit anschließendem Referat in der Union . Pünktliches Erscheinen
bunden werden. Aufenthaltsdauer31, respektive 41 Tage
Pflicht ! Donnerstag ; 8 Uhr Hebräischkurse . — Zusammenkünfte
(mit Mittelraeerfahrt) . Preise von S 2500 aufwärts bei
der Kinderkwuaotb
: Dienstag und Samstag um 4 Uhr
bester Verpflegung und Unterkunft (alle Fahrtspesen in¬
nachmittags Knaben , Mittwoch um 5 Uhr nachmittags Mädchen.
Ferienkolonie Vöslau . Der Humanitätsverein
für die west¬
begriffen). Alle Auskünfte durch die Canadian Pacific
lichen Bezirke Wiens eröffnet , wie alljährlich , seine Ferienkolonie
Railway, Wien, I., Opernring6, TelephonR-27-0-53, und
in Vöalau , Floragasse 15. Aufnahme finden schulpflichtige Mädchen
durch den Verlag des „The Vienna Herald", Wien,. I.,
und Knaben von sechs bis vierzehn Jahren . — Auskünfte und
Tegetthoffstraße 7-9, TelephoneR-26-0-76, R-26-1-45.
Anmeldungen im Sekretariat , VI ., Mollardgaose 85 (Fritz Kramer ) ,

von 8 bis 12 Uhr , Telephon B-29-1-65.
Jüdischer
Hochschulaussohuß . Auskünfte bezüglich der
Palästina
- Reise
der Jüdischen Studentenschaft
werden
Montag , Mittwoch und Freitag in der Zeit von 12 bis 2 Uhr
mittags im Jüdischen
Hochschulausschuß , IX ., Zimmermann¬
platz 8, von Dr . Dozbö Weisz erteilt.
W . I . Z. O. Organisation Zionistischer Frauen Oesterreichs,
IX ., Nußdorferstraße
42/8, teilt mit , daß sie für Mädchen und
Frauen , welche nach Palästina
auswandern , einen hauswirt¬
schaftlichen Vorbereitungskurs für Palästina im „ D r . - K r ü g e rHeim " , II ., Malzgasse
7. Dieser Kurs beginnt am Sonn¬
tag , den 18. Juni , dauert acht Wochen und endet am Mittwoch,
den 9. August . Praktische Kochübungen sind a,n 24 Tagen , und
7.war Sonntag von 8 bis 12 Uhr , Montag und Dienstag von halb 7
bis halb 10 Uhr abends . Der Sonntag wird einbezogen , um einen
Großküchenbetrieb
(70 bis 90 Personen ) kennenzulernen . Der Kurs
umfaßt einfaohe bis feinste Küche , mit Berücksichtigung
der
modernen Ernährungslehre , der vegetarischen und der Rohkost
sowie der Diätküche . Die acht Mittwochabende sind den theore¬
tischen Fächern gewidmet und werden hervorragende Professoren
und Aerate Uber Kinder -, Kranken - und sonstige Diätkost
sprechen , über Gesundheitölehre und über Hygiene des jüdischen
Hauses . Außerdem wird die bekannte Kücheninspektorin und Ver¬
fasserin modernster Kochbücher Frau Marlanne Stern Über Er¬
nährungslehre , Lebensmittelkundo
und Servierkunde
sprechen
sowie einige hauswirtschaftliche
Uebungen an zu bestimmenden
Tagen veranstalten . Der Preis richtet sich nach der Zahl der An¬
meldungen und verbilligt sich stufenweise bei einer Zahl von
unter zehn Teilnehmerinnen bis Maximum fünfzehn bis zwanzig
von S 33 auf S 15. Anmeldungen bis Freitag , den 18. Juni , Uber¬
nimmt das. Sekretariat der W . I . Z. O.. IX ., Nußdorferstraße
42/8,
täglich von 2 bis 3 Uhr nachmittags und die Z. M. V, „Mirjam " ,
I ., Jordangasse 7, von 5 bis 7 Uhr nachmittags.
Verein der Przemysler in Wien . Mittwoch , den 31. Juni,
8 Uhr abends , und jeden Mittwoch während des ganzen Sommers

ZentraI «Europäfeche Länder¬
bank
Am 7. d. M. hat in Paris die ordentliche
General¬
versammlung
der Aktionäre der Zentral -Europäischen Län¬
derbank für das Geschäftsjahr 1032 stattgefunden . Die Bilanz
wei3t einen Reingewinn
von fFrs . 1,022.723,30 gegenüber
fFrs . 1,064.927,75 im Vorjahre aus , von welchem 5%, d . s.
fFrs . 51.136,16 dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen werden,
wahrend der Rest von fFrs . 971.687,14 auf neue Rechnung vor¬
getragen wird , Einleitend bemerkt der Bericht zur besonderen
Charakterisierung
des Geschäftsjahres
193 2, daß sich
dieses an ein Jahr anschloß , in dem , von . anderen schwerwiegenden
Ereignissen
abgesehen , England
den
Goldstandard
aufgegeben hatte und von einem Jahre gefolgt Ist , in welchem
eine analoge Maßnahme in den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika
getroffen wurde . In Oesterreich
wirkte sich der
Druck der Krise in der Schrumpfung des Außenhandels bis zu
40% aua , doch konnte das Fasslvtun der Handelsbilanz durch
eine stärkere Einschränkung der Importe von 867 Millionen Schil¬
ling im Jahre 1931 auf 618 Millionen Schilling Im Berichtsjahre
vermindert werden . Trotz der schwierigen Umstände war es der
Bank
möglich , den Kundenkreis
ihrer
Wiener
Niederlassung
ansehnlich
zu erweitern
. Der
Betrag der bei Ihr auf S p a r e i n 1 a g e b ü 0 h e r und gegen
Kassenscheine angelegten Mittel hat eine weitere
Zunahme
erfahren , -worin der beste Beweis für das Vertrauen , dessen sich
die Bank erfreut , zu erblieken ist . Das Erträgnis der österreichi¬
schen Niederlassungen der Bank hat naturgemäß unter den dar¬
gelegten wirtschaftlichen
Verhältnissen gelitten , diss nicht nur
.durch die Einschränkung der G* 6CAäJ
!t«möeUchkeiten und die Ab*

inahme des Devisengeschäftes , welches durch die Zwangsbewirt.achaftung . des Verkehres in. fremden Zahlungsmitteln
fast zum
"Stillstande kam , 'sondern auch wegen der ^z u r Üe k h a 11 u n g,
die sich
die Bank
selbst
auferlegen
mußte
. —
•Die Bank hat das Hinscheiden von drei Mitgliedern des Ver¬
sal tungsrates , und zwar der Herren -Maurice •l' Eplne , Richard
Elbogen und Prinz Leopold Lobkowltz zu beklagen . — Von den
turnusmäßig
ausgeschiedenen
Verwaltungsräten
wurden,d
^a,
Herren • Gustav Chaudoir
, Philippe C r ö z i e r , Robert D elaunay
Bellevllle
, Comte Pierre de G e 0 f f r e, Comte
Guy de Montcabrier
wiedergewählt und die bisherigen Reivisoren Binder
, Hamlyn
& Co ., chartered aecountants , in
London und Charles F 1 o r y in Paris zu Revisoren und Charles
Bungener
in Paris zum Ersatzrevisor ernannt.

Wiener Ge §ehmadc9kun §t
bringt die Mode 1933. Entzückende Sommerkleideraus
feinsten Imprimö-Seiden in den herrlichsten Farben und
Blumenmustern
, in originellen, kleidsamenFassons, ele¬
gante und praktische Leinenkostüme
, Hüte, Schuhe und
Taschen aus Leinen in aparten, wunderschönen Kombina¬
tionen, reizende Badekostüme, Bademäntel, Strand-Pyja¬
mas und viele, viele Modeartikel, die in der schönen
Jahreszeit die Frauen noch schöner machen. Dafür, daß
diese moderne, elegante Kleidung Minderbemittelten leicht
zugänglich ist, sorgt Schiffmanns„Warenhausder Spar¬
samen". Alle Damen, die für Bad und Strand . . . für
Stadt und Land — schiok und elegant gekleidet sein
wollen, eilen zu Schiffmann, wählen das ihrem Geschmack
und Bedarf Entsprechende aus der enormen Auawahl. ,.
und kaufen, froh und zufrieden mit der hervorragenden
Qualität und den verblüffend niedrigen Preisen. Kaufen
Sie nicht, bevor sie nicht die Ok k a s i 0n bei Schiffmann
gesehen, die Angebote in Stoffen, Kleidern, Hüten, Schuhen
und Badeartikeln geprüft und verglichen haben! Die
Fahrt wird Ihnen vergütet. Fahren Sie zu Schiffmann,
IL, Taborstraße 48. Dienstag: der Tag der starken
Frauen, Freitag: Okkasionstagfür das Kind . Donners¬
tag (Fronleichnam) geschlossen
. Provinzversand per
Nachnahme.
e

Amtliche Verlautbarungen der
IfraeL Kultusgemeinde Wien«
Kundmachung
botreffend «Ii« Krriohtung von Minjanim für die hohen Feiertage.
1. Der Vorstand beabsichtigt , für den gegenwärtigen Be¬
darf an temporären Bethäusern durch eigenp Maßnahmen vorzusorgen , beziehungsweise durch die Tempelvereine Vorsorgen zu
lassen . Demgemäß wird die Kultusgemeinde
nur in Fällen , In
welchen ein tatsächlicher
Bedarf
vorhanden
ist.
die Genehmigung für ein temporäres
Bethaus
an andere
Vereine und nur ausnahmsweise an Private erteilen . — 2. Im
Sinne des § -80 des Gemeindestatuts
ist vor Miete eines Lokals
und vor Einschreiten um die behördliche Genehmigung die Be¬
willigung
des
Kultuavoratandes
einzuholen . —
3. Die Gesuche um Bewilligung sind bislängatenaSO
. Juni
d. J . im Elnrelchungsprotoköll
der , israelitischen Ki '.ltusgemeinde,
I ., Seitenstettengasse 4, II . Stock , zu überreichen . Bs wird aus¬
drücklich aufmerksam gemacht , daß später einlangende Gesuche
nicht
angenommen werden . Auf nicht entsprechend belegte Ge¬
such « wird keine Rüoksioht
genommen . — 4. Privat¬
personen
, die um Bewilligung eines Minjans ansuchen , haben
entsprechende Nachweise über Charakter , Moralltät usw . bezü -
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Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746,000.000-Versicherungsbestand
Prämien - und Zinsen.000-„ 182,000
Einnahmen
„ 472,000.0::0'—
Oarantiemittel
an
Auszahlungen
„ . 42,500.000'd. Versicherten .

IITABORfTR
über deren Befähigung
Gesuch anzugeben ) und auch den Nachweis
Personen wird weder direkt
zu erbringen . — 5. An -weibliche
als Betlokale
noch indirekt eine Bewilligung erteilt . — 6. Die Zweck
voll¬
müssen sich für diesen
einzurichtenden Bäume
und ist die schriftliche Zustimmung des
eignen
kommen
Ver¬
diesfälligen
zur
sowie des Hauseigentümers
Vermieters
Lokale
andere
und
Wohnungen
wendung beizubringen . — 7.
dürfen nur dann zur Abhaltung des Gottesdienstesan verwendet
Fest¬
den
und
werden , wenn sie vollkommen ausgeräumt sind
werden . —
tagen ausschließlich für den erwähnten Zweck benützt
8. Für Lokale , in welchen während des Jahres Veranstal¬ ist
unvereinbar
stattfinden , deren Tendenz
tungen
werden
mit einer Stätte , an welcher ein Gottesdienst abgehalten
soll , wird eine Bewilligung nicht erteilt . — 9. Die Errichtung
Bet¬
eines temporären Betlokals in der Nähe von ständigen
10. Die Be¬
wird in der Regel nicht bewilligt . —und
häusern
ist somit
willigung gilt nur für die einschreitende Partei
Be¬
erteilte
die
wird
Uebertretungsfalle
Im
.
nicht übertragbar
die Behörden werden gleich¬
willigung sofort zurückgezogen und Ankauf
von Betsitzen seitens
11. Ein
zeitig hievon verständigt .
Be¬
Die
12.
—
.
gewärtigen
zu
der Kultusgemeinde ist nicht
unter der Bedingung
willigung wird den Betlokal -Inhabern nur für
unbemittelte Per¬
erteilt , daß dieselben der Kultusgemeindeden zehnten
von
der
Teil
sonen (Hänner und Frauen ) zusammen
Sitzplätze unentgelt¬
der Behörde genehmigten numerierten
stellen und
lich bis längstens 6. September d . J . zur Verfügung
als Kultusgebühr 10 Prozent des Bruttoerlöses aus dem Verkauf
der Betsitze an die Hauptkasse der israelitischen Kültusgemeinde
Wien abführen . — 13. Unmittelbar nach den hohen Feiertagen
Wien ein
ist an den Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde
erfolgten
der beim Aufrufen zur Thora
Verzeichnis
sowie genauer
Spen den mit Namen und Adresse des Spenders
Sicherstellung
Zur
14.
—
.
einzusenden
Bezeichnung des Zweckes
der Einhaltung dieser Verpflichtung sowie aller für die Erteilung
ge¬
der Bewilligung zur Errichtung eines temporären Bethauses
bei
stellten Bedingungen ist eine Kaution zu erlegen , welche
' für wohl¬
Nichteinhaltung auch nur einer dieser Verpflichtungen
tätige Zwecke der Kultusgemeinde »verfällt . Diezuleistende
, welche in Bargeld zu erlegen ist , wird mit S 20.—
Kaution
bis S 200.— bemessen . 15. Der Text einer etwa beabsichtigten
Annoncierung oder Plakatierung ist dem Gesuch zur Genehmigung
einer
Würde
anzuschließen . Eine Ankündigung , welche derunstatthaft
und hat
widerspricht , ist
Betveranstaltung
wird.
zur Folge , daß die erteilte Bewilligung rückgängig gemachtPolizei¬
Es ist Pflicht einer jeden Partei , für eine entsprechende " werden
aufsicht auf eigene Kosten zu sorgen . Als „ Hausandachten
jeg¬
ohne
welche
,
anerkannt
Uebungen
gottesdienstliche
nur jene
zugänglich sind.
liches Entgelt und lediglich Familienangehörigen
Wien , im Juni 1933.
Der Vorstand
der israelitischen Kultusgemeinde Wien.

XXI ., Holzmeistergasse 12, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr
vormittags , bzw. beim Bezirksamte XVIII ., Schopen¬
hauerstraße 39, von 3 bis 5 Uhr nachmittags zu erlegen.
ist dem zuständigen Religionslehrer vor
Die Quittung
Be¬
der Prüfung zu übergeben . Der schriftliche
des Stadt -, bzw. Ortsschulrates über die be¬
scheid
öffent¬
des
vom Besuche
willigte Dispens
Religionsunter¬
israelitischen
lichen
ist dem Prüfer vorzuweisen.
richtes

Aus der Filmwelt
Dämonen

Kurzes Gastspiel der
Jazzkapelle Karl Krall im Apollo

Karl Krall , von seiner erfolgreichen ;Ausländstourhee
wieder heimgekehrt , äbsolviört mit seiner Kapelle ab
15. d. im Apollo, seiner alten Wirkungsstätte , ein kurzes
Gastspiel.

Freitag : „Die letzten Tage von Pompeji"

Schluß - Jugendgottesdienst im Schuljahre 1932/33.
17. Juni 1933, um 3 Uhr nach¬
Samstag , den
mittags findet in allen Gemeinde - und Vereins -Synagogen
der feierliche Schluß -Jugendgottesdienst für das Schul¬
jahr 1932/33 statt.
Die Kleider -Stelle der Fürsorge -Zentrale bittet
B evon brauchbaren
um Zuweisung
dringendst
; Art,
jeder
kleidungsgegenständen
usw . für Männer , Frauen und Kinder.
.Wäsche, .Schuhe
Telephonische oder - schriftliche Benachrichtigung erbeten
an die Fürsorgezentrale der israelitischen Kultusgemeinde,
Wien , I ., Seitenstettengasse 2, Tel . U-25-5-85, welche die
Abholung veranlaßt.
Kundmachung
Die Privatistenprüfungenausisraelitifür Schüler und Schülerinnen an
Religion
scher
Volks - und Hauptschulen für das II . Halbjahr des Schul¬
jahres 1932/33 finden durch die zuständigen Religions¬
f ür
lehrer in den Sammelstationen statt . Die Termine
können bei den Schulleitungen oder
die Prüfungen
im Schulamte der israelitischen Kultusgemeinde , "Wien,
I ., Seitenstettengasse 2, I . Stock , in der Zeit von 9 bis
12 Uhr vormittags ab 16. Juni 1933 erfragt werden . Die
beträgt S 5 pro Halbjahr und ist im
Prüfungstaxe
vorhinein an der Kasse der Israelitischen .Kultusgemeinde,
I ., Seitenstettengasse 4, I . Stock , oder , bei ' den Bezirks¬
ämtern , XV., Turnergasse 22, XVI.; Hubergasse ' 8,- und

Wochen-Kalender
Juni
1933

16
Freitag

17
Samstag

18
Sonntag

19
Montag

20
Dienstag

21
Mittwoch

22
Donnerstag

1VD -

vom

22- m
23- »
24—d

Siwan

der Schnelligkeit

Noch vor wenigen Jahren hielt man es nicht für
möglich , daß der menschliche Körper und seine Organe
Geschwindigkeiten , wie sie heute bei Schnelligkeits¬
rekorden von Flugzeugen und Autorennwagen herausge¬
fahren werden , aushalten könnten . Aber nicht nur an die
körperliche Konstitution , sondern auch an den persönlichen
Mut, an die Nerven und Geistesgegenwart des einzelnen
Fahrers ^ teilen solche Höchstleistungen die größten An¬
forderungen . Der Film „Der Schrei der Masse ", der dem¬
nächst im Apollo zur Erstaufführung gelangt , erzählt vom
Leben der großen Rennkanonen , von ihrem Training,
ihren Siegen und den „Schrecksekunden ", die Leben oder
Tod bedeuten . Die Hauptrollen spielen Jameä Cägney,
Joan Blondeil und die Elite 1der amerikanischen Renn¬
r.-i
fahrer ,

5693

7.45
Sabbateingang
9-55
Sabbatausgang
vw >mw\ 'iscn-pnsv
'

25- HD
26- 13
27- d
28- ns

Eigentümer ,' Verleger , Herausgeber und .verantwortlicher

des Millionenfilms „Die
Die Neuaufführung
Tage von Pompe ji " in Tonfassung findet
letzten
Busch -, Haydn - und
-,
Kärntner
im
Freitag
statt . Bilder von •märchenhafter
- Kino
Votivpark
Pracht zeichnen diesen schönsten und teuersten Film
zweier Jahrzehnte aus . Ein historisches ,Gemälde ,von un¬
gewöhnlich grandiosem Ausmaß wurde hier nach dem
von Bulwer
Roman
gleichnamigen
weltberühmten
*
geschaffen .

Austritte

aus dem Judentum

Schneider geb . Herzler Katharina , geb. 30. Juli 1901
Wien, verh ., XVIIL, Plenergasse 9. — Böhm Wilhelm , geb.
20. Jänner 1880 Budapest , verh ., XVII ., Eiterleinplatz 4.
— Reimann Katharina geb. Ginsberg , geb. 6. Jänner 1898
Berlin , verh ., XLX., Eroikagasse 15. — Reimann Eva Luise,
geb. 15. Dezember 1927 Berlin , ledig, XIX., Eroikagasse 15.
— Reimann Alfred , geb . 19. April 1898 Braila , verh ., XJX.,
Eroikagasse 15. — Haberfeld Julius , geb. 7. Oktober 1857
Budapest , verh ., VI ., Theobaldgasse 10. — Fantl Artur,
geb. 1. Dezember 1890 Wien, ger . gesch ., VII ., Seidengässe
Nr . 32. — Landau Elisabeth , geb. 31. August 1905 Baden,
Horst Röbe>t , geb . 11. Juli
ledig, I ., Weihburggasse 26.
1880 Prerau , verh ., XIII ., Hauptstraße 110. . — Stocker
Karl , geb. 20. April 1905 Wien, ledig, XX., Vcjrgartenstraße
Nr . 78. — Röblitz Dietrich , geb..2. Noyernber 1884 Kaisbad,
verh ., IL, 'Praterstraße 25. — Küliöka gebi;Schneider Anna,
geb. 23.. April 19Ö6 Wien , verh .," II ., Blumauergasse 8. —
Poras Friedrich ^Theodor , geb. 19. Jänner 1903 Wien, ledig,
IX ., Währingerstraße 18. — Heppich ,geb. Schwarz Margit,
geb. 10. März 1912 Kosta Rowitta , Sumatra , Asien, verh .,
XIX., Heiligenstädterstraße 10. — Heppjch Ingeborg , geb.
20. April 1933 Wien , ledig , XIX ., Heiligenstädterstraße 10.
— Schneider Dr. Hugo , geb. 19. VI. 1897 Freistadt , verh .,
IX., Porzellangasse 52. — Schneider Hans , geb . 24. Jänner
1927 Wien , LX., Porzellangasse 52. — Fischer Kurt , geb.
16.' Dezember 1908 Wien , ledig, VI., Linke Wienzeile 14. —
Halm Johann , geb. 21. April 1890 Wien,, ger . gesch ., VI.,
Kaserhengasse 20. — Schwarz geb. Pick ,Fransziska , geb.
23.: Mai 1887 Wien, verw ., IX . — Flodr .(Floder ) Franziska,
geb. 10. Oktober 1900 St . Johann , ledig., IV ., Heumühl¬
gasse 16. — Kudisch Karoline , geb . 15. Dezember 1898
Cernauti , ledig, VI ., Kasernengasse 22: — Donath Eugen»
geb. 14. August 1903 Kobersdorf , ledi£, XIX ., Gatterburg¬
gasse 23. — Schmideg Erzsfcbet, geb. 22. Februar 1918
Nagykanizsa , ledig, XLX., Pfarrwiesengasse ,16. — Reich
Rudolf, geb. 14. Jänner 1901 Wien, ledig, VIII ., Tigergasse
Nr . 25. — Günser Edith , geb. 26. März 1892 Wien , ledig,
XV., Klementinengasse 2. — Halasz Ladislaus , geb . 6. Juni
1905 Kismarton , ledig , VII ., Museumstraße 7. — Molotgchnik geb. Jindracek Theresia , geb. 19. August 1881 Lich¬
tenegg , verwitwet , IX ., Sechskrügelgasse 5. — Karpfen
geb. Silberherz Nusza , geb. 18. September 1898 Ottynia,
verh ., XVIIL , Theresiengasse 52. — Koimziolu Ernestine,
geb. 29. Februar 1892, Wien, ledig, L, Fleischmarkt 26. —

Tätlgkeitsgeblet : Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschechoslowakische Republik, Belgien, Holland,
Frankreich, Spanien, Italien, Ungarn , Polen,
Jugoslawien, Bulgarien , Griechenland , Rumänien.
Palästina , Syrien, Türkei , Tunis und Aegypten.
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8 Tage zur Probe

RADIO
GRAMMOphone , Schallplatten
PHOTO

Apparate,Lautsprecher

bestellungen
bitte sich

-apparate.
Marken,
führende

auf die

FAHRRÄDER

Musikinstrumente
Beleuchtungskörper
Beratung
Fachmännische
Langfristige

«neue weit»

KREDITE

zu berufen!

Radio - Mus Ikhaus

Schlesinger
122 - 124
VII., Burggasse
Telephon B-32-2-24, B-35-6-55
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Häufler geb. Zadrazil Anna Antonia , geb . 30. Mai 1896
Wien, verh ., V., Margaretenstraße 129. — Reiß Hermann,
geb . 12. April 1912 Wien, ledig, V., Embelgasse 45. —
Langer geb . Drapal , getr . Popich Marie Sophie, geb.
18. März 1897 Wien , ger . getr . V., Einsiedlergasse 25. - r
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»Der Weg zum Judenstaat«
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(Die jüdische Tragödie und die historische Aufgabe des

Dr * Chaun Arlosoroffs
tragisches Ende
Der Mord am Exekutivmitglied Dr . Chaim Arloftoroff hat die ganze jüdische Welt in tiefste Trauer und
Bestürzung versetzt.
Die Presse brachte aus Palästina die Meldung, daß
eich der Verdacht der Täterschaft gegen den polnischen
Staatsangehörigen Abraham Kaspi richte , der von der
ist.
palästinensischen Polizei in Haft genommen worden der
In den ersten Meldungen wurde Kaspi als Mitglied
bezeichnet . Vierundzwanzig
Partei
kommunistischen
Stunden später kam die Version , daß Kaspi dem
palästinensischen revisionistischen Kreis um Dr . AchiIMEeir angehöre . Die polltischen und taktischen Tendenzen
dieser extrem -radikalen Gruppe wurden schon anläßlich
der vorjährigen revisionistischen Weltkonferenz in Wien
Im August 1983 von der überwältigenden Majorität ab¬
gelehnt . Innerhalb der revisionistischen Union übte diese
Gruppe eine Tätigkeit aus , die nicht zuletzt , die bekannten
Krisen im Revisionsausschuß forcierte und schließlich, die
bis zur. Spaltung der Organisation führenden Konflikt»
........
verschärfte . ■■V.'\ J Ein Geständnis des verhafteten Kaspi■ 'liegt .bis*
äur ' Stunde nieht Vor. \ ' * ;'
Angesichts des Todes eines Mannes , der mit stürmi¬
schem . Elan die Stufen zu elper dominierenden zionisti¬
schen Position aufwärtsgeschritten war , die psychologi¬
schen ^Hintergründe zu beleuchten , aus denen die Tat
eines so schwer irrenden Menschen erklärt werden kann,
angesichts dieses tragischen Augenblicks ist ein Abwägen
moralisch -politischer Grundsätze zwecklos . Niemand wird
bestreiten , daß die Tat , sollte sie ein palästinensischer
gegen den
Jude begangen haben , ein Attentat nicht nur gegen
den
Arbeiterführer Arlosoroff war , sondern auch
Zionismus und alle seine großen sittlichen Prinzipien . Der
Wille zu nationaler und eigenstaatlicher , Wiedergeburt,
wie Theodor HerzI ihn lehrte und betätigte birgt zweifel¬
los auch jene Kräfte in sich, die gegen jede extreme , eigenmachtige Handlung einen Damm errichten . Galt und gilt
doch gerade in jenen Reihen , .'die der zionistischen Organi¬
sation immer wieder neue Impulse geben, das Gesetz der
Selbstbeherrschung als das wichtigste in der Erwerbung
weiteren Aufbauterrains . Nichts unzionistischer , nichts
unjüdischer , als das Ringen um die Seele der Nation in
niedrigen Kampf mit der Waffe zu verwandeln!
Die Tat . ist sinnlos, abscheulich , niedrig . Die Art,
wie sie begangen wurde , kennzeichnet die frivole Kopf¬
losigkeit des Täters ; die Art , wie er den armen Arlosoroff
Stellte , der sich in Regleitung seiner Gattin befand , das
Beleuchten seines Opfers , das Losknallen und Verschwin¬
den — wer könnte in solchem Tun etwas anderes sehen
als die Brutalität eines törichten Desperados , der nicht
die geringste Chance hatte , eine Genugtuung über den
Mord zu genießen!
In einer Atmosphäre höchster Spannungen , die sich
zeitweise zu einem gewitterschwülen Druck verdichteten,
fiel der tätliche Schuß gegen Arlosoroffs Herz . Er hat
getroffen , zu unser aller Schmerz und Trauer . Jedes Wort
der Teilnahme an dem tragischen Schicksal eines zionisti¬
schen Führers — und gerade noch In den tragischen
Schicksalsstunden des jüdischen Volkes — erscheint uns
klein und nebensächlich . Groß ist die Entscheidung und
groß die Pflicht , die auf unser aller Schultern liegt . Einige
Wochen vor dem 18. Zlonistenkongreß ,'■■'der so vieles
können wir,
liquidleren und so vieles neu gestalten soll,
denen der Aufbau des Judenstaates über alles geht , nur
ver¬
Hasses
unfruchtbaren
Nebel
wünschen , daß die
Pa¬
jüdische
schwinden und die Realität , das
natio¬
und
Front
Nationale
.
lassen
erstrahlen
,
lästina
Prinzip,
ein
,
Begriff
ein
.
Ist
nale Geschlossenheit , das
ein Ziel. Mußte durch die Tat eines Unseligen der kost¬
bare Mensch Chaim Arlosoroff dahingehen , so möge dieses
des Erwachens zur Befriedung
Geschehen den Sinn
haben . Auf dem Weg zur nationalen Erhebung fallen'
Opfer . So cei dieses schreckliche Opfer der letzte Meilen¬
stein auf dem schweren Weg.
Wie der Mord vor sich ging
Tel - Awiw , 16. Juni . (J . T. A.) Der Leiter : des
politischen Dezernats bei der Palästina -Exekutive der
ist am 16. Juni
Jewish Agency Dr . Chaim Arlosoroff
»bends in Tel-Awiw das Opfer eines Revolvergeworden . Dr . Arlosoroff befand sich , zu
an schlags
später Abendstunde mit seiner Gattin auf einem Spazier¬
von Tel - Awiw , als zwei unbe¬
gang am Strande
kannte Männer in der Nähe des .mohammedanischen Fried -

18. Kongresses)

BADERREISEN
ÜBERFLÜSSIG

hofs auf ihn zutraten und ihn fragten , wie spät es sei.
Dr . Arlosoroff antwortete : 11 Uhr . Daraufhin fragten ihn
die Leute , ob er Dr . Arlosoroff sei und gaben , als er
diese Frage bejahte , zwei Revolverschüsse auf ihn ab.
Schwer verletzt sank Arlosoroff zu Boden, während die
Attentäter die Flucht ergriffen . Auf die Detonation hin
eilten zwei jüdische junge Leute , die sich in ' der Nähe be¬
fanden , herbei und brachten den Verwundeten in "das
Hospital der Hadassah . Gegen Mitternacht erlag Doktor
Arlosoroff , während die Aerzte Vorbereitungen zu einer
Operation trafen , seinen Verletzungen . Einer der Schüsse
hatte das Herz verletzt.
Der Gattin Dr . Arlosoroffs war es aufgefallen , daß
zwei Männer ihr und ihrem Gatten seit einiger Zeit auf
ihrem Spaziergange in verdächtiger Weise folgten , und
sie hatte 5 Minuten ,vor dem Attentat ihren Mann darauf
|üb« )r5.^^lifitjba^,-(_.«lio§^pf
aufmerksam gemacht . Ädamoit
Warnung keine Beachtung gesohenkt . Dife Polizei hat
eine Prämie von 1500 Pfund für die Ergreifung der Täter
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ausgesetzt.
Die Persönlichkeit des Ermordeten
Dr . Chaim Viktor Arlosoroff , einer der bedeutendsten
Führer und maßgebendsten Theoretiker der jüdischen
Arbeiterbewegung Palästinas , wurde i. J . 1899 in Romny
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nach

PAUKSTINA

11.
JULI 1933
—
- — — ■I
(Ukraine ) geboren . Er war Mitbegründer der aus : dem
Hapoel
Arbeiterparteien
jüdischen
der
Zusammenschluß
Hazair und Zeire Zion entstandenen Hitachduth,
eines Sonderverbandes der Zionistischen Weltorganisation,
der sich in letzter Zeit in vielen Ländern mit den dort be¬
ver¬
Gruppen
stehenden poale - zionistischen
einigt hat und ohne Betonung des marxistischen Klassen¬
kampfgedankens die Verwirklichung eines „konstruktiven
Sozialismus " in Palästina , einer freien arbeitenden jüdi¬
schen Gesellschaft auf der Grundlage sozialer Gemein¬
Erneuerung ' des .' jüdischen -Volkslebens
wirtschaft/sowie
in den Ländern der Zerstreuung -auf der Grundlage pro¬
duktiver Arbeit und hebräischer Kultur anstrebt . In den
Jahren 1905 bis 1924 lebte Arlosoroff in Berlin , seit 1924
in Palästina . Im Jahre 1923 wurde er Mitglied des
; der Zioni¬
'ftsrates
Finanz - und Wirtscha
. Auf dem 17. Zlonisten¬
Organisation
stischen
kongreß i. J . 1931 wurde er als Nachfolger "von Colonel
der PalästinaLeiter
Kisch zum politischen

Exekutive bestimmt . In dieser Stellung versuchte er ihsK
besondere eine politische Annäherung zwischen Judejni
und Ära b e r n -herbeizuführen . So brachte er vor einiger
Zeit in Jerusalem eine Besprechung mit transjordanischen
Scheichs zustande . Im Mai d. J . weilte Dr. Arlosoroff in
Deutschland und entwarf auf Grund seiner Beobachtungen
er
einen großzügigen Plan zur Ueberf ührung jüdisch
in palästinensi¬
aus Deutschland
Kinder
und zur ländlichen und städtischen Ansche Schulen
siedlung deutscher Juden in Palästina.
Das Begräbnis
Tel - Awiw , 18. Juni . (J . T. A.) Am . Sonntag,
den 18. Juni , 11 Uhr vormittags , wurde der am 16. Juni
erschossene Leiter der Palästina -Exekutive der jewish
Agency Dr . Chaim Arlosoroff in Tel -Awiw unter unge¬
zu
Bevölkerung
der
Beteiligung
heurer
Grabe getragen . Die Straßen , durch die sich der Leichen¬
zug vom Hause des Waad Hapoel , wo die Leiche Arlo¬
soroff s i aufgebahrt worden war , zum Friedhof ; bewegte,
waren von dichten Menschenmassen eingesäumt . 30.000
Menschen , unter ihnen hohe Regierungsbeamte und das
von Tel-Awiw, folgten dem
gesamte Konsularkorps
Sarge . Zum Zeichen der Trauer war eine eintägige
angeordnet worden , auch sämtliche
Arbeitsruhe
blieben geschlossen . Am offenen Grabe hielten
Schulen
der Arbeiterführer Berl Katzenelson , der Bürgermeister
von Tel-Awiw Meir Dizengoff und der Direktor des Jüdi¬
schen Nationalfonds M. M. Ussischkin Ansprachen.
*
London , 18. Juni . (J . T. A .) Die Nachricht von
der Ermordung Dr . Arlosoroffs hat in ganz Palästina und
der
in den zionistischen Kreisen all erLänder
und Er¬
Erschütterung
tiefste
Diaspora
hervorgerufen . Die Büros der Jüdischen Tele¬
regung
graphen -Agentur werden ununterbrochen mit Anfragen
über den Vorfall von persönlichen und politischen Freun¬
den des Ermordeten bestürmt . Die führenden Persönlich¬
keiten der Zionistischen Organisation und der Palästina -bewegung stehen mit dem Londoner Hauptbüro der JTA.
in .dauernder Verbindung , um sich über den Fortgang des
von ' der palästinensischen Polizei eingeleiteten Ermitt¬
lungsverfahrens und die sonstigen mit dem erschüttern¬
den Ereignis in Zusammenhang stehenden Vorfälle zu in¬
der Zionisti¬
" Exekutive
formieren . Die Londoner
schen Organisation ist am Abend des 17. Juni zu einer
zusammengetreten,
Sitzung
außerordentlichen
um zu; der durch den Tod des Leiters der Palästina -Exeta4»
nehmen,
zu
tive geschaffenen Lage SteUtiBf

Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt»
£ bezeichnet
j lieben Notizen sind durch ein beigefügtes
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zelchneter Redner auch in Wien sehr bekannt ist , sondern
steht das von ihm gewählte Thema im Mittelpunkt jüdi¬
schen Interesses . Meir Großmann , der abermals
mehrere
Wochen
in Palästina
weilte , wird
sich im Rahmen dieses Vortrages besonders mit den poli¬
tischen und wirtschaftlichen Verhältnissen in Palästina
befassen und empfiehlt es sich, Karten im Vorverkauf
rechtzeitig
zu sichern . Näheres in der Ankündigung
auf der iersten Seite des Blattes.

Union der ZionfetenRevisiomsten Oesterreichs
Montag , 26. Juni 1933, um 8 Uhr abends , im Heim,
XL,' Untere Augartenstraße 38
große Vertrauensmännerversammlung.
Erscheinen aller Vertrauensmänner
unbedingte
Pflicht.

Union der ZionistenRevfeionisten Oesterreichs

Wien

an
Versammlungskalender:
. Der Vizepräsident der Weltunion der ZionistenMontag , den 26. Juni : 20 Uhr im Heim : Ver¬
Revlsionisten , Herr Meir Groß m a n h, dessen Vorträge
trau e n s m ä n n e r v e r 's a m ni 1u ri g.
In Wien stets das größte Interesse finden, wird Sams¬
Dienstag , den 27. Juni : Studenten
- und
tag , den 24 . Juni , um 8 Uhr abends
im Hotel
Post (Fleischmarkt ) einen Vortrag über das hochaktuelle
Jugendv
er Sammlung
im Helm , H ., Untere
Thema : „Der Weg zum Juden Staat " (Die jüdische Augartenstraße 38.
Tragödie und die historische Aufgabe des XVm . ZioMittwoch , 28. Juni : Wählerversaramlung
nlaten -Kongresses ) halten . Dieser Vortrag gewinnt nicht J
nur durch die Person des Vortragenden , der als ausge - I im -Heim, DT., Untere Aügartensträße 88.

für den Herzl «Zion8§mus!

den Juden §faati

der

Ww den demokrafi §dien ZBoni§mu§'iteVi§ionismu§
Der 18kZionistenkongreß Ist für den August 1933
angesetzt . Er steht vor den fo 1g>en schwersten
Entschlüssen
, die .je ein zionistischer Kongreß zu
fassen hatte . Denn die Analyse dessen, was heute in der
Galuth vor sich geht , ist erschütternd.
-•■
r Das -deutsche
Judentum
entrechtet , zer¬
trümmert . Die wirtschaftliche Basis des Judentums in
den anderen Ländern der , Galuth von Tag zu Tag schwä¬
cher ; morscher . Nicht etwa bloß wegen der allgemeinen Weltwirtschaftskrise
. Die Autarkiebestre¬
bungen aller Staaten , die Staatseingriffe in den Gang der
Wirtschaft . In allen Ländern (Hochschutzzollmauern,
Devisenzwangswirtschaft usw.) vernichten den Zwischen¬
handel, verengen die ökonomischen Grundlagen des
Gahitnjudentums . Hiezu kommt die bewußte
V e rd,rä n g u n g des Juden aus den wirtschaftlichen Be¬
tätigungsgebieten.
Die Judennot hat schon gigantisches Maß ange¬
nommen, sie wächst unheimlich . Selbst das amerika¬
nische
Judentum
, noch vor wenigen Jahren
die
Hoffnung des Weitjudentums und . des Zionismus , ist
materiell schwer erschüttert.
Jeder Jude , jeder Nicht - oder Halbzionist , der sein
Heil im Vertrauen auf eine Veredlung
der Mensch¬
heit gesucht, , den Antisemitismus als eine dahinschwin¬
dende Kulturrückständigkeit betrachtet hat , jeder Jude
ohne Ausnahme blickt heute auf Palästina als einzig
reale
Möglichkeit
seines
Daseins
, des
Daseins des jüdischen Volkes.
Der Zionismus-Revisionismus , welcher nichts an¬
deres
als
reiner
Juderistaatszionismus
HerzIs
ist , sieht alle seine
Vorhersagen
be¬
wahrheitet.
X»le Judennot schleudert die Juden aus der Galuth
nach Palästina — die Juden not wird zum Motor des Judeastaates.
Der Zionismus — noch im Jahre 1931 von wenigen
Hunderttausenden von Kongreßwählern getragen — ist
heute das erstemal in der Geschichte des Zionismus zur
Lebens - und Daseinsfrage
des ganzen
jüdi¬
schen Volkes geworden.
Aber welcher
Zionismus ist es, der heute in der
jüdischen Masse gärt , der sie vorwärtstreibt , sie erfaßt?
Welcher Zionismus ist wahr geworden ? Der Zionismus
eines Aohad-Haara , der ein geistiges
Zentrum
in
Palästina , will ? . Diese lebensfremde Konstruktion , noch
vor kurzem ernstlich diskutiert , zerschellt an der jüdi¬
schen Wi rkl ichkeit.
Der Boden unter den Millionen Juden in der
Diaspora wankt . Ein geistiges Zentrum — ist Hilfe In
dieser Not ? Die Geschichte der letzten Zeit gab die Ant¬
wort Achad -Haams kultureller Kleinzionismus ist eine
Utopie!
Welcher Zionismus ist Wirklichkeit
geworden.
Welzmanns praktischer * Kleinzionismus ? Welzmanns
Zionismus der Leugnung der «Notwondigkelt
eines
Judenstaates
, Welzmanns antiherzlscher Verzichts¬
zionismus ; der Zionismus Welzmanns , der es noch au*
dem letzten Kongreß vor kaum zwei Jahren gewagt hat,
einer jüdischen Welt zu sagen , eine jüdische Majorität in
Palästina sei gar nicht
notwendig
» der Zionis¬

■
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Herrliche

mus, der das Minderwertigkeitsgefühl des Galuthjudentums zum politischen System erhob?
Die Ereignisse in Deutschland sind die stärkste
Erhärtung der Konzeption des politischen Zionismus
Herzls , die stärkste Widerlegung der bisherigen Ein¬
stellung : Niemals kann das jüdische Gemeinwesen in
Palästina ohne
jüdische
Majorität
, ohne all¬
mähliche Erlangung
eines eigenen staatlichen
Charakters
sicher sein.
Der Zionismus der Weizmann -Aera und ihrer
Erben , der jetzigen Exekutive der Jewish Agency , wird
durch die heutigen katastrophalen Umwälzungen In der
Galuth als unhaltbar
erwiesen . Der
Revisionis¬
mus ist wahr
geworden
. Er , der dem jüdischen
Volke eingehämmert hat und einhämmert , daß das Galuttischicksal des Judentums Katastrophen entgegeneilt , gerade
weil wir nirgends einen
Staat
haben , nirgends die M ajorität
bilden, nirgends die Gesetzgebung
und
Verwaltung
handhaben , überall ein Spielball der
Verdrängungstendenz der Majorität sind . Der Revisionis¬
mus, der ins Bewußtsein einhämmert , daß in Palästina
rasch die Basis für Millionen Juden vorhanden sein muß,
daß in Palästina zu beiden
Seiten
des Jordan
eine jüdische Majorität
geschaffen werden muß,
daß unser Ziel nur ein Judenstaat
sein kann,
weil nur dann Palästina keine neue Galuth sein wird . Der
Revisionismus , der eingehämmert hat , daß der Zionismus
heute keine Zeit hat , das jüdische Palästina zum Spiel¬
ball
von
Klassenkämpfen
werden
zu
lassen , daß die politische und wirtschaftliche Arbeit
der Klassenkämpfe in Palästina gerade die jüdische
Arbeiterschaft
des vollen nationalen Nutzeffekts
ihrer Tätigkeit beraubt , der Revisionismus , der dem jüdi¬
schen Volke immer wieder gesagt hat , daß der Zionismus
nicht bloß die Angelegenheit von intellektuellen oder
sozialen Feinschmeckern sein kann . Der Revisionismus ist
wahr geworden.
Was sind die Wirkungen der Weizmann -Aera und
der Tätigkeit der jetzigen Exekutive?
Der heutige gewaltige , ungeheure Drang der Galuth
nach Palästina wird mit sage und schreibe 5 5 00 Zer¬
tifikaten
beantwortet!
Ist das . Zufall ? Nein ! Eine notwendige Folge der
bisherigen offiziellen Politik . Wer hat ruhig zugesehen,
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wie sich die Weißbuch
- Politik
der Einwande¬
rungsdrosselung
etabliert hat ? Welzmann und die
Träger der jetzigen Exekuxive . Wer hat die Aushöhlung
des Mandats , die Verweigerung
der
Staats*
ländereien
für die Zwecke der jüdischen Siedlung,
die Unterlassung irgend einer Maßnahme der englischen
Palästina -Verwaltung zur Förderung der Wiedererrich¬
tung des jüdischen Nationalhelmes nicht wirksam beant¬
wortet , wer hat die revisionistische Forderung nach einer
aktiven
Außenpolitik
verhöhnt , wer hat die
Forderung des Revisionismus nach einem britischen
Kolonisationsregime
, d. h . nach einer Unter¬
stützung des jüdischen Palästina -Aufbaues durch die
britische
Mandatar
macht
(durch Anleihen,
Bereitstellung von Böden, Bodenreform zur Förderung der
intensiven Landbebauung , Förderung
des Immobiliar¬
kredits , Erleichterung der Immigration , Steuerfreiheit für
Neueinwanderer , Erleichterung der Bodentransaktionen'
usw .) mißachtet , wer hat die Forderimg des Revisions¬
mus nach intensiver
Landwirtschaft
(Garten¬
bau , Obstbau , Gemüsebau , Milchwirtschaft , Geflügel¬
zucht an Stelle von Getreidebau ) verhöhnt , wer hat dl«
Forderung des Revisionismus nach der Schaffung der
besten Bedingungen für jüdische Privatinitiative , Handel
und Gewerbe, verlacht , wer hat die Forderung des: Revi¬
sionismus nach einer, -Reform des zionistischen Banken¬
wesens verspottet?
Weizmann und die Führer des marxistischsozialistischen Zionismus!
Der jetzige Aufschwung des jüdischen Palästina
beweist die ' Berechtigung jeder revisionistischen For?
dening .v;,.Tel-Awiw ^ '.( Weizmann * nannte es höhnisch
jftN^ wIO^ ) blüht ; d|j§.' ^ njü ^k | ü/ in Palästina ist zum
größten : Teile.
gegen ^den Widerstand der Exekutive —
durch die auf Privatinitiative aufgebaute landwirtschaft¬
liche, gewerbliche und Handelstätigkeit
bewirkt , ohne
irgend eine nennenswerte Hilfe des Keren Hajessod . , -. v>
Die Intensive
Landwirtschaft
setzt sich
überall durch . Noch -Vor kurzem -hat - man von der
,,GemjusepIülösoplüe^ des Revisionisten
Soskin
höhnend gesprochen . Heute unterwerfen sich alle Sied¬
lungen , .auch die kommunistischen Kwuzoth, dieser
„Gemüsephilosophie ". Die Kleinkolonisation des . Keren
Hajessod , die Kwuzoth , die Laboratoriumspolitik der Exe¬
kutive sind in deii Hintergrund getreten , weil die Juden¬
not den Rahmen der ganzen Exekutivarbeit gesprengt
hat , die ja auf eine Masseneinwanderung gar nicht einge¬
stellt sein wollte.
Transjordanien
, gestern eine verspottete
Forderung des Revisionismus , ist heute eine Aktualität,
denn jeder fühlt , daß in Palästina ein Haus für Millionen
Juden geschaffen werden muß , daß Zisjordanien allein
dafür nicht ausreicht.
Der bevorstehende Kongreß hat die Aufgabe , die
schwierigste Situation , der das Judentum seit dem Be¬
ginn der Diaspora gegenübergestanden ist , zu bewältigen.
Jetzt heißt es, den politischen
Zionismus
Herzls
zum Sieg zu führen . Jetzt heißt es, die politischen.
Schlußfolgerungen
aus den Ereignissen In der
Galuth zu ziehen. Jetzt heißt es, eine weltpolitische
Situation , eine Chance ausnützen , wie sie in dieser
Stärke seit dem Kriegsausgang das erstemal
gege¬
ben ist.
Die Sympathien der gesitteten Menschheit sind mit 1
der jüdischen Nation ; führende Staatsmänner erachten'
den Augenblick einer großen Aktion des Völkerbundes zu¬
gunsten der Juden für notwendig , neue weltpolitische
Bindungen entstehen , alles Ist In Aufruhr . Dieser Äugen¬
blick muß genützt werden , die gärende jüdische Masse
dem einzig gesunden Ziel zugeführt werden, der Wieder- errichtung des jüdischen Nationalheimes , eines JudenStaates in Palästina.
Slohere Basis wird das jüdische Palästina nur
durch eine jüdische
Majorität
zu beiden Seiten
des Jordan gewinnen . Die zehnjährige Periode des Klein¬
zionismus
von 1922 bis heute muß liquidiert werden,
Die Entwicklung des jüdischen Palästina darf nicht
durch
die Einwanderungsbeschränkungen
gedrosselt«
durch den Zwang des Erwerbs von Boden auf dem freien
Markt , durch die Feindschaft einer mandatswidrigen eng¬
lischen Palästina -Verwaltung behindert werden , nicht
außerhalb der Sphäre und des Einflusses der zionistischen
Exekutive erfolgen.
Der Kongreß 1983 muß eine Konzentration
aller
Judenstaatskräfte
im Zionismus
herstellen , damit die Aera des Weißbuches von 1922, die
Aera der Gegnerschaft Englands gegen die Judäisierung
Palästinas , einer Aera der
Mandats
Verwirk¬
lichung
weiche.
Wir fordern in Konsequenz der heutigen jüdischen
Situation:
1. Nicht Hilfeleistung wohltätigen Charakters
allein für das deutsche
Judentum
und die Juden
der anderen Galuthländer , sondern als Wichtigstes : Kon«
zentration der in der Diaspora entwurzelten jüdischen
Massen in Palästina , daher Schaffung von Emigration **
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Dr. Mautners Sanatorien

tiven , Realisierung eines großen Plans intensiver Land¬
wirtschaft , neutrale Arbeitsvermittlung , soziale Gesetz¬
bei Wie«
Waldtanaforlum Parchtofdtdorl
gebung der Palästina -Verwaltung , Schaffung der politi¬
, direkte Autotowvetbindung von Wien t*
Schönste Lage im Wienerwald
schen und wirtschaftlichen Bedingungen der Ausgestal¬
tung der Privatinitiative.
1
^
#
. ^
Altvatersanatorium Fre !waldau «arttienberg , C.f . R.
.
8. bl « 28 . Juli
4. Nicht eine Jewish Agency , die die gedemütigte
Wien - Krakau und retour um S ^ aa^ eaaaaal
, in beiden Sanatorien alle Kurbehelfe
Stellung auf dem Boden des Weißbuches von 1922 hat —
nratlsl
Prachtvollste Höhenanlage
Pas « , und VI« « . Gebühren
Slmfilohe
SuprozentigeErmäßigung eine zionistische Jewish Agency , die, wie es das Mandat
, Erholungs¬
- und Stoffwechselkrankheiten
DieTeilnelimer obiger Reise genießen außerdem 50
für innere, Nerven
i
auf allen polnischen Bannen
. Zeitgemäß reduzierte Preis*
verlangt , in allen Fragen , die das jüdische Nationalheim
bedürftige etc. Modernster Komfort
Auskünlte und Anmeldungen:
■ C
1
hat . Eine planmäßige Politik
'
■
betreffen , mitzuwirken
ii"
■ii i
der raschen Erschließung Palästinas für Hunderttausende
willkommen gewesen , in der Ratio der Überlichteten Vorvon Juden , Herzls Zionismus in die Tat umsetzen , wollen
Polnisches Verkehrabilro
gestoßenheit mancherlei zu erfahren und zu wissen , waa
III, Rennwag 1, Tel. U-16*4-90 wir Revisionisten.
Juden , seid euch, wenn ihr euer Wahlrecht zum
wir im Grunde nicht haben glauben können , aber Iii
Plltxel
rechtzeitig
Reservieret
achtzehnten Kongreß ausübt , der Tragweite eurer Ent¬ Wahrheit tragen wir doch Verlangen danach , nur das zu
scheidung bewußt . Helfet dem demokratischen
wissen , was wir glauben können , das heißt , was wir sind«
zu einer bestimmenden Stellung bei
bttros mit dem Ziele der Organisierung der Auswande¬
Revisionismus
für dieselbe.
Art ehf
rung , Völkerbundhilfe
der Gestaltung des künftigen Palästina -Aufbaues . Wer¬
Es ist immer noch besser , auf eigene
2. Nicht ein Feilschen um mehr Zertifikate , sondet euch klar darüber daß die Ideologie des Kongreß¬
Art ebl
zu sein , als auf fremde
Gescholtener
iiern eine große , systematische äußere Politik mit dem
revisionismus durch die Ereignisse , welche sich abspielen,
,
r ."
Gelobte
Ziel, die britische Palästina -Verwaltung , den mächtigsten
hundertfach bestätigt wird.
Staat , England , von der kolonialen „Eingeborenen "Den Austritts -Revisionismus lehnen wir ab.
Politik der Weißbücher und des MacDonald -Briefes
haben
Kongreßrevisionisten
demokratischen
Wir
faktisch und formell abzubringen , Schluß zu machen mit
unentwegt Kongreßeroberung und Erlangung eines ent¬
der
Verhinderung
Die letzten Monate haben dem Judentum neben*
der mandatswidrigen
der Vollzugs¬
durch England . Ver¬ scheidenden Einflusses in der Handhabung
Palästinas
Judäisierung
unsäglichem Leid auch viel Anerkennung gebracht . Gang
gewalt der Jewish Agency verlangt , nicht aus SentlFörderung
wirklichung des Mandats , d. h. aktive
der politischen Ucberspontan wurden in allen Kulturstaaten Stimmen laut , diö
durch Bri¬ malität , sondern durchdrungen von friedlichen
Nationalhelmes
jüdischen
des
Kontinuität
zeugung , daß nur dieser Weg einer
als ver»
den nationalsozialistischen Vernichtungsfeldzug
tannien , Erleichterung einer jüdischen Masseneinwande¬
dafür bietet , die gesamte Palästina -Politik im
Gewähr
Konzes¬
,
und dem jüdischen
Transjordanniens
rung , Wiedereingliederung
abscheuungswürdig charakterisierten
Judenstaatssinne umzuformen . Wir lehnen die Schaffung
kul«
sionen an die Jewish Agency für. öffentliche Arbeiten und
und
sittlicher
unsterblicher
Vertreter
zionisti¬
dem
als
Volk
unabhängigen
einer
,
einer zweiten
Betriebe , Bodenreform , Reform der Bodenrechte zur Er¬ schen
als politisches Abenteuer ab.
Organisation
tureller Werte Mut zusprachen . Eine Welle tiefempfun¬
leichterung des Immobiliarkredits . Wir fordern landes¬
es nichts anderes
Weil
?
Abenteuer
ein
Warum
für die bedrohte deutsche:
dener Solidaritätsgedanken
wirtschaftliche und landespolitische Judäisierung Palä¬ heißt , als die größten Errungenschaften des jüdischen
stinas . Der Druck , die Verzweiflung von Millionen Juden
Judenheit und damit für die Weltjudenheit schlug gegen:
Lebens seit dem Beginn der Diaspora , das Mandat,
Ist eine Macht , die, von einer zielbewußten Exekutive
eines
. Das Judentum stand!
Anerkennung
Haßwelle
.
hakenkreuzlerische
die
völkerrechtliche
die
organisiert und ausgenützt , England zum Kolonisations¬
Vertretungskörpers der gesamten jüdischen Nation , der
da, sondern geächtet erschienen
regime bringen wird , England von MacDonalds Formel
bloß un¬ nicht mehr geächtet
dagegen
und
aufzugeben
,
Agency
Jewish
dessen Verfolger . In solcher Atmosphäre barg das Sich*
einer illegalen jüdischen Immigration abbringen wird.
wahrscheinliche , wahrhaft utopische Zukunftshoffnungen
Ein¬
jüdische
illegale
keine
Es gibt
zum-Judentum -Bekennen keine Gefahr für Leib und Ehre;
einzutauschen , die an die Schaffung einer unabhängigen
nach dem Mandat . Sie ist eine mandats¬
wanderung
von uns abgelehnte
in sich.
die
an
,
Organisation
zionistischen
widrige Schöpfung der Weißbücher und des MacDonaldsind.
Spaltung der Herzischen Weltorganisation geknüpft
ist
Und viele kamen , versuchten mit dem Judentum;
Einwanderung
jüdische
Briefes . Jede
Kongreß¬
demokratische
wahre
Der
von eh eine Front zu bilden . Eine Assimilation an das
legal . Das Mandat schreibt die Judäisierung Palä¬ revisionismus
der legalen revisionistischen Union,
stinas vor.
, der
ablehnt
als unjüdisch
Judentum — diese sonderbare Blüte , ward im Frühling!
der jede Diktatur
Es wird eine Großtat britischer Politik sein, durch
jede Diktatur schon deshalb ablehnt , weil es der größte
1933 geboren . . .
Verwirklichung des Mandats , durch Ermöglichung der
dem
mit
politische Unsinn ist , in einer Partnerschaft
den
Wir wissen , wie Max Reinhardt -Goldmann sich Zeit
des jüdischen Nationalheimes
Wiedererrichtung
, mit Eng¬
Welt
der
Staat
parlamentarischen
mächtigsten
groß
wieder
ihn
Orient erschlossen , ihn befriedigt ,
seines Lebens zum Judentum verhielt . Schon in jungen
land, Träger diktatorischer Methoden zu sein, der wahre
gemacht zu haben . Wir Revisionisten streben ein Bünd¬
Kongreßzionismus hat sich bewahrheitet.
Jahren verließ er es. In der Zeit seines aufsteigenden:
nis der Tat zwischen dem mächtigen England , wenn
Die Geschichte gibt unseren Diagnosen recht . Jüdi¬ Ruhms hatte er keine Zeit für die jüdische Sache , nicht
es Palästinas Judäisierung ermöglicht , und der kranken,
sches Volk, schaffe in diesem .Jahr einen mächtigen Kon¬
aber großen jüdischen Nation an, die durch die Judäi¬ greß , einen Kongreß der Revision , eine Exekutive , die
einmal so viel, um sich zu ihr — wenigstens platonisch —>
sierung Palästinas gesund werden wird.
zu bekennen . Sein Erstgeborener bekam den Namen (Gott¬
das jüdische Geschehen umgestalten kann , die nicht von
3. Nicht Kleinkolonisation mit den unzulänglichen
wird.
überrannt
den Geschehnissen
fried ) des tapferen Kreuzritters von Bouillon. Sein Sinnen
Mitteln von Spendenfonds , nicht wirtschaftsmorFür die Weltunion der Zionisten -Revisionisten:
; es soll die Frage , ob ein
Klassenkampf
galt den nicht sehr jüdischen Mysterienspielen vom
dender
Großmann , Soskin , Machower , Stricker.
Mirakel und vom Jedermann.
Jude in Palästina Arbeit finden kann , nicht davon ab¬
hängen , ob er marxistischer Gesinnung ist oder nicht,
der
Aber auch für ihn , für den Regisseur
nicht Terror der klassenkämpferischen Histadruth , nicht
liberalen Epoche , ist der Tag gekommen . Er inszeniert
die längst überholte , den Palästina -Aufbau hemmende
Ideologie von der zerstörenden Kraft der Privatinitiative.
sich selbst . Er will sich gleichschalten um jeden Preis.
Wir wollen Großkolonisation , Schaffung einer großen
Dem Londoner Wochenblatt „Sunday Chrohicle " macht
, Reform des zionisti¬
Landkaufgesellschaft
Weltmarko
schwedische
einzige
die
er überraschende Geständnisse . Er prophezeit nämlich
, Schaffung von Kreditkoopera¬
schen Bankwesens
dem jüdischen Volk, für das er jahrzehntelang !keine Zeit
hatte , eine glanzvolle Wiedergeburt.
„Ich sage Ihnen heute ", ruft er aus , „daß die Juden,
nach zehn Jahren , wenn sie auf die heutige Zeit zurück¬
schauen , dieser als der Epoche gedenken werden , da jüdi¬
des Keimes,
binden sich die Empfindsamkeit
der Ge¬ sche Kunst in Deutschland ( !) von neuem zu blühen be¬
Befangenheit und eine Verletzbarkeit
gann . Die in England lebenden Angehörigen meiner
, sowie der Wille auch zum eigentümlichen
mütskräfte
wegen des Schioksals , das
Freiheitsdrang , auf die Klänge des eige¬ Rasse ( .' ). mögen betrübt sein
Die Tiefe des Judenhasses im deutschen Volke Unwert und derzu lauschen.
ihre Brüder ( !) in Deutschland getroffen hat , aber der
nen Gewissens
findet nicht in den Ausschreitungen einer verhetzten
wahre Jude verzweifelt , niemals . Er bleibt dessen einge¬
nun , der Andacht und
Feind
Der tödliche
Menge und den Brutalitäten einer ans Ruder gelangten
denk , daß unser Volk ( I) sich gerade zu Zeiten wildester
, der Witz im Sinne
, ist der Vorwitz
verwirrt
Glauben
Aus¬
maßgebenden
ihren
Führer , und Beamtenschaft
Verfolgung zu seinen höchsten Höhen erhob ." Scheinbar
oder Endgültigkeit , da
geistiger Ueberheblichkeit
druck . Ausschreitungen dieser Art hat es, wenn auch
bis zu den Höhen des Salzburger Doms, in dessen Schatten
nicht in diesem Umfange , überall gegeben . Maßgebend
man nicht so leicht mit dieser erfolgheischenden Frivolität
sind die Erscheinungen im geistigen Leben , maßgebend
von jüdischer Rasse , von jüdischen Brüdern , vom jüdischen
ist , das Verhältnis dessen; was man die deutsche
Volk sprechen kann.
sich
.tut
Hier
.
Judenfrage
zur
,
nennt
Geistigkeit
Die Zeiten sind günstig , wer weiß , wie lange noch.
bringt dl « n«u«
liX
ein Abgrund auf , dessen Breite und Tiefe un¬ ef ^ Hi ^ l^ bEbNI
Darum muß man sich, wenn 's nicht anders geht , selber
ermeßlich sind.
gleichschalten,
«
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RUNDSCHAU

Ein Dichter begründet den
deutschen Antisemitismus

Neuheit

in der

Herrenmode!

knitterfeste

Im Berliner „Angriff am Montag " schreibt
Waldemar Bons eis , einer der wertvollsten und fein¬
sinnigsten deutschen Dichter , über die Ursachen des
deutschen Antisemitismus wie folgt:
„Zuerst geht es uns durchaus nicht um einen
, die Betonung von besser oder geringer,
Rangstreit
als Vergleich
oder wertloser
yon wertvoller
zwischen Deutschen und Juden sollte gleichmütiger ver¬
klingen ; aufrecht erhalten läßt sich jedoch uhentstellbar
, und darum geht
der Begriff der Verschiedenheit
es wesentlich . Die Juden haben schon vor etwa drei¬
ausgesprochene
außerordentlich
eine
Jahren
tausend
und
völkische Lebensform , eine Religionsgemeinschaft
eine Kultur besessen , die Deutschen dagegen besitzen
Schrift¬
gelegte
erst seit etwa fünfhundert Jahren eine
sprache . Von diesem Standpunkt aus , der unter vielen
anderen Gültigkeit haben mag , läßt sich vielleicht ruhiger
und .sachlicher betrachten , was zunächst entscheidend auf
und des
den weiten Gebieten der Geisteskultur
trennt , daß die Religion des ErwerJM
Seelenlebens
und Handels , der Temperamente und Gewohnheiten dar¬
über ins Nichtige absinken.
Der alte geklärte , Uberhelle und kritisch Uber¬
Menschen
jüdischen
des
spitzte Intellekt
ist ein viel zu penetrantes Element der Entwicklung auf
Bedürfnis
natürlichem
in
den
es
ein jüngeres Volk, da
und im eigenen Rhythmus fortschreitenden Prozeß des
Werdens und Seins in eine ganz fremde überhitzte Aufgellchtetheit reißt.
Im Geheimnis ruhen und wirken , walten und ge¬
deihen die Kräfte eines Volkes, das seine Zeit der Kultur
und Blüte noch nicht hinter sich bat , wie alles Wachstum
and Geheimnis atmet . Mit ihm« dem Geheimnis « ver¬
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er an Stelle des Humors tritt . Goethe sagt einmal den
zu sein,
prachtvollen Satz : ,Es ist leicht , witzig
hat .' Diese
Respekt
nichts
man vor
wenn
aller
und
ist bei allem Intellekt
Respektlosigkeit
Kultur , offenkundig
Sentimentalität der jüdischen
Gift an der Unbefangen¬
oder latent , das zehrende
heit des deutschen Gemüts.
berührt , der tiefe,
Damit ist das Wesentliche
, die verborgene Vor¬
dunkle Klang der Ablehnung
dem Judentum
vor
sicht , der Gegenwille, die die Völker
warnen , und wahrlich nicht nur oder zuerst das
deutsche Volk. Hier liegen die Wurzeln der Widerstände,
du ng
geboren aus dem Unterbewußtsein für die Gefähr
als Mutter des Geistes und
Natur
der eigenen
jüdische
das
trübt
Hier
seiner Entwicklung .
an
schon
Wässerchen
klare
jedes
Wesen
der Quelle . Die Wirkung ist um so gefährlicher , als
sie atmosphärisch ist , im Beginn für die Unbefangenen
oft von
kaum nachweisbar , und in der Entfaltung
Vorteil.
scheinbarem
in den letzten
In Deutschland bestimmten
Jahrzehnten die Juden , welcher Maler , Bildhauer oder
Musiker Beachtung zu finden habe . Sie entschieden dar¬
über , welche Schriftsteller und Dichter eines Verlegers
würdig seien, und die Presse bot zum Uberwiegenden Teil
im Inland und Ausland das Tages -Angesicht Deutsch¬
Auffassung.
der jüdischen
lands im Spiegel
Sie beherrschten die Kritik , und wir erfuhren durch sie,
wieviel Achtung wir verdienten.
Es ist uns mit einiger Erkenntlichkeit nicht un-

//Juden sehen dich an"
Deutschlands Bedeutung in der Weltwirtschaft
wurde nicht unerheblich durch die Werbung , die Re¬
gesteigert . Es ist dies ein legitimes Mittel , den
klame
Wert einer Sache öffentlich kundzutun . Im Rahmen der
Hakenkreuz -Kultur soll auch die
neuzuschaffenden
hakenkreuzlerisch reformiert werden . Aus
Werbung
ist 's mit der Art der Propaganda , wie sie die Juden
in der Wer¬
betrieben haben : mit der Objektivität
bung . Ein deutscher Staatskommissär sagt darüber:
„Wir wollen das , was man bisher unter Reklame
überlassen)
Asiaten
verstand , den artfremden
wir Deutschen kennen nur Werbung in deutschem
."
Art
deutscher
in
Gefühl,
Sinne, mit deutschem
Wie diese deutsche Art beschaffen ist , sagt ein in
Dingen der Hakenkreuz -Kultur gewiß authentischer
Mann , AdolfHitler:
„Die Propaganda hat nicht objektiv auch die
günstig ist , zu
Wahrheit , soweit sie den anderen
erforschen , um sie dann der Masse in doktrinärer Auf¬
der
ununterbrochen
sondern
,
vorzusetzen
richtigkeit
eigenen zu dienen."
Die deutschen Machthaber haben dieser Art
Propaganda — wenn auch mit geringem Erfolg —>
intensiv gedient . Sie haben ihre Greuel geleugnet , den
Juden das Schimpflichste in die Schuhe geschoben , die
Gerechtigkeit ihrer Handlungen vor der ganzen Welt zu
propagieren versucht . Die Wahrheit , sagt Adolf Hitler,
muß unterdrückt werden , wenn sie den — anderen
ist ; sie muß so lange entstellt werden , bis sia
günstig
den eigenen Interessen dient . Nach dem Schlachtruf au§
Jetet etaf
dem Tierbereich „Juda , verrecke lMkommt
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Schlage . die Judenfrage , deren Auftauchen
nieder entrüstet , beenden würde ."
*
(Vom 16
. Juli bis 18.August 1933
, ohne Paß- und Visagebfihren
) nach
Krakau
. Lemberg
. Sfanisiau und allen Zwischei Stationen
, sowie an cie
ehemaligen Fronten in Polen. Die billigste Möglichkeit
, diesen Sommer
Polen zu besuchen
. Diese Reise kann auch zehntägig unternommen
werden, vom 15. bis 24. Juli. Reservierte Plätze, Auskünfte und Anmel¬
dungen: InternationalesReisebüro, Schenker
& Co., Wien 1,
Schottenring9. Reise- und Hotel-Atiskunfisbüro
. TelephonR-50-510
E. FERS TEL, Wienl, Kärntnerring 12 — TetephonU-40-301

Variante eines bekannten Tierbuches , „Juden
sehen
dich an !" Objektive Wahrheit ? Pfui Teufel . Bin deut¬
sches Blatt schreibt über dieses von einem Dr . phil. her¬
ausgegebene Buch : „Die Bilder sind so appretiert und
Verunstaltet , daß sie primitive Instinkte reizen müssen ."
Zu Einsteins
Bild z. B. weiß der akademische
Autor zu sagen : „Erfand eine stark bestrittene Rela¬
tivitätstheorie . Wurde von der Judenpresse und dem
ahnungslosen deutschen Volke hoch gefeiert , dankte
.dies durch verlogene Greuelhetze
gegen Adolf
Hitler im Auslände . (Ungehängt !)"
Jetzt weiß die Welt, wie artfremde Asiaten und
Wie nationalsozialistische
Akademiker
Propaganda
inachen.

Kr. 302

DIE NEUE WELT
sie immer

Endlich einmal eine Aeußcrung von national¬
sozialistischer Seite, die in einem Tone gehalten ist,
welcher die Diskussion ermöglicht . Wenn man von den
Behauptungen über Palästina , das Herrn v. Leers nicht
gut genug erscheint (uns Juden ist es gut genug ), über
den r,Willen zur jüdischen Weltherrschaft " usw. absieht,
kann man sagen , daß diese Ausführungen der jüdischen
Sache auf den Grund gehen . Eine ernste Auseinander¬
setzung mit den zionistischen Bestrebungen , die allerdings
zum Schaden der nationalsozialistischen Partei in Gegen¬
satz stehen . So auch die Erklärung , daß nur „Barbaren"
die restlose Vernichtung des jüdischen Volkes wünschen
und anstreben können . Bisher hat man von national¬
sozialistischer Seite nur den Wunsch nach ' „r c s 11 o s e r
Vernichtung
" ausschreien gehört . Es steht zu be¬
fürchten , daß Herr v. Leer » wegen des Wortes „Barbar ",
wodurch sich seine Parteigenossen betroffen fühlen
müssen , in „Schutzhaft " genommen wird. Was sehr zu
bedauern wäre.

$

Ein Vorsdilag von national»
sozialistischer Seite

t &w deutsdie Juden
Die gemeinsame Aktion der österreichischen zioni¬
stischen Institutionen ist bereits im Gange . Der Aufruf
der Exekutive der Jewish Agency , der auch die Unter¬
schriften bedeutendernichtjüdischerStaa
t smänner
trägt , hat in den weitesten Kreisen einen tief¬
gehenden Eindruck gemacht . Es gilt nunmehr für die
österreichischen Zionisten und für die übrige Judenschaft,
alles Nötige zu unternehmen , um es nicht .beim .bloßen
Worte bewenden zu lassen und der Aktion auch in bester¬
reich einen entsprechenden Erfolg zu sichern . Trotz dsr
Schwere der Zeiten muß jetzt an die besondere

SIEGM . KORNMEHL
QHOSSFLEISCHHAUEttEf
/ «Mitrale: JX., Bergxasse 19, Tel. A-17-3-99 u. A-16-9-54 J
L i e f e r a n I für
Heilanstalten

AbteHung &n JUr «iTC-Fieisc h

tmMiatitKK
^ KaamBtmaMmtmmtKmmmmmmmmKm
unicr Aufsicht des Ehrwürdigen liabbinaüs der lsr |
Kultusgemeinde Wien
AutoZustellung kostenlos
IX. Borggasse
19 XVII!., Währlngerstr
. 97 ; :
O p f e r w i 11i g k e i t aller Teile der Judenschaft appel¬
liert werden . Daneben ist die Bereitwilligkeit zu tatkräf¬
tigster Mitarbeit
von allen jenen Männern und
Frauen zu verlangen und zu erwarten , die wissen , daß es
jetzt darauf ankommt , die weitesten jüdischen Kreise für
Palästina zu gewinnen . Ein Vollopfer
tut not, um zu
retten , was von den deutschen Juden zu retten ist . Diese
Aktion hat keinen „humanitären ", keinen Wohltätigkeits¬
charakter , es geht nicht um Spenden für Eieenbahnkarten
und um die Ueberleitung notleidender Juden von einem
Ghetto in ein anderes , sondern um einen bewußten und
großzügigen Akt jüdischer Solidarität
zur Verwur¬
zelung
deutscher
Juden
in Erez Israel.
Es' ist für Jeden pflichtbewußten Zionisten ein unabweisliches Erfordernis , sein Opfer darzubringen und
sich unverzüglich in den Dienst der Sache zu stellen . An¬
meldungen bitten wir zu richten an das Komitee
der
Ansiedlurigsaktion
für
deutsche
Juden,
Wien, I ., Kärntnerstraße 28, Tel< R-27-3-20, R-27-4-20.
Geldüberweisungen auf Konto Verein „Keren -Hajessod ",
Wien (Ansiedlungsaktion für deutsche Juden ), C-133.988.

In der letzten Nummer der Münchner „National¬
sozialistischen
Monatshefte
" veröffentlicht
der bekannte Theoretiker der nationalsozialistischen Be¬
wegung , Dr . v. L e e r s, unter der Ucberschrif t „D a s
Ende der jüdischen
Wanderung
" einen Artikel,
in dem er eine großzügige Lösung der Judenfrage in territorialistischem Sinne vorschlägt . Nachdem Dr. v. Leers
das jüdische
Wanderungsproblem
in einem
kurzen Ueberblick dargestellt und eine „verneinende
Pie Organisierung
der einzelnen B e z i r k sLösung " dieses Problems dadurch , daß die Juden immer
gruppon
ist in Angriff genommen worden und er¬
nur von Jahrhundert zu Jahrhundert von. einem Land
fordert
regste
Mitarbeit
!
Die
Mitglieder der einzelnen
800 Meter
. Steiermark
zum anderen weitergedrängt werden , abgelehnt hat , ge¬
KURZKIT MAI BIS OKTOBER.
Bezirke werden ersucht , sich zu dieser Arbeit unver¬
Berühmto Heilquellen, natürlich-kohlensaure Bäder, Inhala¬
langt er zu der Forderung , daß dem Judentum durch
züglich
zur Verfügung zu steilen und dies dem Sekre¬
torien,'pneumatischeKammernusw.
Hervorragende
Erfolge
bei
Verwurzelung
im Boden
wirkliche
Volkstariat , der „Jüdischen Volkspartei ", Wien, II ., Untere
Katarrhen
/ Asthma . / ' Emphysem / Hersleiden
werdung
ermöglicht
und dadurch dem Juden¬
Augartenstraße
38 (Tel. A-45-6-84), bekanntzugeben.
Schönster Erholungsaufenthalt,
Voj(le Pension ab 8 S. I
problem in Europa ein wirkliches Ende gemacht werde.
verkehr,
. Auskünfte
usw . täglifch
Aü skünf te und Prospekte
Mäfto n 1- U'n g avr, I Parteien
Palästina
scheint dem Verfasser für eine solche
Wi6n, Ii, Jaaomirgottstraße 4, so^ ie allev Reisebüros, r | von 10 bis 14 Uhr.
Lösung wegen seiner Lage und seines ungenügenden
Nahrungsraumes nicht
geeignet . Dagegen glaubt er,
daß gewisse klimatisch geeignete afrikanische oder süd¬
amerikanische Gebiete für ein solches Siedlungswerk aus¬
findig gemacht werden könnten.
„Nur ein Barbar ", schreibt Dr. v. Leers , „ein
Klärung der Läge im Zionismuz -Revlzionizftaiix
außerhalb der letzten großen göttlichen Ordnung . der
veröffentlicht
folgende
Die durch He« njiJab^
Zionistischeil Weltorganisation
Weltgeschichte stehender Mensch könnte, einen all¬
im Zioir 'is nil,#:&;,^
".'ein'
. Wm ^ un^ : ; .^ ; •
^
^ ^ Ztr ^ c^ S
gemeinen
jude n f e i n d 1i c he n Vernich
tu u 'g s- deutige Klärü'hg •■der :
die legalo
An alle revisionistischen Landeszeiitrulen!
kämpf
zur Ausrottung dieses Volkes empfehlen . Sache
Exekutive der revisionisttsöhen .Wältuni^n bes^ n^; grund¬
r Wir
teilen (-mit ; daß Herr Jabotinsky alle unsere
der hochrassigen Völker ist es nicht , dort Lösungen des
sätzlich
kein e, Mö g 11 chkei t, -mit' Herrn JaboHasses vorzuziehen , wo nocli eine Lösung des Problems
tinsky und seinem engeren Anhange g e rn e i n-s &m in den Einigungsvorschläge , die Sie aus unserem Zirkular vorä
in anständiger Form denkbar ist.
13.
di
'
M.
kennen
, zurückgewiesen hat . Aus dem von ihm
Wahlkampf zum ZionlstenkongröB zu ' gehetf. Herr JaböDie einzig denkbare positive Lösung , die dem Judeneingereichten - Gegenvorschlag ersehen Wir, daß er die
tinsky , welcher durch einen Kutsch die legal -gewählte
problem ein wirkliches Ende in Europa machen würde
ideologische
uiid
moralische
Leitung stürzen , eine Diktatur im Revisionismus einsetzen vollkommene
und zugleich dem Judentum eine wirkliche Volkswerdung,
und die Union gegen den Willen der Uberwiegenden Majori¬ Ka p 'i 'tÜ 'l a t i'ö n' des; demokratischen Revisionismus ' als
Verwurzelung im Boden und damit .vielleicht eine Bindung
Vorbedingung
jeder
Einigung
betrachtet
. Er .schlägt
tät aus der Zionistischen Weltorganisation ' herausführen
seiner minderwertigen Bestandteile durch die höher¬ wollte,; hat .seit de* entscheidenden Parteiratssitzung in u. a. vor1, daß die Zahl der Kandidaten beider Pafteiteile
wertigen ermöglichte , wäre die Bereitstellung eines aus¬
Kattowitz seinen Standpunkt nicht geändert . Seine stän¬ auf den gemeinsamen Wahllisten dem „Pleblszit '^ResuItat
reichenden außereuropäischen Siedlungsgebietes in ge¬
dige Versicherung , daß er eine Einigung aller Revisio¬ entsprechen,müsse undTdaß sich ^die Minorität der revisio¬
sunder Lage . Der Holländer van Vinghene
hat in nisten bis zum Kongreß herbeiführen werde, hat sich als nistischen Kongreßfraktion der Majorität bedingungslos
seinem Buch „VollZionismus
" zu diesem Zweck ein¬
bloßer Versuch erwiesen , die aufgeregte Stimmung , auch ku fügen habe, .Das bedeutet nichts anderes , als daß;
mal Madagaskar
vorgeschlagen ; man könnte aber
1." das ' legal gewählte ;: ExelmÖvkomitee das Vvon
unter seinen eigenen Leuten , zu 'beschwichtigen und -im. { ''
auch an gewisse klimatisch geeignete andere afrikanische
der Partei boykottierte „Plebiszit " und seine angeblichen
oder südamerikanische Gebiete denken . Ein solches Sied¬ letzten Moment die legale Exekutive in die Zwangslage Resultate ' anerkennen soll;
' " 'r'
zu versetzen , sich seinem Diktat zu unterwerfen . Die zio¬
lungsgebiet müßte auf der einen Seite , im Rahmen der nistische Wählerschaft wird daher zwischen zwei revisio¬
2. daß das Exekutivkomitee sich als nichtexistent
Raumbeschaffung für flie raumarmen Völker, dem jüdi¬ nistischen Listen zu entscheiden haben : Einerseits die und Herrn Jabotinsky als , die einzige, leitende Institution
schen Volk eine wirkliche Nahrungsgnmdlage durch pro¬ Liste Jabotinsky
, welche das „Führerprinzip ", d„ U. der Bewegung anerkennen soll, denn Plebiszite darf ja nur
duktive Arbeit ermöglichen , anderseits mußten nerton den Gedanken der Diktatur, -Vertritt , welche durch Grün¬ die leitende Institution der Bewegung veranstalten;
heute in denjenigen Ländern , wo eine Trennung und
. ' 8. daß wi* den Gewaltakt vom.28. März legitimieren,
dung einer neuen zionistischen Organisation die von Theo¬
Scheidung des Judentums von der nichtjüdischen Be¬ dor Herzl geschaffene Weltorganisation
zerreißen will.* was mit der Preisgabe ;. ..sämtlicher Beschlüsse .unserer
völkerung durchgeführt wird , die Juden , für die eine große Anderseits die Liste unter Führung der legal gewählten
WeltJkon | eren ;zen . und • der domokra >tis c hen
Anzahl Berufe verlorengehen , für die Besiedlung dieses revisionistischen Exekutive , welche in dieser schweren Zeit Grundlagen
unserer
Bewegung
/ gleichbedeu¬
Gebietes durch Zusammenfassung zu Arbeitsgruppen und die Einheit
j r .,
,
und den Ausbau
der Zionistischen Welt¬ tend ist, . .
entsprechende handwerkliche und bäuerliche Ausbildung
..
,
und
4.
daß
die
revisioiustische
Kongreßfraktion
den¬
organisation und ihre Durchdringung mit dem Her zi¬
vorbereitet
werden . Jene großen westeuropäischen
schen
Judenstaatsgedanken
Will, welche den jenigen ausgeliefert wird, die sich dazu anschicken , die
Kolonialmächte
aber , die stets aufs ' neue über die
. Yyeltorganisation
zu ,.ver*
Gedanken der Diktatur
im Zionismus
als sinnlos Zionistische
auftauchende Judenfrage und ihre Auswirkungen in Ostablehnt . Die legale Exekutive hat den Frieden gewollt, lassen ; .Herr -Jabotinsky verspricht zwar , die sich -aus
und Mitteleuropa sich erregen , ohne die Zusammenhänge
der
kommenden
Ablehnung
seiner
Prirnatnesolution
er¬
wirklich zu erkennen , täten nicht nur ein Werk der Herr Jabotinsky aber hat Forderungen gestellt , welche
gebenden „Konsequenzen " nicht am Kongreß selbst , son¬
Unterwerfung unter sein Kommando und Anerkennung
Menschlichkeit
, sondern auch der staatsmän¬
seiner Austrittsabsichten bedeuten . Denn er hat die Auf¬ dern nach Schluß desselben, zu ziehen. Es ist aber wohl
nischen
Weisheit
zur Beruhigung der Welt und
kein Unterschied , ob. er,, und seiue , engeren Freunde ,den
zur Lösung einer ihrer ernstesten Fragen , wenn sie durch stellung einer Kongreßliste gefordert , welche der über¬
Austritt aus d«r Zionistischen Organisation am Kongreß
Bereitstellung eines solchen Siedlungsgebietes auf der wiegenden Majorität nach aus seinen Anhängern besteht,
oder an der darauffolgenden revisionistischen Konferenz
und
weiters
gefordert
,
daß
die
Beschlüsse
dieser
Majorität
einen Seite Europa von dem jüdischen Problem entlasten,
vollziehen.
.
auf der anderen Seite dem Judentum die Volkswerdung die Minorität , d. h. die legale Exekutive und ihre Anhän¬
Diese „Bedingungen " . .benötigen keine , weiteren
ger , auf dem Kongreß binden sollen. Diese Förderung
ermöglichen.
Kommentare . Sie zeigen,, in weloher Weise die Friedens. . . versuchen muß man es noch einmal, eine an¬ hatte >notgedrungen den Abbruch der Verhandlungen
ständige
Lösung
dieser Frage durchzusetzen . Zu zur Folge.
* ..
,
ihrer tatsächlichen Lösung sind ' wohl diejenigen Juden
HOTEL¬
Die Exekutive der revisionistischen Weltunion und
berufen , die nunmehr nach Jahrhunderten des Kampfes
PENSION
des Sonderverbandes der Zionisten -Revislonlsten in der
um die Judenfrage erkannt haben , daß der Traum

Jüdische VoIk §parfei
Oesterreichs

BAD GLEICH EN BERG

einer
jüdischen
Weltherrschaft
sich nicht
verwirklichen läßt , und die darum bereit sind und sein
wollen, Volk unter
Völkern
zu werden ; berufen
sind diejenigen Völker, denen die Frage am stärksten
durch die bei ihnen vorhandenen jüdischen Massen auf
den Nägeln brennt ; berufen sind insonderheit die großen
westeuropäischen Kolonialmächte mit dem überreichen
Landbesitz , denen es nicht gestattet sein darf , sich mit
billigen humanitären Schlagworten , um eine anständige
lifaungsmögUchheit
herumzudrücken ! die mit einem

Herrenanzüge
u. -Paletots,aus bestem Material,
erstklassige Ausführung
, modernster Schnitt,
von S 190.—aufwärts.
Große Auswahl in mpdernen Stoffen.

HLudwig Sperlinger
I. W ollxell
• ' 17/11.' (1 ii vi
Tel. R-22 -0 . 25
(Im

Hause„Kreuz-Kino")

UDO -VENEDIG

PIAZZALE
S. M. Ellsabetta20

Gut bürgerliche - Familienpension , mit
direkter Sicht nach Venedig / Fließendes
Wasser in allen Zimmern / VorzüglicJie
'Wiener 'Kttphe f Terrasse , mit großem,
■schattigem Garten.' / Eigene Badez$lte,
Sehr mäßige Preise*;/ F|r<>8pekte auf Verlangen / SchMin^ -E^
auch jn Wien

*
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und seine angebliche
betotteiungen Herrn Jabotinskys
Bereitschaft , „die internen Kontroversen für später an
verschieben ", aufzufassen sind.
Alle Verhandlungen sind nun endgültig abgebrochen.
Das Exekutivkomitee geht Uberall mit einer selbst¬
ständigen Liste zum Kongreß ^ Wir kämpfen für eine ein¬
Zionistische Organisation und für die n a 11 oheitliche
auf dem Kongresse . Unser
Konzentration
nale
Programm ist klar und unsere politischen Wege sind
gerade.
Wir fordern alle Gesinnungsgenossen auf , die Kon¬
sequenzen zu ziehen und alle Anstrengungen für eine er¬
folgreiche Schekel- und Wahlkampagne zu machen.
Für das Exekutivkomitee der Weltunion und Zentral¬
bureau des Sonderverbandes der Zlonisten -Revlsionisten:
S. E. Soskin
J . Machover
M. Großmann
R. Stricker.
*
' .
'Das Londoner Büro der Weltunion gibt unter dem
17. Juni bekannt:
Die Konsolidierung und Stärkung der demokra¬
schreitet in
Kräfte
revisionistischen
tischen
aller Welt vorwärts . Aus den dem Londoner Zentralbüro
zukommenden Berichten ist zu ersehen , daß unsere An¬
hängerscharen besonders in allen Teilen Polens täglich an
Zahl und Bedeutung zunehmen . Besonders trägt hiezu die
vielversprechende Entwicklung unserer Jugendbewegung
" T>ej, die im Laufe der letzten
Hakanaim
„Brith
zwei Monate zu einer wirklichen Macht im polnischen
ist . Dieselbe aufsteigende Linie
angewachsen
Zionismus
zu merken , wo alle bisherigen
ist auch in Galizien
Führer des Revisionismus mit Selbstaufopferung für die
revisionistische Demokratie eintraten . Sehr bedeutende
Erfolge sind außerdem in Palästina , Litauen , Oesterreich,
Rumänien , Tschechoslowakei , England , Lettland und den
überseeischen Ländern erzielt worden . Die Schekelaktion
wird überall , mit Ergebenheit und Energie fortgeführt.
Die Revisionisten , die unsere innere Krise bereits über¬
wunden haben , sind entschlossen , den demokratischen
Charakter des Revisionismus aufrechtzuerhalten und die
ein¬
der Bewegung
Organe
gewählten
legal
heitlich und geschlossen zu unterstützen . Dieser Entschluß
dürfte auch bei den kommenden Wahlen einen entspre¬
chenden ziffernmäßigen Ausdruck zeitigen . Es ist natür¬
lich, tief zu bedauern , daß dem Revisionismus gerade jetzt,
am Vorabend des Wahlkampfes , durch den . bekannten
Gewaltakt eine derartige Spaltung aufgezwungen wurde.
Nachdem dies aber geschehen ist , bleibt demjenigen Teile
der Bewegung , für den die Z i o n i s t i s c h e W e 1fco* g aDemokratie
und revisionistische
nisation
kein Lippenbekenntnis sind, , nichts anderes übrig , als
unier eigener Fahne zu ,marschieren . ■■■
, Am 21. Juni tritt der Vizepräsident der Union Herr
seine große europäische PropagandaM. Großmann
besuchen,
Tournee an . Er wird vor allem Oesterreich
wo er am 24. d. M. einen öffentlichen Vortrag über »D e n
so¬
verreist
Er
.
wird
halten
'<
-staat
Weg zumjuden
dann nach Polen , wo bereits 20 revisionistische Kreiskon¬
ferenzen in den verschiedensten Teilen der Republik mit
seiner Beteiligung angekündigt sind . Von Polen fährt Herr
M. -Großmann nach Lettland , Litauen und Rumänien . —

■m
von
Zwei stunden
und Graz
Wien
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|H 1000 Meter Seehöhe
SB Internationaler
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Vorzügliche
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S'IIstauilfri!
von
'98
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-Pension
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Telephon 82, Inhaber Dir. E. Gunst . Pension
9 Uhr abends Konz rt (Treitpu»kt dei jüdischen

: WienR-13-0 21
Auskunfi

Ende des Monats dürfte Herr Oberbaurat R. Stricker,
Mitglied der Exekutive , eine Propagandareise antreten . —
Herr Dr. S. E . Soskin , Vizepräsident der Union, wird
am 2. Juli in Europa erwartet und wird unmittelbar nach
seiner Ankunft Polen und die baltischen Staaten bereisen.
— Am 18. d. verreist Herr Dr. D. Buckspan (Wien ) im
Auftrage der Exekutive und des Zentralbüros des Sonder¬
verbandes nach der Tschechoslowakei , Rumänien und
Jugoslawien , wo er die weitere 'Organisierung des demokra¬
tischen Revisionismus leiten wird. — Der revisionistische
Kandi¬
Sonderverband wird in allen Ländern eigene
aufstellen.
datenlisten

JAMEff CAONEY
OAN BLOH DELL

^ .
iSJKSX
^ ^ •^ i>mPEUT8,CMJP>
S » iVACUe-

Steinhaus

ab S 10.—. Täglich5-Uhr-Tee, ab s =s
). Üute Jüdische Küche Es
Gesellschaft
==g
-

. Pension
, Sonnenbäder
Mast- u. Liegekuren
S5'.).—,
von S 8.-- aufw. Wochenpauschale
. Teiephon-Nr. 1
Prospekte Retourmarke

am Semmering , Kurhotel
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von der Palästina -Regierung ausgearbeitet wird, in Kraft
gesetzt sein wird.
Inzwischen hat die Palästina -Regierung alle An*
strengungen gemacht , um die Vertreter aller Teile der
Bevölkerung in innigeren ' Kontakt mit der Regierung und
damit miteinander zu bringen . Mohammedaner , Christen
und Juden saßen gemeinsam im allgemeinen Landwirt»
und in dessen verschiedenen Unterkomitees,'
schaftsrat
bei den Eisenbahn - und Straßenausschüssen wurden nicht«
amtliche Mitglieder als Vertreter der an diesen Ein¬
richtungen interessierten Körperschaften eingesetzt , eben¬
so bei der Kommission für Arbeitsgesetzgebung und bei1
der ständigen Kommission für Händel und Industrie.

Die Beteiligung jüdischer Arbeiter ' bei der Durch*
führung öffentlicher Arbeiten
vor
- Brief
Der auf Grund des im MacDonald
zwei Jahrein gegebenen Versprechens bezüglich der Ver¬
öffent¬
bei
Arbeiter
wendung jüdischer
in jüdischen Kreisen entstandenen
Arbeiten
lichen
auf Ver¬
Auffassung , es bestehe ein Anspruch
Im Verhältnis des
Arbeiter
j ü,d 1scher
wendung
perzentuellen Anteils der von Juden geleisteten Steuern
und Abgaben an der allgemeinen Steuerleistung Palä¬
stinas , wird im Berricht der Palästina -Regierung ent¬
gegen g e t r e t e n. Diesbezüglich wird ausgeführt ^ Es
ist weder möglich , noch war es beabsichtigt , daß die Zu¬
sicherung des Ministerpräsidenten in der Weise erfüllt
werden soll, daß die Beteiligung von Juden bei der Durch¬
führung öffentlicher Arbeiten ausschließlich auf Grund
des Verhältnisses der jüdischen Beiträge zu den Ein¬
künften Palästinas festgesetzt werde . Es wird hinzuge¬
fügt , das Versprechen MacDonalds sei dahin zu inter¬
pretieren , daß die Höhe des jüdischen Beitrags zu den
Einkünften der Regierung bei der Festsetzung der jüdi¬
wer¬
schen Arbeiterquote bloß mitberücksichtigt
Ein¬
Bericht der Palästina -Regierung für das Jahr 1932 an den Völkerbund — Nach wie vor abweisende
den solle. Darüber hinaus stellt sich die Palästinastellung zur jüdischea Kolonisation
Regierung nunmehr auf den Standpunkt , daß die Be¬
Jahre gebrachten Meldungen von einer grundlegenden
, Vorgestern wurde in Londo n . und Jerusalem
schäftigung jüdischer Arbeiter bei öffentlichen Arbeiten
zur
-Regierung
Palästina
der
Beziehungen
der
Besserung
Genf
in
demnächst
möglich sei, die, wie
Distrikten
gleichzeitig der zur Vorlage an die
nur in jenen
des
jüdischen Kolonisation vielfach . nur tendenziöse Schön¬ Jerusalem , Haifa und Jaffa , eine gemischte
Mandatskommission
Bevöl¬
zusammentretende
direkt
aufweisen , und daß bei den dort durchgeführ¬
der Palä¬ färberei waren . An einer Stelle werden im Berichte
kerung
^bestimmte Jahresbericht
Völkerbundes
über
Kapitel
im
zwar
und
,
gemacht
falsche Angäben
stina -Regierung für das Jahr 1933 veröffentlicht . Der
ten öffentlichen Arbeiten schon jetzt Juden in beträcht¬
Sicherheit.
Bericht 1bringt neben einem Ueberblick Uber wirt¬
lichem Ausmaß verwendet Würden. Andererseits verspricht
ungs, Ein wander
Entwicklung
schaftliche
die Palästina -Regierung anläßlich der Prüfung des Pro¬
Er¬
eine politische
und Sicherheitsfragen
gramms für die öffentlichen Arbeiten für 1933 und 1934,
Palästina
in
Politik
englischen
der
Richtlinien
den Anteil jüdischer Arbeiter bei der Durchführung
klärung , betreffend die geplante Einsetzung eines Legis¬
die englische
daß
hin,
darauf
weist
Bericht
Der
des
Interpretation
eine
sowie
)
lative Council (Parlament
jeder einzelnen Arbeit im Sinne des Versprechens
den Bestimmungen des Palästinagenau festzusetzen , wobei jedoch gleich«
im MacDonald-Brief gegebenen Versprechens auf eine der Politik in Palästina
MacDonalds
Mandats unterworfen sei. Erklärungen Uber diese Politik
jüdischen Steuerleistung entsprechende Berücksichtigung
Zusammensetzung
zeltig auf die . „rassische
vom
19 22 und
von
Weißbüchern
den
in
seien
Vergebung
der
bei
der lokalen . Bevölkerung , die Art der Arbeit und den
jüdischer Arbeitskräfte
gegeben worden . Als autoritative
1930
O k tober
Arbeiten.
genommen werden
Bedacht
öff entlicher
"
Arbeitskräfte
der
Preis
Interpretation gewisser Punkte des zweiten Weißbuches,
müsse.
Der Bericht , auf dessen Inhalt noch zurückzu¬
und Mißverständ¬
Auffassungen
unrichtige
derer
bezüglich,
kommen sein wird, atmet den alten Geist der ans FeindEinwanderung und Kapitalszufluß
nisse entstanden seien , sei <jer vom Ministerpräsidenten
selige grenzenden Ablehnung der britischen Palästina - ' am 18. Februar 1931 an Dr. Weizmann gerichtete Brief
Im • Zusammenhang mit der Erörterung der Maß¬
Regierung gegenüber dem zionistischen Aufbauwerke,
i
anzusehen .
nahmen , die ergriffen wurden , um im Lande „solche
ieldsche Weißbuch
Wieder wird das unselige Passf
' V; Die .Absichten der Mandatarmacht hinsichtlich der politische , administrative und wirtschaftliche Bedingungen
1930 , dieser dokumentarisch festgelegte Wortbruch
des National¬
(Parla¬ zu schaffen , die die Errichtung
Council
ehies Legislative
V o 1k,e, als Grund¬ Einsetzung
dem jüdischen
gegenüber
sichern sollen",
Volkes
des jüdischen
heims
so wird im Berioht der Palästinalage der britischen Palästina -Politik angenommen . Wieder ments ) in Palästina ,
jüdische Personen
6870
1932
Jahre
im
daß
,
berichtet
wird
, das notwen¬ R$g|eruhg ausgeführt , bestehen , so wie sie im Weißbuch
wird die Errichtung eines Parlaments
zur Einwanderung nach Palästina zugelassen wurden . Von
f ort.
haben und Von 1930 angekündigt wurden, unverändert
digerweise eine aräb 1sch 'e Majorität
denen Ein¬
Sottritte zur Bildung des Council sollen ergriffen werden, diesen waren 6200 Arbeiter und Arbeiterinnen ,
die größte Gefahr für die jüdische Kolonisation bedeuten
«Qb&ld die ( neue Gemeindeordnung , die derzeit nach Be¬ wanderungszertifikate zugeteilt worden waren . Außerdem
würde » in Aussicht gestellt . Wieder eine Förderung
Touristen
als
früher
schon
die
,
Personen
8780
wurden
ajabider
,
Ageney
ratung mit der Exekutive der Jewish
, die nur den Arabern zugute
Kolonisation
der
oder sonst zu vorübergehendem Aufenthalt nach Palästina
iK^ n Exekutive und den einzelnen Stadtverwaltungen
kommt usw* usw. Der Bericht beweißt , daß die im letzten

Palästina

vor dem Völkerbund

»
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herangezogen . Die Palastina
- Orange
findet In
Europa einen sich ununterbrochen ausbreitenden Markt.
Die Post wirft einen Jahresüberschuß
ab, die
Eisenbahnen gewinnen allmählich einen Teil des afl den
Straßentransport übergegangenen Verkehrs zurück.
Die öffentliche
Sicherheit
war während
des abgelaufenen Jahres nicht , gefährdet ; .es gab keine
Ausschreitungen und Unruhen infolge von. Ras sen¬
ge gen Sätzen . Zu Beginn des Jahres gab es ein
Wiederaufleben der Verbrechen auf landwirtschaftlichem
Gebiet in Form von Entwurzelung
von Bäumen
und Ver wündung
von Vieh . In den meisten Fällen
waren diese Frevel die Folge von Fehden zwischen aA,bischen Dörfern , entstanden aus Gfenzstreitlgkciten oder
Familiendifferenzen ; im Tulknrem -TJrtterdistrikt jedoch,
wo diese Art von Frevel allgemein verbreitet ist, waren
auch gewisse
jüdische
Siedlungen
die Leid¬
tragenden . Die Verhängung einer Kollektiv
strafe
Uber die schuldigen Dorfbewohner und die Errichtung
eines Strafpolizeipostens machten diesen Unruhen ein.
schnelles Ende ; es wurden besondere Maßnahmen er¬
griffen , um den unbotmäßigen Distrikt unter schärfere
polizeiliche Uebcrwachung zu stellen.
In einzelnen Fällen führten Auseinandersetzungen
über Weide- und Siedlungsrechte zu Zusammenstößen.
von jüdischen
Wächtern
oder - Herten
mit
Arabern
, bei denen auch Schüsse gewechselt wurden.
Wo schwerere Rühestörurtgen drohten * wurden durch die
Distriktskommissäre Maßnahmen auf Grund der Bodenstreitverordnung getroffen , durch die der einen oder der
anderen Partei ungestörter Besitz des strittigen Landes
bis zur gerichtlichen Entscheidung über das Eigentums¬
recht gewährleistet wurde . -

TOBELBAD

GRAZ

gekommen waren , als Einwanderer registriert , nachdem
Ideale Sommerfrische
, wundervolles Thermal
-Strandbad
, 2400m3gr beton.
sie Ihre Qualifikation für die Einreibung in eine der Ein
Basstn, mitten im Walde gelegen. (Pension: 4 reichh. Mahlzeiten
) inkl.
freier Benützung des Stiandbades von S 8—
10.— (Keine Kurtaxe
Wandererkategorien nachgewiesen hatten . Ferner gab es
).
Alle Kurbehelfe . - Auskunft und Prospektebisdurch
die Kurverwalturg.
eine beträchtliche Einwanderung von Personen mit eigenem
Kapital.
Grundstücken verboten werden sollen. Das Gesetz,soll
Die Zahl der Einreisenden war 1932 um 15.908
ferner eine Bestimmung enthalten , die Juden
die
größer als die der Ausreisenden . Die nach Abzug der auf
Niederlassung in Transjordanien und den Verkauf von
Grund von Einwanderungszertifikaten nach Palästina ge¬
Grund
und
Boden
an
Juden
verbietet
.
„AI
Jamea
al
kommenen 6370 Personen verbleibende Zahl von Ein¬
, Arabia " zufolge soll das Gesetz demnächst im Ammaner
reisenden setzte sich aus zurückkehrenden Einwohnern,
Amtsblatt kundgemacht werden.
Touristen , Pilgern und ähnlichen Kategorien zusammen.
Da die Auswanderung
Die Jewish Agency und die transjordanischen
aus
Palästina
Führer
fast ausschließlich Arbeiter , Kleinhändler und Klein¬
Aus Jerusalem
: Der Sekretär der polltischen
gewerbetreibende betrifft und alle Einwanderungsländer
Abteilung der Jewish Agency, M. Tschertok
, ver¬
eine Sperre für Angehörige dieser . Berufe eingeführt
öffentlicht in der arabischen Tageszeitung „Meraat
ei
haben , so haben im Berichtsjahr fast durchwegs solche
S h a r k" eine Antwort auf die von dem transjordanischen
Personen Palästina verlassen , die sich zu längerem oder
Führer Mitaal Pascha Faiz , dem Sprecher der Abordnung'
kürzerem Aufenthalt in ihre frühere Heimat , hauptsäch¬
von Scheichs, die vor einiger Zeit mit Führern der Jewish
lich in europäische Länder , begeben haben . Bemerkens¬
Agcnoy verhandelten , und Gründer der neuen judenfreund«
wert ist die Stelgerung
liehen Partei „Jordanbruderschaft
der Einwanderung
" in Trans¬
von Personen
mit
einem
Vermögen
jordanien , vor kurzem öffentlich gestellte Frage , welche
von
1000 Pfund
und mehr ; ihre Zahl betrug 754 gegen
Beziehungen zwischen der Agency ,und dem Vorkämpfer
269 im Jahre 1931. Unter ihnen befanden sich einige
der antizionistischen
Bewegung
in Trans¬
Persorien , deren Vermögen wesentlich höhfrr
jordanien , Hussein Pascha Trawna , beständen . Tschertok
war als
das vorgeschriebene Mindestkapital . In manchen Fällen
stellt fest , daß Hussein Pascha den Juden gegenüber
haben die Einwanderer nicht
ihr gesamtes
früher stets freundliche
Ver¬
' Gesiiinuiigen
bekundet
mögen nach Palästina überfuhrt . Eine auch nur an¬
habe . Er sei stets in guten Beziehungen zu den Juden
nähernde Schätzung des von diesen Einwanderern nach
gestanden . Erst im Vorjahr hätten ihn Juden
bei der
Palästina gebrachten Kapitals oder des Ausmaßes des
Anlage , von Orangenpflanzungen auf seinen Gütern mit
qualifizierenden Kapitals , das nicht ihr Eigentum war,
Rät und ;Tat unterstützt
. Steine gegenwärtige Hal¬
ist nicht möglich . In einzelnen Fällen besteht die Mög¬
tung müsse daher vollkommen rätselhaft erscheinen^
lichkeit , daß das qualifizierende Kapital zum Zwecke der
Einwanderungserlaubnis
geliehen
war.
Nach den Summen jedoch zu schließen ; die in Haus¬
Gar so rätselhaft , wie es dem Herrn politischen
Sekretär der Zionistischen Exekutive erscheint , ist de»
bauten
und Pf 1an zun g san lagen
investiert oder
in den Banken deponiert wurden , um bei sich bietender
für ~den Zionismus ungünstige Stimmungsumschwung
Faisäl , König vom Irak , gegen den Zionismus
nicht . Die antizionistischen Araber haben eben eine ein¬
Gelegenheit zu Investitionen verwendet zu werden , dürfte
Aus Jerusalem
^ wird berichtet : König Feisal
das von Einwanderern nach Palästina gebrachte oder von»
heitliche Führung , die Zionisten aber nicht . Speziell in
der Frage der Besiedlung Transjordaniens
Personen , die noch im Ausland weileri und ihre Nieder¬ vom Irak empfing anläßlich seines Besuches in der transhaben
jordanlschen Hauptstadt Amman
lassung , in Palästina beabsichtigen , Investierte Kapital
eine von M u z a die Mitglieder der Zionistischen Exekutive g e g e n c i nander
Pascha
gearbeitet . Die „linken " Herren in der Exekutiv«
geführte Delegation der arabi¬
ver h ä 11 n i « m ä ß ig beträcht
Ii c-h Iseln. Man kann Kazim
E x c kutive
haben gemeinsam mit den „Nichtzionisten " die BeV
Palästinas
. Die Delegation
sagen , daß ein großer Teil der von der Bevölkerung , jeden¬ schen
entbot dem König die Grüße der palästinensischen Araber
mühungen der Herren Färbstein
falls der vom jüdischen Bevölkerungselement geschaffenen
und Newmari
Unternehmungen , durch dieses ausländische Kapital finan¬ und bradhteA^ Ie Hoffnung zum Ausdruck, -daß der König förmlich sabotiert . Es kam so weit, daß der persönliche
ziert wird.
Verkehr zwischen den Mitgliedern der Exekutive ab¬
gebrochen
wurde . Man ist in allen Richtungen aus¬
Achtung ! Achtung f
Von den registrierten Einwanderern sind 4228, unter
v
einander
- und weggegangen . Die arabischen Führer aber
ihnen 4215 Juden , aus Osteuropa , 745 (741 Juden ) - aus
haben miteinander gesprochen , und zwar gründlich . Was
Mitteleuropa , 906 (846 Juden ) aus den Vereinigten Staaten
Spezialität : Umarbeitung von*& tien aufX*otferbetten
Wunder , wenn da die Stimmung gegen die Zionisten um¬
von Amerika und 589 (unter -ihnen 128 Juden und Wetfg- A, . ,
- ■'
• • ■'tt>i ■<*,.*t*\p»-*r . *■* <\
.■
.<»■■
'
■
geschlagen hat . Gar so rätselhaft ist das wirklich nicht.
lische Polizisten ) aus dem britischen
KUL
" MÖ
' ■. Mölkerbastel 5 ( Eoke Schottengasse 9)
Weltreich
'
*
-*
(mit ' Ausnahme von Aden und Indien ) gekommen.
^
■
258 Personen würde die Einwanderung nach Palästina
■ t
v .-v
.t ■■ . '
der Araber Palästinas nicht vergessen werde. , In seiner
verweigert , außerdem wurde eine Anzahl - von Pionieren
Antwort auf die Begrüßung der Delegation erklärte
Im Laufe des Jahres deportiert , weil sie sich ohne Er¬
König Feisal ; Palästina sei stets wie ' eine Festung von
laubnis in Palästina aufhielten .
s
allen Seiten -,her berannt worden . Palästina
, Irak
und Syr • 1enäselen
v a r abische
Der e. a. Sekretär des Austro -Falästinensischen.
Länder ''
und
Die Auswanderung von Palästinensern
::<- .■)■'■': -■ ■,-. ■-,-. ><
nach Sowjet*
- .
■
'■•
müßten
vererinigfw
er den .
■
<.*.■,
Wirtschaftsdienstes , Herr Fritz Richter
.j
... i. ...... '; '<.. rußland
, ist von ' seiner
..
. .
,„: <
Später
iEinem ' Wunsche der ; Permanenten Mandatskom¬
empfing der .König eine Delegation der
Palastina -Reise zurückgekehrt und erteilt jeden Montag
arabiscthen
J uge .ndko .nfer .enz .,;'Pal -ästinas,
u^d Donnerstag von 4 bis 6 TJhr Im Sekretariat , Wien,
mission 'entsprechend ,. erteilt der Jahresbericht der Palädie ihm ein Memorandum , betreffend jüdische
stina -ORegierung auch Auskunft über den sogenannten
Ein¬ IX ., Berggässe 16, Auskunft . Besonders jene Fragebogen,'
die vor dem 30. April übergeben ,wurden , können während
»Exodus" von Palästinensern nach Biro-Bidschan . Hiezu wanderung , Bodenfrage und -britischen Imperialismus,
der Sprechstunden behoben werden .'"" ;
wird im Bericht ausgeführt , die Bewegung , Juden in Uberreichte und ihn "um Unterstützung 1'der Bestrebungen
dieser : Sowjetprovinz anzusiedeln, sei bald : nach der im der arabischen Jugend Palästinas bat . Der König er¬
Ab Donnerstag
, den 22 . Juni , hat sich für
klärte , Palästina sei arabisch und werde arabisch
Jahre 1928 in Angriff genommenen Ansiedlung von Juden
alle Auskünfte in B a u an g e 1e g e n h e i t e n in liebens¬
in der Krim organisiert und gleichzeitig mit der . Be¬ bleiben . Der Zionismus sei nur eine 'vorüber¬
würdigster Weise Herr Baumeister
Ing . A. Krum¬
geh e n d e Erscheinung . , Die Araber Palästinas mögen.
wegung ,zur Ermutigung der Niederlassung armenischer
holz zur Verfügung gestellt , der, eben erst von einer
Flüchtlinge in Sowjetarmenien geleitet worden. Die sieh nicht fürchten und Einigkeit -bewahren.
Studienreise aus Palästina zurückgekehrt , alle einschlägi¬
jüdische : Kolünisatlonsbewegung in : Sowjetrußland - wird
gen Fragen über Bauwesen , Möglichkeiten und Renta¬
Nationalisten fordern ein ge¬
durch die zur Erleichterung , der Seßhaftmachung von Die transjordanischen
bilität
des Hänserbaues , günstige Kapitalinvestition durch
setzliches
Verbot der Niederlassung
von Juden in
Juden auf dem Lande in Bußland gegründete Organisation
HUuserbau, Baukosten , Arbeitsmöglichkeiten
im Bau -:
Transjordanien
OZET durchgeführt . Den der . Palästina -Regierung zur.
wesen
uswi während der Sprechstunden beantworten
Aus Jerusalem
: Die in Amman am 6. Juni ab¬
Verfügung , stehenden Informationen zufolge wurde 115 i n
wird . ■■, - ■>
gehaltene Konferenz arabischer
Nationalisten
Palästina
ansässigen
Personen
(unter ihnen
auch Armeniern ) die Erlaubnis , sich in Biro -Bidschan mit faßte eine Resolution, in der gegen die Bestrebungen der
Zionisten
,
die
Transjordanier
»ihrer
Rechte zu be¬ Eröffnung
ihren Familien niederzulassen , erteilt ; von 66 Familien
des Büros des Austro -Palästineusischen
wird . An die transjordanisohe
weiß man , daß sie nach Biro-Bidschan ausgewandert sind. rauben ", protestiert
Wirtschaftsdienstes
in Tel -Awiw
Regierung richtete die Konferenz folgende Forderungen:
Einige Von ihnen sind inzwischen in ihre palästinensische
Wie wir bereits berichtet .haben, hat die ehren¬
1. Alle
Heimat zurückgekehrt
. Mit wenigen Ausnahmen losen ausländischen Beamten zu entlassen ; 2. den land¬ amtliche Leitung des Austro -Palästinensiscben Wirt¬
Fellachen Boden und den arbeitslosen Arbeitern
handelte es sich um Mitglieder der K o m m u n i s t i¬
schafts -Dienstes in Palästina Herr Joshua
Gordon
Arbeit zu verschaffen ; 3.. eine Anleihe zwecks Durch¬
schen
Partei
Palästinas
in liebenswürdigster
oder um Personen , die
Weise übernommen . Nunmehr
führung
von Bewässerungsarbeiten in Ghor El Kabld
mit dieser Partei sympathisierten
wurde ,von genannter Institution unter Leitung des Herrn
. Derzeit haben aufzunehmen (Ghor
El Kabld ist das Gebiet, das Emir
die Sowjetbehörden die Wanderbewegung suspendiert.
.Joshua Gordon in Te 1- Äwiw , . Allenby
- street
verpachten
wollte ) ; 4. den
Man nimmt aber an, daß sie binnen kurzem *w i e d e r Abdullah Juden
Emir zu ersuchen , Transjordanien eine Konzession zur Nr . 13 0, ein Büro eröffnet , das seine Sprechstunden
aufgenommen
täglich
werden soll, und es heißt , daß einer
von 5 bis 7 IJhr abhält und allen Inter
weiteren Gruppe von 84 Personen in Palästina die Er¬ Besiedlung von Ghor El Kabid zu erteilen ; 5. ein Gesetz zu essenten zur Verfügung steht . Dort werden alle Aus^
verboten
werden
soll,
laubnis zur Einwanderung nach Biro-Bidschan gegeben erlassen , dürch das Juden
künfte über Palästina erteilt und auf Grund des vor¬
und dort "G r u n d un d
wurde . Die sowjetische Schiffsagentur " in Palästina ge¬ in Transjordanien zu leben
handenen erstklassigen und reichhaltigen InformätionsBoden
zu
erwerben
; 6. die Leitung der Hedscbaswährt den Auswanderern eine SOprozentige Fahrtermäßi¬
materials
den Fragestellern
an die Hand gegangen.
Eisenbahn Mohammedanern zu übergeben ; 1. die Gehälter
gung . Mittellosen werden Darlehen gewährt.
Schriftliche
Anfragen
werden an das Ausland
der Reglerungsbeamten herabzusetzen ; 8. elfte nationale
nicht
beantwortet
und
sind
dies? ausschließlich
Andauernder wirtschaftlicher
Aufschwung — Keine parlamentarische Regierung einzusetzen ; 9. die | ßrrlöntung
an
den Austro -Palästineuslsohen ' Wirtschafts -Dienst,
einer arabischen Föderation zu fördern ; 10. von Englärid
Störungen der öffentlichen Ordnung
y^ien, IX,, Berggasse 16, zu richte ^.
Der Bericht stellt fest , daß die wirtschaftlichen und die Streichung aller transjprdanischen Schulden zu ver¬
von Steuern
fiskalischen Verhältnisse in Palästina im Vergleich mit langen ; 11. die Einhebung
im Hin¬
blick auf die schwierigefLage der Bevölkerung einzu¬
der In den meisten Ländern herrschenden wirtschaftlichen
stellen
,
und
12.
das
Schuhwerk
zu
verbessern
und *zu
Depre4öioft auch U» abgelaufenen Jahre weiter günstig.
DliSER WOSW •
,iA V!{
g-ß b*t j e b e n sind . In der Bautätigkeit ■in >jfe ivn- erweitern.
• alem , Haifa
und Tel - & wiw war Kein Rttc 'k-,.
' -l
*
.
J
'^
gang
zu verzeichnen . Der Prozeß der Konsolidierung
Aus Jerusalem
: „AI Jaro 'eä " a 1A > abfa 'V
Vom^ f bis 29. Juni : Ur . unc ^ Älicinoullührung
der einheimischen Industrie und der Eroberung von Ab«
Oäs <)rgan des
von Jerusalem »- belüftet , *le
•atzmärkten im Inland und in den Nachbarländern hält transjoraanisohe Großmufti
"Regierung bereite ein'' Gesetz vor« durch
' *'"ll0ldWlllliCKÄft
' ,l mit''KaJ Fra .n.Ui
m. glMig wexäm mst Gebiets ftis die Gtiav&utiue das Kauf nuA VerJiauX yon, meh£ aM 300 ümw SroßfiR
Wochentags
; 7, 9 Uhr»Soantafci 2 Ufer■

.■
,. *

Neuerliche antizioiristisdie
Wühlereien in Palästina und
den Nachbarländern

LOTTiRB^

'.teÄflfe

■■
,
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Große
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100 Hotels und

Pensionen in
4 Kategorien.
Preise von 27
bis 78 Lire, In¬
begriffen
Bedienung und Kurtaxe.

„ g

-' ■

2 Laurana

Auskünfte:
Kurkommission

an der Adria

Sommersaison

in Abbazla

|j|^ ^
JJjJj

Palace -Bellevue und
.«.
Excelsior - Hotel mAbb
bieten einen angenehmen Badeaufenthalt, viä-ä-Vis
. Badestrand, Orchester, Terrasse, jeder Komfort, er¬
. Zahlung und
mäßigte Vor- und Nachsaisonpreise
Auskünfte Reisebüro C. IT., Wien, Kärntnerring.
Inhaber: E. Kunz.

HOTEL-PENSION SAVOY,
ABBAZIA
Vornehmes Familienhaus ersten Ranges. Unmittel¬

bar am Meere! Modernster Komfort, fließendes
, erst¬
Warm- und Kaltwasser. Nur Balkonzimmer
klassige Wiener Küche! Vollpension 33 Lire auf¬
wärts. Prospekte aiff Verlangen. Zahlungen in
. Besitzer: Fritz Kirsch.
.
österr. Schillingen

HOTEL LUISE
ABBAZIA
Bestgelegen am Südstrand. Modernster Komfort,

fließendes Kalt- und Warmwasser in allen Zimmern,
Vorzimmer. Wiener Küche. Garage frei. Vollpension
. Prospekte auf Ver¬
30 Lire. Zahlung in Oesterreich

langen.

arPensron Stern
Abbazia
Südstrand, streng orthodox 103 Neues, elegantes
, fließendes KaltHaus, schöne Gesellschaftsräume
u. Warmwasser; Bäder im Hause. Preise Von 25 Lire.
Einzahlungauch in Schillingen in Wien. Prospekte
. .. ,
. ... ,
, auf Verlangen. ,......

Hotel Excelsior

reiner

Laurana
, unmittelbar am Meere,
Erstklassiges Familienhotel
moderner. Komfort, renommierte Küche, BridgeSalon, Hausorchester» Garage* Park. Einzahlung
Wien. Auskünfte und Prospekte durch die Hotel'
' direktioh.

äzia
Haus ersten Ranges
modernster Kömfort, 180 Betten, 25 Privatbade¬
zimmer, warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause. Internationale Küche, ärztliche
Diätküche auf Verlangen. Pensionspreis inkl. Zim¬
mer 33 Lire aufwärts. Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang. Ganzjähriggeöffnet. Prospekte gratis. Bei
Berufung auf „Die Neue Welt" erhalten Sie 5 Pro¬
zent Rabatt.

Pension Prof * Stark

Abbazia

k
mit Dependance
Villa Meridional , Laurana

Laurana
^.Erstrangiges, vornehmes Familienhaus mit großem r
Park direkt am Meere, eigenes Seebad, fließendes
Kalt- und Wärmwasser, erstklassige Wiener Küche,
ruhigste Lage, Garagen. Vollpensionvon 21 bis
30 Lire. Schillingeinzahlungauch in Wien. Pro¬
spekte auf Verlangen.

8anmar COPension
-pension
Hotei
Vornehmes Familienheim direkt am Meere, fließen¬
des Kalt- und Warmwasser, erstklassige Wiener
Küche, Bäder im Hause. Vollpension 27 Ltee auf¬
wärts. Prospekte auf Verlangen. Bes.: Max Stern.

HOtel
Abbazia

ParCO

al
' ".*■'■

•

•- • •• -

(ex Lederer ),
•<.(•.......
-<■»■

Vornehmes Familienhaus

■

Zentrum, nädhst Park und Bäder, fließendes Wasser,
, erstklassigeKüche,,auch Diät, Volle
Zentralheizung
Pension von 27 Lire aufwärts/Ganzjährig, geöffnet..
yer1a>jg^ ri^j..
auf
Prospekte

Eugenie

mit allem modernen Komfortu. erstklassigerKüche.
Zimmer mit Pension 25 bis 30 Lire täglich. Einzah¬
lung in tschech. Kronen in Prag möglich. Prospekte

Inn.: Med. Dr. Fr. Vyskoöil.

gratis.

Pensione Carmen
Laurana
Vornehmes Familienheim am Südstrand, mit Meeres¬
aussicht, nahe dem Seebad Tritone. Internationale
Küche, ruhigste Lage. Vollpension 22 Lire aufwärts.

Bes.: M. Olgyay.

Prospekte auf Verlangen.

Ho&ehPension Schubert Pension »Iris «, Laurana Pension Beauregard
Laurana
(Italien)
lea (Laurana)
, Wiener Küche, großer
Vornehme Familienpension
; in nächster Nähe des
im schönsten Villenviertel
, direkt am Meere, m.
gutbürgerliche Familienpension
eigenem Freibad, ruhige Lage,•erstklassige Wiener
Küche. Vollpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte
' ;.
auf Verlangen.

Strandes gelegen. HerrlicherWem- und Obstgarten*
Kömfort, fließendes Wasser, Garage, vorzügliche
' Küche. Volle Pension(inkl; Zimmer) 23 bis 28 Lire.
Prospekte iti der Administrationerhältlich.
Apotheker Dr. Stanger.

Pension „Maria" PenfionSdiimek
Laurana

Ica bei Abbazia
, direkt am Meere,
gutbürgerliche Familienpension
mit eigenem Seebad, ruhige Lage, erstklassige Wie¬
ner Küche, Vollpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte
Bes.: Fanny Riedl.
auf Verlangen.

Da§ Reisebüro Avila
in Abbazia

Prospekte und
Auskünfte

Große Festlichkeiten

Vornehmes FamÜienhausdirekt am Meere, eigenes
Bad, Wiener Küche, ruhige Lage, großer Garten,
Garage,' mäßige Preise. Schillingzahlung auch in
Wien.' Prospekte auf Verlangen. -■■' :

Garten mit eigenem Seebad,' ruhigste Lage. Voll¬

pension von 22 bis 26 Lire. Einzahlung auch in Österr.
Schillingen in Wien,, Prospekte auf Verlangen.

Inn.: Marie Schwarz.

Pension Villa „ENEA"
Laurana
, ruhiges Familienheimunmittelbar am
Vornehmes
, auch Diätküche. Voll¬
, Meere, renommierte Küdhfe
pension von 22 Lire aufwärts. Prospekte auf Ver¬
Dir. Klara Rajnik.
langen.

Pension Weift
veranstaltet mit seinen eigenen Autobussen inter¬
essante Ausflüge; mit den Motorbooten werden die
schönsten Exkursionen unternommen. Wir verweisen
auf Täuristenführerder „Avtta" (Verfasser Herr Direktpr Giulio Lang), der den Interessentengratis ab¬
gegeben werden.

Erstrangiges,, vornehmes Familienhaus, unmittelbar
am Meere, sämtliche Zimmer mit Loggien, anerkannt
vorzügliche um Küche. Vollpension ab 23 Lire.
Schillingzahlung auch in Wien. Prospekte gratis.

HofteM *ensiön
lcici ?Abbazia
jener Hotels» Pensionen, die sich durch Anzeigen in
, sind in unserer Admini¬
unserem Blatte empfehlen
., Untere Augartenstraße 38, kostenlos er¬
stration» DT
hältlich.

Abbazia

fahrt und Motyrradwettfahren Abbazia—Monte('Maggiore.
in
Begüm'der Wieatervorstellungen im Freien, am Lido
Abbazi .a, 13. Juni, f Abbazias. Ankunft des ' Ueberseedampfers „Oceania",
In Abbazia, dem neuerdings,wieder aufstrebenden große Festlichkeiten zu Ehren der<Qäste im Palace Hotel.
Seebade der Adria, das wegen seiner unvergleichlichen
Zu' den Tausenden Von gegenwärtigen Gästen
Lage am, Meerbusen von: Quarnero, seines prächtigen werden zahl^tiche Ankünfte aus Deutschland, Oesterreich
Strandes und der nahen, kühlen Lorbeerwälder den Preis und der wAechoslowakeierwartet.
«
unter den ita^ enischen Bädern verdient, werden in der,,
, festliche. Veranstaltungen:
gegenwärtigen Hochsaison
. *
getroffen, ._
Das Programm für Juli enthält:
liegt zwischen Abbazia und Laurana. Die landschaftliche
Originelle Festlichkeiten in den Badeanstalten,'" Lage ist idyllisch schön, man genWßt See- und Bergluft
, Serenaden, Phantasie¬ zu gleicher Zeit. Eine schöne Strandpromenade-gegen
Konzerte und Baliveranstaltungen
feste im.Kursaal Quarnero, im Hotel Palace, im € affe Norden sowie: zahlreiche reizende Spaziergänge am Süd¬
Principe Umberto und im Arcaden-Caffe, Kinderfeste. strand gegen Laurana, Medea und' ins Gebirge sowie See«
, fttsmi fstets » ffllt 4fiE Barke, bifeteja.eins angeaehwe Zerette.uwug,
. 12, bis 18. Juli letematioflaJes TeAwstumer
Xom

Ica bei Laurana

B u e h h o Her

Das Paradies des Quarneit», gutbürgerlicheFami¬
, Haus unmittelbar am Meere gelegen,
lienpension
eigenes Seebad, Garage, größter Naturpark, vör;„(inkl. aller Abzügliche Wiener Küche, Vollpension
, gaben und Seebäder) 24 Lire aufwärts. Auch
Schillingzahlung in Wien. Prospekte auf Verlangen.

Iciei bei Abbazia
eine Viertelgehstunde von Abbazia, mitten im schönsten
Park gelegen, bietet einen wundervollen Ausblick auf den
Golf von Quarnero. Berge, Meer und Flora. Die Fülle der
Sonne, die Reinheit der Luft wirken besonders auf Gemüt

und Seele.

Laurana

'

'

(Lowana ) bei Abbazia

Laurana liegt südlich"von Abbazia am schönsten
Punkt des Quarnero-Goifes, zu Füßen des 1400 Meter hohen
, umgeben von reichen Lorbeer-, Kasta¬
Monte Maggiore
, begünstigt duroh äußerst mil¬
nien- Und Olivenbeständeh
des Klima und subtropischeFlora. Besonders hervorzu»
heben ist seine ruhige Lage. Eine prachtvolleschattigf
Strandpromenadelängs- der Küste lädt zu herrliche»
Spaziergäni;en fitoj
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EMPFEHLEN WIR BEI IHREM AUFENTHALT FOLGENDE

HOTELS
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In
Direkt am Meere gelegen/ Durch
vollständige Renovierung seines

bietet ihnen das

Hotelvia Centrale
Roma 9

hundertjährigen Rufes würdig
Modernster Komfort / Fließendes einen angenehmen Aufenthalt / Erst¬
Kalt- und Warmwasser/ Privätbäder klassiges Haus / Modernster Komfort
Bar / Bridge-Stube / Erstklassiges
, vorzügliches Fließendes Kalt - und Warmwasser
Restaurant mit Sommerterrasse
Direktion Cav
. Giullo Fano
Mäßige Preise

Savoia
-Exoelsior
-Palace Hotel
Größtes und vornehmstes Haus Triests / Direkt an der
Riva gelegen / Mit allem Komfort eingerichtet/Sehr
reduzierte Preise
Prospekte
gratis

HOTEL
„CONTINENTAL"
25
TRIESTVIAS.

Reserviert!

NIC0LÖ

HOTEL ADRIA
TRIESTcapo Piazzal
di

Zentralste
Lage nächst
Meer und Hafen, Post - und
Telegraphenamt , fließen¬
des Kalt- u. Warmwasser
in allen Zimmern, Zentral¬
heizung, Aufzug, Bäder
.Vollständig renoviert.
Mäßige Preise

GediegenesFamilien- Hotel / Zentral gelegen / Bei mäßigen
Preisen jeder Komfort / Fließendes Kalt- und Warmwasser
Zentralheizung / Lift / Bäder / Lese- und Schreibzimmer
Ruhigste
Lage / Erstklassiges, vorzügliches Restaurant
Autobus am Bahnhof

Die Jumfeslwodien

in Triest

!
Diese alljährlich im Juni wiederkehrenden Sonder¬
veranstaltungen verdanken ihre Entstehung dem rührigen
Bürgermeister dieser Stadt , Senator
Dr . Pitacco,
dem an der Hebung des Fremdenverkehrs in Triest und
seiner reizvollen Umgehung sehr viel gelegen ist . Aus dem
reichhaltigen Juni -Programm seien diesmal die feenhafte
Beleuchtung der berühmten Ade 1sberger
Grotten
■und der Grotte
des Timavo
bei San Canziano her¬
vorgehoben . Uni diese unterirdische ' Wunderwelt , die ..ein
gänzlich verschiedenes , einzigartiges ■
>Karstphänomen -dar¬
stellt, \wirklich zu kennen , muß man beide Grotten ge¬
sehen haben . Aber auch die anderen Festveranstaltungen
bedeuten jede für sich eine besondere Attraktion , wie man
sie nur selten erleben kann . Die Jagdausstellung , das internationalerTennis - und -Reitturnier, -Motorradrennen , Motor
bootrennen , Segelregatten , dann feenhafte Feuerwerke und
Serenaden auf dem Meere, festliche Theateraufführungen
und so weiter vervollständigen das inhaltsreiche Fest¬
programm . Erstklassige Hotels mit;; modernstem Komfort
bieten den Fremden zu mäßigen Preisen einen angenehmen
Aufenthalt '. "'Voh>Triebt führen •zahlreiches bequeme Ver¬
bindungen teils per Bahn , Autobus oder Dampfer zu den
an der adriatischen Küste gelegenen Seebädern , wie V e n ed i g, Grad o,: G r i g n a n 6, M i'r a m a r e, S i s t i a n a,
Capo . d'Istria , Isola , Pirano , Por .torose,
Parenzo
, Pola , dann Ahbazia
, Fiume
usw.
v
' '"
P.

Festveranstaltungen
in Triest
im Juni 19??
Während der Festveranstaltungen in der Zejfe vom
15. Mai bis 30. Juni genießen die ausländischen
Besucher
Triests
eine 70prozentige Ermäßigung
auf den italienischen Bahnen . Die Zahl der Fahrtunter¬
brechungen (innerhalb Gültigkeitsfrist der Fahrkarte)
ist für die aus dem Ausland kommenden Reisenden
nicht
beschränkt . Nähere Auskünfte erteilen die Reise¬
büros.
2. Juli , Preisschießen .
18. Juni : Letztes Pferderennen — Preisverteilung . •
18. Juni : Segelregatta Triest —-Sistiana.
24. Juni : Großes Meeresfest unter Teilnahme illuminier¬
ter Barken und großes Kunstfeuerwerk im Becken
- von San Giusto.
; <
'
25. Juni : Große Motorbootregatten um das Championat
des nationalen Pokales für Außenbordmotore und
Cruisers im Becken von San Giusto.
25. Juni : Preisschießen.
25. Juni : Abends : Preisverteilung an Gewinner der Mo¬
torbootwettbewerbe und Festlichkeiten im -Jachtklub.
29. Juni : Grandioses).pyrotechnisches , Schauspiel im Hyppodrom zu Montehello.
Während der Monate Mai und Juni finden auch
Festaufführungen (Singspiele und Prosa ), in den Theatern
statt.

„Frankfurter Zeitung " die hohen Verdienste Oppenheims
als Förderer der Naturwissenschaften , bringt aber
keinerlei
Hinweis
auf die
Todesart
des
Ehepaares . Moritz N. Oppenheim entstammte einer
Familie , die seit nahezu 300 Jahren in Frankfurt im
Juwelenhandel tätig war . Das besondere Interesse des
i Verstorbenen , der für den Fortschritt auf allen Gebieten
der Wissenschaften einen offenen Sinn hatte , galt den
' Naturwissenschaften . Die Universität
Frank«
; f u.r t verdankt ihm den Lehrstuhl für theoretische
Physik , die Sternwarte
ihren großen , nach dem
Ehepaar Oppenheini genannten Kuppelrefraktor . Die Nei¬
gung zur Astronomie ging besonders auch von Frau
i Oppenheim aus , deren. Bruder eine, eigene Sternwarte er¬
richtete . Zu Ehren von Moritz Oppenheim wurde sogar
einer der ' kleinen Planeten ?-„Mauritius " genannt . Weiter
war die Meereskund
'eein
,-.besonderes Interessen¬
gebiet .-.des . Verstorbenen .. & Helgol and hat er große .Be¬
träge für das dortige Aquarium gestiftet ; er wurde in
Anerkennung ' dessen
zum
Ehrenbürger
der
Insel
ernannt . Die Stadt, . Frankfurt
verlieh ihm an
seinem 80. Geburtstag die silberne .Ehrenplakette,

Die Leiter

von Privatschulen
müssen arische AK1 stammung nachweisen * .
Aus Berlin : Einer soeben erschienenen Verord¬
nung zufolge haben die Leiter sämtlicher
Privat«
s c h u 1e n (allgemein bildende Volks-, Mittel - und
höheren Schulen ; Sprachschulen , Vorhereitungsäristalten,
Kunstschulen ; Tanz », Ballett :, Gymnastikr , Turn -, Theaterund Filmschulen ) sowie alle Inhaber von Unterrichts*
erlaubnisscheinen bis zum 1. August dem zuständigen
Schüirat " ihre ar i sc he oder .nichtarische Abstammung
sowie ihre deutsche oder nicht deutsche Staatsangehörig¬
keit Inacbiüweiseri .\ Der ^Nachweis;.- hat durchs -Vori$gepd>?
Geburtsurkunde
«sowie der Geburtsurkunden -' oder
Heiratsurkunden
der Elter n zu erfolgen .*

Boykottiert und — eingesperrt
Aus K o 11 b u s : Das „Lausitzer Kampfblatt für Adolf
Hitlers Aufbauarbeit " veröffentlicht in seiner Ausgabe für
Keine Schulgeldermäßigung
für jüdische Schüler
die zweite Juniwoche einen Bericht über Vorgänge beim
Aus Berlin : Die Berliner Stadtverordneten¬
Kottbuser Kaufhaus Schocken
, in deren Verlauf der..
versammlung hat in ihrer Sitzung vom 13. Juni , .bei Geschäftsführer des Kaufhauses Manasse
und der.
Stimmenthaltung
d e r S o z i avld.e m o k r a t e n, jüdische Einzelhändler Krebs in Schutzhaft
genom¬
den im Mal d< J . -vom Magistrat gefa^ j^en Beschluß- be- men wurden . Der Schriftleiter des „Lausitzer Kampf¬
•stätigt , daß Schülern und Schülerinnen der städtischen
blattes " hatte sich vor **einem der Eingänge des Kauf¬
; höheren Lehranstalten und Mittelschulen , die von j üdihauses aufgestellt , um „herauskom
m -ende Partei¬
'schen
Eltern
oder ,Groß eitern
abstammen,
neulinge
, die das Kaufhaus besucht haben sollten, zu
jkeine
Schulgeldermäßigung
gewährt werden beobachten
und zu belehren
." Dieses Verhalten
isoll , solange die Zahl der Schüler jüdischer Abstammung
rief Unruhe unter den im Kaufhaus befindlichen Kunden
iüber den Beteiligungssatz der jüdischen Einwohner an hervor . Der Geschäftsführer Manasse wollte die Per¬
der Gesamtbevölkerung des Deutschen Reiches hinaus« sonalien des Beobachters feststellen lassen . Hiebei soll
geht . Es genügt , wenn ein Eltern - oder Großelternteil
er, dem Bericht des nationalsozialistischen Blattes zufolge,
jüdisch ist , insbesondere der jüdischen Religion angehört
provozierende ( !) Worte gesprochen haben . Ebenfalls
hat . Die neue Bestimmung soll erst am 1. Oktober d. J. provozierende Bemerkungen werden einem früheren An-»
in Kraft treten , weil die Schuldgeldveranlagungen bereits
gestellten des „Deutschen Schuhwarenhauses ", Krebs , zu¬
vorgenommen sind und gegen eine Aenderung innerhalb
geschrieben . „Ferner bemühten sich die J u d e n", heißt ea
des Schulhalbjahres „verwaltungstecbnische " Bedenken im Bericht des Kampfblattes , „in völliger Umkehrung derbestehen.
Lage eine Anzeige
gegen den nationalsozialistischen;
„Provokateur " bei der Polizeiwache zu erstatten ". Der Ba«
Sämtliche Insassen eines jüdischen Zöglingsheims ins
obachter
verharrte
bis
fünf
Minuten vor KaufhausschlulS
_
Konzentrationslager gebracht.
auf seinem Posten . Auf Grund von Zeugenaussagen ordnetej
Aus Berlin : Wie die Conti-Agentur mitteilt,
der Polizeidezernent die Inschutzhaftnahme Manasses und
wurden sämtliche Insassen des jüdischenZöglingsheimsinWolzig
(Mark ) nach Vornahme einer Durch¬ Krebs ' an . Manasse , der an einem Herzfehler leidet , wurde!
in
seinem Heim belassen ! Krebs in Hatt genommen.
suchung des Heims, bei der verschiedene Waffen ( ?) und
Das Lausitzer Kampfblatt droht für den Fall , daß!
belastendes Schriftenmaterial gefunden wurden , auf An -»
in
Weisung des Landrats auf Lastauto
verladen und .nach gegen nationalsozialistische Aktionen abermals
vorgegangen werden sollte, scharf«
dem Konzentrationslager Oranienburg
geschafft . Die ähnlicherweise
an , um „den jüdischen Angriff abzu¬
Durchsuchung des Heims wurde durch Land^ gerei mit Maßnahmen
biegen und die angreifenden Juden vernichtend
zuf
Unterstützung der SA. vorgenommen.
sehlagen,"
Die jüdischen Volksschulen in Württemberg scheiden
Urteile des Berliner Sondergerichts
;
aus dem staatlichen Schulsystem aus — St# ttssubvention an die Israelitische
Religionsgemeinschaft
i
Aus Berlin : Das Berliner Sondergericht ver¬
eingestellt
».' > .
urteilte den 81jährigen
Tischler
Richard
Aus Stuttgart : Das württembergische Staats«
Bjhlert
zu zwei Monaten Gefängnis , weil er behauptet
ministerium
hat in einer unter dem Vorsitz des hatte , führende Deutschnationale hätten ihm gesagt , es
Reichsstatthalters abgehaltenen Sitzung ein Gesetz Uber ; bestünde im Ausland aus Anlaß der Judenfrage k ein e
die israelitischen
Volksschulen
beschlossen, Hetze
gegen Deutschland . Alle Behauptungen über die
nach dem die allein noch übrigen zwei israelitischen
ausländische Hetze . habe : sich
der Reichsminister;
Volksschulen im Sinne von Art . 13 des Volksschulgesetzes
Goering
aus den Fingern gesogen, — Der Druckerei«
und ebenso die wenigen israelitischen freiwilligen Ktfn- besitzer Paul O p p 1e r wurde zu drei Monaten Gefängnis
fessjongschulen im Sinne von Art , 14 des Volksachulge- verurteilt , weil er sich geäußert hatte , er kenne einen Fall»
setzea au« den württembergischen
Volksschulen aus¬
in dem ein J u d e v e r p; r ü g e 11, in ein Auto geladen , in
scheiden
. Diese israelitischen Schulen können jedoch
den Grunewald gefahren , dort hinausgeworfen und hilflof
ajg ÜPrlyatschuien.weiter, bestehen,
liegen gelassen wordta mit

AUS DEUTSCHLAND
Bodenständig!
Aus Frankfurt
a. M>: E?er Frankfurter
Juwelengroßhändler Moritz N. Oppenheim
, Inhaber
der international angesehenen Firma N. M. Oppenheim
Nachf ., hat gemeinsam mit seiner Gattin Selbst¬
mord verübt . Oppenheim, der im 85, Lebensjahre stand,
hat die Tat in einem Zustand seelischer Depression in¬
folge der neuen Verhältnisse in Deutschland , in die er
sich nicht mehr finden konnte , verübt , Die Nachricht von
seinem Freitode wurde in der Frankfurter
Presse zu¬
nächst ohne
Namensnennung
veröffentlicht , es
hieß bloß : „Ein hochbetagtes Ehepaar , das früher im
kaufmännischen Leben der Stadt eine große Rolle ge¬
spielt habe , sei infolge seelischer Depression frei¬
willig
aus dem Leben geschieden/ ' Anläßlich des Be&# bnjgses Qpp<goftfiUns und selaeE Eiau würdigt die

Des weiteren wurde beschlossen, die Staät a-i
leistungen
an die Israelitische Religionsgemeinschaft«
die, wie betont wurde , von jeher in vollem Umfang frei*1
willige gewesen seien, von nun ab einzustellen,
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der schönste Platz an der Adria
Thermalbad am Strand

ADO

Auskünfte : Robert
Wien I, Johannesgasse

Herlinger

15 / Telephon

R- 21- 3 - 93

Ate Gast der Propagandagruppe
des Hotellerkonsortiums in Grado
Jeden Sonntag zwei-, drei-, vier¬
wöchige Gesellschaftsreisen
Pauschalierte
Elnzelrelsen

Ehrenamtl . Repräsentant der
Kurverwaltung
Grado

Auskunft
und Anmeldung:
Robert Herlinger « ehrenamtl.
Repräsentant der Kurverwaltung
Grado, Wien I, Johannesgasse 15,
Tel. R-21-3-93 u. ade Reisebüros

Grado , im Golf von T r i e s t auf einer Sand¬
bank gelegen , ist der ideale Sommer - und Erholungs¬
urlaub für den Großstädter . Die sorglose Heiterkeit
des Strandlebens , die heilbringende Kraft der vom
Sande reflektierten Sonnenstrahlen , die Schönheit und
die stimmungsvolle Ruhe seiner Gestade üben auf den
Besucher eine einzigartige Wirkung . Kein Lärm des
Tages dringt in die Ferienstille
dieser glücklichen
Insel . Und doch, welche Fülle pulsierenden , wogenden
Lebens und Treibens ! Da ist der schöne, feinsandige
Strand mit seinen farbenfrohen Zelten , den Ruder -,
booten , Trampolin und anderen Sportgeräten , wo siclr

die sonnengebräunte Schar der Gäste aus allen Län¬
dern trifft ... Das Meer selbst ist anfangs sehr seicht
und geht erst allmählich Iii die Tiefe über , besonders
für Kinder
und Nichtschwimmer sehr geeignet . Die
neue, mit allen modernsten Kurbehelfen ausgestattete
Badeanstalt
für heiße Meerbäder , elektrische
Massagen , Inhalationen usw. stellt Grado
in dieser
Beziehung an die Spitze aller Seekurorte . Das Klima
ist mild, ohne Niederschläge , die Luft salzgesättigt
und ozonreich und weithin genießt das Auge einen
herrlichen Rundblick von den Gipfeln der Alpen bis
zum hellen KarstgebirgeV das im weiten Bogen bei
Triest zum Meere abfällt . Ringsum liegen, von Grado
bequem erreichbar , viele beliebte Ausflugsziele : Die
moderne Hafenstadt
Triest
, Adelsberg
mit
seinen feenhaften Grotten , A q u i 1e i a , von dessen

vergangener Herrlichkeit noch heute der Dom und die
römischen Funde zeugen . Vor allem aber Venedig,
die Stadt der Sehnsucht , der Traum jedes Italienreisen¬
den. Den Kurgästen werden alle Unterhaltungen , wie
Kurkonzerte , Dancings , Tennisturniere , Schwimm - und
Regattakonkurrenzen usw., geboten . Eine Anzahl erst¬
klassiger Hotels und Pensionen , aber auch solche für
bescheidene Ansprüche , sorgen für den Kurgast und
stellen ihn in jeder Hinsicht zufrieden . Groß ist die
Zahl der Wiener , die Grado
kennen und lieben
gelernt . Wer diese Sonneninsel einmal gesehen , muß
sie lieben ob ihres Reichtums an gottbegnadeten Natur¬
wundern . Diese Eigenschaften haben Grado
groß¬
gemacht und sie sind es, die diesem freundlichen See¬
bade in der idyllischen Adria Zeitnöte und Weltwirr¬
nisse überdauern helfen.

Grand

Pension Bianchische Villen

Grad

Grado

an der Adria

Hotel

des Bains

■

GRADO

(Bes.: Dr. med. Guido Zipser)
Für verwöhnte Ansprüche / Vornehmes Familien¬
hotel am Meer in unmittelbarer Nähe des Strand¬
einganges / Eigener Garten / Alle Zimmer warm
und kalt fließendes Wasser (die meisten Seebalkon
und Terrassen , einige Privatbad und eigenes W. C.) /
Gepflegte Wiener und französische Küche / Indivi¬
duelle Kinderkost / Alle Diäten (Gerson, Bircher,
Brenner ) / Schilling -Einzahlung in Wien möglich /
Postscheckkonto Martha Weiß)

Vornehmes , ruhiges Haus direkt am Strande mit
eigenem schattigem Garten / Wiener Führung / Per¬
sönliche Leitung der Besitzer / Deutschsprechendes
Personal / Beste Wiener Küche / Spezielle Kiriderkost / Mäßige Preise / Prospekte auf Verlangen

Pension Goldberger
Villa Riviera

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Seit 30 Jahren bestehende gut bürgerliche , streng
rituelle
Familienpension in ruhigster Lage,
schöner Garten , Meeresaussicht / Vollpension inkl.
Zimmer von Lire 20 aufwärts / Vom Preßburger
Rabbiner beglaubigter eigener Schochet / Pro¬
spekte auf Verlangen

jener Hotels , Pensionen , Kur - u . Fremdenverkehrsvereine
, die sich
durch Anzeigen in unserem Blatte empfehlen , sind auch in unserer
Administration , II, Untere Augartenstraße
38 , kostenlos
erhältlich!

AUS PALÄSTINA
Defizit im Stadthaushalt
von Tel -Awiw — Ungenü¬
gende Begierungsbeihilfen
Aus Tel - Awiw : Die Stadtverwaltung von TelAwiw rechnet damit , daß sich in ihrem diesjährigen Haus¬
halt ein Defizit von 22.000 Pfund ergeben werde . Im Hin¬
blick darauf , daß der Stadt bisher nur völlig
unzu¬
reichende
Regierungs
beihilfen
gewährt wur¬
den,, sind bei den maßgebenden Regierungsstellen ernste
Vorstellungen erhoben worden , der Stadt Tel-Awiw die
Ausbalancierung ihres Budgets zu ermöglichen . Es wurde
darauf hingewiesen , daß die jüdische Stadt Tel - Awiw
für öffentliche Arbeiten 20.000 Pfund ausgibt , von denen
nur 600 Pfund durch einen Regierungsbeitrag
gedeckt
sind , während in Jerusalem
und Haifa , also in
Städten mit arabischer Verwaltung , diese Ausgaben zum
überwiegenden
Teil von der Regierung getragen
werden . Ferner wurde daran erinnert , daß die Regierung
vor einem Jahre anläßlich der Eingliederung der bis dahin
selbständigen jüdischen Polizei Tel -Awiws in die allge¬
meine Landespolizei
sich bereit erklärte , die Stadt
von den Kosten der Erhaltung der Polizei zu befreien.
Tatsächlich aber wurde von der Stadtverwaltung ver¬
langt , ihren Beitrag für die Erhaltung der Polizei von
4600 auf 6000 Pfund zu erhöhen.
Großer Brand im Balfour -Wald
Aus Jerusalem
: In dem in der Jezreel -Ebene
angelegten Balfour -Wald wurden 20.000 Bäume durch
Feuer vernichtet . Man vermutet , daß der Brand durch
Araber gelegt wurde.

in diesem Monat in Genf eröffnet wird , begeben , um vor
der Kommission den Standpunkt - des Waad Leumi gegen¬
über der von der palästinensischen Agudah in einer Pe¬
tition erhobenen Forderung , als besondre rejüdische
Religionsgemeinschaft
anerkannt
zu werden,
zu vertreten . Die Abordnung wird verlangen , daß die
Pflicht jedes palästinensischen Juden , der jüdischen Ein
heitsgemeinschaft
Palästinas , deren Exekutive
der Waad Leumi ist , . anzugehören , grundsätzlich an¬
erkannt werde.
Preisausschreiben
für ein jüdisches Drama
Aus Jerusalem
: Der Habimah
- Kreis
in
Palästina
veranstaltet
ein Preisausschreiben
für ein
Drama , das ein Thema aus Geschichte
oder
Gegenwart
der Juden behandeln soll. Das Preis
komitee des Habimah -Kreises hat folgende Bedingungen
für den Wettbewerb festgesetzt : Das Stück kann als
Manuskript oder Druckschrift gesandt werden — wo
möglich
in hebräischer
Sprache . Der erste Preis
für dasjenige Werk , das sich nach dem Urteil der Jury
in künstlerischer und szenischer Hinsicht für eine Auf¬
führung der Habimah eignet , beträgt hundert
Pfund.
Auch schon gedruckte Dramen , die von ihren Verfassern
für eine Inszenierung in der Habimah bearbeitet werden,
können den Preis erhalten . Dramen , die den ersten Preis
nicht gewinnen , können trotzdem in den Spielplan der
Habimah aufgenommen werden , und ihre Verfasser be¬
kommen die in der Habimah üblichen Autorengebühren.
Jeder Autor kann höchstens zwei Werke einsenden . Die
Autoren werden gebeten , die Manuskripte in zweizeiliger
Maschineiischrift einzusenden . Die Stücke müssen späte¬
stens bis zum 30. Oktober 1933, dem Tage des fünfzehn¬
jährigen Jubiläums der Habimah , eintreffen.
Dem Preisrichterkollegium gehören Ch. N . Bialik,
J . Fichmann , F . Lachower , Sch. Perlmann , Sch . Tschernichowski und zwei Mitglieder der 'Habimah an.

Der Mangel an jüdischen Arbeitern gefährdet die
Position der jüdischen Arbeit
Aus Jerusalem
: Der empfindliche Mangel
an jüdischen
Arbeitern
führt in den Kolonien,
insbesondere im nördlichen Teil der Scharon -Ebene , zur
Ausbreitung nichtjüdischer
Arbeit . Die Immi¬
grationsabteilung der Jewish Agency hat an die PalästinaAemter aller Länder ein Rundschreiben gerichtet , in dem
gefordert wird , die technischen Arbeiten im Zusammen¬
hang mit der Zertifikatsverteilung zu beschleunigen und
dafür zu sorgen , daß alle Zertifikatsinhaber
möglichst
bald die Ueberfahrt nach Palästina antreten.

arabischen
Faschistenpartei
in
Palästina?
Aus Jerusalem
: Einem Bericht der Zeitung
„AI Balag " zufolge ist unter der arabischen Jugend Palär
stinas eine Bewegung im Gange , die die Gründung einer
arabischen
faschistischen
Partei
zum Ziele
hat . Die neue Partei soll sich nicht nur auf Palästina,
sondern auch auf die benachbarten arabischen Länder
erstrecken .
1 (

Aktion des Waad Leumi (Jüdischer Nationalrat ) gegen
die Schaffung
einer offiziellen jüdisch -orthodoxen
Religionsgemeinschaft
in Palästina
Aus Jerusalem
: Im Auftrag des Waad Leumi
wird sich eine Delegation , bestehend aus Rabbi Uziel,
Dr . Mossinsohn
und Ben Gurion , zur Tagung der
Permanenten Mandatskommision des Völkerbundes , die

Erfolgreiche Wasserbohrung
in Galiläa
Aus Jerusalem : Bei einer von der Gesellschaft zur
„Erlösung
des Was -sers " in Jabneel in Galiläa vor¬
genommenen Bohrung wurde eine Quelle erschlossen , die
350 Kubikmeter Wasser pro Stunde liefert . Diese erfolg¬
reiche Bohrung ist von großer Bedeutung für Jabneel und
die umliegenden Kolonien .. . .

Gründung

einer

Für die
im Wellkrieg gefallenen
jndi §dien §o!datfen
Der „Bund
j ü d i sc her
Frontsoldaten
Oesterreichs
" hat Sonntag , den 18. Juni , im An¬
schlüsse an die im Monat Juni abgehaltenen Helden¬
ehrungen , zu Ehren der im Weltkriege gefallenen jüdi¬
schen Soldaten eine Gedenkf
eier vor
den jüdi¬
schen
Heldengräbern
am Wiener
Zentral¬
friedhof
veranstaltet , zu welcher sich trotz des
schlechten Wetters massenhaft Teilnehmer eingefunden
haben . Vor Beginn der offiziellen Feier legte eine Abord¬
nung des Bundes im Gedenken der gefallenen christlichen
Kameraden am Obelisken neben der Lueger -Kirche einen
Kranz nieder .
.
Die Bundesführung mit Generalmajor Em4il Som¬
mer und Stabschef Hauptmann a . D. von Friedmann
an der Spitze empfing den in Vertretung
des Heeres¬
ministers erschienenen Genraimajor K1 e p s c h, der, ge¬
folgt von mehreren Stabsoffizieren des Heeresmini¬
steriums und Deputationen der Inf .Reg. 3 und 5, des selb¬
ständigen Artill .-Reg . Wien, die Ehrenkompagnie des
Inf .-Reg . 5 unter der Führung des Majors FraDZ
Reicher
und die uniformierte Ehrenkompagnie
des „Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs " unter
den Klängen der Bundeshymne abschritt.
Bundesführer Generalmajor Emil Sommer
er¬
öffnete mit einer kurzen Begrüßungsansprache die Feier.
Oberkantor Fischer
, begleitet von einem Chor, sang
den Totenpsalm Schewissi . Der Präsident der Kultus¬
gemeinde , Dr. Desider , Friedmann
, überbrachte 30dann die Grüße der Wiener Judenschaft an die teuren
Toten , Nach Verrichtung des Totengebetes durch Rab¬
biner Dr . T a g 1i c h t hielt Feldoberrabbiner
Professor
Dr . Frankfurter
die Gedenkrede . Der Bundesführer,
Generalmajor Emil Sommer , sprach namens des Bun¬
des. Während seiner Rede kreiste ein Flugzeug über dem
Heldendenkmal und warf einen Lorbeerkranz ab.
Nach einer Trauerminute des Schweigens intoniorte
die Regimentsmusik das „Gebet vor der Schlacht ". Zu
Ehren des Andenkens der gefallenen Kameraden sang
Kamerad Oberkantor Weiß , der seine Funktion im
Schmucke seiner Kriegsauszeichnungen versah , mit Chor¬
begleitung das El mole rachamim . Rabbiner Dr . Taglicht
sprach das Kaddischgebet . Die Kommandanten der beiden
Ehrenkompagnien kommandierten zum Gebet . Die Fuhne
senkte sich . Nach Beendigung der rituellen Gebete er¬
folgte die Kranzniederlegung durch die erschienenen Kor¬
porationen.
Große Wirkung löste die Rede des Obarsten
ReichUn
- Meldegg
der die T &gierkeit
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für Damen in allen
Alle Größen
FARBEN UND VIELEN FASSONS
oder weiß-rot S 5.90)
weiß-schwarz
(weiß,

SCHIFFMANN
II. Bezirk , Taborstraße

pries und ata Beispiel
Soldaten
der jüdischen
anführte , daß die erste Goldene Tapferkeit3medaille in
seiner Artilleriedivision dem jüdischen Feuerwerker
Fischer verliehen wurde . Er ist jederzeit bareit . als Zeuge
für die jüdische Tapferkeit aufzutreten . Hierauf sprach
der Vertreter des Deutstehmeister -Schützenkorps , Major
, und erklärte , daß die jüdischen Front¬
Aufrichtig
soldaten in ihren vaterländischen Bestrebungen jederzeit
auf die Unterstützung des Deutschmeister -Schützenkorps
rechnen können . Anschließend defilierten die Ehren, die Ehrenkom¬
des Bundesheeres
ko ompagnie
pagnie des Bundes unter der Führung der Kameraden:
Stiassny,
Diplomkaufmann
Bundesführer -Stellvertreter
Ing . Insel, Barbag , Burian , *und vier Bataillone des
Bundes vor den Ehrengästen.
Der Feier wohnten als Vertreter des Heeresmini¬
mit
sters General Vaugoin Generalmajor Klepsch
einem Offiziersstab bei. Ferner erschienen : Generaloberst
, Feldzeugmeister von Gog 1ia mit
von Sarkotic
A11 ex *n,
, Generalstabsoberst
General Schmeißer
- Me 1degg für
Oberstleutnant Freiherr von Reichlin
g g, Ver¬
e
1d
a
K
den „Eisernen Ring ", Oberst Moritz
treter der Frontkämpfervereinigungen , ferner waren Ver¬
, der Bund der
treter des Deutschmeisterbundes
der
Vizepräsident
der
,
Artillerieoffiziere
Wiedersehensfeier Glaser , in Vertretung des erkrankten
General Wächter , Dr . Adolf Fried für den Kaiser¬
, Vertreter einer Anzahl von Infan¬
schützenbund
jüdisch¬
der
terieregimentern , die Organisationen
, das Schwarze Kreuz,
Kriegsinvaliden
polnischen
Abordnungen der jüdischen Frontsoldaten aus Linz mit
Obmann Viktor Taussig , Graz mit Dr . Wechsler , Baden
Lackenbacher aus Baden,
mit Herrn Kultusvorstand

Delegierte aus
Oesterreichs.

Eisenstadt

und allen Kultusgemeinden

Begrüßungen waren eingelangt : Von der Kanzlei
des Bundespräsidenten , vom Minister Dr . Schuschund Major Fey , Minister a . D.
nigg , Dr . Buresch
, Landeshauptmann R e i t h e r , vom katholi¬
Kollmann
schen Militärvikariat , vom Generalobersten Fürsten
und vielen anderen Generälen der alten
Schönburg
Armee , vom Sektionschef Dr . Hecht , von der Witwe
Hötzendorf,
von
Conrad
des Feldmarschalls
vom Generaloberstabsarzt Prof . Dr . Alois Pick , von
vielen Kultusgemeinden der ehemaligen Monarchie , von
, von den jüdischen Front¬
den Frontsoldaten Englands
und Bulgariens,
soldaten Ungarns
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Union der Zionisten- Revisionisten Oesterreichs
, um 8 Uhr
, den 27. Juni 1933
Dienstag
. 38
, Wien 11,Unt. Augartenstr
im Heim

Das ständig heitere Wetter versetzt den Kurort
Luhacovice mit einem Schlage in die Hauptsaison.
Täglich erscheinen neue Kurgäste und setzt die Kurver¬
waltung ihr Möglichstes daran , um den Aufenthalt der¬
selben gemütlich zu gestalten . So findet am Samstag,
den 24. d. M., die Zusammenkunft sämtlicher Teilnehmer
zur Sternfahrt
der Auto - und Motorfahrer
statt , wovon eine große Anzahl bereits angemeldet ist,
am 25. Juni
d'fllegance
sowohl für den Concours
vormittags , hauptsächlich jedoch für das Auto - und
Motorfahrer -Turnier am selben Tage nachmittags.
Samstag , den 17, d. M., abends gelangt im Kur¬
theater die populäre Operette „K v 11 e k H a v a j e" und
am Sonntag , den 18. Juni die Operette des VarietSTheaters Praha „Zemö üsmövü " zur Aufführung , in

- und Jusendversommluns
Studenten
..Die Jüdisch« Studentenschaft und der 18. Zionlstenkongreß"
„Jüdische Jugend " — „ Palastina und 18. Kongreß"
REDNER: Oberbaurat Ing. Stricker, Hans Kolb, ,'Josef Fränkl,
Dr. Salomon Wolf

, umV»9Uhr
, den 28. Juni 1933
Mittwoch
. 38
, Wien II, Unt. Augartenstr
im Heim

WMERVERSAMMUING
„Per Judenstadtsslonlsmui auf dem XVIII. Zlonlst«nkonar «B"
REDNER: Oberbaurat Ing. Robert StricUer, Dr. Sal. Wolf
Gäste willkommen
Regiebeitrag
i — t —— « 888888i8ii8e M 88M 88Q8«8M 8M 8i88 M W8 M 8» MS

48

ll*TABORSTR. 46
der Hauptrolle die populäre Soubrette Elle Fritsch mit
Fr . Weinstein.
Am 5., 6. und 7. Juli d. J . werden Militärveranstaltet , unter Mitwirkung
Monstrekonzerte
von 200 Mann und Leitung des Insp . der Militärmusik,
Ober¬
des populären Komponisten Oberstleutnants
thor , und herrscht hiefür seitens des Publikums ein
äußerst reges Interesse.
Abteilung
Bis heute weist die statistische
gegenüber 8562 im Vorjahr auf . Unter
9138 Gäste
den neu eingelangten hervorragenden Personen sind fol¬
gende : Gemahlin des Ministers Frau Bechynö und
Tochter , Geza Weisz mit Gemahlin , Industrieller aus
Väcz, I . Müller, Industrieller aus Wien, A. Baumgarten,
Industrieller aus Breslau , B. Fischhof , Industrieller aus
Budapest , Ing . Gerardis Francesco , Industrieller aus
Valle di Cadore, Italien , D. Schwarz , Schriftsteller aus
Targu Mures, Rumänien usw . usw.
Studienreise slowakischer Lehrer nach Mähren«
Donnerstag , den 15. d. M., langten im Kurorte Luhaco¬
vice Teilnehmer der Studienreise slowakischer Lehrer
nach Mähren ein. Tags zuvor besuchten sie Uh. Brod
und Ujezdec . Die Teilnehmer , zumeist Lehrer der Um¬
gebung des Waagtales , unter Leitung des Schulinspektors
Herrn Pavläk aus Velkä Byteä , wurden vom Direktor
des Kurortes Luhacovice aufs freundlichste empfangen,
hernach wurden die Heilanstalten besichtigt und unter
Teilnahme der dortigen Lehrer und Gäste der Umgebunjg
sodann ein Unterhaltungsabend gefeiert . Am nächsten
Tage setzten die lieben Gäste ihre Fahrt nach Zlin fort
und traten über Uh. Hradiätö , Buchlov, Velehrad , Vlcnov
E
ihre Heimreise an .

Hotel Smetana
Bad Luhacovice
Mähren

Gegründet

1872

Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen¬
dem Wasser , in zentraler Lage, Cafe und Restaurant
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
die Vorsaison: Zimmer mit kompletter Verpflegung
von Kc"40.— aufwärts
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Stoße wtd jß &üfa
Voile-ImprimÄ , für Kleider
und Blusen , p. Mtr . nur . S
Hahnentritt - Kretonne ,
das
^05^
Neueste , p. Mtr . nur . . . S
Klelder -Ripsleinen , schöne Pastell färben , p . Mtr . nur . . . „ - . S
Voile cotton -imprlme , zarte Blu mendessins
.......
S
Sportleinen -Iniprlme , fesche Blu men - und Pepita -Muster . . S
Kunstseide -Imprimg , schöne Klei derdessins in reichster Ausw . S 1.50, S
Etamin -Imprimä , entzückende Muster , für
duftige Sommerkl ., 70 bis 100 cm breit . S
Bembergseide - Iraprlm «, ideal für jeden
Zweck , viele schöne Muster , 75 cm breit . S
Crepe Baretta - Imprime , luftdurchlässig .
aparte Muster
T„ für
. .Weekendkleider
. „ ,
_ .. . .„ . S
f£ q2l ay ? *l^ V?l me' relzende Farbstellun
gen , aparte Muster ..........
g
Ajour Plqu6 , die dixftige Seide in neuen
Blumenmustern
...........
s
Cröpe - Mongol - Imprimä , neuartige
Mode muster , 100 cra breit . . . . S 4.90, S 3.90, S
Falten -Cröpe -Imprlme , das Neueste für ele gante Kleider , 80 cm breit ......
S
K .-Seiden -Boucl6 , neueste Färbst ., f. Klei der und Kostüme , 80 cm breit S 4.50, S
Crepe -Georgette -Imprimä , 100 breit , Feld blumendessins S 5.90, and . Modedess . S
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m
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^
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Elegantes
Sommerkleid

. . . und alles für Bad , Sport und Reise

aut guter Imprlm4K.-Salde , («schir
Capakragen mit
Masche
1/1,50
S 19.30 S 14'

Mako -Damen -Badetrikots , Sport fasson , in Modefarben ......

neue Feldblumendesiins , duftig und

\50^ ^ L .

bildschön $4£ '^
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Geleitet von S. Beutum.
Problem Nr . 4.
P . A. Orlimont.
„Wiener Schach -Zeitung " 1930i
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Damen - Sport * Sockcrl , moderne
Färb ., 1. Wahl S —.49, 2. Wahl S
AlÄSÄ
rdo Mn
t - «i LwSSf
' ' '
uSSt
h " ter InllaIt
Garn -Sommer -Pollover ,
-Strickart m. "M.
Hartplatten -Belsekoffer ,
m & 2 Nickelschlössern ,
70 cm S 6.90, 60 cm S

Fahrtvergütung

SCHIFFMANN

m
m

4 05
1

Dienstag : Tag der starken Frauen
Freitag : der Tag des Kindes

Katalog gratis f
und franko!

•■/ :'- ?;iv,

S

*mÄÄ
Rein -Schafwoll -Schwimmtrikots für
Damen , Mode -Rückenausschnitt . QQQ
glatt oder gemustert S 4.90. S 9
Badeschuhe mit Gummikrepp - n qn
Sohle , alle Färb . u. Größen S U ,a Ajour
Damen -Sport -Halbschuhe
od. Herren -Halbschuhe , 7,90
braun
. . . . S «

Seiden -CrepeGeorgetteImprime -Kleid,

i| ' .t^

11.59
Fesche Sommerblusen mit ap . . 1 .80
"
Hahnentritt -Modemasche S
1
fl .79
Charmeuse - Seidenblusen mit
0 .80
U
Capeflügeln , schöne Farben S
ü
fl .79
Tollo -Raye -Seidenblusen (Reinseide ) fl .50
"
Capeärmel , apart . Westenschnitt S O
fl 98
Waschseiden -Imprimd -Klelder ,
R .50
" '
viele schöne Muster ......
S *»
4 _
K .-Seiden -Zephir -Dlrndl , orig . Regen - ß,50
1"
bogenstreifen , fesche Fasson . . . S W
4 OQ
K .-Scldcn -Imprime -Cape -Klelder ,
H gß
1
mit großer Mongolmasche .....
S /
-f ea
*Japanseiden - Imprime 1-Kleider
(Reine
Q 90
l ,uu Seide
) zarte Dessins .......
S
O
4 an
Vollctamin - Imprimß - Kleider , schöne
1fl .90
l ,aU Blumenmuster
, große Seidenmasche . . S 1U
4 90
^^ SSSf ^ ^ ffvä ^
' ^
Ii ' '
l*
„ , , ,
! II. F &ss °n - ; • ■ ' / \
_ aU
Beinleinen
-Modehüte
mit Band oder gesteppt 4* 7k, —
S 2.50, mit Metallaufputz . . . . . . S 14'
6
Crfipe-Georgette -Imprlmd -KIeider ,
moderne 11 .90
Q 50
Blumenmuster , aparte Puffärmel -Fasson S
W
Blpsleinen -Koatünie mit Imprimö -Masche , alle 1Q . —
O 90
Pastellfarben
. . . . , . . . . . . S * _
6
Bauernleinen -Kostüme
mit ImprimÄ -Schal , 4 .50
E 90
0^L^
ir^uJ^
B°l ' r 'Jrü ^
Sf « , n
5" aU ii
% ii5 -Au* Ä ^
. ? . .
. . S
3' 7
9 .50
Beinseiden -Georgette -Schals ' in 'aparten *
q qn
«
Modedessins (zum Leinenkostüm ) . . S 6
Q.90
Overall -Strand -Anzüge , neueste rücken - fi .50
ö
freie Fasson ..........
S ö

m

Matt in drei Zügen.
Endspiel Nr . 2.
Dr . Ado Kraemer
(„Schweizer Schach -Zeitung " 1929),

Weiß zieht und hält Rejnis.
Eine an Feinheiten reiche , für den Praktiker lehr¬
reiche und wertvolle Studie.
Druckfehler -Berichtigung ; In unserer vorletzten
Nummer wurde das Problem Nr . 3 infolge eines Versehens
des technischen Personals entstellt ; die auf dem Felde h 7
postierte Figur ist nicht ein weißer , sondern ein
schwarzer
Läufer.
Lösung zu Problem Nr . 3
l .-Dgl — g6 Lh7XDg6
. 1. . . . . . . Lh7, — g8.
3, S e7 \X*Dg6 -hmatt .
2. Bf 7-X 'Tg7S ^ matt,
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Ferienreise nach Palästina
am II* Juli
Die gegenwärtige unsichere Lage zwingt die Juden
vielfach , bereits gefaßte Reisepläne zu ändern . Dazu
kommt noch das ungewöhnliche Interesse
für Palä¬
stina , das Land des jüdischen Aufbaues , welches in
breitesten Kreisen der jüdischen Bevölkerung zutage tritt.
Diese Umstände verursachen einen ungeheuren Andrang
zu der vom Reisebüro
Compaß
Tours
für den
11. Juli d. J . ausgeschriebenen Ferienreise
nach
Palästina
. Es ist auch nicht außer acht zu lassen
die Tatsache , daß , nach den letzten Berichten der Presse,
das Klima in Palästina heuer sehr gemäßigt ist . Es wird
daher auch solchen Interessenten , die sonst vor der Hitze
Angst haben , die Teilnahme an dieser wundervollen See¬
fahrt und der Aufenthalt auf dem Meeresstrand von
Tel-Awiw möglich sein . Alle Interessenten werden drin¬
gend eingeladen , sich unbedingt sofort zur Teilnahme an¬
zumelden . Auskünfte und Anmeldungen im Reisebüro
Compaß Tours , Wien , IX., Spitalgasse 3, Tel. B-42-5-38.
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Rabbi Nachum Friedmann von Stefanesti . In einer
österreichischen Heilanstalt am 31. Sivan ist er nach
langem Leiden im 53. Lebensjahre sanft entschlummert.
Ein schwerer Schicksalsschlag für seine Familie , seine
vielen Freunde und Verehrer . Rabbi Nachum Friedmann
war väterlicher - und mütterlicherseits
ein Urenkel des
großen Rebben von Ruzhin . Als ganz junges Kind ver¬
waist , mußte er sich selbst erziehen , und so ging seine
geistige Ausbildung und Lebensgestaltung
nicht ohne
innere und äußere Kollisionen vor sich. Seinem reichen
Wissen und Talente verdanken wir eine Anzahl inter¬
essanter Schriften
in hebräischer Sprache . Besonders
hervorzuheben ist der Kommentar zum Traktat Awoth
(Perusch Man ), eine Abhandlung über Aesthetik (AI
Hajofi ) und ein Essai über den Traum und seine Deu¬
tung (Hachalom Upitrono ). Sein lebhaftes Temperament
und sympathisches Wesen , Freimut und Esprit machten
den Verkehr mit ihm zu einem wahren Genuß . Kein Not¬
leidender hat sich je vergeblich an ihn gewandt . Er war
ein generöser Mensch , dem alles Kleinliche fremd war,
ein opferwilliger Freund Erez Israels und ein treuer
Mitkämpfer
für die nationale
Renaissance
des Judentums Ehre seinem Andenken !
J . Fr.

Beim Internationalen Wettbewerb , der letzthin
stattfand , erzielte Prof . Jul . Wolfsohn
einen unge¬
1......
. K X S e 7.
1. . . . . . . Th 8 — g8.
wöhnlichen
pädagogischen
Erfolg . Von dreien seiner
2. D g 6 — d 6 + matt.
2. B f 7 X L g r S + matt.
Schülerinnen , die teilnahmen , wurden sämtliche ausge¬
' -Die aus den Meistern Grünfeld , Müller, ' Eliskases,
zeichnet , und zwar erhielten : Fräulein Betty Fischer
Glaß und Igel (Reserve ) bestehende österr . Auswahlein
Diplom und kam sogar in die engere Wahl für Prä¬
maringehaft ist am 10. Juni in . 'Fplkestone eingetroffen,
(die von
wo die. Olympiade bereits am 11. Juni ihren Anfang ge¬ miierte , . ferner Fräulein Sarrah Stuckart
nommen hat ; Wir freuen uns hier feststellen zu können,
ihrem erfolgreichen Auftreten im Zionistischen Konzert
daß die Teilnahme ' des Haköah -Meisters Eduard Glaß
im Großen Konzerthaussaale in bester Erinnerung ist)
an der Olympiade durch eine ansehn
1iche
Geldein Diplom.
Schließlich wurde die neunjährige , Evi
Up eij .de der . „W lener Sc ha c h - Z e i t u n g" in letzter
mit einem Diplom ausgezeichnet und wirkte
Stunde ermöglicht wurde . Möge er auf den Höhen des Wächter
Olymp unserem blau -weißen Banner zum Siege verhelfen!
im Festkonzert der Preisgekrönten im Großen Musik¬
Dank einem für unser Blatt , speziell eingerichteten
vereinssaale mit.
Nachrichtendienst werden wir in der Lage sein, unseren
So wie im Vorjahre beim Chopin - Wettbe¬
Lesern .stets die jüngsten Ergebnisse der Olympiade zu
werb in Warschau
erzielte auch beim Internationalen
vermittelnd Angesichts des zu erwartenden starken Inter¬
Wettbewerb
in Wien den ersten Preis für ' Klavier ein
esses der Schachwelt ah dieser weltumspannenden Ver¬
anstaltung finden wir uns bereit , den Lesern der j.Neuen
Jude . Es ist dies der 28jährige Pianist Boleslaw Kon
Welt " auch vor Erscheinen ünseres Blattes Auskünfte
aus Warschau.
über ' Olympiade -Ergebnisse zu erteilen.
Diesbezügliche
telephonische Anfragen
täglich
Eine bedeutende palästinensische Schuhfabrik sucht
zwischen 8 bis 10 Uhr abends U-21-2-15 oder schriftlich
erstklassige Fachleute zwecks Anstellung . Auch , kämt
an S. Beutum , Wien, II ., Pfeffergasse 3.
eine
Beteiligung
mit einem Mindestkapital von 4000 Pf . St{.
Bei Blattschluß verzeichnen wir nach Beendigung
der 8. Runde folgenden Tabellenstand
: Amerika 26, in Betracht . Der Betreffende müßte , auch Fachkenntnisse
Polen 20J4 + 1 Hängepartie , Schweden 20 -f- 3, Tschecho¬ in dieser Branche besitzen . Ein Teil des Kapitals kan ^i
slowakei 18^ + 6, Oesterreich
17 + 2, Frankreich
16 4- 4, Litauen 15# + 6, Ungarn 15 + 6, England 14 + 2, auch in Maschinen investiert sein. — Näheres ist beinji
Lettland IS /1, + 4, Italien 10H + 9, Island 9 + 10, Schott¬ Palästina -Amte , Wien , I ., Kärntnerstraße 28 (währen^
land
+ 3, Dänemark 1% + 10, Belgien 7^ + 7, Est¬ des Parteienverkehrs von 10 bis 12 Uhr mittags ), zu
land 0.
_
erfahren .
_
,■
'
Kennen Sie schon das verwandelbare Schlafzimmer ?
Die knitterfeste „Phönix -Krawatte " — eine sensa»»
Zu besichtigen bei Kul-Mö, I ., Mölkerbastei 5 (Ecke
tionelle Neuheit in der Herrenmode . Um 8 5.50 überall
erhältlich . Ueberzeugen Sie wti «albst daran !
M
Sehottengass « 81.
£
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& DEUTSCH

FRIEDLANDER

, Telephon
Wien,I . Bez ., Seitenstettengasse2
. neb , d . 1. Tot , Telephon
XL , Zentralfriedhof

V-28 - U28
U- 18-0 -85

Jüdischer Sport
Hakoah

auf

Reisen

der F . C . Ha¬
berichtet , unternimmt
erfolgt
. Die Abfahrt
Sommerreise
koah eine längere
, wo fünf Spiele vorge¬
Juli nach Rumänien
anfangs
für die
Erholung
sehen sind . Nach einer einwöchigen
, wo sie am
Spieler reisen die Wiener nach Warschau
. Am
entgegentreten
Städteteam
22 . Juli einem polnischen
Mannschaft
die jüdische
kämpft
Tag
darauffolgenden
ebenfalls in Warschau , und zwar gegen L e g j a . Weitere
gegen Crasind in Lodz ( 26 . Juli ) , in Krakau
Matches
gegen Pogon ( 30 . Juli)
covia ( 29 . Juli ) und in Lemberg
vorgesehen . An der Fahrt nehmen 16 Spieler teil.
der Hakoah -Ringer in Paris . Die HaNiederlage
einer Reise durch
auf
sich derzeit
befinden
koahner
Wie

bereits

. Ihr Debüt in Paris fiel nicht sehr glück¬
Frankreich
war von der Reise ermüdet und
lich aus . Die Mannschaft
-3 : 4 . Siege konnten
unterlag gegen ein Pariser Städteteam
1 erringen,
und . Hirsch
, Schlanger
nur Eincsus
ge¬
Gottlieb , Feingold , Müller und Birnbaum
während
schlagen

Nr. 302

DIE NEUE WELT
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wurden.

auf den 25 . Juni verschoben
Sportfest
Jüdisches
vergangenen
mußte
Sportfest
Das große jüdische
ab
Witterungsverhältnisse
schlechter
infolge
Sonntag
gesagt werden und findet am 25 . d . M . auf dem Hakoah
den Ver
sind
die Verschiebung
statt . Durch
Platze
große Kosten entstanden , die nur eingebracht
anstaltern
werden können , wenn die Juden . Wiens diese Kundgebung
in Massen be¬
Sport
für den jüdischnationalen
Sinne
als auch in zionistischem
suchen . Sowohl sportlich
bisher von
dürfte dieses Meeting alles übertreffen , was
wurde.
in der Galuth geleistet
jüdischen Sportlern
Bang und
Alles was in der jüdischen Sportbewegung
aus
Sportleute
. Jüdische
Namen hat , wird aufmarschieren
Mährisch,
Budapest
,
Brünn
,
Prag
aus
und
keine Kosten
scheuen
O s t r a u und Preßburg
Strapazen , um zu zeigen , daß sich die jüdische .Sport¬
jugend der ganzen Welt gefunden hat , im Sinne Theodor
Herzls!
seinen
nimmt bereits am Vormittag
Das Programm
mit dem Auf¬
Anfang und erreicht um 3 Uhr nachmittags
nimmt
marsch seinen Höhepunkt . Die Leichtathletik
aber
kommen
im Programme . Es
Raum
den größten
, wie Fechten , Ringen , Tennis,
auch andere Sportdisziplinen
Hockey und Turnen zur Geltung.
besten
seinen
mit
(Prag ) kommt
Hagibor
Meister
tschechoslowakische
der
darunter
Athleten ,
( Budapest ) stellt Turner , die in der Welt
Heks , Viro
werden auch die Hakoahführend sind . Selbstverständlich
und König starten . Kein
Athleten Blödy , Klein , Deutscher
der jüdi¬
es , am 25 . Juni der Parade
Jude versäume
beizuwohnen.
Jugend
schen
, Verbandskapitän
Fiscus
Emanuel
Oesterreichs.
Sportverbandes
des jüdischen

Die schönsten Frauen
haben ab Montag , 8 Uhr früh , Rendez¬
und die klügsten
der Sparsamen ' ' , wo sie jetzt die
vous im „Warenhaus
Seidenstoffe
Waschstoffe , sommerliche
entzückendsten
Feldund bildschöne , moderne Kleider , in den neuesten
Modeund Wiesenblumen , Blitz -, Streifen - und sonstigen
. . .
entsprechend
Dessins , jedem Bedarf und Geschmack
Preisen bekommen , daß Alle froh und zu¬
zu so niedrigen
frieden sein werden . Wer sein Geld nicht verschwen¬
vor
will , prüft
verwenden
praktisch
den , sondern
die OkkasionsKleidern
und
Stoffen
von
Einkauf
bei Schiff mann . Alles für Reise und Urlaub,
Angebote
zu kleinsten
Auswahl
für Bad und Strand in größter
Schiff mann . Damen -Weekend -Schuhe,
Preisen . . . bei
in allen
braun , 36 bis 40 nur S 6 .50 , Mode -Opanken
starken
alle
S 4 .90 . Dienstag : der Tag für
Farben
Frauen . Freitag : Okkasions -Tag für das Kind . Provinz¬
. Sie fahren gut,
versand per Nachnahme . Fahrtvergütung
wenn Sie zu Schiff mann fahren . Also nicht vergessen:
bei Schiff mann , IL , Taborzu Schiff mann , kauf
Auf
E
_
48 .
straße

„Kompaß " , Allgemeine Kreditund Garantie - Bank
Die am 19 . ds . unter Vorsitz des Vizepräsidenten
der
, Generaldirektor
White
Arthur
Herbert
Herrn
Company , London , statt¬
Telegraph
Marconi Wireleß
ge¬
Generalversammlung
20 . ordentliche
gefundene
den Abschluß pro
Debatte
nach durchgeführter
nehmigte
aufweist:
1932 , der folgende Hauptposten
bei anderen
und Guthaben
Aktiva : Kassastand
E
Wechsel
20 .090 .87 ) ,
(+
S 2,157 .898 .12
Banken
S 385 .495 .97
S 2,042 .897 .62 (— 149 .458 .71 ) , Wertpapiere
13,432 .897 .17
.S
Debitoren
121 .768 .19 ) ,
S
(—
und Mobilien S 1,075 .885 .39
[( — S 393 .517 .03 ) . Immobilien
S 4,500 .000 .— ,
!( — S 22 .136 .40 ) . Passiven : Aktienkapital
S 323 .352 .77 (— S 766 .647 .23 ) , Spar¬
Reserven
offene
S 149 .676 .65 ) , Kreditoren
S 947 .376 .82 ( +
einlagen
S 13,422 .670 .30 (— S 3,719 .980 .86 ) . Einnahmen : Zinsen und
S 1,370 .190,65
Garantieprovisionen
Provisionen , inklusive
Konsortialgewinne
und
Effekten ( — 362 .886 .33 ) ,

_Sonderangebot:
Weisl, Der Kampf um das Heilige Land,
Palästina. 310 Seiten, 44 Illustrat., 4 Karten
nur S 4.50
statt S 20.— ..............
Theodor Herzl, Judenstaat . . . . , . , . nur S I .SO
Flavlus Josephe, Jüdischer Krieg,• Jüdische Alter¬
S11.80
tümer, 3 Bände, gebunden .........
Wolfgang

Buchhandlung Josef Bell , Wien I, Rabensteig3

S 285 .579 .75 ( + S 93 .872 .69 ) . Ausgaben : Personalkosten
S 183 .046 .79
S 633 .361 .43 (— S 102 .534 .56 ) , Sachspesen
(— S 5503 .04 ) , Steuern S 198 .827 .33 (— 339 .85 ) , Reserve
S 472 .335 .79
Garantiegeschäft
im
und Schadenszahlungen
S 183 .157 .90
per
Gewinn
(— S 144 .176 .14 ) . Der
des Buchungsgewinnes
(— S 11 .535 .59 ) wurde zuzüglich
vom 28 . Juli 1932
aus der im Sinne des Bundesgesetzes
von Aktien¬
des Grundkapitals
die Herabsetzung
über
von
Kapitalsreduktion
beschlossenen
gesellschaften
offenen Re¬
der
S 1,250 .000 .— und
S 4,500 .000 .— auf
die Neu¬
, die ' sich durch
zu Abschreibungen
serven
erwiesen , ver¬
notwendig
als
der Aktiven
bewertung
Neu
durch
das Kapital
wurde
wendet . Gleichzeitig
von 325 .000 Aktien ä S 10 .— auf die bisherige
ausgäbe
und ein neuer Reserve
Höhe von S 4,500 .000 .— gebracht
fonds von S 323 .352 .77 gebildet . Sämtliche auszugebenden
Geschäftsfreunden
Aktien wurden von den ausländischen
und eingezahlt.
fest gezeichnet
bereits
der Gesellschaft
Verwaltungsräte
ausscheidenden
Die turnusgemäß
wurden
von Finck , R . Pierce und MacShoolman
August
wiedergewählt.
nach Polen ! Wer billig und
Billige Sommerreisen
bequem nach Polen fahren will , benütze den Gesellschafts
zug , der am 15 . Juli von Wien abgeht . Die Reise führt
und allen Zwischen¬
nach Krakau , Lemberg , Stanislau
wurde der Termin so er¬
stationen . Zur Bequemlichkeit
stellt , daß man sowohl 8 Tage in Polen bleiben kann , als
auch 30 Tage . Keinerlei Paß - oder Visagebühren . Plätze
bei Be¬
Ermäßigungen
reserviert . "Weitgehende
werden
in den
Kuraufenthalt
oder bei einem eventuellen
stellung
und Anmel¬
Auskünfte
Polens . Nähere
Sommerfrischen
& Co ., Wien,
Schenker
Reisebüro
dungen Internationales
9, Tel . R -50 -5-10 und Reise - und Hotel¬
I ., Schottenring
12,
E . Ferstel , Wien , L , Kärntnerring
auskunftsbüro
......
Tel . U -40 -301 .
„ Francopolnische Verkehrsbüro
Das bestbekannte
Vom 5 . bis
1, veranstaltet
pol ', Wien , III ., Rennweg
nach Polen , wo
26 . Juli eine speziell billige Ferienreise
bietet , verschiedene
Gelegenheit
sich dem Reiseteilnehmer
Städte und Kurorte Polens zum halben Preis zu besuchen.
Tageszug
erfolgt in einem separaten
Diese Sonderfahrt
Begünsti¬
weitestgehende
genießen
und die Teilnehmer
gung , wie gratis neue Pässe , Gratis -Visa etc . Die vom
Reisen haben sich bisher glän¬
„Francopol " arrangierten
zend bewährt und besteht auch diesmal volle Gewähr für
E
.
Durchführung
glänzende

Vereinsnadinditen
Vereinigung der asionistisch-revisionistlschen Jugend , Wien,
II ., Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm : Donnerstag , den
22. Juni , 8 Uhr abends : Hebräischkurse ; 8 Uhr abends : Slchah
der Kwuzah Daleth (Führer Gg. Grubner ). Samstag , 6 Uhr abends:
Sichah der Kwuzah Beth (Führer Ch. Lichtmann ) ; 6 Uhr Sichah
der Kwuzah Gimmel (Führer Ch. Fr . Kolb ) ; 8 Uhr abends : Vor¬
trag , gehalten vom Vizepräsidenten der Weltunion der ZionistenRevisionisten Herrn M. Großmann im „Hotel Poat " . Pünkt¬
liches Erscheinen aller Mitglieder Pflicht ! Sonntag , halb 9 Uhr:
Treffpunkt Schwedenplatz , Badeausflug . Montag , 8 Uhr abends
Hebräischkurse . Sichah der Kwuzah Dror (Führer Ch. Druks ).
Dienstag , 8 Uhr abends : Sichah der Arbeitsgemeinschaft für Mad¬
chen , geführt von Ch. Regah .,Mittwoch , dreiviertel 8 Uhr abends:
mit anschließendem Referat in der Union.
Plenarversammlung
Pünktliches Erscheinen Pflicht ! Gäste willkommen ! Sichoth der
Kindergruppenkwuzoth : Dienstag und Mittwoch ab 5 Uhr , Samstag
_
•. . ,
ab 4 Uhr .
Iwrith"
der „Histadruth
Der HebriiiscWerhrerverband
An¬
fordert seine Mitglieder auf , von ihren ge s e t zIi chen
auf die volle Entlohnung für die Ferienmonate
sprüchen
Gebrauch zu machen . An die Schul - und Kurs¬
ausnahmslos
von hebräischem Privat¬
verwaltungen , an die Eltern,unjTNehmer
ergeht der dringende Ruf , ihre selbstverständliche
unterricht
Pflicht zu erfüllen und diese gerechten Ansprüche des Hebräisch¬
lehrers anstands - und ausnahmslos zu berücksichtigen . Jn Streit¬
fällen werden die Lehrer ersucht , sich sofort mit der Leitung
des Verbandes in Verbindung zu setzen.
Jugendrat der „ Histadruth Iwrith " . Montag , den 26. Juni,
pünktlich halb 8 Uhr abends , im Saale des Lehrerseminars , IL,
Tempelgasse 3, III . Stock , Sitzung des Jugendrates der „Hidtadruth Iwrith " . Tagesordnung : Die hebräische Arbeit in den
Ferien . Mit Hinsicht auf die außerordentliche Wichtigkeit dieser
Sitzung , die die letzte vor den Ferien ist , werden alle Jugendzu
bünde dringend ersucht , ihre Kultur - und Hebräischreferenten
dieser Sitzung ausnahmslos zu entsenden . Besondere Einladungen
• ,, '
werden nicht ausgeschickt .
Achtung ! „ Sela " -Blockbesitzer ! Alle „ Sela " -Blockbesitzer
werden aufgefördert , bis zum 24. Juni mit dem Kassier Chawer
A. Selzer (II ., Kleine Sperlgasse 1 a) zu verrechnen . Die bis dahin
Blocks werden als verkauft betrachtet.
nichtretournierten
„Histadruth Iwrith ." Samstag , den 24. Juni , halb 9 Uhr
abends , im Saale der „ Stanislauer " , IL , Praterstraße 11 (I . Stock,
Stiege rechts ), Vortrag Dr . Jakob Frands (Polen ) über T e n u a t h
. — Halb 7 Uhr abends : Seminar
bepolin
haivri
hanoar
für ; hebräische Poesie im Mittelalter . Halb 8 Uhr : Seminar für
neuhebräische Literatur.
Hebräische Vortrags - und Sprechabende für die Hebräisch
lernende Jugend . Samstag , den 24. Juni , pünktlich 7 Uhr abends,
im Saale der „ Stanislauer " , IL , Praterstraße 11, hebräischer Vor¬
trags - und Sprechabend für die Jugend . Redner : Dr . J . Frand
(Krakau ) über die hebräische Jugendbewegung , in Polen . ~ Die
Jugendbünde werden ersucht , alle ihre Hebräisch lernenden Mit¬
glieder zu diesem Vortrag zu entsenden.
Der humanitäre Verein „ Horodenka " in Wien gibt hiemit Nachricht vom Ableben seines verdienstvollen Schriftführers
, welcher
und Mitbegründers , des Herrn Eugene Eisik Fenster
nach schwerem Leiden verschieden ist . — Ehre seinem Andenken!
Der Humanitätsverein für die westlichen Bezirke Wiens
in . Vöslau , Flora¬
eine Ferienkolonie
eröffnet wie alljährlich
gasse 15. Aufnahme finden schulpflichtige Mädchen und Knaben
von •6 bis 14 Jahren . I . Turnus vom 4. Juli bis 3. August 1933.
IL Turnus vom 8: August bis 7. September ' 1933. Auskünfte -und
Anmeldungen im Sekretariat , VI ., Mollardgasse 85 (Fritz Kramer ) ,
von 9 bis 12 Uhr , Telephon B-29-1-65.
zirka
(Fassungsraum
Schöner , geräumiger Vortragssaal
200 Personen ) steht sämtlichen jüdischen Vereinen und Verbin¬
dungen für Veranstaltungen zur Verfügung . Auskünfte Montag,
Dienstag und Donnerstag von 7 bis 8 Uhr im Heim der Jüdischen
Studentenschaft , IX ., Alserstraße 26, bei Kollegen Schächter.
Billige Ferienreise nach Palästina . Der JUd .-akad . Philo¬
sophenverein teilt den Mitgliedern mit , daß die •Studentenreise
nach Palästina unter Oberleitung des Hochschulausschusses Ende
August stattfinden wird . Genauere Auskünfte (wie auch An¬
Montag . Mittwoch und
meldungen ) sind bei Koll . Dezsö Weiß
Freitag zwischen 12 und 2 Uhr , Zimmermannplatz 8, einzuholen.
Die Jüdische Studentenschaft teilt mit , daß ihr . nächster
. Treffpunkt pünktlich
stattfindet
M.,
d.
25.
den
,
Ausflug Sonntag
um 9 Uhr Endstation 11, Krleau.
bittet drinder Fürsorgezentrale
Die Kleiderstelle
Bekleidungs¬
von brauchbaren
gendst um Zuweisung
, Schuhe
Art , Wäsche
jeder
gegenständen
und Kinder . Telepho¬
und so weiter für Männer , Frauen
erbeten an die
Benachrichtigung
nische oder schriftliche
Wien,
Kultusgemeinde
der Israelitischen
Fürsorgezentrale
2 , Tel . U -25 -5-85 , welche die Ab¬
I ., Seitenstettengasse
holung veranlaßt.
. Bei der Israeliti¬
von Chorsängerstellen
Besetzung
Chor¬
mehrere
gelangen
Wien
schen Kultusgemeinde
Zeit zur
für Tenöre und Bässe in nächster
sängerstellen
nur jüngere Kräfte mit
kommen
Besetzung . In Betracht
die
Vorbildung , welche
musikalischer
entsprechender
besitzen . Anmeldun¬
Bundesbürgersqhaft
österreichische
werden b i s z u m 3 0. J u n i d . J . in
gen zum Probesingen
Kultusgemeinde,
der Israelitischen
Amtsdirektion
der
4 , III . Stock , entgegengenom¬
Wien , I ., Seitenstettengasse
erteilt werden.
men , woselbst auch nähere Auskünfte

Nagel

Restauration

(ehem . Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße
R-47 . 4 -49
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TELEPHON

Lebens versicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746,000.000'Versicherungsbestand
Prämien- und ZinsenEinnahmen
.000„ 182,000
Oarantiemiitel
„ 472,ooo.o:o-Auszahlungen an
42,500.000'd. Versicherten
Oesterreich , Deutsches Reich,
Tätlgkeltsgebiett
Tschechoslovakiache Republik, Belgien, Holland,
Frankreich, ?>panien, Italien. Ungarn , Holen,
Jugoslawien , Bulgarien, (Jriechenlancl. Rumänien,
Palästina, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

SONDERFERIEN
BILLIGE
FAHRTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
der „ Czernowltzer Allgemeinen Zeitung " nach der

BUKOWSNA UND KIEIN-POLEN

(ab Wien 9. Juli , an Wien
11. August)
Der Teilnehmerpreis umfaßt die Hin - und Rückfahrt in österr.
Sonderzug II . u. III . Klasse , die Platzreservierung , die Sammel¬
paß - und Visagebühren , bewährte Führung etc . und beträgt in
der III . Klasse S 108.— nach Czernowitz u . retour , S 99.— nach
Stanislau u . retour , S 94.— nach Lemberg u . retour . Kinder von
4 bis 10 Jahren genießen eine 60%ige Ermäßigung . Preise für
andere Stationen und Fahrt II . Klasse im interessanten Prospekt,
der „ Gzernowftzer Allgemeinen
der durch die Reiseleitung
Zeltung " In Wien , I ., Schulerstraße 1—3, Tel . B 21-6-78, erhält¬
lich ist , -wo auch ganztägig Auskünfte erteilt und Anmeldungen
entgegengenommen werden.
mit Sammelpaß . — 31täglger Aufenthalt

8 Tage

zur

Probe

bei

RADIO
GRAMMOphone , Schallplatten
PHOTO

Apparate,Lautspreoher

bestellungen
bitte sich

-Apparate,
Marken*
fahrende

FAHRR 'ÄDER

auf die

Musikinstrumente
Beleuchtungskörper
Beratung
Fachmännische
Langfristige

KREDITE
Radlo - Mus Ikhaus
Schlesinger
122 - 124
VII., Burggasse
Telephon B-32-2-24, B-35-6-55

«neue weit»
zu berufen!

i

Aus der Fflmweltv
Apollo -Premiere : „ Der Schrei der Masse"
in Indianapolis . Ein phantastischer
Nachtrennen
Spannung . In den
von nervenaufpeitschender
Spuck
des am Dienstag , den 20 . d . im Apollo zur
Hauptrollen
Sensationsfilms
amerikanischen
gelangten
Erstaufführung
in deutscher Sprache „Der Schrei der Masse " , den Howard
Hawks inszenierte : Joan BlondeU , James Cageny und die
. In der BühhenBerufsrennfahrer
Elite der amerikanischen
schau , die dem Film vorausgeht : Karl Krall und seine
tönende Wochenschau.
Jazz , ferner die neueste

Der neue Kay -Francis -Film
bei uns
, deren sich Kay Francis
t Die Popularität
erfreut , hat die Metro veranlaßt , einen für die Hauptsaison
Film mit der Künstlerin , der den Titel „Leiden¬
bestimmten
zu lassen . Die
erscheinen
schaft " führt , schon jetzt
im Schweden -Kino statt.
findet heute Freitag
Premiere

Heute Freitag : „Mutter ",
Amerikas größter

Filmerfolg

der
Foxfilm „ Mütter " war seinerzeit
Der berühmte
Film erzielt
größte Erfolg , der je mit einem stummen
neu als
dieses Meisterwerk
wurde . Jetzt hat - die Fox
hergestellt :und : zeigt ihn in , deutscher .Sprache
Sprechfilm
Kinos : Gartenbau -, Ufaton -, • Kolosseum -,
in folgenden
Wienzeile - und Stafa -Kino.

Wochen-Kalender
Juni
1933

23
Freitag

24
Samstag

25
Sonntag

26
Montag

nSn ° ! Siwan -Tamus 5693
Sabbatolngang7.40
29- isD
30- *

Sabbatausgang 8.50
hwö ü'öwt 'öcn wth- wKii naer rrip

1- «
2- 3

27
Dienstag

28
Mittwoch

29
Donnerstag

4- 1

5- n ;
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Freitag

.— Entscheidet etieh
ist die Wahl zum Zionistenkongreß
, für den demokratischen
-Zionismus
für den Herzlichen Judenstaats

Am6. Juli

! Wählet
Revisionismus
Listenführer:

ä Roberl

die Liste der

Zionisten-Revisionisten!

Stricker

glauben, daß die (gewiß nicht zu unterschätzenden)
Maßnahmen der Regierung jene liberale Epoche wieder¬
bringen könnten, in der die Gesetze, die menschliche Ver¬
nunft und der Respekt vor der menschlichen Würde die.
Unversehrtheit an""Existenz, Leben und Ehre gewähr¬
Wien , Ende Juni.
leisteten. Es wäre töricht , zu glauben, daß diejenigen
Energie
Unendlich lang haben die österreichischenNatio¬ Faktoren, die heute mit anerkennenswerter
Hakenkreuz ver¬
nalsozialisten, die Geduld des Staates auf die ? robe ge¬ Oesterreich gegen das unheilbringende
die Juden¬
DIE
stellt. Ausgerüstet mit der Ideologie und Praktik ihrer teidigen, sich auch nur im entferntesten für . schließlich
, mit Schlagworten, frage exponieren könnten. Und es wäre
reictisdeutschenOesinnungsgenossen
ih
c
i
e
r
r
e
öSt
das
, wollte
unter denen:das „J uda , verrecke "-zu den beliebte¬ selbstmörderisch
Gefahr entsten •undvscheinbar unbestrittensten gehörte, versuchten s c hie Judentum , zurzeit der ärgsten
DIE GRÖSSTE ALLER PHYSIKALISCHEN
solange
,
auszuüben
wiederum seligen Angedenkens
Straße
die:
vielleicht
Über
sich
ronnen ,
sie «ine'Herrschaft
. HEILANSTALTEN DER WELT
Partei' anbiedern und
ihnen die Herrschaft über die Mächtmittel des Staates an irgend eine nicht jüdIsche
. .
BIETET VOLLWERTIGEN ERSATZ
versagt blieb. Die Anmaßung, mit der sie unter dem ihr die Sorge um ihr Schicksal anvertrauen
Deckmantel loyaler Aspirationen die Bevölkerung ein-?
Wie, U^ er man die .Situation beurteilenjmg ,r—;
FÜR ALLE KUREN IN BADEORTEN
••;«'
die-.Epoche^der.•Abb i m i 1» t i o.h muß. endgültig yorbei
schüchterten/ schien' ohne Grenzen; v.'"j J-"■
-.VONi
BEHANDLUNG
£:^
^
"ERFOLGREICHSTE
ScMelSÄ
Kein
sein.
war
{
Regierung
Österreichischen
••> Die Iiartgmut der
-Jnden^' als Teil der öster-,
IAS,
^ iridernswert. Sie, die die Entschlossenheit aufbrachte, 1i n k s, Die österreichischen
iS^
;
beA
'RHEUMATISMUS;GfGHi
, werden ihre Interessen, wollen sie
die fliegitimen Positionen der ' österreichischen Sozial¬ reichischen Republik
jüdi¬
das
DARMLEIDEN
,
.einer
nur
,
leiden
1
FRAUENLEIDEN
Schiffbruch
nach
das
jämmerlich
nicht
hindurch
demokraten abzubauen^ ließ 'Monate
vertretenden Partei, der Oesterreichi¬
ÄRZTLICHE SCHÖNHEITSPFLEGE ETC.
dem Sieg der deutschen „Revolution" tollgewordene sche Volk
r t e i, anvertrauen.
Hakenkreuz gewähren, bis sie selbst sich in Gefahr schen Volk s p aSinn
ZEITGEMÄSSE
und
Tage
HÖCHSTER
unserer
Geschehens
des
der
Das ist
PREISE
brachte. Die Terroraktionen: erst der letzten Tage, die
KOMFORT
, die wir aus allen bisherigen
Leben und Eigentum der : friedlichen Bürger dieses das ist die Konsequenz
der
der Sinn
auch
ist
Das
.
haben
ziehen
zu
Deutsch¬
Niederlagen
von
der
Tollkühnheit
Staates gefährdeten, die
— Revolution.
land kommandierten bewaffneten Naziformationen,. ihr jüdischen
brutaler Entschluß, selbst: durch blutige SchreckensTendenzen
diese
,
eszesse die Macht an- sich .zu.reißen,
stießen endlich auf härtesten Widerstand. Die Maß¬
nahmen, welche die österreichische Regierung zum Schutz
der allgemeinen Sicherheit und des inneren Friedens traf,
machten den exzessiven, Gelüsten der österreichischen
Nationalsozialistenvorläufig ein. Ende. Der; ruhebedürf¬
Der Stand der Untersuchung
tige"und friedfertige österreichischeMensch, konservativ
Funktionär amtierte
trotz seines unverkennbaren Sinnes für Freiheit und
Ermordung des bracht. Als staatsanwaltschaftlicher
der
seit
Tage
14
bereits
äußeren
Obwohl
Hana.. Er erklärte,-' Stavsky sei
Demokratie,, die Harmonie'. des inneren und
Arlosoroff vergingen, sind der Polizeioffizier Seiim
Chaim
•Dr.
Sicherheit
Exekutivemitglieds
der
Gefühl
; vor Einleitung
ein
'wieder'
verdächtig
Lebens liebend,' bekam
Nach¬ des Mordes an Dr. Arlosoroff
die palästinensischen-Behörden trotz ■•intensiver
verlange jedoch die
Ergebnis gelangt. des ordentlichen Gerichtsverfahrens
und Vertrauen in die Festigkeit seiner Regierung.
forschung noch zu keinem positiven verhafteten
\Untersuchungs¬
IStägigen
einer
Verhängung
Abra¬ Polizei die
den zuerst
" Aber . zugleich mit der Stabilisierung der inner« Die Indizienbeweise gegen
die Sammlung von Beweisen gegen den Ver¬
nicht fundiert genug, haft, um vervollständigen
ham. S.taysky (Kaspi) scheinen. Stavsky
zu können.
österreichischenLage durch zweckmäßigeadministrative um
hat übrigens, hafteten
rechtfertigen
zu
Anklage
eine
Go f f e r von
Als Zeuge wurde Polizeiinspektor
und legislative Maßnahmen zeigte sich in den europäi¬ wie aus den weiteren Meldungen ersichtlich ist, für die
. Er erklärte unter
vernommen
Polizei
das
,
Awiwer
Oesterreich
Telder
angeboten
Republik
Alibi
ein
kleine
die
Juni
schen Kulturstaaten für
kritische Nacht des 16.
Stavsky.
gegen
ist. Nachstehenddie wichtigsten Eid, es seien genügend Verdachtsmomente
eine Teilnahme, die weit über die Sympathie zugunsten bisher nicht entkräftet
vorhanden.
der J. T. A.:
sich
beschwerte
,
sprach
jiddisch
der
eines schwer ringenden, bedrohten, um seinen zivilisato¬ Meldungen
Stavsky,
des
Am 21. Juni wurde der unter dem Verdacht
Rechts¬
darüber, daß ihm trotz wiederholter Bitte kein
rischen Standard bangenden Staatswesens hinausging. Mordes an Dr. Arlosoroff verhaftete Abraham Stav¬
beigestellt
Verteidigung
seiner
Eng¬
Führung
zur
vornehmlich
,
beistand
Demokratien
Die westlichen
sky vor den Tel-Awiwer Polizeirichter Korngrün ge- worden sei. Als er versuchte, sein Alibi nachzuweisen»
Jerusalem
land, machten kein Hehl aus ihrer Zufriedenheit über
indem er erklärte, er habe den Freitagabend inDr.
Arloso¬
Oesterreichs Abwehr des Hakenkreuzes; Horthy-Ungarn
verbracht und könne somit an dem Mord an
mit
Polizeirichter
vom
roff nicht beteiligt sein, wurde er
sprach sich für ein wirtschaftliches Zusammenarbeiten
hier vor¬
uns
befassen
„Wir
:
unterbrochen
Worten
den
aus;
Oesterreich
Verhaf¬
gerade mit einem unabhängigen
Ihrer
Gründen
formalen
läufig nur mit den
PARIS
NEW YORK
WIEN
und Italien, mit dem bekanntlich die nationalsozialisti¬
späterhin Gelegen¬
tung; Sie werden bei der Vernehmung
, zu sagen."
schen.Machthaber Deutschlands am intensivsten koket¬
heit haben, alles, was Sie wünschen
»38
»5
B-42
,
Tel
,
3
Spitalgasse
IX,
von, TeJtierten, zeigte sich über die Versuche, die Donaurepublik
Der im Auftrag des polnischen Konsulats
fragte, ob es ihm
, gar nicht entzückt. Durch
Awiw erschienene Advokat Spindel
dem Prcußentum anzugliedern
zu richten,
Goffer
Zeugen
den
an
Fragen,
Oesterreich
sei,
rückte
gestattet
Unabhängigkeit
den Kampf um seine
Ferienreise nach
was der -Pölizeirichter verneinte. Richter Korngrtin
Inter¬
des politischen
, wje
in den Mittelpunkt
verhängte sodann eine lötägige Untersuchungshaft
" -• ';'
' "
war, Uber Stavsky
esses . ' . > •
sie von der Polizei verlangt worden
nüt
,
Erlaubnis
die
Spindel
öster¬
die
Advokaten
gegen
und erteilte dem
Die, Attacke des Hakenkreuzes,
der' Polizei Uber die Bestellung eines Anwalts zur Ver¬
reichische Republik scheint abgeschlagen. Die Rufe
verhandeln.
zu
'Stavskys
teidigung
„Juda, verrecke", die Drohungen gegen das Leben und
Zu dem Verfahren vor dem,TelTAwiwer Pölizei¬
die wirtschaftliche, Existenz der Juden sind vorläufig
richter waren als Zuhörer nur Journalisten zugelassen
worden.
verstummt. Das barbarische, auf den Pogromantisemitis¬
«
mus eingeschworene Hakenkreuz hat sich in seine
Awiw In Zusammenhang mit
TelRegie¬
in
der
hat
Polizei
Autorität
Die
Die
.
zurückgezogen
Schlupfwinkel
eine zweite Verhaftung
Dr. Arlosoroffsheißt
. ,;
der ErmordungDer
Samuel Ben Morrung wächst.
Verhaftete
.
vorgenommen
zuerst
Nichtsdestoweniger ist Sorglosigkeit bezüglich der
dechai , soll Kommunist sein und sieht dem außer¬
Stavsky
Abraham
sind
Allzusehr
festgenommenen Revisionisten
weiteren Entwicklung nicht am Platze.
ordentlich ähnlich.
aufge¬
Schichten
und
Kreise
die Instinkte gewisser
Die bald nach der Verhaftung Stavskys seitens
ist
Antisemitismus
s«|
peitscht. Ein lauernder
Polizei abgegebene Erklärung, der Verhaftete
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt* der
, wird auf ein« Verwechslung mit einem Iii
Vielleicht noch gefährlicher als einer, der sich offen
Kommunist
E bezeichnet
beigefügtes
ein
durch
sind
Notizen
liehen
zu
,
Keiner Schlagkraft brüstet, Es wäre leichtsinnig

Der Sinn der jüdischen
Revolution
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Auskauft* and Prospekt« durch das Undesamt für Frem¬
denverkehr In Kärnten, KLAGEN FÜRT , BUR8ÖA88E

Tage

in Klagenfurt /

Paftftfönsprgls * :
TAliommerfrlsohen1
bis 10 .- . Grösse

Cy|

am

Min zeitgemäßen Preisen
. Strandbad
.Tennis
, Boote
,Fischerei
*Jan, Btidge
-Ceitle
f--VorsaisonabS9^— Rodisalson

/ Sport

/ Unterhaltung

..

\\ ^ ote £ (^ ans!Bidm^

Pörischach. Germania

■ ,'

,

/

, das moderne Hotel

direkt am See , trandbad , Garage , Vollpension Vor- und
Nachsaison ab 10.—. Hauptsaison ab S16 .—. inkl. Seebad.
^^^^^^^

Seehotel

Pensionspreis : S 7.— bis S 12.—

tanint

Bellevue ÄM Ä

Qrößtes eigenes Strandbad Velden
« / Sfrändcafe
" und wundervoller Naturpark in
Lage am See/
: Mai,
Juni, Sept.: S 9.- staubfreier
bis S 12.- / full-AugustPensionspreis
: S 13.- bis S 17—

Besitzer
Tel -Awiw wohnenden bekannten Kommunisten gleichen
Namens zurückgeführt
Die Revisionisten Palästinas haben eine Erklärung
veröffentlicht , in der darüber Klage geführt wird, daß
nach der Ermordung Dr. Arlosoroffs , die beim gesamten
Jlschuw ohne, Unterschied der Partei , Bestürzung hervor¬
gerufen habe, Gerüchte verbreitet wurden, die das
liche Leben vergiften . Wir warnen davor, heißt es öffent¬
in der
i Erklärung , Verleumdungen gegen einen Teil der revisio¬
nistischen Bewegung zu verbreiten.
,.•• •«
-.
• •T, •
.
\ ■
. - i ■
Der wegen Widersetzlichkeit gegen die Polizei
festgenommene -Revisionist . Achi Meir wurde dem TelAwiwer Richter Koriigrün vorgeführt , der zunächst eine
mehrtägige Untersuchungshaft über ihn verhängte . Bei
dem am folgenden Tag gegen,ihn durchgeführten Ver¬
fahren wurde er wegen Widerstands gegen die Polizei
bei der Durchführung einer ' Amtshandlung zu
Geld¬
strafe von einem Pfund und Ersatz der .Kosteneiner
verurteilt.
": :. :, v •"■ ; ••■.'•*;. ,. , . . . .. ,'<■
. ■.'
Eine Anzahl von Personen in Jerusalem erklären,
den im Zusammenhang mit der Ermordung Dr. Arloso¬
roffs festgenommenen »Abraham -^Stavsky «r*m - Freitagv
abends um 7.30 Uhr und am Sonnabend vormittag 11 Uhr
bk-Jßfy
sa ke $ i,,gesehen , qn, JäSbe,n. Etosichtliqh ^ dlör
Zwischenzeit ^ -.Bs£ Ariosoroff,
^wurde ; bekanntlich am
16. Junift 11 Uhr abends , in Tel-Awiw ermordet — konnte
ttifiM ^ p ^^tavslQr>kein? Alibi nachgewiesen ^werden , Es^
sind keinerlei Mitteüungen darüber zu erhalten , wo er
die Nacht ^ gejbracht hatv'Mehrere .Eeraoneri in Tel-Awiw
erklären, ' sie hätten Stavsky am Tag des ' Begräbnisses
Dr . Arlosoroffs auf einem Balkon eines Hauses in der
AHenby Street in Tel-Awiw gesehen , wie er photogra¬
phische Aufnahmen machte.
Frau Ariosoroff hat auf Veranlassung der Polizei
^n^^ OT Ischentommer
des Regierungshospitals zu Jeru¬
salem die in der Nähe von Kirjath Anawim gefundene
Leiche ;! eines
jungen
Mannes
in
genommen , von dem die Polizei annimmt , Augenschein
daß er mit
der Mordtat irgendwie in Zusammenhang stand .
Ariosoroff konnte keine Aehiüichkelt der Leiche Frau
mit
einem der beiden Männer , die den Ueberfall verübten,
feststollen . Zur Agnoszierung des unbekannten Toten
wurden auch Mitglieder der Agenoy-Exekutive und des
Waad Leumi in das Spital gerufen , doch konnten diese
die Identität des Toten nicht feststellen«
Aus 'Kreisen der Tel-Awiwer Revisionisten wird
der Jüdischen Telegraphen -Agentur
mitgeteilt , tiaß
Stavsky ein eifriges Mitglied der Revisionistischen Orga¬
nisation war . Er war im Bauhandwerk tätig und sollte
jetzt auf Einladung seines Vaters nach Polen fahren , da
sein Vater beschlossen hatte , sein Geschäft in BrestLltöwsk zu liquidieren und sich mit seiner ganzen Familie
In Palästina niederzulassen . Er hatte
auch eine lebhafte
Tätigkeit zur Verbreitung des revisionistischen Organs
,,Häzit Haam " entfaltet und wollte während seines Auf¬
enthaltes in Polen 1000 neue Abonnenten für die Zeitung
gewinnen . Zu •diesem Zweck hatte man Ihm auch einen
Ausweis der Zeltung ausgestellt.
, .
•
Die Mütter Abraham Stavsky », Frau Ita Stavsky
aus Brest -Litowsk , sprach im polnischen Außenminister
rtum .vor» um dafür zu danken , daß .der polnische Konsul
in Tel-Awiw einen Verteidiger für Ihren Sohn beistellte,
als dieser vor den Richter gebracht wurde, und zu bitten,
daß Ihm weiterhin Rechtshilfe geboten werde.
Frau Stavsky erhielt die Zusage, daß dem polni¬
schen Konsul entsprechende
Instruktionen
gegeben
werden würden . Es wurde ihr der Rat erteilt , samtliche
Dokumente und Informationen , die Irgendwie zur Auf¬
klärung des Falles beitragen könnten , nach Palästina zu
senden .
»
Unabhängig , von den Aufrufen der Histadruth und
der palästinensischen Revisionisten , die zur Ruhe mahnen,
werden die Beziehungen zwischen den beiden Gruppen
immer gespannter . Die Revisionisten haben
einem
Brief an den Vorstand der Histadruth mitgeteilt In
, daß in
vielen Fällen die revisionistischen Arbeiter durch
Mit¬
glieder der Histadruth an 4er Arbeit gehindert werden.
;.
. . . .. . * - . • .... .
- , • ,•
In New York
fand eine von den zionistischen
Arbeiterparteien
veranstaltete
große
für
Dr. Ariosoroff statt . Ansprachen hielten Trauerfeier
das amerikanir
sehe Mitglied 4er Exekutive der Jewlsb Agency Emanue^
Newman,
' der Präsident
der Faleatine Ruthenberg
Electr |c Korporation , Pinchas Ruthenberg
, und der
zionistische Arbeiterführer Meremlnsky.
Ti «s»:.4 * * ^
n m ^ Mk a. H h %£ * •* .»•/ » Mif 19?
Bisten
haben eine Trauerfeier abgehalten und In einem
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Komfort / Großer Park / Eigener
Badestrand / Jede Diät / Strenge
Individualisierung

eehotel Mößlacher
eigener Badestrand
Velden Wunoerachöner
100 Zimmer mit
Kalt- und Warmwasser
Pension und Strandbad Leopold
Direkt am, See /

Wildes Haus • 230 Zimmer ♦ Verfangen Sie bitte Prospekte

MARIA
-WÖRTH
/ PENSION HAUPTMANN
PÖRTSCHACH AM WÖRTHBRSBE Feines Familienhaus,
„Schöne,-staubfreie Lage am
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Strandbad , Tennis , Golf « Garage,
Pension ab S 10.—.
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nach Palästina gesandten Telegramm ihrem tiefen Mit¬
gefühl mit der Jewish Agency und der Familie Dr. Ario-i
soroffs Ausdruck gegeben , t
fließendes warmesu. kaltes Wasser/ Ruhigste Lage am»Waldrande.
' ;■;
*
Besitzer: .FML. d. R. Artnr Przyjborskl
Pensloq 7 bis 12S
Im 1 Büro der Palästina -Executive der Jewish
Zu dieser . Erklärung fühlen wir,uns gedrängt , obAgency . 7änd eine ' Trauerfeier für Dr . Ariosoroff statt,
zwar der . unter Mordverdacht Verhaftete einer kleinen.
bei der Mitglieder der Exekutive Ansprachen hielten.
Eine Delegation tranSjorda
Gruppe im Revisionismus , angehört , jfür welche^ die ge- i
riti .s c „h e r
Scheichs/ unter ihnen Mltqual Pascha , der Führer der
fertigte Exekutive schon vor . langer Zelt, und vor .der ~
transjordanischen Bewegung , die den Ausbau der .trans¬
breitesten
Oeffentlichkelt
jede Verantwortung , an¬
jordanischen Wirtschaft 1h Kooperation mit den Juden
gelehnt hat .
anstrebt , Isf ün :BÖrb der PjääStlnä -Executive der
.
. ._ f',.
Jewish
Agency .ej^ hienen, um dieser ihr . B^eUeid. amzuspreclien.
, ■, Dieser Tatbestand kann . uns. aber nicht verai ^ ssen,
' Die/transjordanischen .Scheichs ' brachten die Hoffnung 'die
politisch
und menscMlcjh. zu verur^
zum Ausdruck , daß dtei von Dr. Ariosoroff aufgenom 'einen Protest gewähren zu lassen . Wir beschwören alle
menen Bemühungen * eine jttd 1scb - transjordanIsohe Annäherung herbeizuführen , keine Unterbrechung
Zionisten, denen unsere Bewegung heilig Ist» mit uns,
erleiden werden.
gegen das gefährliche Spiel mit Leldensphaften Stellung
Jerusalem , 25. Juni . Der unter dem Verdacht der zu nehmen , um dem unheilvollen Bruderkampf Einhalt
1
Beteiligung an der Ermordung Dr . Arlosoroffs verhaftete
zu gebieten .
...
, .,
Abraham Stavsky wurde von Tel-Awiw ins Hauptgefäng¬
nis von Jerusalem überführt und
Für die Exekutive ; .
in einer Einzelzelle unter¬
,. 7 , '■■
Großman — Soskht, —,.Stricker — Machower.''
gebracht . Durch Vermittlung seines Verteidigers erhält
er rituelle Verpflegung aus einem Jerusalemer Restau¬
rant . Von den drei Männern , die Stavsky als Zeugen
da¬
Max Nordaus Trauerspiel „Dr . Kohn " in Budapest
für geführt hat , daß er in der Nacht vom 16. zum
17. Juni im Hotel Turgeman m Jerusalem zugebracht
verboten,
habe, wurden zwei einvernommen , der dritte konnte noch
Aus Budapest
: Die Budapester Polizei hat die
nicht stellig gemacht werden . Einer der beiden Zeugen
bestätigt die Behauptung Stavskys , der andere wider¬ weiteren Aufführungen des Trauerspiels ,,Dr . Kohn"
von
Max Nprdau , das. am, 14. Juni am Bethlen -t6r -Theater
spricht ihr.
Das Rätsel des bei Kirjath
mit großem Erfolg zum erstenmal in Szene ging, mit
Anawim
denen Toten ist noch nicht gelöst . Die Identität des gefun¬
Toten
der
Begründung
verboten , daß Inhalt und . Regie des
wurde noch nicht festgestellt , obwohl photographische
Abbildungen der Leiche in sämtlichen Zeitungen ver¬ Stückes religiöse <und gesellschaftliche Probleme , toeöffentlicht wurden .
Es mehren sich die Verdachts¬ sonders die christliche und jüdische
Weltanschauung
momente hinsichtlich eines
zwischen
übermäßig
scharf
, einander
dem Toten und den Mördern Zusammenhanges
gegenüber¬
Dr. Arlosoroffs.
Die Polizei hat ein besonderes Büro zur Unter¬ stelle , was geeignet erscheine , Ruhe und Ordnung in
der Hauptstadt zu stören . Die Direktion des Bethlen -tersuchung des Mordfalles eingerichtet.
Theaters hat sich ,an das, Ministerium des Innern mit der
Bitte gewandt , das Verbot des Stückes aufzuheben , .da
die Angestellten des Theaters brotlos
, werden , würden,
wenn das Theater , infolge Einstellung der weiteren Auf¬
führungen geschlossen werden müßte .. Gleichzeitig er¬
Die Leitung der Union der Zlonisten-Revisionisten
klärte sich die Bühnenleitung , bereit , etwa notwendige
und des revisionistischen Sonderverbandes
in der
Veränderungen am . T«Het de,s Stückes vorzunehmen .' Das
zionistischen Weltorganisation
hat nachstehende Er¬ Innenministerium , ha^t , dann .
eine,Kommission
ein¬
klärung erlasseh:
gesetzt , für die eine geach ^osse .n .e A. ufführung
„Die unselige Mordtat in Palästina hat im ganzen
des, , Nordauschen Stückes veranstaltet
wurde. Auf
jüdischen Volke höchste Aufregung hervorgerufen . Der Grund des Berichtes dieser
Kommission hat nun . das
Umstand , daß die palästinensische Polizei den Verdacht
Ministerium
das Gesuch der Theaterdirektion
ab¬
der Täterschaft gegen den Zugehörigen einer bestimmten
gewiesen . Infolge , dieses endgültigen Verbotes der Auf¬
revisionistischen Gruppe richtet , hat leider Anlaß zu führung des Stückes ", muß das
Theater
'bis
Anfang
einer
verantwortungslosen , < innerzionistischen
Oktober geschlossen bleiben.
Hetze
gegeben.
Wir sehen uns genötigt » unser tiefstes Bedauern
Offizielle Kenntlichmachung arischer Geschäfte
über diese Vorgänge zum Ausdruck zu bringen und fest¬
...... A«s
Berlin
: Demnächst , sollen offizielle
zustellen:
Schilder zur Kenntlichmachung arischer Geschäfte aus¬
Wir verdammen die Tat , von welcher Seite her sie
gegeben werden . Hierzu teilt die Nationalsozialistische
auch begangen wurde.
Wir verurteilen es, daß vor Feststellung des Korrespondenz mit : Auf Grund der Verfügung des
Stellvertreters
des Führers , Rudolf Heß , vom 10. Mal
Täters durch die zuständigen Behörden nur Gerüchte , eine
und 18. Mai d. J . gibt der N.-S.-Wirtschaftsbund be¬
Person oder eine Gruppe dieser Mordtat oder Be¬ kannt : Die
Schilder „Deutsches Geschäft " werden nur an
ziehungen zu dieser Mordtat beschuldigt werden . Denn
arische Firmen nach den vom Nationalsozialistischen
das ist niedrigste , verwerflichste Form des politischen
deutschen Wirtecbaftsbund und der Selbsthilfe -Arbeits¬
Kampfes.
gemeinschaft
der SA. gemeinsam aufgestellten Be¬
Wenn es sich auch — woran zu glauben wir Jetzt
dingungen gegen eine Jahresgebühr
verliehen. Die
Keinen Anlaß haben — bestätigen sollte, daß der Täter
Schilder sind unter Glas im Metallrahmen und stellen das
einer bestimmten zionistischen Gruppe angehört , hat
Symbol
des
neuen
Deutschland dar . Eine aufgehende
unserer Ansicht nach niemand das Recht , ohne zwingende
strahlende Sonne mit Hakenkreuz , davor als Hüter ein
Grunds » diese Gruppe mit der Verantwortung für die Tat
sitzender
schwarzer
'Adler, ' darunter
^Deutsöhef
zu belasten.
OteghiUiA
lKf

UWlHintll

Pension Amthof, MIllstatlä^ Ä

Gegen die Mordhetze
um Dr♦ Ariosoroff
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DIE NEUE WELT

Die KongreBpIaltform
des demokratisdien Revisionismus

Sanatorien
Dr. MautnersParchtoldtdort
hat tili **

Waldtanatorlum
, direkte Autobusverbindung von Wien 1.
im Wienerwald
Altvatettaitatorium Fretwaldau *Qr8lanbar0 , CS. ff.
, in beiden Sanatorien alle Kurbehelft
Prachtvollste Höhenanlage
**
, Erholung
- und Stoffwechselkrankheiten
, Nerven
für innere
. Zeitgemäß reduzierte Preise
bedürftige etc. Modernster Komfort

Schönste Lage

der Judenfrage — Freie Einwanderung —
Eine jüdische Mehrheit in Palästina — Internationale Lösung
zehn Jahren — Sozialer Friede während
Eine halbe Million neuer jüdischer Einwanderer in den nächsten
des Aufbauprozesses — Eine Exekutive der nationalen Konzentration
muß gebildet werden. Die tragische Lage des jüdischen
Einwanderung
4. Eine freie jüdische
Volkes und die vor uns stehenden Aufgaben mächen jetzt
Niemals in unserer Geschichte war die jüdische
nach Palästina ohne künstliche Einschränkungen, ohne die Zusammenarbeit aller konstruktiven Judenstaats¬
Kata¬
Tragödie so grausam wie jetzt. Die jüdische
die
,
Schikanen
, ohne
hat plötzlich den Ab¬ Privilegien für gewisse Schichten " zum Spott machen. kräfte erforderlich. Die Zionistische Weltorganisation
in Deutschland
strophe
den Begriff „Jüdisches Nationalheim
Sammelplatz des gesamten jüdischen
grund des Oaluth enthüllt. Hoffnungen von Generationen Jüdische Initiative und jüdischer Pioniergeist müssen muß jetzt zum aufgebaut werden.
Willens
nationalen
sind zertrümmert worden. Das deutsche Judentum, das Raum erhalten. Das Zertifikatensystem
«, das
Die revisionistische Exekutive, die nicht nur die
auf seine tiefverwurzelte Gleichberechtigungund höhe eine Demoralisierung
in unsere eigenen Reihen
diejeni«
Kultur so stolz war, ist mit einem Schlage zugrunde ge¬ hineingebracht hat, soll abgeschafft werden. Das Aus¬ Ideen organisierter Revisionisten, sondern auch
Massen vertritt, erzionistischer
richtet — moralisch, politisch, wirtschaftlich. Diese Kata¬ maß der jüdischen Einwanderung muß mit dem jüdischen gen großer
Or«
der Zionistischen
strophe ist eine Warnung für das ganze jüdische Volk. Endziel im Einklang stehen, die Verantwortung für das strebt die Erneuerung
Nochmals wird die tiefe Wahrheit bestätigt, daß die Zu¬
g a n i s a t i o n. Sie ist sicher, daß ihr Programm Wider«
dieZionistischeOrganiEinwanderer
der
Schicksal
Sonderverband
Schaffung
Der
der
finden wird.
kunft des Volkes, seine einzige Rettung in
tragen . Mindestens eine halbe hall und Untersuchung geht zum Kongreß; tun Mit*'
selbst
sation
liegt.
eines Judenstaates
ist der Zionisten-Revisionisten
Million neuer jüdischer Einwanderer in zehn Jahren
denen der Zionismus mehr ist
Juden,
radi¬
und
rasche
verzweifelter
eine
lionen
Die jüdische Lage erfordert
. Er Ist
, wie er unser Programm!
Zionismus
und wirt¬ als ein geistiges Erlebnis, eine Antwort zu erteilen
kale Lösung. Der staatsbauende
politische
gegenwärtige
Das
5.
zum Aus¬
für die Führung des Zio
Programm
Im revisionistischen
Regime im Lande muß so geändert auch bereit, die Verantwortung
schaftliche
Kräfte.'
seine
er
Dienst
alle
,
, in desesn
Ubernehmen
druck kommt, hat jetzt die historische Aufgabe
werden, daß die Palästina-Regierung die jüdische Initia¬ nismus zu
jüdischen Kräfte für die Erreichung dieses Zieles zu tive, jüdisches Kapital und jüdische Schaffungskraft stellt.
_•
sammeln.
Die Zionistische Organisation muß wieder die ■
nicht solchen Zwecken dienlich macht, die mit den Auf¬
Staatsgedandes jüdischen
Trägerin
Die Ereignisse der letzten Jahre haben bewiesen, gaben der Mandatarmacht in Palästina nichts zu tun
durchgeführt
kens werden ! Eine Atmosphäre von Frieden
daß die langjährige revisionistische Forderung zur Schaf¬ haben. Es muß eine Agrarreform
und Arbeit muß wieder in unsere Reihen einziehen!
fung eines Heims für Millionen Juden in Palästina und das jetzige Bodenrecht dem Geiste des Mandats an¬
haben
Wir
Ge¬
gewesen ist.
Der Weg hiezu ist — die Unterstützung der Liste der
und zeitgemäß
richtig
gepaßt werden. Die Budgets des Schul - und
Antwort
revisionistischen Exekutive!
in Palästina müssen aus den
sundheitswesens
den Zionismus immer als erschöpfende
, 1
Not aufgefaßt. Wir forderten:
Entsendet zum Kongreß unabhängige
S t a a t s e i n k ü n f t e n gedeckt
auf die jüdische
allgemeinen
Männer , die
mutige , stolze , überzeugte
werden.
Eine ausgedehnte politische Tätigkeit auf inter¬
L
!
verstehen
Formation
jüdische
für euer Becht zu kämpfen
6. Eine bewaffnete
nationalem Gebiet, Aenderung der wirtschaftlichen
, freie Einwande¬ zum Schutze des Jischuw muß ins Leben gerufen werden.
Unser Ziel ist der Judenstaat!
Methoden des Kleinzionismus
Bürger
jüdische
der
Arbeitgeber
und
für
Der jüdische Einwanderer
Weg ist die internationale.
rang, Abschaffung aller Störungen
Unser
müssen die sichere Gewißheit haben, daß sie nicht Opfer
Problems ! Die Stärkung,
.und Arbeitnehmer. Der Revisionismus verlangte die
Lösung des jüdischen
Schutzmacht
von Ueberfällen werden können. Jüdischer Schutz ist der Zionistischen Organisation als des politischen Instru¬
Schaffung , einer jüdischen
! Unsere Methoden
der Stützpunkt jüdischer Kolonisation.
gegen brutale Ueberfäüe. Auch war er immer der
ments unserer Befreiungsbewegung
Transjorda - .
Ansicht, daß ohne Besiedlung
sind Mobilisierung nationaler Kapitalien, Ermutigung der
romantische
eine
ist,
verurteilt
Zionismus
der
niens
privaten Initiative, Chaluzijut der Arbeit und des Kapitals,
Bewegung für Einzelpersonen zu bleiben.
sozialer Frieden auf der Grundlage jüdischer Arbeit!
'
Jahrelang wurden die revisionistischenIdeen als
Exekutive des Sonderverbandes der ZlonistenRevisionisten:
phantastisch verpönt. Nun wird bereits anerkannt, daß
sich unsere Kritik als richtig erwiesen hatte und daß
Meir Groß man , Dr. Jona Machove r,
das von uns seinerzeit unterbreitete Programm und die
Dr. S. Soskin , Robert Stricker.
ent¬
Zionismus
des
Interessen
den
Arbeitsmethoden
'
, am 20. Juni 1933.
London
die
daß
,
schon
heute
weiß
Jude
sprechen. Jeder
7. Das gegenwärtigejBud g e t s y s t e m der Zio¬
j tf'äl sehe Mas s ein ei n w and e r u n g das Lebens¬ .
ist,
nistischen Organisation, das auf den Fonds aufgebaut
bedürfnis der"jüdischen Massen ist.
muß gründlich reorganisiert werden. Keine Koloni
Die Zeit ist reff für eine grundlegende
P oI i t i k und sation kann auf einem 'Wohltätigkeitssystem
A e n d e r u n g der zionistischen
Fonds müssen einer Liste der Zi' oni'slen »Revioni $ien
. Herzls große Schöp¬ beruhen. Die zionistischen
der Kolonisationsmethoden
unterzogen werden. Nationale Kapitalien
Weltorganisation,
Reform
fung , die Zionistische
als Gar an¬
Robert Stricker ;
Listenführer
muß erhalten bleiben, sie muß aber einen anderen Inhalt müssen durch entsprechendeInstitutionen
Ini¬
1933, um halb 9 Uhr abends: ,
Juli
3.
den
und ein anderes Tempo bekommen. Das ganze jüdische tief onds zur Unterstützung jeder konstruktiven
Montag,
der Zionisti¬
, III ., InvaVolk erwartet vom 18. Kongreß entsprechende Hand¬ tiative verwendet werden. Es ist die Aufgabe
Cafe Kriegsministerium
schen Organisation, die Bildung und Tätigkeit großer lidenstraße
9.
lungen,
Landwirtschaft,
der
Gebiete
Gesellschaftenfür spezielle
denn Palästina ist heute eine Lebensfrage sowohl für
Redner : Ing. Robert Stricker, Dr. N. Sa-:
des Handels und der Industrie, die-auf normalen wirt¬
;•
die jüdische Gesamtheit als auch für den einzelnen
monsky.
schaftlichen Grundlagen aufgebaut sind, zu fördern.
Juden.
Cafe Dank , XVIII ., W ä h r i n g e r gü r t e X
muß die J e wi s h
Organisation
Zionistische
Die
alten
8.
beim
alles
nicht
Kongreß
nächste
Damit der
mit Nr . 10 4a.
Agency , das einzige jüdisch-politische Instrument
lasse; damit die Personen, welche sich vom Endziel
Redner : Frau Erna Patak , Hans Kandl,einem internationalen Status in ihre Hände bekommen.
, losgesagt
. - ,
des Zionismus , dem Judenstaat
Dr. S. Wolf.
Volkscharakter
demokratischen
ihren
soll
O.
Z.
-Verwaltung
Die
Palästina
der
1.
und die schädliche Politik
Cafe City , IX ., Porzellangasse
durch Jewish Agency
,
gemischte
Die
.
hinge¬
wiederherstellen
Widerstand
Buch-:
Margit
ohne entsprechenden
Redner : Fritz Richter , Frau
Die Tore der Z. O. sollen allen
nommen haben, nicht wieder die Führerschaft erlangen, muß abgeschafft werden.
Grundlage der binder, Ing. Stricker.
müssen die zionistischen Massen diesmal eine zahlreiche denen geöffnet werden, die auf der
Souveränität des Zionistenkongresses mitarbeiten wollen. Dienstag , den 4. Juli 1933, um halb 9 Uhr abends:
revisionistische Delegation zum Kongreß entsenden.
soziale
Kolafik , V., Margare¬
9. Das gegenwärtige ungesunde
Restaurant
demokratische
Der konstruktive
, . , ..V
System im Jischuw, wo die Kontrolle über die Arbeits¬ te n p 1a t z 7.
geht heute wie früher zum
Revisionismus
sozialen
alle
und
Redner : Dr. S. Wolf, Frau Margit Buch*
kräfte, die Arbeitsverteilung
. Kongreß von dem Wunsche beseelt, den Zionismus
politischen
'
einer
Händen
den
Funktionen in
binder, Hans Kandl.
zu seinem Herzischen Ursprung zurückzuführen. Er
Bau m", VI 1/
„Grüner
liegt , die offen den Klassenkampf
Restaurant
Partei
, geht, um mitzuarbeiten, mitzuhelfen und mitzubauen.
6.
als nor¬ Mariahilferstraße5
predigt und Streiks im Aufbauprozeß
Die Hauptaufgabe des 18. Zionistenkongresses males Mittel zur Lösung sozialer Konflikte erachtet,
Redner : Dr. N. Samonsky, Ing. Eugen Buch¬
i
besteht nun darin, eine neue Linie zionistischer
in
müssen
Es
werden.
zugeführt
binder, Dr. S. Wolf.
festzusetzen und alle Kräfte des Judenstaats- muß einer Liquidation
Politik
, XIV ., Rein¬
Mariensäle
ArbeitsyermittlungsRestaurant
Palästina neutrale
widmen.
zu
Zieles
dieses
Erreichung
der
zlohismus
schiedsgericht¬
3.
und eine nationale
stellen
dorfgasse
Die revisionistische Fraktion am Kongreß, die den liche Institution
ins Leben gerufen werden. Nicht
Redner : Fritz Richter , Hans. Kojb, Dr. N.
repräsen¬
. Revisionismus
demokratischen
ganze
das
Samonsky.
nur der palästinensische Jischuw, sondern
tieren wird, kommt zum 18. Kongreß mit folgendem Judentum ist daran interessiert, daß das gesellschaftliche
Mittwoch, den 5. Juli 1933, um halb 9 Uhr abends:
von
,
Programm:
Beherrschten
und
Herrschern
von
Palästinas
Leben
Cafe A11 a s h o f, I., A s p e r n P1 a; t z 4.
Unter¬
und sozialer
1. Der Kongreß muß klar feststellen, daß unsere Terror , Ueberfällen
Redner : Fritz Richter, Dr.'D. Bukspan, Dr. S.
Aufgabe die Lösung der jüdischen Frage durch Schaffung drückung
freigemacht werde. Recht auf Arbeit für
Wolf.
eines auf jüdischer Majorität beruhenden Juden¬
, der nach Palästina kommt!
",
- Schützenhaus
Grenze ^ Palä¬ jeden Juden
„Deutschmeister
en Konzenin den historischen
staates
10. Eine Exekutive der national
"
43 .
Aufbau
zum
VIII ., Albertgasse
und
stinas ist; alle konkreten Arbeitspläne
Programms
obenerwähnten
des
Grund
auf
t ration
Redner : Dr. S. Wolf, Hans Kolb, Iiig. Robert
Einheitsfront
Palästinas müssen mit dieser großen historischen gestützt auf eine zionistische
Stricker.
Mission, die ein entsprechendes Regime seitens der
, XIX ., BillrothCafeDÖblingerhof
Mandatarmacht erforderlich macht, in Einklang ge¬
4 9.
straße
bracht werden.
Redner : Josef Frankel , Frau Margit Buch¬
Auf¬
politische
2. Eine großzügige
i
binder, Dr. N. Samonsky.
muß in England und an der inter¬
klärungsarbeit
nationalen Front eingeleitet werden. Die jüdische Frage
Ab Donnerstag, den 29. ' d., liegt im Sekretariat,
erhoben werden, II., Untere Augartenstraße 38 (9 bis S, 6 bis 9 Uhr) die
muß wieder zu einem Weltproblem
und
Bimse
WÄHLERLISTE
. Mitteln durch Intervention und aktive
das mit politischen
und der daran zur Einsichtnahme auf.
Unterstützung des Völkerbundes
nach ganz
Wählerliste
der
in
werden
,
gelöst
ersucht
werden
Mächte
Freunde
Alle
interessierten
direkt
«). Alle Visa
. Abreise 15. Juli Übend
nachzusehen» ob sie sowie ihre Angehörigenund Freunde
iür 31 und 10 Tage
kann und muß.
. Ermäßigungen in den Sommerfrischen.
gratis
darin enthalten sind, damit sie nicht ihres Wahlrechtes
9
., J.Scbottcnriog
Co
u.
Schenker
Reisebüro
:
eine
für
Auskünfte
Anleihe
3. Eine internationale
verlustig werden.
, BüroE. Ferstel, I, K&rntnerrlng 12,u-^ $01
R-sc-510
Zionisten-Revisionlsten
Wahüeitung der: Robert
grpße jüdische Immigrationsfrage durch den Völkerbund
Stricker*
Listenfünrer
1
müssen bewirkt werden.

Ver §aminlungskalender

Reklamiert Euer Wahl'
recht!
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Polen
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Europas stärkste radioaktive Alpentherme, 1083 Meter. 18 Quellen,
47»C Naturwärme. 330 Liter pro Minute

Att^ bssotiwerds» — Vtftsttlges Altem — Alle Nervenleiden - Bloht
- Rheuma — Blasenleiden — Nierensteine
Mederns Hotels und Kurhäuser 20 mttllgan Preisen - Thermalbad in jedem
Hause
Für Ruhe und Erholung wird gebürgt!
Prospekte dnroh
Kurkommlulon
BadgfMtaln
oder
Karlsbad , MOhlUrunntlrafte ) 3
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Sonntag , den 2. Juli , findet um 11 Uhr im Helm,
II ., Untere Augartenstraße 88, eine dringende
MITGLIEDER -VOLLVERSAMMLUNG
statt , zu der alle Mitglieder unbedingt erscheinen müssen!

anaaai Zentrale , lOnnid -ruhläe Lage
'WD Thermalbadar/FllsBendesWaaser^
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RUNDSCHAU
Verlorene

Illusionen

Viele Judfctt, die keine zionistische Erziehung ge¬
nossen haben, glaubten und glauben auch heilte noch»
der Antisemitismus habe darin seinen Grund , daß die
nicht jüdische Welt Uber die guten Eigenschalten und die
großen Leistungen der einzelnen Juden nicht genügend
unterrichtet sei. Sie ziehen daraus die Folgerung , daß
die unermüdliche Aufzahlung jüdischer Outtaten den
Antisemitismus zum Schwinden bringen könne . Eine
Illusion, der das Geschehen In Deutschland ein augenfäl
Bges Ende bereitet hat
Aus Mannheim wird uns berichtet : In unserer
Stadt stand bis vor kurzem das Denkmal für den jüdi¬
schen Reichstagsabgeordneten
Ludwig Frank . Zu
Kriegsbeginn , im Herbst 1014, hatte sich Frank , ohne
dienstpflichtig zu sein, freiwillig an die Front gemeldet,
rückte als einfacher Soldat ein, bekam schon nach kur¬
zer Zeit für besondere Leistungen die höchste Auszeich¬
nung , die einem Frontsoldaten zuteil werden kann . Wie¬
derum nach kurzer Zelt fiel der jüdische Frontsoldat
Frank den Heldentot
. Sein Andenken wurde durch
die Errichtung eines Denkmals geehrt . Und dieses Denk¬
mal nun, wurde1kürzlich
von nationalsozialistischen
Mannheimern besudelt und dadurch zum Gegenstand einer
aufgeregten Diskussion gemacht . Der Bürgermeister , dem
der Schutz der städtischen Denkmäler anvertraut war,
kümmerte sich nicht viel um die Ehre des gefallenen
jüdischen Helden : er ließ, um sich „ Scherereien " zu er¬
sparen , Franks Denkmal abtragen . Zuerst sein Blut fürs
Vaterland vergießen und dann , nach seinem Tode, be¬
sudelt zu werden — JüdehSchicksal im hakenkreuzlerischen Deutschland . <«
.
-•. "" .. ' •*
In einer mitteldeutschen Stadt . Am 1. April , dem
historischen Boykotttag gegen die deutschen Juden , trat
ein S. Ä.-Männ vor ein jüdisches Geschäft« um es als
solches durch ein Zeichen zu stigmatisieren . Der jüdische
Kaufmann versuchte , der Gewalttat zu entrinnen , indem
er durch Dokumente auf die fast 300jährige Seßhaftig¬
keit seiner Familie in Deutschland hinwies und damit
seine Bodens tändig
k ei t erhärten wollte . Aber der
S. A.-Mann zerstörte die Illusion des Juden . „ Dreihundert
Jahre auf deutschen Boden ? Genug ! Und jetzt erst recht
hinaus !"
Die Berufung auf Erbelngesessenheit half nichts.
Wiederum wurde eine Illusion zerstört , ging eine Illusion
verloren.

Nationalsozialistische
Lösungs¬
versuche zur Judenfrage

Der Propagandist
des
deutschen Natlonalaozlallsmus und Herausgeber des „Deutschen Volks¬
tums " Dr . Wilhelm Stapel
schreibt im Gegensatz zu
•mderen führenden Nationalsozialisten , die eine Or¬
ganisierung der Juden in Deutschland ablehnen , in einem
ausführlichen Aufsatz folgendes;
„Nicht als Individuen , sondern nur
als
or¬
ganisierte
Gemeinschaft
werden die Juden in
einem ständisch organisierten Deutschland existieren
können ."
Das ist allerdings keine offizielle
Stimme.
Die offiziellen
Maßnahmen haben , wie alle Welt
weiß, die jüdischen Staatsbürger aus Aemtern , Berufen
und Wirtschaftszweigen ausgeschaltet . Aber, und auch
das weiß alle Welt , irgendwo muß den Juden Deutsch¬
lands doch eine Lebensmöglichkeit gegeben werden , denn
selbst der extremste Verfechter der deutschen Juden¬
emigration ist sich darüber klar , daß immer noch ein
paar hunderttausend Juden in Deutschland werden zu¬
rückbleiben und sich Irgendwie werden eingliedern
müssen.
Stapel bat — er behauptet dies übrigens auch
vom Nationalsozialismus — Verständnis
für
den
Zionismus
und erwartet, . daß ein Judengesetz die
Beziehungen zwischen Deutschen und Juden korporativ
regeln könne.
Andere Führer , wie Dr . G e r c k e, der Sach¬
verständige für Rassenforschung , ist der Meinung , daß
die Judenfrage eher durch eine internationale
Be»
gelang (nicht nur für Deutachland , sondern für die
Welt ) gelöst werden könne — durch Kolonisierung jüd>
apher Massen auf einem Territorium , wobei die XJeber*
tftoltr mit Staatihilfe in ihren bisherigen Vaterländern

vorher zu landwirtschaftlichen und handwerklichen Be¬
rufen umgeschichtet
werden sollen.
Bin dritter Führer , der Hochschullehrer . Kar¬
bach , verlangt , daß der Staat
die Verantwortung für
das Schicksal der deutsch -jüdischen Bevölkerung Uber¬
nehme, indem er für die notwendig gewordene Berufs¬
umschichtung Sorge trage und keine and .er .en Maß¬
nahmen
zur V0rb6sserung der Lage der Juden
zulasse.
Alle die hier erwähnten nationalsozialistischen
Theoretiker schalten die Judenschaft selbst von der
Mitbestimmung
ihres weiteren Schicksals , aus , Ein
erheblicher Teil der deutschen Juden will „als treuer
deutscher Staatsbürger " immer noch „am Neuaufbau des
deutschen Vaterlandes " teilnehmen . Aber k o n k r e t e
Vorschläge betreffs der Reorganisierung der jüdischen
Staatsbürger
sind bisher von keiner Seite gemacht
worden . Die „Reichsvertretung der deutschen . Juden"
wird sich entschließen müssen , ein Programm vor¬
zulegen . Einen weiteren Aufschub verträgt die tragische
Situation der deutschen Judenheit nicht . Die Hilfs¬
komitees sind ja bloß ein temporäres Auskunftsmittel!

Hebräische

Sprache , nationaler
Geist

Die palästinensische Wirklichkeit hat mit der
Legende, Hebräisch sei eine tote Sprache , Schluß ge¬
macht . Hebräisch
ist in Palästina nicht vielleicht
nur die Sprache der Wissenschaft an der Universität,
sondern auch die Sprache des täglichen Verkehrs , der
Straße , des Kindes .. Das neue Palästina , schafft , sich in
seiner , Sprache das VerständigungsjUMtnuia^n
für alle
seine Begriffe und Vorstellungen . In der Galuthi hat der
Zionismus, als Renaissancegedanke und als Vorbereitung
für das palästinensische Leben die hebräische Sprache in
alle ihr zukommenden Würden eingesetzt ., Und nun be¬
ginnen auch weitere jüdische kreise über dieses Phönomen
nachzudenken ... . ■
.
In der „Hochschule
für
die . Wissen¬
schaft
, des Judentum
a" in — Berlin haben die
Hörer folgende Resolution ausgegeben : „Die Hörerschaft
der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums be¬
schließt , im Rahmen der pädagogischen Möglichkeiten
die Vorlesungen in hebräischer Sprache abzuhalten ."
EIaC bemerkenswerte Entschließung ! Sie bedeutet,
daß; die jüdische Höchschuljugend ihre jüdische
Aus¬
bildung in; jüdischem
Geist, also auch in der
Sprache
dieses Geistes gesichert haben will.
Wie nicht anders zu erwarten , hat dieser schöne
Entschluß in gewissen Kreisen Aufregung Verursacht
und sogar die . Drohung , den Hörern die Stipendien
zu entziehen
. Aber es wird den Kuratoren
dieser — übrigens liberalen — Hochschule nicht viel
nützen . Sich intensiv mit dem Studium der hebräischen
Sprache befassen zu wollen — das kann doch gewiß
nicht tadelnswert sein, zumal seitens Rabblnats &nwärtern,
die das Gefühl haben , daß auf dem Weg der nationalen
Erziehung das hebräische Wort ein wichtiger Meilen¬
stein ist.

Juden

ab Stimmvieh fürs —
Sudetendeutsditum

-Es ist ' natürlich , daß . der Zusammenbruch der
deutsch -jüdischen Assimilation , eine deutlich sichtbare
Stärkung der national
jüdischen
Front und da¬
mit zugleich des zionistischen Aufbaugedankens gebracht
hat ;, ebenso spontan hervorbrechend wie die Boykott¬
bewegung gegen das pogromantisemitische Hakenkreuz.
Die. Juden beginnen ihre Situation in den Ländern , die sie
bewohnen, zu erkennen » d. h. sich national als Juden - zu
fühlen und Ihre bisherige zweifelhafte oder gar an frem¬
des Volkstum gebundene Haltung zu erkennen . Das
Judenproblem
wird klarer . Die Versuche, es zu
verdunkeln , scheitern.
Unter den kritischen Stimmen , die das gleich¬
geschaltete „Berliner Tageblatt " in seiner Pflngstbeilage
veröffentlichte , verdient die. 404 Prager Abgeordneten der
Deutschen
Arbeits - und WirtascbaitegemelnscbAft
Dr. Franz Bacher
besondere -Bedeutung . Dieser
liberale Politiker , darauf bedacht , keinem seiner Wälder
wehzutun , äußert Blohü. a .:?
„Die Aufsätze ( !) über die Juden In Deutschland
wurden hiersulande In jüdischen und nlchtJUdischen
Kreisen mit großem Interesse gelesen . Hier ist ' man
Überzeugt* daß die Entwicklung im Reich, was die (

Lösung der Judenfrage betrifft , noch keineswegs ab¬
geschlossen ist . Nichtsdestoweniger , oder vielleicht
gerade deshalb werden die Aeußerungen aus Deutsch¬
land über den gegenwärtigen Stand der Frage und
iber die nächste , wahrscheinliche Gestaltung des
Schicksals der Juden mit größter Aufmerksamkeit
verfolgt . Erfolgt die Erörterung dieser aktuellen Pro¬
bleme in ruhiger und objektiver , den Kern der Sache
keineswegs verhüllender Form , so wird das Ausland¬
deutschtum den Wert solcher Diskussionen richtig ein¬
zuschätzen wissen."
Nach dieser nichtssagenden Aeußertmg schreibt
Bacher:
„Daß auch im sudetendeutschen - Gebiet der
Antisemitismus
neuerlich zugenommen hat,
kann -nicht In Abrede gestellt werden." Eine richtige Beobachtung ! Sonderbarerweise fährt
Dr . Bacher fort:
„Gleichzeitig hat sich eine gewisse Propaganda
auf die sudetendeutschen Juden gestürzt , um sie dem
deutschen Volkstum zu entfremden , indem sie eine für
sie günstige Gelegenheit ausnützen zu können glaubt .'*
Wer sind die, die sich „gestürzt " haben ? Warum
sagt Dr. Bacher nicht , wen er meint ? Warum sagt Herr
Dr. Bacher nicht , weshalb
die Gelegenheit günstig ist?
Er kann wohl nur die bösen
Zionisten
meinen, die
den „deutschen " Juden die Folgen ihrer Assimilationswot
am reichsdentschen Beispiel demonstrieren . Herr Doktor
Bacher , der die tschechoslowakische und auch die reichsdeutsche Revolution verschlafen
hat , operiert mit
denselben Methoden wie die liberalen Juden Deutschlands
s . A-., wenn er - seiner Betrachtungen ; folgendermaßen
schließt:

„Daß die1sich mit dem Deutschtum und seinem
Schicksal eng verbunden fühlenden und sich allen An¬
feindungen zum Trotz als Deutsche bekennenden Juden
das Schicksal ihrer Glaubensgenossen im Reich mit
tiefster Teilnahme verfolgen , ist gewiß nicht schwer zu
verstehen . Es gibt viele deutsche Juden in der Tschecho¬
slowakei — sie zählen nicht nach Hunderten , sondern
nach Tausenden —, die weiterjbln mit gei^ ezu fanati¬
scher Liebe an Ihrem Deutschtum hängen,' wiewohl sie
das dhefühi haben , daß ' ihnen der Boden unter den
Füßen weggezogen wird. Im Äuslanddeutschtum sind
die deutschen Juden oder, richtiger gesagt , die jüdischen
Deutschen ein Faktor , der keineswegs nur zahlenmäßig
zu werten ist . Was sie für das Deutschtum ; des betref¬
fenden Landes bedeuten , wird verschieden beurteilt
werden . Das hängt natürlich vielfach von der jeweiligen
Stärke des Deutschtums ab, aber auch davon, in wel¬
chem Maße die Judeii sich in den Dienst der deutschen
Sachte stellen ."
In den Dienst der deutschen Sache stellen ! Deutsche
Sache =r deutsche Wahlurne ! Herr Dr. Bacher braucht
die deutschen Judenstimmen wie einen Bissen Brot:
Erstens wegen der Mandate
und zweitens, ' weil im
Falle des Rückganges der deutschen Stimmen unter
20 Prozent die Zweisprachigkeit
der einzelnen
Städte und Kreise gefährdet wäre . Die Juden also sollen
das D e u t s o h t ü m in der tschechoslowakischen RepubUk erhalten
helfen.
Eine seltsame Zumutung , gar angesichts der
reichsdeutschen Situation ! Nein . Hundder
tau send
jüdische
Fa m i Ii e n haben
in der Republik
Masaryks ein Bekenntnis
zur
jüdischen
Nation
abgelegt . Bei kommenden Wahlen wird sich
idiese Zahl noch vergrößern . Juden
als Stimmvieh
für die „deutsche Sache", gar für das sogenannte Aus¬
ländsdeutschtum , gär für das —; Sudetendeutschtum,
dieses Repertoirestück , verehrter Herr Abgeordneter»
wird nicht mehr gespielt werden.

Im Deutschen

Waffenri 'ng

Das „Hamburger
Tagblatt
" meldet:
Die Beauftragten der N ; S. D. A. P . haben an den
Vorort des Allgemeinen Deutschen
Waffenrings,
der die Zusammenfassung aller waffenstudentischen Ver¬
bände in Zukunft darstellen •wird , folgende Mitteilung
gelangen lassen:
„Einem Wunsche des Herrn Reichskanzlers und
Führers der N. S. D. A. P . folgend , teilen wir Ihnen Wo¬
durch mit / daß bei der Durchführung der Ehrengesetze
des Allgemeinen Deutschen Waffenrings der A r i erParagraph
in der aktiven Gliederung jedes Verbandes
ohne Ausnahme
, durchzuführen Ist , jedoch■■ist bei
dien Alte -Herren -«Verbänden in einzelnen
Fällen , die
von den einzelnen Verbandsleitungen geprüft und der
Führung der Deutschen .Studentenschaft mitgeteilt wer»
den, im Sinne des jf 3 des Gesetzes zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums und der dazu ergangenen ' Durch*
führungsbestimmungen zu verfahren ."
*
Üeber Verlangen des Herrn Hitler haben also au«
Studentenverbindungen in Deutsehland alle Juden für

Seite 5

DIE NEUE WELT

Nr. 303
loa zu erklären und alle ihre jüdischen Mitglieder sofort
hinauszuwerfen .Das ist verständlich .Aber warum die Aus¬
nahme bezüglich der „alten Herren " ? Warum läßt Herr
Hitler zu, daß man jüdische „alte Herren " unter gewissen
Umständen nicht hinauswirft ? Vielleicht will er seinen
wackeren jungen Leuten doch die Möglichkeit lassen,
weiter hohe Geldbeträge von den geehrten jüdischen alten
Herren zu beziehen . Jedenfalls bedeutet diese „Milde"
feinen größeren Schimpf als der glatte Hinauswurf . Da ist
nämlich vorausgesetzt , daß es Juden , alte jüdische Aka¬
demiker , gibt , die in ihrer Verbindung bleiben werden,
auch wenn diese alle Juden für ehrlos erklärt und alle
jüngeren und weniger zahlungskräftigen jüdischen Mit¬
glieder hinauswirft . Ist diese Zumutung Hitlers an Juden
berechtigt ? Die Frage ist leider nicht absolut zu ver¬
neinen . Leider gibt es solche Juden . » „

Dr * Hiigo Benedikt
Oberffnatural
60 Jahre all .
Wieder kann einer aus der ersten zionistischen
Garde auf eine bedeutsame Epoche in der Renaissance
■des jüdischen Volkes zurückblicken.
Es war in der heroischen Zeit des Herzl -Zionismus,
in ' die Reihen der Wiener
da Dr . Hugo Benedikt
und
eintrat
Studentenschaft
zionistischen
hier in der Organisierung und Führung zu wirken be¬
gann . Gleichzeitig setzte seine Arbeit für den Jü¬
ein, dessen Bedeutung
Nationalfonds
dischen
für ' die Zukunft des Zionismus schon der junge
zu erwarten , be¬
anders
nicht
Wie
.
Akademiker erkannte
tätigte sich Dr . Benedikt auf allen Gebieten zionistischen
Schaffens und nahm eine Reihe von Ehrenstellen in der
zionistischen Partei Oesterreichs ein. In den letzten
Jahren entfaltete ' er auch als Propagandist des na 1
eine erfolgreiche Tätig¬
Sports
tionaljüdischen
keit und zählt zu den führenden Persönlichkeiten des
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Auskunft

Justizrat Elias Straus — ein Herzl -Zionist — gestorben
In München verstarb im Alter von 54 Jahren der
zweite Vorsitzende der Münchener Kultusgemeinde,
Ge¬
Bayerischer
des Landesverbandes
Schriftführer
meinden und langjährige Leiter der Münchener zionisti¬
'.
Straus
Elias
schen Ortsgruppe Justizrat
die „Jüdische
widmet
Dem Verstorbenen
unter
es
dem
in
,
" einen (Nachruf
Rundschau
anderem heißt : Der Zusammenhang mit dem ver¬
gangenen und dem gegenwärtigen Leben unseres Volkes
gaben ihm echte Stärke und wahre Unüberwindlichkeit,
die Stärke der Menschen , die auch imstande sind , eine
wohltuende , unpersönliche , große Güte jedem zu zeigen,
der in ihre Nähe kommt . Das stille Leuchten seiner
r e i n e n und e d 1e n P e r s ö n 1i c h k e i t wurde weit¬
hin wahrgenommen.

Zwei Listen — Zwei Wege
Von Meir Oroßmann

■j Es ist .zweifellos bedauerlich , aber eine vollzogene
Tatsache : Zu den Wahlen zum 18. Zionistenjcongreß
werden zwei revisionistische Listen aufgestellt werden.
]Bis zum letzten Augenblick bestand die . Hoffnung , daß
KonfUkt liquidleden
, ■■
es nicht r(.aizuy .vollständigem
es, falls
^ ..
; ; , •!•." .. :.. i -^"f . ~
. ;-l |-,VJ.-; •."?.<
rendem Ausgleich kommen sollte , doch, möglich wäre,
einen revisionistischen .Wahlblock zu schaffen . Leider ist
'
auch dies nicht geschehen .
; ESJst nicht meine Aufgabe , hier die Gründe aus¬
Be¬
einer
in
Riehtungen
einanderzusetzen , weshalb zwei
wegung nicht den Weg zu einem Ausgleich gefunden haben,
um trotz aller Differenzen wenigstens nach außen .als
einheitliche Front aufzutreten . Es ist klar , daß dieselben
Kräfte , welche die Spaltung herbeiführten , auch absicht¬
lich oder unabsichtlich die Wiederherstellung der Ein¬
heit gestört haben.
. Es wäre aber ganz falsch , den heutigen Konflikt
im Revisionismus und ihre Folgen bloß mit dem
„Putsch " vom 23. März zu erklären , wenn man versucht
hat , die legalen Grundlagen des .Verbandes der ZlonlstenRevisionisten aufzulösen und in die Bewegung ein per¬
einzuführen . In Wahrheit —
Regime
sönliches
und das weiß die ganze zionistische Welt — sind in der
revisionistischen Bewegung schon lange ernste Differen¬
zen bezüglich programmatischer und taktischer Fragen
gewesen . Zwar hat man durch ein Kompromiß versucht,
einen ' Ausweg aus dem Zusiunmehprall zweier Meinun¬
gen -zu finden , aber die Meinungsverschiedenheiten sind
weiter geblieben . Ja , mehr noch. Wehn ein neues Pro¬
blem auftrat , kristallisierten sieh sofort zwei verschie¬
dene Auffassungen heraus . Die letzte Bombe, die in die
Bewegung hineingeworfen . wurde , hat eine schreckliche
Unruhe hervorgerufen ; sie hat den Prozeß der Kristalli¬
sierung jeder der beiden Rlchtungn beschleunigt.
werden die Wahlplattformen
Selbstverständlich
der beiden Listen in vieler Hinsicht einander nahestehen.
Beide werden Forderungen aufstellen und ideologische
Grundsätze wahren , die den revisionistischen Hauptpunk¬
ten angehören . Beide werden die Definition der zionisti¬
schen Ziele als der Schaffung eines Judenstaates
verlangen . Beide werden gegen die erweiterte Agency,
Steljung nehmen . Sie werden die Aktivierung der zionisti¬
unseres Finanz¬
schen Politik und die Reorganisation
systems verlangen . Aber das ist nicht genug . Man will
Men¬
die
will
den konkreten Weg sehen . Man
Programm
kennen , die ein gewisses
schen
zu
Revisionisten
die
wie
So
.
in die Tat umsetzeu
in den
sagen pflegen » daß die Judenstaatsresolution
Händen Dr . . Welzmanns noch nicht die Aenderung der
zionistischen Politik bedeutet , so kann man auch heute
sagen , daß nicht jede Wahlliste , die den Namen einer
revisionistischen trägt , den konstruktiven , JudenRevisionismus beinhaltet.
staatsbauenden
; >Es wird bei den Wahlen zwei revisionistische Listen
geben . Sie repräsentieren nicht bloß zwei Richtungen - r
?und eine „autoritatlve
eine demokratische
diktatorische —, sondern auch zwei verschiedene Wege,
'Arbeitsmethoden und Taktiken. , Es Kann «ein, daß Jede

Haus §
Gutbürgerliches
§
Küche
Vorzügliche

Telephon 82. Inhaber Dir. £. Bunst . Pension
9 Uhr abends Konz rUTreftpunkt der jüdischen

burtstag gewiß sein . Wir entbieten ihm heute die besten
Wünsche und hoffen , daß seihe wertvollen Kräfte noch
lange der zionistischen Sache erhalten bleiben.

der beiden eine gewisse Berechtigung und eine besondere
geschichtliche Aufgabe hat . Ich bin beispielsweise ein
entschiedener Gegner der Schaffung einer " zweiten
parallelen zionistischen Weltorganisation . Man kann aber
jene Menschen verstehen , welche gewisse zionistische
Kräfte für eine Arbeit ' separieren und bereitstellen
wollen, die, wie sie glauben , bloß äußerhalb der zionisti¬
schen Organisation geleistet werden kann .. Ein solcher
Standpunkt ist jedenfalls klar . Er bedeutet Austritt.
Ebenso klar ist ein zweiter Standpunkt , der besagt , daß
die Aufgabe unserer Zeit in der Konzentrierung
aller jüdischen Kräfte in der Organi¬
und Sammlung
sation bedeutet , die ununterbrochen den Bereich ihrer
Tätigkeit vergrößern muß . Unhaltbar aber ist die Lage
jener,-, die eine zweite parallele Organisation , schaffen
wollen, hiefür die Vorbereitungen treffen und gleichzeitig
proklamieren , daß sie die jetzige zionistische .Organisation
" gehen . Es ist ein tiefer Widerspruch und
„sanieren
die : zionistischen Kreise sind nicht so naiv, ■um diesen
Wderspruch nicht zu verstehen . Und wenn sie begreifen
werden , was das bedeutet und wohin das führt , werden
sie wissen , welche Liste sie zu unterstützen haben.
. ,
. -. , .
• • .. *
Der Sonderverband der , Zionisten -Reyisionisten,
ein Teil der -zionistischen Organisation
welcher ständig
gewesen ist und es noch heute ist , geht zum 18. Zlonlstenkongreß im Einklang mit dem Beschluß seiner Konferenz
Von Kattowitz . An der, Spitze ' des Sonderverbandes steht
ihre Leitung , die gleichzeitig die Leitung der Weltunion
der Zionisten -Revisionisten ist . Alle Mitglieder , der gegen¬
wärtigen revisionistischen Exekutive sind immer Mit¬
glieder der Zionistischen Weltorganisation gewesen . Sie
. Im Gegen¬
aus ihr ausgetreten
sind niemals
teil , sie haben stets .öffentlich erklärt , daß , sie eniT><♦♦♦ »♦♦♦♦♦ »♦♦♦ »♦♦♦ »»♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦ »♦♦♦»♦♦»♦»♦» »»♦<»♦♦♦ »»♦»<
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Restauration , Kaileehaut / Taglich S-Uhr-Tee

.
11, Hochstraße43
? Telephon
CCtlUCOllklf
neben Hotel Panhan«
MSrafVBKINU
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension"
S 12.- aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter .
Telephon U-27-6-24

Sieinhaui
am Semmering

. Pension
, Sonnenbäder
Mast- u. Liegekuren
S50.—.
von S 8.—aufw. Wochenpauschäle
. Teiephon-Nr. 1
Prospekte Retourmaike

, Kurhotel

„Stuhleckerhof

zu
schlössen sind , in der zionistischen Organisation
bleiben. Sie haben die Politik und die Methoden der
Meinung
der
sind
aber
,
zionistischen Exekutive bekämpft
gewesen , daß die zionistische Organisation zur Zeit die
sei, die das
Körperschaft
zentrale
einzige
Recht hat , im Namen des ganzen Zionismus zur 'Welt
der jetzigen
Mitglieder
Alle
.
reden
zu
und zu den Juden
revisionistischen Exekutive , die sich an den Wähler
wendet , er möge ihr das Vertrauen ausdrücken , sind seilt
einer Menge von Jahren — einige seit der Gründung der
des zio¬
zionistischen Organisation — Mitglieder
Aktionskomitees.
nistischen
*
Weshalb bringe ich all die Details vor ? Weil es
wichtig ist , daß die Welt weiß, daß an der Spitze ; des
Sonderverbandes Menschen stehen , dessen Meinungen
felsenfest sind und auf die man sich verlassen kann . Be¬
sonders heute , wo die Zerbröckelung unserer Kräfte und
Hieb gegen
smus ein t ö d 1icher
jeder Separa11
den Aufbau des jüdischen Heims in Palästina ist.
Es ist wichtig , daß am Kongreß die Menschen sind,
welche die Einheit und Konzentration der Kräfte wollen,
oder
Die Liste des revisionistischen Exekutivkomitees
des Sonderverbandes wird
richtiger gesagt , die liste
Recht
selbstverständlich die Ideen jener vertreten , die das
bekommen haben , im Namen der Bewegung zu reden.
Zwei Listen — zwei Wege . Unangenehm , aber nicht
tragisch . Vielleicht sogar geschichtlich richtig . Ein Weg,
trotz aller guten Absichten , führt zu einem verschärften
Kampf in den zionistischen Keihen, zu der Proklamierung
eines „P r 1m a t s" einer Partei über eine ganze Volks¬
bewegung , zu einem System der Isolierung und Separie¬
rung — kurz , zu einer Politik , die mit dem Wort „Knacks"
(Brechen ) bezeichnet /'wird . Die Theorie des „Brechens"
als die unbedingte Voraussetzung des Bauens , geht bei
den Menschen so weit , daß sie in ihrem leidenschaftlichen
Drang ihre eigene Armee knapp vor dem Sieg brechen«
Gewiß sind ihre Absichten die schönsten und besten , wie
weit dies mit dem zionistischen Endziel zu tun hat . Sie
sehen
würden so schnell als möglich den Judenstaat
wollen. Aber Ihre Wege und Methoden sind stets die unge*
sogar
sie
eignetsten ; in gewissen Augenblicken werden
über alles schädIieh.
Der zweite Weg — unser Weg — hat vor sjch, als
das ,nächste Endziel , den Aufbau eines jüdischen Staates^
Die diesen Weg gehen , wissen aber gut , daß das Brechen
nur zu
als permanentes System politischer Tätigkeit
einem Zusammenbruch der zionistischen Bewegung führen
aller
kann . Zum Judenstaat fuhren die Sammlung
, Ausgleich , Kooperation , Aktivität und stürmi¬
Kräfte
kann,
halten
Zaum
im
selbst
sche Energie , die sich
Arbeit,
und
Methoden
demokratische
Schätzung der Leistungen Andersdenkender . Es gibt eine
Periode bitteren Angriffs und es gibt eine Periode gemein¬
samer Aktion — für jede Zeit und für jede Situation;
. . .
•
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Die Revisionisten gehen mit zwei Listen zum Kon¬
greß . Eine davon ist die des revisionistischen Exekutiv¬
komitees . Auf wen stützt es sich ? Vor allem auf eine große
Zahl Revisionisten , die dem Programm und dem demo¬
der revisionistischen Bewe¬
Charakter
kratischen
gung treu geblieben sind . Auf jene Menschen , die nicht die
Fähigkeit zu überlegen und zu denken verloren haben . Der
Revisionismus war immer stolz auf seine demokratische
und
Front
Grundlage . Er hat immer nationale
gepredigt . Der Revisionismus Ist
Pflicht
nationale
groß geworden als ein Teil der zionistischen Bewegung.
Solange er darinnen war , ist er gewachsen und groß *e-
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worden . Auf all diejenigen , die an die Aufgabe des Revi¬
sionismus innerhalb
des Rahmens der zionistischen
Organisation glauben, stützt sich die Liste des SonderVerbandes.
Und ferner : Auch die revisionistische Jugend , welche
Anteil nehmen will am Aufbauprozeß , und die gesehen hat,
daß sie seitens derer , deren ganzer Pathos In ewiger
Demonstration und Feuerwerk liegt , keine Stütze findet,
wird mithelfen zum Erfolg dieser
Liste . Die Jugend
Hebt Glanz und Draufgängerei . Die Jugend hat auch Ver¬
ständnis für Ideen und Gerechtigkeitsbewußtsein . Nicht
alle jungen Menschen, besonders Juden , lassen sich ver¬
blenden . Der beste Beweis ist , daß iih Verlauf von zwei
Monaten unter den ungünstigsten Verhältnissen solch eine
Jugendorganisation wie der Brlth
Hakanalm
ent¬
standen ist , der bereits tausende Mitglieder zählt . Auch In
Palastina sind sie da. Keine Riesenziffer , aber ausgesuch¬
tes Menschenmaterlal . Sie sind keine Mitläufer und „Heil"«
Schreier . Sie bauen den Brith Hakanaim , weil sie an die
tiefe Wahrheit der Bewegung glauben , die eine neue Gene¬
raton für neue Wege schaffen will.
Außer den Revisionisten existieren auf der jüdi¬
schen Gasse noch abertausende Zionlsten . und einfache
Schekelzahler,,die gezwungen
sind, die Liste der revi¬
sionistischen Weltexekutive zu unterstützen . Für wen
sollen sie stimmen ? Für die Linken ? Für die, deren Ideal
der Klassenkampf
ist und die die E i n w a n d e r u n g

des Mittelstandes
einschränken
Wollen?
Für die Allgemeinen Zionlsten, die sieh 00 erfolglos , kurz¬
sichtig , unentschlossen erwiesen haben, die tinsei* natio¬
nales Kapital einer
einzigen
Klasse
ausge
liefert
haben
und hin- und hertaumeln , nicht
wissend, wo sie sich anhalten sollen ? Für Jette Revisipnl
sten , die dem Kongreß ein Ultima
tarn stellen , Krieg
erklären nach rechts und links, Angst haben, die Ver
antwortung
der Führung
derzlonistlschen
Geschäftezu
übernehmen und Ihre eigenen Grundsätze
zerbrechen ?
Ich beneide nicht denjenigen , der die Qual der
Wahl hat.
Aber solange eine Liste des revisionistischen Sonder
Verbandes existiert , an dessen Spitze die revisionistische
Exekutive steht , kann der Wähler , der Zionlst ah sich, der
Durchschhfttsjude , der kleine Kaufmann und der Unter¬
nehmer , der nicht „brechen " und nicht „nachgeben " will,
eine Liste finden, für welche er ruhigen Gewissens
stimmen wird.
Die Liste der revisionistischen Exekutive enthält
Namen von Kandidaten , die Judenstaatler
sind,
Demokraten
, die die Einheit der Zionistischen Or¬
ganisation erhalten , ein Ende mit der Budgetwirtschaft
machen wollen, die die Herrschaft der Linken beseitigen
und im gegenwärtigen tragischen Moment der jüdischen
Geschichte zusammen mit den anderen Partelen die Ver¬
antwortung für den Zionismus Ubernehmen wollen.
Die zwei Listen bedeuten zwei Wege . Und es ist
Sache des Wählers zu bestimmen , welcher Weg ihm
näher liegt.
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TOBELBAD 83»

Ideale Sommerfrische
, wundervolles Thermal
-Strandbad
, 2400m' gr. beton.
BaMin
, mitten im Walde gelegen. (Pension
: 4 relchn. Mahlzeiten
) inkl.
freier Benützung des Stiandbadea von S 8.- bis
10.— (Keine Kurtaxe
).
Alle Kurbeheffe . —Auskunft und
Prospekte durch die Kurvetwaltu
: g.

an den höchsten Stellen ihre Dienste dem Vaterlande zuj
weihen, tief zu kränken.
*
Die Im Auslande umherschwirrenden Gerüchte be«
sagen natürlich das Gegenteil . Der jüdische Mensch Ist
von Natur aus optimistisch veranlagt und eine gewisse
Sorte von Zeitungen findet sich stets gerne bereit , dieser;
Leichtgläubigkeit
durch Auftischung abenteuerlichster
Gerüchte Nachschub zu leisten . So wird der Ministe?
Balbo , der einer alten
Turiner
italienischen
Familie
entstammt , von sensationslüsternen Journa -*
listen zum Juden gestempelt — seht ihr , wie gut es die?
Juden in Italien haben ! — und der Hakenkreuz -Minister,
Goering muß auf Mussolinis Geheiß an dessen koscherer]
Tafel speisen . Dieser erlogene Unsinn fand in allen jüdi¬
schen Zeitungen freudigen Nachdruck . Ich selbst sah Ihn;
In einer nordafrikanischen Zeitung mit Schlaglettern ver«
Öffentlicht.
Und wenn 's mit Balbo nichts ist , so klammert man
sich mit einer gewissen Selbstberuhigung an Minister:
Jung . Als dieser Staatsmann zu den Finanzverhand¬
lungen nach Amerika fuhr , da posaunte die „ITA " jubelnd
in die Welt die Nachricht hiaus, . daß Minister Jung,
„ein orthodoxer
Jude " (alle jüdischen Minister,
sind orthodoxe Juden !), gelandet sei. Daß die Presse in
Erez Israel ihn nachher täglich mit Talis und Tefilin
beten ließ und daß das „Hamburger Israelitische Familien¬
blatt " strahlend sein Konterfei der staunenden Mitwelt
zeigte , liegt auf der Hand.
Leider ist es auch" mit Jungs Judentum sehr arg
(Brief aus Italien)
bestellt
. Seine Großeltern , Juden aus dem badischen
Von Ludwig Batö
Geilingen, ließen sich in Palermo nieder und selbst
Mailand, Ende Juni.
Stellungen — an den Universitäten
und in der seine Eltern — Jung ist über sechzig Jahre alt — waren
Armee , auf zwei Gebieten , in denen sich die Juden seit noch Juden . Er selbst wurde aber nicht mehr ins Juden¬
Wenn man in der jüdischen Welt herumhorcht und
Generationen heimisch fühlen . Sie führen in der Medizin, tum aufgenommen , auch nicht mehr als Jude
verschiedene jüdische Zeitungen liest , merkt man, , daß
erzogen, er,
über das . Verhältnis Italiens zur Judenfrage ganz merk¬ Jurisprudenz und Mathematik — die Universität Bologna gehört dem Judentum Uberhaupt nicht an.
allein hat dreißig
würdige Anschauungen vorherrschen . Im allgemeinen
jüdische
Diese Tatsachen mögen jene in Bestürzung ver¬
Professoren
— und
viele Generäle
bekennen sich mit Stolz zum Judentum.
nimmt die jüdische Oeffentlichkeit an, daß die Juden¬
setzen , die die wirksamste Wahrnehmung jüdischer Inter¬
Aber auch als Kaufleute , Financiers und Industrielle ge¬ essen in einer Hintertreppenpolitik erblicken . Die
freundlichkeit
in der italienischen Politik eine große
Zeiten
hören
sie
zu
den
Rolle spiele und daß Italien auf dem Sprunge steht , sich
Geachtetsten des Landes , wenn sie auch sind aber längst vorbei, wo die Juden mit großer Befrie¬
keine Führung in diesen Berufszweigen innehaben . Eigen¬ digung auf das Vorhandensein von
mit Hitler -Deutschland wegen dessen Judenfeindlichkeit
Staatsmännern jüdi¬
zu überwerfen.
artigerweise spielen die Juden — von wenigen Ausnahmen ', scher Abstammung hingewiesen haben, auch wenn diese
• Wie ist es nun in Wirklichkeit um die judenfreund¬ wie Sabatino Lopez und Guido da Verona , abgesehen — gar keine jüdischen Interessen hatten oder gar
antijüdisch;
liche Politik Italiens bestellt?
in der Literat
u*r und der Politik
gesinnt waren . Das jüdische Volk hat seither sein Schick¬
überhaupt keine
Rolle - .
/ , Die Judenfrage
sal selbst In die Hand genommen.
spielt in der italienischen
Auf gesellschaftlichem Gehiete Ist der Jude so gut
Politik und in der faschistischen Ideologie schon vermöge
Ueber das Verhältnis Italiens zur deutschen
der geringen . Zahl der italienischen Juden — ÖÖ.ÖÖÖ Seelen wie gleichgestellt . Es gibt , zwischen Juden und Niclit- Judenf
rage das nächste Mal.
ohne die Kolonien. — ü b e r hau p t k c i n e R oll e. judeh einen engen , gesellschaftlichen Verkehr , der ah
Italien kennt keine JudenpoÜitik mit festgelegten Richt¬ Herzlichkeit nichts missen läßt und in Mitteleuropa heute
Die Sammlungen in England
zugunsten
deutsch «!
linien und sein Verhalten einzelnen Juden oder der Juden¬ ganz unvorstellbar ist.
Juden — Bisheriges Ergebnis : 120 .000 Pfund
Und doch! Die Gegensätzlichkeit macht sich immer
heit gegenüber .klingt wohl an die Traditionen des libe¬
Aus London : Wie aus dem eben veröffentlichten
mehr
fühlbar.
ralen Regimes an, wird aber jedenfalls durch die jewei¬
Bericht des britischen Zentralhilfskomitees hervorgeht,
Die Italienischen Juden haben das Gefühl, daß sie haben die
ligen Umstände bestimmt , wodurch sich "oft eine von den
Sammlungen für den britischen
Zentralaus dem öffentlichen Leben a 11m ä h 11c h v e r d r ä n g t
Juden stark empfundene G e g e n s ä t z 1i c h k e i t ergibt.
f o n d s f ü r H i 1f s arbeit
zugunsten deutscher Juden
Das faschistische Italien hat vor allem unter Mit¬ werden . Der Faschismus kennt wohl keine Rassenf rage
insgesamt 120.000 Pfund ergeben . Unter den Personen , die
im
Sinne
des Nationalismus und seine Ideologie ist durch¬
wirkung der Judenheit selbst ein neues jüdisches Gerne ingrößere Beiträge zu diesem Fonds beigesteuert haben, be¬
aus nicht antijüdisch , und doch betreibt er letzten Endes
d.e g e s e t z geschaffen , das wohl das beste und modernste
finden sich zahlreiche N i c h t j u d e n, die in ausführlichen
e, entjudete Politik . Ohne der Rassen¬
ist , das das jüdische Volk in der Diaspora besitzt . Es ver¬ eine a jüdisch
Begleitschreiben ihre Beteiligung an der Sammlung mit
leiht den Gemeinden Geltung und Ansehen , läßt die Um¬ theorie zu huldigen , lassen die Faschisten oft das Wort
dem allgemein humanitären Charakter der Aktion und mit
vom „latainischenBlute
lagen ,durch die staatlichen
" vernehmen , man spricht
Steuerämter
ein¬
ihrem
Wunsche, ihrer Sympathie für die leidenden:
vom „lateinischen
fachen und stattet den im Gesetze vorgesehenen Bund
Ahnherren
" und da fühlen
deutschen
Juden
Ausdruck zu geben, begründen,
die italienischen Juden , die viel mehr Wirklichkeitssinn
der
Gemeinden
mit
weitgehenden
öffentlichrechtlichen Befugnissen aus ! Bezeichnend für den Geist haben als ihre Brüder in Deutschland , daß sie Irgendwie
des Gesetzes ist die Bestimmung , wonach sich der Ge- nicht dazugehören . Aber ist es bloß Gefühl?
Während früher die Juden in fast jeder Regierung
me'indebund mit ähnlichen Körperschaften des Aus¬
vertreten waren , höchste Regierungsstellen bekleideten
landes
ins . Einvernehmen
zu setzen
habe.
und
im
Der jüdische Professor des Kirchenrecht
Durchschnitt zwanzig Abgeordnete zu den Ihrigen
es ' an der
zählten , ist heute die Regierung
Universität Mailand, Mario Falco , ist der Schöpfer
judenreis
, die
Die Organisierung
der einzelnen Bezirks -,
Juden
sind
aus den hohen Stellen der staatlichen Verwal¬ gruppen
dieses Gesetzes und seine zionistische
ist in Angriff genommen worden und er¬
Auffassung
tung
so
gut
wie
vom Judentum läßt sich wahrhaftig 1nicht verleugnen.
verschwunden und nur noch ein Jude — fordert regste Mitarbeit ! Die Mitglieder
der einzelnen
Dieses Gemeindegesetz , welches das erstemal die der Direktor des Industriellenverbandes , Gino Olivetti
Bezirke werden ersucht , sich zu dieser Arbeit unver*
— gehört der Kammer an.
Reihen der" italienischen Judenheit zu einer einheitlichen
züglich
zur Verfügung zu stellen und dies dem Sekre¬
Seit Mussolini die Geschicke Italiens lenkt , wurde tariat der „Jüdischen Volkspartei ",
Organisation zusammenschließt , ist von allen bewußten,
Wien, II ., Untere
kein Jude mehr zum Senator
natlonajgesifchten Juden mit aufrichtiger Freude begrüßt
ernannt Die noch vor¬ Augartenstraße ^ 38 (Tel. A-45-6-S4),
bekanntzugeben.
worden . Dagegen fehlte es nicht an Stimmen aus dem handenen jüdischen Senatoren — Barzilai , Diena, Deila Parteienverkehr
, Auskünfte
usw . täglich»
Lager der Ässimi lauten , die in der straffen Zusam¬ Torre , Catejlani usw. — sind durchwegs alte Herren und von 10 bis U Uhr.
entstammen
einer
früheren
Aera.
menfassung der italienischen Judenheit eine Art neuen
X------rT*inTiiiriiitinniiiimiiiiiinn
Ghettos
erblickten.
Unter den sechsunddreißig
UnsterbDas faschistische Italien war es, das den von ver¬ 1ichen
der von Müssolini nach französischem Vorbild
Dienstag
, den 4. Juli 1933
schiedenen europäischen Hochschulen vertriebenen jüdi¬ ins Leben gerufenen „Accademia dltalia " sucht man ver¬
In «amtlichen SophiensHIen
schen . Ötudenten spontan die Pforten der italienischen
gebens nach einem jüdischen Gelehrten oder Künstler.
, III, Marxergasse 17
Dies fiel selbst Emil ,Ludwig auf , der die Sache in seinen
Hochschulen erschloß und ihnen das Studium auch heute
noch durch ; Einräumung wesentlicher
bekannten Gesprächen mit Mussolini zur Sprache brachte.
Vergün¬
Vor wehigen Wochen kamen nun drei Stellen In der Aka¬
stigungen
erleichtert . Zahlreiche fremde
Juden
ließen sich in der Nachkriegszeit in Italien nieder , denen demie zur Neubesetzung und ganz Italien rechnete damit,
auch nicht das geringste Hindernis in den Weg gelegt
daß der größte Archäolog des Landes , der Jude Deila
Wladimir Ja bot Ins ky
wurde.
S e t a, den ihm gebührenden Platz unter den Akademikern
Die italienischen Juden seibat bekleiden ragende
einnehmen würde . Es kam aber anders : der Kardinal
Gasparri
gelangte an die erstrebte Stelle . Die Fem¬
»4
haltung der Juden von der Akademie Ist Übrigens um so
bemerkenswerter , als der Papst es für richtig befunden
Leutsprechsranlage
Beginn8 Uhr abends
hat , in die päpstliche Akademie der Wissenschaften den
•
ersten Mathematiker Italiens , den Juden Tu Iii o Xi.tviiPreise d « r PWtxo von 90 fj bis S 3 . Glvita , zu berufen . Es entbehrt auch nicht einer ge¬
Kartenvorverkauf
: Sekretariat, IX, Bereg. 16,
wissen Pikanterle , daß die ,Verfassung des Vatikanischen
: Vom 30. Juni bis 7. Juli: Dl« aroB « Lachparad«
Tel.
A-17-5-40 / Tageskasse der
A. Q.
Staates auf päpstlichen Auftrag von dem an der Univer¬
Staii Laiiral - Olivsjr Hardy in • ■ .
III, Marsergasse 17, Tel. U-42-2^36Sophiensäle
/ Kartensentrale
sität Florenz wirkenden jüdischen Rechtslehrer Finzi
Am Graben 28, Tel. U-22-4-45/ Buchhandlung
M. Rath,
entworfen wurde.
II,
Taborstraße20A
,
Tel.
R-4SM
.58 / In den BeSrBühneneinlage
: Franz Schier, der preisgekrönte Wiener
heimen: II, Schtffamtseasse 17, II, Obere Donaustr
. 45a
Diese Ausschaltung aus dem öffentlichen Leben ist
Lieder- und Jazzsänger.
II, Taborstraße5a, VI, Stumpergasae 47
Wochentags: 5, 7, 9 Uhr, Sonntag* a^ S Uhr
|f ^ c* ge^ gn^ t» die, J^jd^ ö Italiens , die gewohnt sparen,
Smmemmmem—m—m—m—
issssmuswm

Italien

und das Judenproblem

Jüdische Volkspartei'
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Diesenwoche

SCHWEDEN- KINOf.Ä5S3?1
„Wüste Abenteuer

Seite 7

DIE NEUE VVELI
umI ii <~ä**mmt*

Abbazia
Grolle

ü.....
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l Laurana

Sommersaison

an der Adrla
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Hans ersten Randes
modernster Komfort, 180 Betten, 25 Privatbade¬
zimmer, warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause. Internationale Küche, ärztliche
Diätküche auf Verlangen. Pensionspreis inkl. Zim¬
mer 38 Lire aufwärts. Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang. Ganzjährig geöffnet. Prospekte gratis. Bei
Berufung auf „Die Neue Welt4' erhalten Sie Ö Pro¬
zent Rabatt. .

Vornehmes Familienhausersten Ranges. Unmittel¬

bar am Meere! Modernster Komfort, fließendes
Warm- und Kaltwasser. Nur Balkonzimmer
, erst¬
klassige Wiener Küche! Vollpension 33 Lire auf¬
wärts. Prospekte auf Verlangen. Zahlungen in
österr. Schülingen.
Besitzer: Fritz Kirsch.

HOTEL LUISE

Laurana
Erstrangiges, vornehmes Familienhaus mit großem
Park direkt am Meere, eigenes Seebad, fließendes
Kalt- und Warmwasser, erstklassige Wiener Küche,
ruhigste Lage, Garagen. Vollpensionvon 24 bis
80 Lire. SchUlingeinzahlungauch in Wien. Pro¬
spekte auf Verlangen.

Pension

Abbazia

Bestgelegen am Südstrand. Modernster Komfort,
fließendes Kalt- und Warmwasser in allen Zimmern,
Vorzimmer. Wiener Küche. Garage frei. Vollpension
30 Lire. Zahlung in Oesterreich. Prospekte auf Ver¬
langen.

Hötel

Abbazia

Abbaizia

Südstrand, streng orthodox
Neues, elegantes
Haus, schöne Gesellschaftsräume
, fließendes Kaltu. Warmwasser, Bäder im Hause. Preise von 25 Lire.
Einzahlung auch in Schülingen in Wien. Prospekte
... .. auf Verlangen.

al

ParCO
Vornehmes

(exLedörer ),
Familienhaus

Zentrum, nächst Pärk und Bäder, fließendes Wasser,
Zentralheizung
, erstklassige Küche, auch Diät. Volle
Pension von 27 Lire aufwärts. Ganzjähriggeöffnet.
, Prospekte auf Verlangen;

HotelffPensaon Schubert Pension »Iris«/ Laurana

Ica (Laurana)

(Italien)

gutbürgerliche Familienpension
, direkt am Meere, m.
eigenem Freibad, ruhige La^ge, erstklassige Wiener
Küche. VoUpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte

"

auf Verlangen.

Im schönsten Villenviertel, in nächster Nähe■
; des
Strandes gelegen. Herrlicher Wein- und Obstgarten,
Komfprt, fließendes Wasser, Garage, vorzügliche
Küche. Volie Pension (inkl. Zimmer) 23 bis 28 Lire.
Prospekte in der Administration erhältlich;
. (.
Apotheker Dr. Stauger.

Pension „Maria** Penfion Sdiimek
Ica bei Abbazia

Laurana

gutbürgerliche Familienpension
, direkt am Meere,
mit eigenem Seebad, ruhige Lage, erstklassigeWie¬
ner Küche, Vollpension von 22 bis 26 Lire. Prospekte
auf Verlangen.
Bes.: Fanny Riedl.

Eugenie

mit Dependance
Villa Meridional , Laurana

Vornehmes FamUienheim direkt am Meere, fließen¬
des Kalt- und Warmwässer, erstklassige Wiener
Küche, Bäder im Hause. Vollpension 27 Lire auf¬
wärts. Prospekte auf Verlangen. Bes.: Max Stern.

Pension Stern

Vornehmes FamUienhaus direkt am Meere, eigenes
Bad, Wiener Küche, ruhige Lage, größer Garten,
Garage, mäßige Preise. Sehillingzahlungauch in
Wi&n. Prospekte auf Verlangen.

Da§ Reisebüro Avila
AHIwikm
veranstaltet mit seinen eigenen Autobussen inter¬
essante Ausflüge; mit den Itotorbooten werden die
schönsten Exkursionenunternommen- Wir verweisen
auf ToürlateufUnrer der „AvIta" (Verfasser Herr Di¬
rektor Giulio Lang), der den Interessenten gratis ab¬
gegeben werden.

mit allem modernen Komfortu. erstklassigerKüche.
Zimmer mit Pension 25 bis 30 Lire täglich. Einzah¬
lung in tschech. Kronen in Prag möglich. Prospekte

gratis.

Inn.: Med. Dr. Fr. VyskoÖll.

Penstone Carmen

Laurana

Vornehmes Familienheim am Südstrand, mit Meeres¬
aussicht, nahe dem Seebad Tritone. Internationale
Küche, ruhigste Lage. Vollpension 22 Lire aufwärts.
. Prospekte auf Verlangen.
Bes.: M. Olgyay.

Pension Beauregard

Laurana

Vornehme Famüienpension
, Wiener Küche, großer
Garten mit eigenem Seebad, ruhigBte Lage. Voll¬
pension von 22 bis 26 Lire. Einzahlung auch in österr.
Schillingen in Wien. Prospekte auf Verlangen.

Inn.: Harle Schwarz.

Pension Villa „ENEA"
Laurana

Vornehmes
, ruhiges Familienheim unmittelbar am
Meere, renommierteKüche, auch Diätküche. Voll¬
pension von 22 Lire aufwärts. Prospekte auf Ver• langen.
Dir. Klara Rajnlk.

^Pension
Laurana

Weiß

Erstrangiges, vornehmesFamUlenhaus
, unmittelbar
, am Meere, sämtliche Zimmer mit Loggien, anerkannt
vorzügliche -wa Küche. Vollpension ab 23 Lire.
Schillingzahlung auch in Wien. Prospekte gratis.

HoteUPension Buchhoffer
Ici'ci*Abbazia

Prospekte und
' .

In Abbasla

Pension Prof « Stark

Hotei
- Sanmarco
Pension

ABBAZIA

AllSkUllffe

Kurkommlsslon

Erstklassiges Familienhotel, unmittelbar am Meere,
moderner Komfort, renommierte Küche, BridgeSalon, Hausorchester, Garage, Park. Einzahlung
Wien. Auskünfte und Prospekte durch die Hotel¬
direktion.

AhUia

HOTEL-PENSION SAVOY,
ABBAZIA

«■* H

i

Laurana

bieten einen angenehmen Badeaufenthalt, vis-a-vis
Badestrand, Orchester, Terrasse, jeder Komfort, er¬
mäßigte Vor- und Nachsaisonpreise
. Zahlung und
Auskünfte Reisebüro C. IT., Wien, Kärntnerring.
* Inhaber: E. Kunz.

' • in

I Auskunftei

|

Hotel Bremer Hotel Excelsior

Palace -BellevuA
Excelsior - Hotel ■»Abb
..i.

.

100 Hotels und
Pensionen
in
4 Kategorien.
Preise von 27
bis 78 Lire , In¬
begriffen
1 Bedienung
und Kurtaxe.

jener Hotel», Pensionen, die «leb durch Anzeigen in
unserem Blatte empfehlen, sind in unserer Admlnl- .
straften, II., Untere Augartenstraße 88, kostenlos er. ' hältltcli.
' ^ :

Große Festlichkeiten in Abbazia

fahrt und'MotorradwettfahrehAbbazia—Monte Maggiore.
Beginn der Theatervorstellungenim Freien, am Lido
Abbazia , ,13. Juni.
Abbazias. Ankunft des Ueberseedampfers „Oceania",
tsx Abbazia, dem neuerdings wieder aufstrebenden .große Festlichkeiten zu Ehren der Gäste im Palace Hotel.
Seebade der Adria, das wegen seiner unvergleichlichen
Zu den.Tausenden von gegenwärtigen Gästen
Lage am Meerbusen von Quarnero, seines prächtigen werden zahlreiche Ankünfte aus Deutschland, Oesterreich
Strandes und der nahen, kühlen Lorbeerwälder den Preis und der Tschechoslowakei erwartet.
unter den italienischenBädern verdient, werden in der
gegenwärtigen Hochsaison festliche Veranstaltungen
getroffen.
Das Programm für Juli enthält:
liegt zwischen Abbazia und Laurana. Die landschaftliche
OriginelleFestlichkeiten in den. Badeanstalten; Lage ist idyllisch schön, man genießt See- und Bergluft
Konzerte und Ballveranataltungen
, Serenaden, Phantasie« zu gleicher Zeit. Eine schöne Strandpromenade gegen
feste im Kursaäl Quarnero, Im Hotel Fajace, im Caffe Norden sowie zahlreichereizende Spaziergängeam SUdPrincipe Umberto und im Arcaden-Caffe, Kinderfeste. strand gegen Laurana, Medea und ins Gebirge sowie See¬
Kojs 12. bis IS. JuU Internationalem Tennisturnier, Stern¬ fahrten mit der. Barke, bieten eine angenehme Zerstreuung,

Ica bei Laurana

-Das Paradies des Quarnezv
, gutbürgerliche Fami¬

lienpension
, Haus unmittelbar am Meere gelegen,
eigenes Seebad, Garage, größter Naturpark, vor¬
zügliche Wiener Küche, Vollpension(inkl. aller Ab' gaben und Seebäder) 24 Lire Aufwärts. Auch
Schillingzahlung in Wien. Prospekte auf Verlangen.

Icixi bei Abbazia
eine Viertelgehstunde von Abbazia, mitten im schönsten
Park gelegen, bietet einen wundervollen Ausblick auf den
Golf von Quarnero. Berge, Meer und Flora. Die Fülle der,
Sonne, die Reinheit der Luft, wirken besonders auf Gemüt
und Seele.

Laurana (Lovrana) bei Abbazia

Laurana liegt südlich von Abbazia am schönsten

Punkt des Quarnerb-Golfes, zu Füßen des 1400 Meter hohen

Monte Maggiore, umgeben von reichen Lorbeer-, Kasta¬
nien- und Olivenbeständeh
, begünstigt durch äußerst mil¬
des Klima und subtropische Flora. Besonders hervorzu¬
heben ist seine ruhige Lage. Eine prachtvolle schattige
Strandpromenade längs der Küste lädt zu herrliche»
Spaziergängen tili
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Industrie Palästinas
und

die neue Einwanderung
Schöner (Tel-Awiw)

Von Leo
Hier beschäftigt sich unser Freund und
Mitarbeiter, ein bekannter Industrieller Palä¬
stinas, mit einem der wichtigstenProbleme..

Nr. 303

Hotel

des Aufbaues ins Land gekommen sind, in die bestehende
Wirtschaft eingeordnet werden.

,Spll diesem unhaltbaren Zustand abgeholfen
werden^ so muß man eine,branchenmäßig
..geglie¬
derte Stelle schaffen. Diese muß den Ankömmling mit
dem nötigen Informationsmatetial versorgen, mit den
Import* und ExportziffernPalästinas und der Nachbar¬
länder, mit den Produktionsziffern des Landes, mit Hin¬
weisen-auf noch nicht erzeugte Artikel innerhalb einer?
bereits bestellenden Branche usw. Das ist die Aufgabe der
verantwortlichen
industriellen
Infor¬
mationsstelle.
Und der neue Einwanderer
seinerseits soll
gut überlegen, bevor er ans Werk geht. Es gibt noch
eine große Zahl von Industrien, die im Lande errichtet
werden können und sichere Existenz bieten. Die neuen
Unternehmer sollen auch Pioniere, Chaluzim nfeuer
Branchen sein und nicht »bloß vom Schweiß der ersten
industriellen Chaluzim leben, indem sie diese kopieren.

Corso , Triesl
Via
im

S-

SpiHdione

Zentrum gelegenes vornehmes

#Famflienhotel/ jeder Komfort
Fließendes Kalt- u. Warmwasser
Lift / Bäder / Zentralheizung
Autobus am Bahnhof bei allen
Zügen/ Mäßige Preise
llllfllllllllllllllllllllllW

Triest
HoteICentrale

Der Einwanderungsstromder letzten Wochen hat
zwei Arten von Menschen ins Land gebracht, mit denen
1 In
bietet Ihnen das
man sich, soweit die Industrie in Betracht kommt, be¬
fassen muß. . Die eine Sorte ist die der Projekt e»
mache r und Glücksritter; die zweite die, welche sich
ohne Berücksichtigung
der bestehen den
via Roma 9
Möglichkeiten
" industriell einrichten will. Beide'
einen angenehmen Auf enthalt/ Erst¬
bringen Gefahren mit sich. Man muß diese,rechtzeitig ab¬
wenden, bzw. die Tendenzen in die richtigen Bahnen
klassiges Haus/Modernster Komfort
lenken.
Fließendes Kalt- und Warmwasser
Gründung
eines
Nagelund
Drahtwerkes
in
Palästina
Betrachten wir zunächst den Typ der Projekte¬
Mäßige Preise
Aus Jerusalem
: Mit einem,Kapital von iunächst
macher . In den letzten Monaten brachte die jüdische
ist, wurde in Telund nicht jüdische Presse de3 Auslandes die Nachrichten,- . 10.000 Pfund, das voll eingezahlt
daß sich, in den palästinensischenBanken. Millionen, Awiw Anfang Juni die Barsalith Ltd. gegründet, deren
Urlaub in Tirol!
Pfunde Einlagegelderbefinden und daß für diese Gelder Zweck die Erzeugung von E is e n d r a h t, Nägeln,
Man möchte doch so gerne ein paar hundert Kilo¬
keine Anlagemöglichkeiten bestehen. Die Nachrichten be¬ Sieben , Drahtnetzen
und sonstigen Draht¬
meter mit dem D-Zug dahinsausen, etwas Neues- sehen
züglich der EinlagegelSersind richtig. Aber sie haben waren aller Art ist. Die Gesellschaftwill mit ihrer und kennenlernen und am liebsten recht, recht weit
bei Menschen, die bisher nicht das geringste Interesse Erzeugung den gesamten Bedarf Palästinas an den frag- vom Alltag entfernt sein» Einmal statt in den Süden, in
für >Palästina hatten, ganz eigenartige -Gedanken und liehen Erzeugnissendecken. Sie hat .bei Tel-Awiw ein den Westen fahren. Nach Tirol, vielleicht in das.ZillerPläne hervorgerufen, die nun, da diese „Faiseure" -im umfangreichesGrundstück erworben, mit der Errichtung tal, ins Stubai oder ins Oetztal. Einmal das Wunder
Lande sind, verwirklicht werden sollen. Diese Projekte¬ der Fabriksgebäudewird demnächst begönnen werden, bläulich - weiß
schimmernder
macher waren — in Unkenntnis der Verhältnisse—.der' JDie Betriebseinrichtung wircMn Europa und Amerika be¬ aus nächster Nähe sehen können, irgendwo Gletscher
hoch droben
l ■. V
'<' ■
Meinung, es mit Asiaten zu tun zu bekommen, die nicht schafft werden;'
auf sonniger
Alm sorgenfrei die kräftige .Bergluft
wissen, wie man Kapital zweckmäßig anlegt. Gemeinsam
genießen. Oder einmal unsere Welt, unser kleines Oester¬
ist diesen Glücksritterndas eine, daß sie keinen Piaster Gegen den
reich im westlichen Bundesland Tirol aus der „3000Klassenkampfterror
besitzen und in den meisten Fällen auch keinerlei Fach¬
Meter-über-dem-Meere-Perspektive" bewundern können!
in Palästina
kenntnisse für die von ihnen vorgeschlagenen industriellen
Nun ist es leicht geworden. In Oesterreich haben
Neugründungen
. Aber nichtsdestowenigerkann man er¬
Die freudigen Meldungen Uber den Aufschwung des wir eine große Fahrpreisermäßigung
— als
leben, daß sie mit riesigen Projekten herumlaufen, mit wirtschaftlichen und nationalen Lebens in Palästina wer¬ Urlaubsgeschenk von den Bundesbahnen
. So ist nun
100.000 Pfunden jonglieren und ernsten Menschen die den ständig von Berichten unterbrochen, welche schwere "Tirol auch für den Wiener erschwinglich geworden.
Zeit rauben. Er gibt hier zur Zeit Projekte für ein halbes Sorgen um die Zukunft hervorrufen. Es sind Berichte über Statt 80 Schilling und -mehr, wie es früher war,
kostet
putzend Papierfabriken, Bierbrauereien, Ziegelei- und den Terrorj welcher von selten der in Palästina über¬ die Reise bei lOtägigem Aufenthalt nur mehr 40 bis
mächtig gewordenen
Histadruth
, der Klassen¬ 50 Schilling für die Hin- und Rückfahrt (mit dem D-Zug
(Glasfabrikenu. dgl. mehr.
*
i.
Es wäre erforderlich, daß die maßgebenden Wirt¬ kampforganisation der linken Arbeiterschaft, ausgeübt natürlich, billiger wäre es noch mit dem Personenzug)1
schaftsstellen und Banken diese Elemente, die eine Gefahr wird. Wer der Histadruth nicht gefügig ist, wird gesell¬ 'Diese Gelegenheit sollte man doch nicht Versäumen. Wer
für eine solide ökonomische Entwicklung der 'Industrie schaftlich' und wirtschaftlichboykottiert. Anläßlich der weiß, wann man wieder so•billig während der Haupt¬
\
berichtet, wie Histadruth-Leute saison riach
bilden, so rasch" wie möglich; abschütteln. Allzuleich
't letzten Feiertagevurde
Tirol fahren kann.
^'
könnten Menschen
, die mit Geld- und Fachkenntnissen einen r e v i s 1on i s t i s c h e n '"K l h der z u ig in den
"Die Wahl 'des 'itü^erith'äitsöries'' macht vielleicht
herkommen, durch die schaumschlägerischenProjekte Straßen Tel-Awiws mit Steinen,und Stöcken überfallen noch scheinbar Schwierigkeiten
. Denn „billig" soll, es
Irritiert werden und das Land wieder verlassen; oder sie haben. Jetzt, wenige'Wochen,, später, -erfahren wir .von .sein. Im :kleinsten wie' im größten Ort kann man schon
könnten ihr Kapital in Häusern
und Boden anlegen, einem' hoch scheußlicheren tJeberfall in Haifa. Dort'haben von 6 Schilling an volle Verpflegung und Unterkunft er¬
was zwar nicht unterschätzt werden draf, aber nicht so Hlstadruth-Leute einen Zug junger Revisionisten
, welche halten. Wer Wert legt auf fließendes Wässer in seinem
viel Arbeitsmöglichkeiten schafft wie die Investierungin vom Erntefeste heimkehrten, angegriffen, mit Steinen und Zimmer, muß noch 1 bis 2 Schilling zugeben.
Eisenstückenbombardiert
.
Diesmal
waren aber die HistaIndustrie.
' Die Wähl des Aufenthaltes richtet sich neben der
Die zweite Sorte der I n d u s t r i e - 1n t e r e s s e n- druth-Leute nicht allein. Araber, die des Wegs daher¬ Preisfrage auch noch nach der
persönlichen
Ein¬
ten ist ernster zu nehmen und wert, daß sich die für kamen, schauten erst belustigt der Judenschlägerei zu. stellung
und nach dem Geschmack des Urlaubs1
den Aufbau verantwortlichenStellen — sofern es solche, Dann gesellten sie sich den Histadruth-Leuten zu, er¬ gastes. Der
Bergsportler
zum Beispiel hat dre
bei uns gibt — intensiver mit ihnen befassen. Es sind griffen gleichfallsSteine und Prügel und gingen im Möglichkeit
, von einem festen Standquartier aus rund
dies kleine oder mittlere Industrielle, die sich mit mehr trauten Vereine mit den jüdischen Arbeitern gegen die herum die Bergwelt systematisch zu durchforschen,
oder weniger Kapital eine Existenz schaffen wollen, ohne revisionistischen Juden los. :E 1ne schmachvo 11o oder er kann „nomadenhaft" durch die schönsten Ger
- jüdische Verbrüderung
!.
zu fragen, ob Bedarf an, solchen Unternehmungen ist, ob arabisch
genden der Fels- und Eis weit von Ort zu Ort, von Hütte
Noch ernster müssen aber die Nachrichten vom zu Hütte streifen.
nicht eine Ueberproduktionentstehen könnte, ob nicht
schwere Konkurrenz zu befürchten wäre, ob der Markt Arbeitsmarkte stimmen. Mit Gewalt will die Histadruth !Es
ist nicht jedermannsSache, mehr oder weniger
den Grundsatz zur Geltung bringen, daß nur jene jüdi¬ beschwerliche Bergbesteigungenvorzunehmen
genügend aufnahmsfähigsei,
. Man ist
schen Menschen in Palästina arbeiten und leben dürfen, es .gewöhnt, von
Hier macht sich der Mangel
einer wirt¬
früheren Jahren her,, irgendwo am
schaftlichen
Führung
im Lahde fühlbar; Wir welche sich klassenkämpferischorganisierenlassen. AU- blauen-Wasser sich in behaglichem Dolce far niente von
besitzen keine Informationsstelle
, der der neue Ankömm¬ zuviele Unternehmer haben sich dem Terror der Hista¬ den bräunendenSonnenstrahlenliebkosen zu lassen. '
ling sein Schicksal anvertrauen kann oder die ihm den druth gefügt und beschäftigen nur Angehörige dieser
Die Bade m ög 1i c h k e i t e n in Tirol sind — was
entscheidenden Fingerzeig gibt. Wir haben wohl eine Organisation. Dafür kommt es in den wenigen landwirt¬ vielleicht zu wenig bekannt sein, dürfte — sehr groß.
schaftlichen und industriellenBetrieben, welche national Tirol hat nicht nur seine Berge, es hat auch seine
Reihe von Informationsstellen auch für Industrie,
man kann in einem Atem Ratschläge für Eisen und' organisierte Arbeiter einzustellen wagen, zu ständigen Seen . Tiefblau, smaragdgrün oder schwarz spiegeln
und ara¬ sie in kristallklaren Wassern die Farben und Formen
Papier, Leder und Textil, Metalle und Bier mit zauber¬ Krawallen. Nur mit Hilfe der englischen
hafter „Sicherheit" erhalten, aber der wirkliche Kauf¬ bischen Polizei kann man sich der Gewaltakte und bizarrer Felsenberge, grünender Wiesen und Wälder.
mahn merkt gleich das Oberflächliche an der Information Arbeltsstörungen seitens der verhetzten HistadrüthStrandbadbetrieb herrscht am Achensee in Pertisau,
und geht seinen eigenen, individuellen Weg. Er zieht Arbeiter erwehren. Jetzt sind wieder Meldungen einge¬ am Schwarzsee bei Kitzbühel, am Walchsee, bei Inns¬
langt,
wonach
in
Tel-Awiw
,
PetachTikwah
und
Bne
Brak
bruck in Schönruh und an mehreren Seen, bei Kufstein
Analogjen aus der Existenz bereits bestehender Unter«
nehmungen, vom Grundsatz ausgehend, daß eben neben Mitglieder der Histadruth gewaltsam die national organi¬ am Stimmersee und Hechtsee, am Tristachersee- in Ost¬
tirol, in Westendorf im Brixental und im neuen heilr
acht Fabriken der gleichen Branche auch noch eine neunte sierten Arbeiter an der Arbeit verhindert haben.
Daß unter solchen Umständen die Stimmung im kräftigen MoorstrandbadKirchbichl bei Wörgl. Außer¬
bestehen kann, Und so gibt es schon z. B. ungefähr
Lande
in
einem
Maße
gereizt
ist,
daß
es
jederzeit
zu
einem
dem sind noch fast 100 Tiroler Orte, die an einem der
30 Trikottage- und 8 Trikotfabriken, die mit großen
. Schwere An¬ zahlreichenSeen oder in Badeanstalten Schwimm- und
Opfern an Geld und Nerven errichtet wurden und wobei Ausbruche kommen kann, ist begreiflich
n g ge¬ Badegelegenheiten bieten. Daß natürlich auch der Fünfdie letzten Gründungen die schon bestandenen unter¬ klagen werden gegen die zio nistlscheLeitu
richtet, welche nichts unternimmt, um die Störer der Ruhe Uhr-Tee und Tanzbetrieb nicht fehlen, braucht wohl
graben, ohne selbst sich eine Existenz zu schaffen.
Anderseits müssen diese neuen Industriellen, die und des Arbeltsfriedens in die Schranken zu verweisen. nicht erst erwähnt zu werden. Wer aber Jazz und Tango
nur unter dein Drang der Not und nicht mit dem Prinzip Wer die Verhältnisse in der Leitung der Zionistischen meiden will, der mag in die herrliche Umgebung (jeder
Weltorganisation kennt, der begreift allerdings diesen Zu¬ Ort hat in Tirol eine
herrliche Umgebung) hinaus*
stand. Ist es doch der Histadruth gelungen, fast den wandern oder '-fahren und dort zwar nicht
einen
ganzen Beamtenapparatin die Hände zu bekommen und „Espresso", wohl aber seine Jause, den Kaffee mit
die
wichtigstenRessorts
in
der
Leitung
selbst
mit
ihren
Schlag, wie ihn kein echter Wiener missen möchte,
HOT PENsioN
Leuten und ihr ergebenen„Freunden" zu besetzen.
einnehmen.
PIAZZAIE
In dieser Hinsicht Ordnung zu schaffen, ist eine der
Frische Gebirgsluft, warme Höhensonne
, reizende
5. M. Eltsabftta 20
Hauptaufgaben des XVIH. Zionlstenkongresses
. Wenn der Idyllen im Naturpark der Wiesen,
' Almen und Wälder,
Kongreß hier wieder versagt und den Vertretern des der Zauber der Natursymphoniein Fels und Eis, frohe
Gut bürgerliche Famüienpenaion
, mit
direkter Sicht nach Venedig/ Fließendes
Klassenkampfes und jenen „allgemeinen
" Zionisten, welche Gemütlichkeit mit Musik und Tanz — das sind die
Wasser in allen Zimmern/ Vorzügliche
der Histadruth Gefolgschaft leisten, die Herrschaft über Grundelemente eines richtigen Erbolungsaufehhaltes
Wiener Küche / Terrasse mit großem,
die zionistische Organisation läßt, dann ist die Entwich' in Tirol.
schattigem Garten / Eigene Badezelte
long des jüdischen Nationalhelmes ernst In frage gestellt.
Sehr mäßige Preise/ Prospekte auf Ver¬
Daran
sollen alle Zionisten denken, wenn sie in den näch¬ «SET UND VERBREITET
*
langen/ SchiUing
' Einzahlung auch in Wien
sten Tagen zu den Wableu zum XVDX Zionistenkongresse
schreiten.
.

KIRSCHBAUM
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der schönste Platz an der
Thermalbad am Strand

GRADO

Auskünfte : Robert

Herlinger

Wien I, Johannesgasee 16 / Telephon R- 21- 3- 93 /

Ehrenarritl. Repräsentant der
Qrado
Kurverwaltung

Grado
Als Gast der Propagandagruppe, welcher nachstehende Häuser aller Kategorien angehören, hat jeder Wiener Gelegenheit, die Tage der Erholung in
mit
zu verbringen. In der Kategorie extra : Hotel Esplanade, Grados führendes Haus, direkt am Strande gelegen, jeder modernste Komiort , Apparatements
gute
Bad, Lift, allerbeste Wiener Küche. — Kategorie I : Vornehm behagliche Hotels und Pensinoen, inunmittelbarer Strandnähe , Meeresaussicht, sehr
Häuser:
Wiener Küche, Überall deutschsprechende Bedienung. — Park -Hötel Salute, Pension Erica, Pension Villa Reale. — Kategorie II : Gutbürgerliche Pension
Pension Aurora, Pension Brioni, Pension Grado, Pension Iris, Pension Istria , Pension Lydia, Pension Milano, Pension Santina, Pension Saturnla,
Veneria.
Generalrepräsentant : Robert Herlinger, Wien, I., Johannesgasse 15, Tel. R-21-3-93, und alle Reisebüros.

Grado

die sonnengebräunteSchar der Gäste aus allen Län¬
dern trifft. Das Meer selbst ist anfangs sehr seicht
ünd geht erst allmählich in die Tiefe Uber, besonders
für Kinder und Nichtschwimmer sehr geeignet. Die
neue, mit -allen modernsten Kurbehelfenausgestattete
für heiße Meerbäder, elektrische
Badeanstalt
Massagen, Inhalationenusw. stellt Grado in dieser
Beziehung an die Spitze aller Seekurorte. Das Klima
, die Luft salzgesättigt
ist mild, ohne Niederschläge
und ozonreich und weithin genießt das Auge einen
herrlichen Rundblick vön ,den Gipfeln der Alpen bis
zum hellen Karstgebirge, das im weiten Bogen bei
Triest zum Meere abfällt. Ringsum liegen, von Grado
: Die
bequem erreichbar, viele beliebte Ausflugsziele
mit
moderne Hafenstadt Triest , Adelsberg
seinen feenhaften Grotten,. Aquileia , von dessen

an der Adria

Grado , Im Golf von Tries t auf einer Sand¬
bank gelegen, ist der Ideale Sommer- und Erholungs¬
urlaub für den Großstädter. Die sorglose Heiterkeit
des Strandlebens, die heilbringende Kraft der vom
, die Schönheit und
Sande reflektierten Sonnenstrahlen
die stimmungsvolle Ruhe seiner Gestade üben auf den
Besucher eine<einzigartige Wirkung. ; Kein Lärm des
Tages dringt in die Ferienstille dieser glücklichen
Insel. Und doch, welche Fülle pulsierenden, wogenden
Lebens und Treibens! Da ist der schöne, feinsandige
Strand mit seinen farbenfrohenZelten, den Ruder¬
booten, Trampolln und anderen Sportgeräten, wo sich

vergangener Herrlichkeit noch heute der Dom und die
römischen Funde zeugen. Vor allem aber Venedig,
die Stadt der Sehnsucht, der Traum jedes Italienreisen¬

den. Den Kurgästen werden alle Unterhaltungen, wie
Kurkonzerte, Dancings, Tennisturniere, Schwimm- und
Regattakonkurrenzenusw., geboten. Eine Anzahl erst¬
klassiger Hotels und Pensionen, aber auch solche für
bescheidene Ansprüche, sorgen für den Kurgast und
:stellen ihn in jeder Hinsicht zufrieden. Groß ist die
Zahl der Wiener, die ,G r a d o kennen und lieben
gelernt. Wer diese Sonneninsel einmal gesehen, muß
sie lieben ob ihres"Reichtums an gottbegnadeten Natur¬
wundern. Diese Eigenschaften haben Grado groß¬
gemacht und sie sind es, die diesem freundlichen See¬
bade in der idyllischen Adria Zeitnöte und Weltwirr¬
nisse überdauernhelfen.

Grand Höfel des Bains Pension Bianchische Villen
(Bes.: Dr. med.

GRADO

Guido

GRADO

Zipser)

Für verwöhnte Ansprüche/ Vornehmes Familien¬
hotel am. Meer in unmittelbarer Nähe des Strand¬
einganges / Eigener Garten / Alle Zimmer warm
und kalt fließendes Wasser (die meisten Seebalkon
. und Terrassen, einige Privatbad und eigenesW. C.) /
Gepflegte Wiener und französische Küche/ Indivi¬
duelle. Klnderkost/ Alle Diäten (Gerson, Bircher,
' 'Brenner) / Schilling-Einzahlung In Wien möglich/
Postscheckkonto Martha Weiß)

Vornehmes, ruhiges Haus direkt am Strande mit
eigenem schattigem Garten / Wiener Führung / Per¬
sönliche Leitung der Besitzer / Deutschsprechendes
Personal / Beste Wiener Küche / Spezielle Kinder¬
kost / Mäßige Preise / Prospekte auf Verlangen

Grad
racro

Pension tjoWfccrgcr

vhu era
Rm

iiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiifiiii
Seit 30 Jahren bestehendegut bürgerliche, streng

rituelle

Familienpensionin ruhigster Lage,

schöner Garten, Meeresaussicht/ Vollpension inkl.
Zimmer von Lire 20 aufwärts / Vom Preßburger

Rabbiner beglaubigter eigener Schochet / Pro¬
spekte auf Verlangen

, die sich
jener Hotels , Pensionen , Kur - u . Fremdenverkehrsvereine
durch Anzeigen in unserem Blatte empfehlen , sind auch in unserer
erhältlich!
38 . kostenlos
Administration , II, Untere Augartenstraße
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vor dem Volkerbund

Der Bericht der Palästinaregierung
Der Bericht der PalästinarRegierungfür das Jahr
1932; dessen ersten Teil wir in der vorigen Nummer der
„Neuen Welt" wiedergegeben haben, enthält u. a. auch
einen Ueberblick über die Tätigkeit der Jewish
Agency sowie.über Fragen der Arbeit und ihrer Or¬
ganisation.
bei der Jewish Agency und
Die Geldeingänge
den ihr angegliederten zionistischen Organisationensind
. Im letzten
zurückgegangen
infolge der Wirtschaftskrise
) haben die Agency, der
Finanzjahr (Herbst 1931/32
Emergencyfund for Palestine und die Hehr. Universität
% Million Pfund ausgegeben. Der Keren Kajemeth erwarb
8300 Dunam Land und forstete 6320 Dunam auf. Die
Agency hat bei der Regierung Vorstellungenbezüglich
zahlreicher Regierungsbestimmungenerhoben.
Ueber die Bewegung der Arbeitslosenziff e r n enthält der Bericht Angaben bezüglich der ara¬
bischen und jüdischen Verhältnisse. Der Tiefststand der
jüdischen Arbeitslosigkeit zeigte 950 Arbeitslose im April
1932. Steigerung der Beschäftigung wiesen das Bau¬
auf.
gewerbe und die Citruskultur
Von den Arbeiterorganisationen wurden Forde¬
rungen nach besseren Arbeitsbedingungenerhoben, wo¬
bei die arabischen Forderungen von der Histadruth unter¬
stützt wurden. — Ueber die Verwendung von Juden im
öffentlichen Dienst werden Angaben gemacht, die einen
28prozentigenAnteil der Juden erkennen lassen. In
allerdings flössen 77 Prozent der Löhne an
Haifa
Araber, 23 Prozent an Juden.
Von den 3188 Gesuchen um Aufnahmein das Ver¬
Araber " wurden bloß 542 be¬
zeichnis „landloser
rücksichtigt. Die Palästina-Regierung hat um 25.000
wieder
Pfund Boden erworben, um dislozierte Araber
anzusiedeln. Auch sollen die Landwirtschaftsmethoden
der Araber verbessert werden.
Gleichzeitig mit dem Bericht der Palästinader Jewish Agency an
Regierung ist der Bericht
die Mandatskommission des Völkerbundes über die Ent¬
erschienen.
Nationalheims1932
wicklung des Jüdischen
(Präsident Sokolow hat ein Memorandum der Jewish
Agency an den Oberkommissär zwecks Vorlage an die
Mandatskommissiondes Völkerbundes gesandt und in
einem Begleitschreibenu. a. die Forderung nach Einbe¬
ziehung Transjordaniens in den jüdischen Einwande¬
rungsbereicherhoben.) Der Bericht beschäftigt sich im
, der Ein¬
wesentlichen mit den Bevölkerungsverhältnissen
wanderung, der landwirtschaftlichenKolonisation, der
städtischen Siedlung, der industriellen Entwicklung, dem
, Organi¬
* der , Unterrichtsoirganisation
Gesundheitswesen

und der Jewish Agency

sation der jüdischen Gemeinschaftund der finanziellen
Seite der Aufbauarbeit.
Die Zahl der jüdischen Bevölkerung wird auf rund
200.000 Seelen geschätzt, davon 64 Prozent palästinen¬
sische Landesbürger oder britische Untertanen. Im Ka¬
pitel Emwanderungsvorschriftehwird der Neueinführung
(Personen mit Eigenkapital von 500 bis 1000 Pfund) Er¬
wähnung getan und eine Darstellung der Tätigkeit des
AllgemeinenJüdischen Arbeiterverbandes gegeben. Es
wird festgestellt, daß entgegen den Bestimmungen des
-Briefea jüdische Arbeiter an
sogenannten MacDpnald
öffentlichenArbeiten statt mit 36 Prozent bloß mit
12 Prozent beteiligt würden.
LandwirtschaftlicheKolonisation.
1932 haben Juden 60.108 Dunam im Wert von
1,553.857 Pfund erworben. Die Differenz von 18.893 Du¬
nam im Wert von 148.881 Pfund bestand aus Käufen des
Jüdischen Nationalfonds. Der Gesamtbesitz landwirt¬
schaftlichen Bodens des Jüdischen Nationalfonds ist
somit auf 295.269 Dunam gestlegen und wurde bis auf
61.000 Dunam kolonisatorisch ausgenützt. — Die Jewish
Agency hat für landwirtschaftlieheKolonisation 56.000
Pfund ausgegeben und für die Besiedlung von Wadi
Chawarith definitive Pläne aufgestellt. Die Citruskultur
wurde auf 100.000 Dunam erweitert und große Bewäs¬
serungsanlagendurchgeführt.
Die städtische Entwicklung.
Tel Awiw zählte 1932 ungefähr 50.000 Ein¬
wohner. Haifa nimmt Infolge des Hafenbaus, der Pipe
Line und der Eisenbahnlinieeine rasche Entwicklung.
zeigt eine bemerkenswerte Ausdehnung
Jerusalem
der Vorstädte. Bei den Bauten der drei Städte (369
Häuser) wurden 8420 jüdische Arbeiter beschäftigt.
Industrie und Handel.
Von Bedeutungist das Elektrizitätswerk am Jor¬
dan, die Palestine Potash Company und der Bau einer
Eisenbahn vom Toten Meer nach Beisana. — Die
war von 1300 Ausstellernbeschickt.
Levantemesse
Der Wert der verkauften Waren betrug 675.000 Pfd.
Wichtig war die Makkablade . Eine Reihe neuer Er¬
zeugungen wurde aufgenommen.
befindet sich in¬
Das Gesundheitswesen
folge geringer Eingänge aus Amerika in kritischer Lage.
Trotzdem entwickeln sich die Krankenkassender städti¬
schen und ländlichen Siedlungen.
Zu Beginn des Schuljahres 1932/83 wurden die
Schulen aus der Ver¬
jüdischen
öffentlichen

waltung der Agency in die der jüdischen Gemeinde¬
behörden überführt. Von den seit 1918 ausgegebenen
1,764.000 Pfd. stammen 1,207.000 aus zionistischen
- Regierung.
Quellen, 130.000 von der Palästina
Technikum und Universität werden erweitert.
(JUd. Gemeinschaft)
Israel
Der Knesseth
waren fast 100.000 Personen angeschlossen.
Pfund
Im Jahre 1932 sind 3 Millionen
ins Land ge¬
Privat kapital
neues Jüdisches
flossen. Der Keren Hajessod hat 204.600, der Keren
Kajemeth 97.721 Pfd. ausgegeben.
■»
Die Aussprache über die mit der Durchführung des
zusammenhängendenFragen
- Mandats
Palästina
wurde für den 27. Juni in Genf festgesetzt.

Sdiadi
Geleitet von S. Beutum
Die Olympiade zu Folkestone
Das gigantische geistige Ringen der 16 Nationen
hat nunmehr seinen Abschluß gefunden. Amerika, das
bereits bei der vorigen Olympiade in Prag 1931 als erster
Sieger hervorging, konnte auch diesmal wieder den Pokal
heimtragen.
Die Placierung ist folgende: 1. Vereinigte
mit 43 Punkten, 2. Tschechoslowakei
Staaten
41K, 3. bis 5. Polen , Schweden , Ungarn je 38,
, 7. Litauen 34i/2, 8. Frank¬
371/2
6. Oesterreich
reich 32. Weiters folgen: Lettland 31^ , England 31,
Italien 28%, Dänemark 261/2, Belgien, Island je 21, Schott¬
land 18, Estland 0.
Die besten Einzelergebnisse erzielten: Dr. Aljechin
10# Punkte aus 13 Partien; der Amerikaner Marshall
mit 7 Punkten aus 11; der Schwede Lundin mit 11 Punk¬
ten aus 15; der Prager Meister Opocensky mit 11 Punk¬
ten aus 14 Partien.
Das österreichische Spielteam, welches heuer ein
wenig unglücklich kämpfte, konnte In der letzten Runde
gegen Italien nur ein Unentschiedenerreichen, wodurch
die Chancen auf alleinige Besetzung des 3. Platzes ver¬
lorengingen.
Aus der reichen FüUe der gespielten Partien
greifen wir die nachstehende aus dem Wettkampf Ungarn
gegen Italien heraus, die wohl zu den Interessantesten
zählen dürfte.
« Damengambit:
Orthodoxe
Schwarz: Sacconi. (Italien).
Weiß: Havasi (Ungarn) .
1. d 2 —d 4, d 7 —d 5; 2. c 2—c 4, e 7 —e 6;
ff. Sbl —c8 , S g 8— t 6; 4. Lei —g5 , Lf 8 - e7;
5. e 2—e 3, 0 —0; 6. S g 1—f 3, S b 8 —d 7;
7*T a 1—c 1, c 7—c 6; 8. Dd 1—c 2, T f 8 —e 8;
9. a 2—a 3, a 7—a 6; 10. L f 1—d 3, d 5 X c 4;
11. L d 3 X c 4, b 7 — b 5; 12. L c 4- >-a 2, c 4 —c 5;
13. 0 —0, L c 8 —b 7; 14. T f 1—d 1, T a .8 —c 8;
15. D c 2—e 2, D d 8 —b 6; 16. S f 3 —e 5, S. X S e 5;
17. d 4 X S e 5, S f 6 —d 5; 18. S c 3 X S d 5,
L b 7 X S d 5; 19. L g 5 X L e 7. Bis hieher wurde die
Partie nach bekannten Vorbildern fehlerlos durchgeführt.
Schwarz, in dem sichtlichen Bestreben, sich durch Be¬
vermeintlichesRemÜ
halten der ungleichen Läufer
■ *
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__Hotel Smetana_
Bad Luhacovice
Mähren

18 72«

Gegründet

Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen- H
dem .Wasser, in zentraler Lage, Cafe" und Restaurant H
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für H
die Vorsaison: Zimmer mit kompletter Verpflegung H
Hj
von Kö 40.— aufwärts

und Größen
Alle Farben
(weiß, weiß-schwarz oder weiß-rot S 5.90)

SCHIFFMANN
II. Bezirk , Taborstraße

48

zu sichern, eröffnet nun den Reigen der Fehlzüge.
L d 5 X L a 2; 20. L e 7 — h 4, D b 6 — b 7 7
19 .....
Der diesem Zuge innewohnende Plan ist nicht leicht er¬
sichtlich ' 21. D e 2 — g 4, L g 8 — h 8; 22. T d 1 — d 6!,
b 5 — b 4 ? Die naive Sorglosigkeit des Führers der
sphwarzen Steine mutet rührend an. Eine vollkommene
Vjerkennung des Ernstes der Situation ! 23. T c 1 — d 1!,
b !4 X a 3. Hier hätte L a 2 — d 5 ~den -vorzeitigen Zu¬
sammenbruch wohl noch aufhalten können , obwohl Weiß
iii Stellungsvorteil ist . 24. L h 4 — f 6! Der Zug wirkt
wie eine Bombe ! Havasi erweist sich hier als Freund der
in letzter Zeit mit Recht so beliebten „Ueberraschungszüge ", was ihm allerdings durch des Gegners sorglose
.jFahrt ins Blaue " leicht gemacht wurde . Schwarz
gibt auf.
Lösung zu Problem Nr . 4 und Endspiel Nr ; 2 wegen
Raummangels in der nächsten Nummer!
'
;

XXV*§ ai §onwodhe des Kurortes
Luhacovice

und für welche heute schon ein außergewöhnliches In¬
teresse besteht.
Ab 1. Juli beginnen regelmäßige Theatervorstel¬
Volks¬
lungen der Mitglieder des Olmützer
theaters.
Der heutige Stand der Statistischen Abteilung:
10.982 Gäste gegen vorjährige 10.567 Personen.
Unter den neu eingelangten Kurgästen befinden
sich hervorragende Persönlichkeiten : Dr. Jan Sekäö,
Landes -Vizepräsident , mit Gemahlin aus Bratislava,
MUDr. Boh. Vacek, Direktor des Staatl . Gesundheits¬
instituts Praha , Jan Beneä, Industrieller , Praha , Dr . Frejmann Jakob und Gemahlin, Berlin , Arch . Leypold Fr .,
Praha , Met . Sloupskft Generaldirektor der Mährischen
Bank , und Gemahlin aus Brünn , JUDr . Miroslav Jelinek,
Bürgermeister der Stadt Kolin, Gyula Weiß, Großkauf¬
mann aus Budapest , Samuel Birö, Industrieller , und Ge¬
mahlin aus Budapest , u. a.

Au §tro ^Paläsfinensi

§dier

des Büros des Austro -Palästinensischen
in Tel -Awiw
. Wirtschaftsdienstes
Wie wir bereits berichtet haben , hat die ehrenamt¬
liche Leitung des Austro -Palästinensischen Wirtschafts¬
in liebens¬
Gordon
dienstes in Palästina Herr Joshua
würdigster Weise übernommen . Nunmehr wurde von ge¬
nannter Institution unter Leitung des Herrn Joshua Gordon
Nr . 180 , ein Büro
Street
in Tel - Awiw , Allenby
von 5 bis
eröffnet , das seine Sprechstunden täglich
7 U h r abhält und allen Interessenten zur Verfügung steht.
Dort werden alle Auskünfte über Palästina erteilt und auf
Grund des vorhandenen erstklassigen und reichhaltigen
Informationsmaterials den Fragestellern an die Hand ge¬
werden an das
Anfragen
gangen . Schrifliche
beantwortet ; diese sind ausschließ¬
Ausland nicht
Wirtschaftsdienst,
lich an den Austro -Palästinensischen
Wien, IX ., Berggasse 16, zu richten.
Eröffnung

Wie regelmäßig Ende Juni , wo bereits im Kurorte
beginnt, erhöht sich der
Luhaöovice die Hauptsaison
Besuch der Kurgäste täglich , welcher sodann im Juli den
Höhepunkt erreicht.
Heurigen Jahres erfreut sich der Kurort Luhaöovice
, insbesondere an SonnBesuches
eines sehr regen
und Feiertagen . So wurden z. B. am Sonntag , den 18. d. M.,
vom Bahnhof Luhaöovice über 20 Personenwagen Aus¬
befördert.
flügler
Es sind dies die großartigen Veranstaltungen ' des
Kurortes , welche Gäste der weitesten Entfernungen
herbeilocken , um einen schönen Tag in angenehmer Ge¬
sellschaft verbringen zu können . So fand am 24. Juni
der Autozwischen 18 und 19 Uhr die Sternfahrt
statt . Sonntag , den 25. Juni,
und Motorfahrzeuge
vormittags Concours d'Elegance , nachmittags Auto- und
Mototurniere . Zu diesen Veranstaltungen ist bereits eine
ganze Reihe Teilnehmer gekommen.
Sonntag , den 2. Juli , findet das große Wett¬
in der Schwimmschule des Kurortes
schwimmen
statt , an welchem eine ganze Reihe ausgezeichneter
Schwimmer teilnimmt.
Den 5. Juli wird die Feier der Luhaöovicer Csl,
Legionäre auf dem Luhaöovicer Kurplatze abgehalten.
abends.
, Feuerwerk
Militärkonzert
Weitere Veranstaltungen sind festgesetzt : Wett¬
tänze , Wettrudern , Tennisturniere , Pferde -Wettrennen,
Ethnographische Trachtenfeste , Jägertage und Schützen«
fcste , welch letztere ab 9. bis 16. August festgesetzt sind

An die Freunde und Leser
des Blattes!

Wiff §dhaiff §dien §f
Der e. a. Sekretär des Austro -Palästinensischen
, ist von seiner
Wirtschaftsdienstes , Herr Fritz Richter
Palästina -Reise zurückgekehrt und erteilt jeden Montag
und Donnerstag von 4 bis 6 Uhr im Sekretariat , Wien,
IX., Berggasse 16, Auskunft . Besonders jene Fragebogen,
die vor dem 30. April übergeben wurden , können während
der Sprechstunden behoben werden.
, den 2 2. Juni , hat sich für
Ab Donnerstag
in liebens¬
alle Auskünfte in Bauangelegenheiten
I n g. A. Krum¬
würdigster Weise Herr Baumeister
holz zur Verfügung gestellt , der, eben erst von einer
Studienreise aus Palästina zurückgekehrt , alle einschlägi¬
gen Fragen über Bauwesen , Möglichkeiten und Renta¬
bilität des Häuserbaues , günstige Kapitalinvestition durch
Hiiuserbau , Baukosten , Arbeitsmöglichkelten im Bau¬
wesen usw . ' während der Sprechstunden beantworten
wird.
*

Ferienreise nach Palästina
am 11* Juli
Die gegenwärtige unsichere Lage zwingt die Juden
vielfach , bereits gefaßte Reisepläne zu ändern . Dazu
fürPaläkommt noch das ungewöhnliche Interesse
stina , das Land des jüdischen Aufbaues , welches in
breitesten Kreisen der jüdischen Bevölkerung zutage tritt.
Diese Umstände verursachen einen ungeheuren Andrang
für den
Tours
Compaß
zu der vom Reisebüro
nach
11. Juli d. J . ausgeschriebenen Ferienreise
. Es ist auch nicht außer acht zu lassen
Palästina
die Tatsache , daß , nach den letzten Berichten der Presse,
das Klima in Palästina heuer sehr gemäßigt ist . Es wird
daher auch solchen Interessenten , die sonst vor der Hitze
Angst haben , die Teilnahme an dieser wundervollen See¬
fahrt und der Aufenthalt auf dem Meeresstrand von
Tel-Awiw möglich sein. Alle Interessenten werden drin¬
gend eingeladen , sich unbedingt sofort zur Teilnahme an¬
zumelden . Auskünfte und . Anmeldungen im Reisebüro
gompaß .Tours, . Wien, IX.,. Spitalgasse 3, Tel. B-42-5-38.

Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „Nene Welt*
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund«
liehst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt " durdi mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
Die Verwaltung der „Neuen Welt 4*.
pflichtungen .

!''
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Ruhiger
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Kinderheim Vöslau

Für Dauer'

und

in Kärnten*

am

Wörfheirsee

Unter den vielgenannten und viel besungenen
das Ziel aller
Kärntner Seen ist der Wörthersee
Reisen und jeglicher Wanderlust . Er wird mit Recht der
wärmste Alpensee Europas genannt und ist dem Sportler,
dem Touristen , dqm Erholungsbedürftigen , dem Ruhe¬
suchenden und dem Geselligkeitsmenschen in gleichem
Maße eine Erfüllung.
In der südlichen Zone der Alpen gelegen , zwischen
mächtigen Bergketten eingebettet und nach allen Seiten
abgeschlossen , ist ihm ein Klima von sonniger , regen¬
armer und windstiller Eigenart gegeben . Die Heilwirkung
dieser in . den Alpenländern einzigartigen , klimatischen
Erscheinung ,paart sich mit den Annehmlichkeiten .eines
stabilen Ferien -Sonnenwetters zu einer magnetischen An¬
ziehung für jedermann.
So wurde der Wörthersee und mit ihm das im
Zentrum dieses herrlichen Gebietes gelegene Pörtein Reiseziel, ein Urlaubsdorado für Tausende
schach
und aber Tausende . Als klimatischer Kurort ist Pörtschach heute gesucht , als Gesellschafts - und Sportplatz
begehrt . Und dies mit Recht : denn der Ort hat sich trotz
Not und Bedrängnis allen neuzeitlichen Erfodernissen an¬
gepaßt und bietet seinen Gästen , was sie erwarten dürfen.
Von der einfachen Gaststätte bis zum komfortablen
Großbetrieb , vom schlichten Landhaus bis zur herrschaft¬
lichen Villa reihen sich die Häuser . Wer in ländlicher
Stille und Abgeschlossenheit Ruhe sucht , findet sie

Pension -Austria'
<OLOA KADISCH)
18 - Telephon
JfigermayerstraBo

Sommeraufenihalf

Die Kärntner Kurorte , Seebadeorte und die son¬
stigen Sommerfrischen des Landes machen darauf auf¬
merksam , daß bei ihnen jeder Gast willkommen ist und
daß keinerlei wie immer geartete Störungen der Ruhe
und Erholung zu erwarten sind. Die Kärntner Sommer¬
frischen werden deshalb in diesem Jahre besonders bevor¬
zugte Reiseziele sein. Aber nicht nur aus diesem Grunde,
sondern auch deshalb , weil ein Erholungsaufenthalt in
Kärnten denkbar billig ist . Die Preise sind bis an die
äußerste Grenze herabgesetzt worden, man erhält -in der
einfachen Sommerfrische für S 6.—, in den Seebade¬
orten von S 9.—: aufwärts und in den Kurorten bereits
von S 12.— aufwärts volle Pension . Zudem gewähren
die Oesterreichischen Bundesbahnen weitgehende Fahr¬
preisermäßigungen , so daß es wohl jedermann möglich
ist , in diesem Jahre das Berg - und 'Seenparadies Kärnten
zu besuchen. Wer nähere Auskünfte wünscht , wendet sich,
an die Reisebüros (in Wien : •Kärntner Auskunftsstelle,
Reisebüro der Hamburg .-Amerika -Linie, L, Kärntner¬
straße 38), wo ausgezeichnete mit Vogelschaukarten aus¬
gestattete Prospekte erhältlich sind (zu beziehen auch
beim Landesamt für Fremdenverkehr in Kärnten , Klagen¬
■• .
■.....
furt , Burg ) .

Hr . 141

Erholungsaufenthalt

Belm vornehmen

Stadtschnelder

bekommen Sje Herrenanzüge aus bestem Material
erstklassige Ausführung, und modernstem Schnitt

schon für S 19<h—
Große Auswahl in modernen Stoffen!

LUDWIG

SPERLINGER

Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für öffentl.
Schulen besuchende Kinder/Pädagogisch einwandfreie Wien I, Wollzeile 17, Ii. St. (Lift) , Tel. R*22»0»25
. Erstklassige (Im Hause„Kreuz-Kino")
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin
. Mütterliche Pflege. Maßio© Prelle I
.Verkästigung

Seile II J

- ...... - ■
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m ■i ,

(Peter und Paul ) ganztägig

Donnerstag

i it m

geschlossen!

Moderne Seiden - und Waschstoffe:
S
Voüe-Imprim6 , für Kleider und Blusen , per Meter nur ......
Hahnentritt -Kretonne oder Kleider -Rips-Leinen . . . . . . . . S
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Blumendessins
zarte
,
Voile cdtton -Imprim6
Kuntttselden -Imprime , große Auswahl , schöne Kleiderdessins . . S 1.S0,
Sportleinen -Imprimß , fesche Blumen und Pepitamuster . . . . . . S
S
Eteunine-Imprime , entzückende Muster , 70 bis 100 cm ......
S
Bemberg -Seiden-Imprime , viele schöne Muster , 75 cm ......
Crepe Baretta -ImprimeVluftdurchl ., aparte Muster für Weekendkleider S

—.59
—.79
—.89
1.29
1.89
1.50
1.90
1.90

Crßpe Mongol-Imprim6 , neuartige Mode-Muster , 100 breit . S 4.90, 3.00,
Marqüisette -Imprime , Feldblumendessins , für dafi duftige Sommerkleid ' S
>. •&
.........
Ajour Pique , in neuen Blumenmustern . . .
K.-Seiden-BoucIG, neueste Farbstellung ., Kl. und Kost . SO cm breit S 4.5Ö»
Cr6pe-Georgette -ImprIm6, reizende Modemuster , 100 breit . . . . . S
S 5^ 0,
Baumrinden -Imprime , herrliche Muster .........
Falten -Crepe-Imprime\ das Neueste für elegante Kleider , 80 cm breit .. S
, S
•
•
.
Feldblumendessins
neue
,
-Cr6pe-de-Chine-Iroprime
Reinseiden

2.9Ö
2.90
$.50
8.50
8.90
4.90
5.9Q
6."90

ft Aß
Sommerschuh,
Zweifarbige Mode*Sandalette, gelocht, der ideale
weiß mit schwarz, weiß mit blau, weiß mit braun, weiß mit rot S Wb ^ W

Leinen -Kostüme Und Sommer -Kleider
Reinleinen -Modehüte mit Band oder gesteppt , S 2.$0, mit Metallpuatz . S 1.50
Fesche Sommerblusen mit aparter Hahnentritt -Mödemasche . . . . S 1.80
S 2.80
Oharmeuse -Seidenblusen mit Capeflügeln , schöne Farben ......
Cotton -Imprim6 -Bluse , Modestreifen , große Masche . . . . . . . > S 2.90
Beinseiden -Georgette -Schals in Modedessins (zum Leinenkostüm . . . S 2.90
Indanthren -Leinen-Dirndl , fesche Bordürendessins . . . . . . . . S 8.50
Weiße Florina -Strohhüte mit Georgette -Imprime -Aufputz . . . . . S 3.70
S 4.90
Cr6pe-Laine -Kleider, ideal für Weekend und Land
S 5.50
Waschseiden -Imprime -Kleider, schöne Farben ..........
K.-Seiden-Zephir -Dirndl , orig . Regenbogenstreifen , fesche Fasson . . . S 6.50
S 6.50
Toile-Raye -Seidenblusen (Reinseide ), Capeärmel , aparter Westenschnitt
S 7.90
K.-Seiden-Imprime -Cape-Kleider mit großer Mongfolmasche .....
Bunte Strohhüte mit Bandgarnttur (Restverkauf ) . S 1.60

. . . S 8.90
Japanseiden -Imprime -Kleider (reine Seide), zarte Dessins . k ' ■
Volletamin -Imprime -Kleider, schöne Blumenmuster , gr . Seidenmasche S 10.90
S 11.—
Crepe-Laine - oder Rlps-Lelneh -KoStüme ............
Wistra -Seiden-Imprlme -Kleider , neue Modedessins, reizende Fasson . . S 14.—
Puff¬
aparte
,
Blumenmuster
moderne
,
-Kleider
-Imprim6
Crepe-Georgette
S 14.—
ärmel -Fasson .....................
. . S 19.—, 14.—
Elegante Seidenstreif -Kleider , Cape-Fasson ......
.—
22.—,18
S
..........
Schal
buntem
mit
Bauernleinen -Kostüme
S 21.—
Kanebo-Reinseiden -Kleider , Westenfasson , Capeflügel .......
Seiden - Crepe - Georgette Imprimß - Kleid, neue Feldblumendessins,
S 24.50
duftig und bildschön ..................
Weiße Modefllz-Kappen mit feschem Knopfaufputz . S 1.98 ,

'

CharmeusesRöckkbmbination, mit gestickter CrSpesde*Chine oder A OA
- Spitäeapasse, komplett lattg, maschenfest, fehlerfrei . . . . S TiOV

Für Bad und Reise:
Leinen -Badeschuhe mit Krepp -Sohle, alle Farben und Größen . . . . S
Aluminium -Butterdose mit Glaseinsatz . . . . ■. . . . . . . .. ... . . S
Damen -Bade-Anzuge, Milanese S 2.50, Makko, alle Farben . . . . . S
." S
Isolierflaschen , % Liter Inhalt ...............
S
Milanese -Damen -Badetrikots mit buntem Oberteil . . , .....
Träger -Strandhosen , moderne , weite Fasson ... • • • • • S 6.90, 4.90,
. . . . S
Garn -Sommer -Pullover , Ajour -Strickart mit Masche
Reise-Koffer , Hartplatte , 70 cm groß S 6.90, Bade-KasSette , 90 cm . . S

DIENSTAG
Tag der
Frauen!
starken

—.98
—.98
1.25
1.50
2.50
2.80
2-80
8.90

2.90
Damen -Pullover , reine Schafw ., Ruderleibchen -Fasson , scheine FarbenS
SchafwoII-Bade-Trikots , rückenfrei , moderne Farben und Fasson . . . S 3.90
Schafwoll - oder Clöth -Bade-Anzüge , mit Rockerl , glatt oder gemusjtert . S . 49Ö
, 4.90:
^ S.OÖ
Rucksäcke mit 2 Taschen und Lederriemen / .. . . . . S ^ OÖ
Bade -Trifcots, mit geflochtenem zweifarbigem -Träger , reine Wolle . . . ; ;S 6.00'
Frottier -Bade-Mäntel , moderne Dessins , für Danken und Herreh . S 12.50,' ..'7.8Ö
Overall -Strand -Anzüge , Ripsleinen, ;moderne Fasson , alle Farben , S ,9|.80, . ,6,50
Liegestühle , mit Indanthrenbespannung , mit .Fußteil S 7.90, ohne . , ß. :4.9Ö"

- Provinzversandper Nachnahme. — Fahrtver- WxiSCilSCidCIl
«o ^ itot/AW ^ JJ gütung. Katalogveraandgratis und franko.

Matt

Strümpfe

l

Mode EideckseImit .-Handtasche
StromlinienSchnitt, 20 cm.
Seide gefüttert,
innensplegel•

AQ moderne Cubanferse, neue Farb¬
töne, 2. Wahl

ebenso, wie der Gesellige die gewünschte Zerstreuung
und Entspannung in mondänen Lebensformen , in Bewegt¬
heit und Rhythmus bei Tanz und Musik finden kann.
FUr die sportliche Betätigung ist Pörtschach in
allen Belangen gerüstet : Alle Wassersportarten werden
in den großen Strand - und Sportbädern geübt , modernst
ausgebaute Tennisanlagen stehen den Gästen zur Ver¬
fügung , ein in seinen landschaftlichen Reizen einzig¬
artiger Golfplatz , in Anlage und Ausbau kaum Uber¬
troffen , lockt die verwöhntesten Golfer , Fischerei und
Jagd ergänzen die Sportmöglichkeiten.
Zu alledem in der waldreichen Umgebung ein
Wandergebiet von gottgegebener Schönheit und der
Ort selber ein in den tiefblauen See gestellter Sonnen¬
garten.
Die Preise sind den heutigen Verhältnissen restlos
angepaßt , die Verpflegung ist reichlich und gut.

Gründung des Brath Hakanami
in Oesterreich
wurde nun
In Anwesenheit Meir Großmanna
ge¬
Hakanalm
auch in Oesterreich der Brith
gründet . In den nächsten Tagen wird die Nezivuth dos
Brith Hakana im einen Aufruf an die jüdische Jugend
Oesterreichs erlassen , die Reihen des konstruktiven de¬
zu stärken und
Revisionismus
mokratischen
sich im Brith Hakanalm zu organisieren . Schon heute
haben weite Kreise der zionistischen Jugend , die aus ver¬
schiedenen Gründen es bisher ablehnten ; «den bestehenden
Jugendorganisationen beizutreten , mit Begeisterung die
Idee des Brith Hakanaim aufgegriffen und sich demselben
angeschlossen . Auskünfte und Anmeldungen : Täglich mit
Ausnahme von Freitag im provisorischen Helm , Wien, II,
Untere Augartenstraße 88, von 7 bis 9 Uhr abends.
Julius Chajes . Sonntag , den 25. Juni , hörten wir im
des Cello¬
Wiener Radio die Wiener Erstaufführung
ist noch ein
Chajes . Ohajes
konzertes von Julius
ganz junger Mensch , bat eben erst die Matura bestanden
und es ist deshalb um so erstaunlicher , mit welcher Reife

und technischer Sicherheit er seine Kompositionen schafft.
Das Konzert für Violoncello und Orchester , A-moll, op. 18,
mit vollendeter Meisterschaft
das von Prof . Buxbaum
gespielt wurde , ist ein romantisch inspiriertes Werk , drei¬
sätzig , Allegro moderato , Poco adagio , Allegro molto , mit
einem strengen Kanon im Mittelteil , in dem der Kom¬
ponist sein großes technisches Können zeigt . Melodisch
dürfte er der slawisch -romantischen Schule, etwa Dvorak,
zuzuzählen sein, wenngleich sein Melos ausgesprochen
eigenpersönliche Züge trägt . Der Rhythmus ist flüssig,
trotz verschiedener Kompliziertheiten (häufiger Takt¬
wechsel ) ; die Verwendung starker Spannungsmomente
entspringt und entspricht dem vorwärtsdrängenden Cha¬
rakter des Komponisten . Instrumental ist das Werk so ge¬
halten , daß das Soloinstrument immer deutlich zu hören
ist und vom Anfang bis zum Ende die dominierende Stel¬
lung behält . Das Konzert wird beim musikliebenden Publi¬
kum Interesse und Anklang finden und bald zum stän¬
digen Repertoire der virtuosen Cellisten zählen . Es sei
noch erwähnt , daß Chajes ein Schüler des bekannten
Isserliss
Klaviervirtuosen und Pädagogen Julius
und selbst ein ausgezeichneter Pianist ist , der zu den
Dr. J . Mann.
größten Hoffnungen berechtigt .

I

udifdie Sport « und
lilllililllli Turnbewegung
Ein denkwürdiger

Tag des jüdischen

Sportes

Glanzvoller Festverlauf . Hakoah Sieger in der Gesamt¬
wertung
Es war mehr als ein Sportfest — es war eine
machtvolle Kundgebung der jüdischen Jugend für den
Sport . — Es war auch eine
- nationalen
jüdisch
große Kundgebung für den Z i o n i s.m u s und die Führer
dieser Bewegung , die es bisher unterlassen haben , die
jüdische Sportbewegung gebührend zu fördern , werden
hoffentlich jetst erkennen , was ihre Pflicht ist . Der Tag
wird den vielen taueenden Besuchern unvergeßlich blei¬

4.90

F R E f f A <T
Okkasionstag für das
Kl n d f

ben. Tausend jüdische Sportler aus Oesterreich : und den
Nachbarländern bildeten einen prächtigen Zug. An der
Wehr¬
Spitze schritt ein Bataillon der jüdischen
— lauter prächtige Gestalten . Die vielen
sportler
Fahnen gaben dem Zug ein festliches Gepräge . Besondere
Verdienste um das Zustandekommen des Sportfestes er¬
warben sich die Herren der Hakoah : Unterberg , Tichler , •
Herzka , A. Glücksmann und Dr . Ingel (Haganah ) .
Das Fest wurde mit einer Ansprache Dr . Desider
, des Präsidenten der Kultusgemeinde , er¬
Friedmanns
öffnet.
war Uberaus
Programm
Das sportliche
reichhaltig . Schon vormittags gab es mehrere leicht¬
über
athletische Wettbewerbe . Im Knabenlaufen
50, 70 und 100 Meter , blieben die Hakoahner Wünsch¬
hausen , Eisner und Meehr Sieger . In der Weltsport¬
dominierte „Haganah " Sturmtruppe I vor
staffel
Brith Trumpeldor und B. J . F . Nachmittags nahm die
Abwicklung des Programms mehrere Stunden in An¬
siegte
spruch . In einem Hockeypropagandaspiel
Hakoah gegen Blau -Weiß 1 :0. Sehr anregend verliefen
die leichtathletischen Konkurrenzen , wobei sogar im 400aufr
- Weltrekord
Meter -Lauf ein neuer Makkabi
gestellt wurde . Nachstehend die wichtigsten Ergebnisse:
(Makkabäa,
Weiß
:
)
(Herren
Kugelstoßen
Preßburg ) 12.54; Goldfinger (Jüdischer A. C , Brünn );
(Da¬
12.29; Herz (Hakoah ) 10.91. — Hochsprung
men ) : Eisner (Makkabi , Witkowitz ) 1.30 Meter ; Fischer
(Hakoah ) 1.30; Adlerstein (Hakoah ) 1.15. — Speer
(Herren ) : Weiß (Makkabäa , Preßburg ) 43.90; Schlesinger
(Her¬
(Hakoah ) 43; Topf (Hakoah ) . — 150Q Meter
ren ) : Blödy (Hakoah ) 4 :17.4; Spielmann (Hakoah ) 4:21,
(Herren ) :
Leser (J . A. C. Brünn ) 4 :24. Weitsprung
(Damen ) :
Sieger May (Hakoah ) 6.19. — 100 Meter
(Herren ) :
Sieger Ivanyi (Hakoah ) 13.4. — 100 Meter
(Her¬
Sieger Klein (Hakoah ) 10.8! — Hochsprung
ren ) : Sieger Dr. Franz (Makkabäa , Preßburg ) 1.80. —
(Herren ) : Sieger König 50.8, Makkabi«
400 Meter
(Herren ) : Sieger Beck
Weltrekord ! — 3000 Metfcr
(Herren) i
(Hakoah ) 9:25.8. —■ 4 mal 100 Meter
(Herren ) t
Hakoah I 44.8. — 3 mal 100 Meter
Hakoah I 8.27.9.

Makkabi

Nr. 303

DIE NEUE WELT

Seife 12

' KampfspieSe
Czernowitz

in

S. bis 6. August 1938
Der .Verband der jüdischen Turn - und Sportvereine
In Rumänien gibt bekannt:
Die Vorbereitungen für die Makkabi -Kampfspiele
sind in vollem Gange . Sämtliche für die Durchführung
der Kampfspiele eingesetzten Spezialausschüsse sind im
Vereine mit der Exekutive unablässig bemüht , die große,
überaus verantwortungsvolle Aufgabe einer guten Lösung
Makkabiden
mit
zuzuführen . Der Kontakt
ist hergestellt . Sämt¬
des Auslandes
Zentren
liche Vereine des Auslandes erhalten vom Czernowitzer
Makkabi die periodisch erscheinenden „Mitteilungen
für die Kampf spiele " mit genauen Details über
den Verlauf der Arbeiten . Ueberdies entsendet der Czer¬
nowitzer Makkabi in die wichtigsten Zentren Instruk, welche
toren für die Vorbereitung der Freiübungen
vom Vorsitzenden des Turn - und Sportausschusses
(TTJSA), Ing . Pazofski (Prag ), entworfen wurden , mit
einer vom bekannten Prager Komponisten Frank kom¬
ponierten Begleitmusik . . Unausgesetzt laufen Nennun¬
und Pa¬
Europas
gen fast aus allen Teilen
ein und wird mit einer Teilnehmerzahl von
lästinas
gerechnet . Außer den Nennungen aus
20 00 Aktiven
England , Dänemark , Norwegen , Oesterreich , Polen,
Tschechoslowakei , Bulgarien , Jugoslawien und Palästina
und selbstverständlich aus unserem Lande sind auch fixe
eingetroffen , welches
Nennungen aus Deutschland
und
eine Fußballmannschaft , eine Gruppe von Turnern
sowie
und Fechtern
, Boxern
Leichtathleten
den Tennismeister Prenn entsendet.
Das Programm der Kampfspiele liegt bereits vor.
Die beiden ersten Tage sind für die Austragung der Vor¬
sowie
und Leichtathletik
kämpfe für Turnen
, insbesondere Handball
für sämtliche Rasenspiele
Volleyball und Fußball bestimmt . Besonders interessant
werden sich die zur Austragung gelangenden Fußball¬
gestalten , an welchen mindestens fünf Lands¬
spiele
mannschaften teilnehmen werden . Die Tenniskämpfe
finden auf den Plätzen des Lawn -Tennisklub statt , wo
Tennis¬
gleichzeitig auch ein internationales
abgehalten wird. Im Rahmen der Festlich¬
turnier
Musik
jüdischer
keiten findet auch . ein Abend
unter Teilnahme des Gesangvereines „Hasamir " und des
Bulgarischen jüdischen Symphonieorchesters statt unter
der musikalischen Leitung der Herren Prof . Krämer und
Frank.
MakkabiDas Präsidium des 'deutschen
erläßt folgenden Aufruf ah alle Makkabim
Kreises
und Makkabiöth:
„In seiner schwersten Zeit . rüstet . der Deutsche
Makkabikreis zu den . „Makkabi - Kampfspielen " des
Makkabi -Weltverbandes , die vom 3. bis 6. August 1933 in
Cernaüti (Rumänien ) stattfinden . •Niemals seit Bestehen
, unserer Organisation haben sich die Verhältnisse so gegen
Sportver¬
uns verschworen wie heute . Aus allen
, keine Möglichkeit zur
ausgeschlossen
bänden
Austragung von Wettkämpfen gegen fremde Vereine,
, die Turnhallen
verloren
die Sportplätze
: so führen wir den härtesten und schwierige
versperrt
steh -Kampf wie noch nie. Und dennoch : trotz aller Not,
allen Schwierigkeiten zum Trotz , ungebrochen ist der
Kampfeswille unserer Vereine, ... geschlossener denn je
steht die Organisation , und in dieser Stunde rufen wir
auf zu den Kampf spielen von Cernauti.
Cernauti muß zu einer machtvollen Demonstration
jüdischen Lebenswillens werden, muß in schwerster Zeit
allen Völkern den Beweis einer stolzen , kraftvollen und
lebendigen jüdischen Jugend liefern . Die Augen der jüdischenn Welt sind in diesen Tagen auf uns als Träger des
jüdischen Zukunftsideals gerichtet . Vom ältesten Mann
bis zum jüngsten Knaben r- wir wissen , daß Ihr uns
nicht im Stich lassen werdet , und daß Ihr bereit seid,
für unsere Idee Euch einzusetzen . Und deshalb rufen wir
Euch jetzt zu : Rüstet zur Teilnahme!
Folgt unseren Parolen , Cernauti heißt die Losung!
Mobilisiert jeden Pfennig!
Denkt an den Schwur ... der ersten Makkabiah!
Chasak weemaz !" >
i
Samu Wertheimer , der Bruder des bekannten
Schwimmtrainers Zsigo Wertheimer , hat kürzlich das
erworben . Der tüchtige
Sportabzeichen
goldene
jüdische Sportsmann kann sich jetzt rühmen , zu den drei
Oesterreichern zu gehören , die alle drei Sportabzeichen,
das bronzene, das silberne und goldene, besitzen.
Dittrich , der längere Zeit als Trainer bei der Hakoah
tätig war , wird in dieser Eigenschaft bei Olympique (Mar¬
seille), wirken.
spielte gegen
Die Hakoah -Wasserballmannschaft
Ewask 2 : 2 unentschieden . Das Match wurde diesmal, bis
auf ganz kleine Reibereien , ruhig durchgeführt.
In der Hockeymeisterschaft unterlag Hakoah gegen
AUround 2 : 3. — Blau -weiß spielte gegen V. f. B. 0 : 0 un¬
entschieden.
Die Grazer Hakoah wurde in der Meisterschaft von
von Donawitz 3 : 4 geschlagen.

Sparen Sie — fahren Sie

erst zu Schiff mann , dann auf Weekend oder Urlaub.
Allen, die zu Schiff mann ' fahren , werden die Fahrtspesen
rückvergütet . Uebrigens sind sie mit jedem Einkauf be¬
für sehr
sonders zufrieden , weil sie Qualitätswaren
wenig Geld erhalten und so viel ersparen . Alles für
Stadt und Land , für Bad und Strand finden Sie bei
Schiff mann in größter Auswahl zu kleinsten Preisen . Ein
Versuch macht Sie zum Stammkunden . Imprime -Seidenkleider in den neuesten Dessins und Fassonen , die
modernsten Seiden- und Waschstoffe , Leinenkostüme,
Herrenkleider , Wäsche , Schuhe, Hüte usw . sind schon
Jetzt tief reduziert . Ueberzeugen Sie sich durch Be¬
sichtigung der Schaufenster davon, daß Schiffmann«
Leistung unübertrefflich ist . Sparen Sie — fahren Sie
au Schiffmann , H .,*Taborstraße -48. Dienstag : der Tag
Frauen , Freitag : Okkasionstag für das
der starken
(Peter , und /Paul ) ganztägig geKind, . Donnerstag
per Nachnahme.
n . Provinzversarid
Schlosse
Fahrtvergütung , Katalogversand auf Wunsch gratis
.
und franko ,

Knittertest
sind die Von der weltbekannten Firma Tootal hergestellten
Stoffe , die in den neuen knitterfesten
patentierten
Phoenix -Krawatten Verwendung finden . Die durch hervor¬
ragende Qualität des verwendeten Materials ausgezeich¬
neten Phoenix -Krawatten sind apart und besonders ge¬
schmackvoll im Dessin, überdies erstklassig verarbeitet.
Die knitterfesten Krawatten gewährleisten guten Sitz,
erleichtern das Binden ; sie sind nicht 100%ig unzerdrückbar , aber sie haben den Vorzug, sich nach dem Zerknüllen
wieder vollkommen zu glätten . Sie sind waschbar wie
E
Wolle und Seide und kosten überall nur S 5.50.

Restauration Nagel
(ehem. Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße
4' 49
Lebens

Oliver ist verliebt

verslcherungs-Gesellschaft

PHÖNIX

Aus der Klntwelt
In dem neuen Lustspielschlager „Wüste Abenteuer ",
welcher Freitag , den 30. d., im Schwedenkino im Rahmen
des Metro -Programms „Die große Lachparade " erscheint,
ist Oliver Hardy , die dicke Hälfte des berühmten Komiker¬
duos Laurel & Hardy , zum erstenmal in seiner Filmlauf¬
bahn schwärmerisch verliebt . Selbstverständlich steht ihm
sein treuer Freund und Helfer Stan auch in dieser Lage
zur Seite . Das Programm bringt außerdem ein Lustspiel
mit Charley Chane und in der Bühnenschau den populären
Wiener Jazz - und Liedersänger Franzi Schier.
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Aus dem Jahresberichte
Versicherungsbestand
- und Zinsen«
Prämien

1931:
S 2.746l000.000•-

Einnahmen
Garantiemittel
an
d..Versicherten

Auszahlungen

.000-182,000
.000'—
472,000
.000*42,500

, Deutsches Reich,
Tätlgkeltsgeblet: Oesterreich
, Holland,
, Belgien
Tschechoslovakische Republik
, Spanien, Italien. Ungarn, Polen,
Frankreich
, Rumänien,
, Griechenland
, Bulgarien
Jugoslawien
aiästina, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

Z. (Tirol)
Sommeraufenthalt ZELLa.
Besuch jüdischer

Elise

]*gt Wert auf
Obholzer
w »»i . w . * » . Sommergäste

Pensionspreis
Zlmmerpreiei
Prospekte erliegen in der Verwaltung des
Augartenstraße Nr. 38, wohin Anfragen

i S 6 . 76 bis S 7. 25
S1 . 50 bis S 1. 80

Blattes, II, Untete
zu richten sind. •

Vereinsnadhrichten
Vereinigung der zionistisch-revisionistischenJugend, Wien,
: Donnerstag, den
II ., Untere Augartenstraße38. Wochenprogramm
29. Juni : 8 Uhr abends Hebräischkurae, 8 Uhr abends Sichah der
Kwuzah Daleth (Führer: Gg. Grubner). Samstag: 6 Uhr Sichah
der Kwuzah Beth (Führer: Ch. Fr. Kolb), 6 Uhr Sichah der Kwuzah
Gimmel (Führer: Ch. Lichtmann). Sonntag: halb 9 Uhr früh
, Badeausflug. Montag: 8 Uhr Sichah
Treffpunkt Schwedenplatz
der Kwuzah „Chaj Amenu" (Führer: Ch. Oskar). Dienstag:
8 Uhr Sichah der Kwuzah Alef (Führer : Ch. Kerzner), 8 Uhr
Sichah der Arbeitsgemeinschaftfür Mädchen(Führer: Ch. Begah).
Mittwoch: dreiviertel 8 Uhr' abends Plenarversammlungmit an¬
schließendemReferat in der Union. Pünktliches Erscheinenaller
Mitglieder Pflicht. — Dienstag, Mittwochab 4 Uhr nachmittags,
Samstag ab 5 Uhr Sichoth aller Kindergruppen-Kwuzoth.
Aus der jüdischen Studentenschaft. Presseamt: IX., Aiserstraße 26. Leitung Max Weiser . Die jüdische Studentenschaft
veranstaltet.auch im heurigen Sommer ein Studentenlagerin Hvar
(Dalmatien). Es findet in der Zeit vom 20. Juli bis 10. August
statt und kostet S 135. In diesem Preis sind inbegriffen: Ver¬
pflegung, Fahrt, Kurtaxe usw. Da die Teilnehmerzahl beschränkt,
ist, empfiehlt sich raschesteAnmeldung. Anmeldung Dienstag und
Donnerstag von 6 bis 7 Uhr im Zentralheim, IX., Alserstraße 26.
Palästina-Reise der jüdischenStudentenschaft. Interessenten
und Reiseteilnehmer der im. September d. J. stattfindenden
Palästina-Reise, veranstaltet von der jüdischen Studentenschaft,
erfahren alles WissenswerteSamstag, den 1. Juli. Sprechen wird
der Reiseleiter: IX., Alserstraße 26, halb 9 Uhr abends. . .
Das Sportamt der jüdischen Studentenschaft teilt mit, daß,
-'
eine akademischeHandballr, Fußball-, Hockey- und Schwimm
Sektion gegründet wird. Auskünfte und Anmeldungen in den
Am^sstunden des SportreferehtenKollegen Hornig, Dienstag von
1 bis 2 Uhr, IX., Mariannengasse 32, und in den Amtsstundendes
Pressereferenten Kollegen Weiser, Montag von 7 bis 8 Uhr im
Zentralheim. IX., Alserstraße26.
Ferien in Varna am Schwarzen Meer. Aufenthalt vier
Wochen, •Abfahrt Ende Juli, Preis, inklusive Reise, Visum, Ab¬
gaben,'Verpflegung usw., S 168; Anmeldungen, Auskünfte Mon¬
tag, Mittwoch und Freitag 2 bis 3 Uhr im Vereinslokale jüdischer
Mediziner, IX., .Währingerstraße 15; Donnerstag 7 bis 8 Uhr im
Zentralheim,; IX., Alserstraße26.
Sonntag, den 2. Juli, veranstaltet die jüdische Studenten¬
schaft einen Ausflug. Treffpunkt: Stadtbahnstation Hietzing,
oben, halb 9 Uhr.
Verein der Przemysler in Wien. Przemysler treffen sichjeden Mittwoch ab 8 Uhr abends im gedeckten Kiosk des Cafe\
Rappaport, I., Franz-Josef-Kai Nr. 45. Schach, Rummy- und
Bridgekarten stellt die Vereinsleitungzur Verfügung.
Der Jüd. Akad. Philosophenvereinteilt mit, daß der nächste
Ausf lug der jüdischen Studentenschaft Sonntag, den 2. Juli,
stattfindet. Treffpunkt: Endstation der StadtbahnstationHietzing
um halb 9 Uhr . — Der Jüd. Akad.
(oben), pünktlich
Philosophenvereinund Juristenverein veranstalten zum Abschluß
am•Konstantinhügel.
des ' Semesters' ein großes Gartenfest
Karten sind im Vorverkauf(bei den Fachvereinenund im Sekre¬
tariat der ..Judäa") zu sichern.
für die west¬
Humanitätsverein
Der
.
Ferienkolonie Vöslau
lichen Bezirke Wiens eröffnet, wie alljählflch, eine Ferienkolonie
in Vöslau, Floragasse15. Aufnahme finden schulpflichtige Mädchen
und Knaben im Alter von sechs bis vierzehn Jahren. I. Turnus vom
, II. Turnus vom 8. August, bis 7. Sep¬
4. Juli bis 3. August 1933
tember 1933. — Auskünfteund Anmeldungen im Sekretariat, VI.,
Mollardgasse85 (Fritz Kramer) von 9 bis 12 Uhr, Tel. B-29-1-65.
Hebräischlehrerverband.der Histadruth Iwrith. Montag, den
):
3. Juli, 8 Uhr abends,1im CafeVSilier <r(IL, Schwedenplatz
Neschef-pegischah-peridah umischteh, lechol Homorim haivrim
bewlnah.
Histadruth Iwrith. Samstag, den 1. Juli, pünktlich
viertel ' 9 Uhr abends,, im Saale der „Stanislauer" , IL, Praterstraße 11 (1. Stock, Stiege 'rechts) : Abschluß des Sommer¬
semesters. Vortrag: Präsident der Histadruth Iwrith Dr. D. Roth¬
blum über „Rischane nesiah b' Grestz Israel". — Halb 7 Uhr:
Seminar für 1hebräische Poesie. — Samstag, den 1. Juli, pünktlich
7 Uhr abends, im Saale der-,,Stanislauer", IL, Praterstraße 11,
Stiege rechts, 1. Stock: Hebräischer Diskussionsabend(über Vor¬
trag Dr. Frand: „Die jüdische Jugendbewegung"). Redner:
Dr. Ch. Tartakower, Jehuda Mellen, Dr. J . Frand usw. —
Achtung , „S e 1a"- B 1o ckb e s i t z e r ! Alle „Sela"-Blockbesitzer werden aufgefordert, sofort mit \ dem Kassler Chawer
Selzer (IL, Kleine Sperlgasse la ) zu verrechnen. Bis zum 1. Juli
nicht retournierte Blocks werden als verkauft betrachtet.
Der Verband jüdischer Ingenieure und Techniker für den
Aufbau Palästinas hält seine GeneralversammlungMontag, den
3. Juli 1933, um 20 Uhr im Wiener Ring-Caf6, L, Stubenring 18,
ab. Die Herren Kollegen werden ersucht, pünktlich zu er¬
scheinen.
. Barmizwah -Unterricht während der Ferialmonate
gebracht , daß der
wird . zur Kenntnis
Es
für Kinder mittelloser
wah - Unt er rieht
Barmiz
Eltern auch während der Ferialmonate an der Bibel¬
schule der israelitischen Kultusgemeinde , Wien, XX.,
Othmargasse 46, erteilt wird . Die Einschreibungen für
diesen Unterricht finden ab 2. Juli bis 9. August d. J , an
jedem Montag von 11 bis 12 Uhr vormittags im genannten
Lokale statt . Unterrichtsstunden : Montag , Dienstag und
Mittwoch , jedesmal von 9 bis ,11 Uhr vormittags . Der
ist unentgeltlich . — Der Vorstand der
Unterricht
israelitischen Kultusgemeinde Wien.
der Israelitsichen
Versammlung der Fürsorgeräte
Kultusgemeiride Wien
Am 20. Juni 1. J . tagte im Sitzungssaale des Alten
unter dem Vorsitze des Obmannes der
Rathauses
„Zentral -Kommisaion für soziale Fürsorge der israeliti¬
schen Kultusgemeinde Wien",1Herrn Dr. Isidor Klaber,
die Versammlung der für die laufende Mandatsperiode
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des Kultusvorstandes herufenen Mitglieder der, Bezirks ;-,
fürsorgekommissionen , der Fürsorgeräte der israelitischen;
Kultusgemeinde.
gab einen
Vizepräsident Dr. Jakob Ornstein
Ueberblick über die Entwicklung des
interessanten
in Wien. Vize-,
- Wohlfahrswesens
jüdischen
schilderte sodann .die
Präsident Dr . Josef Löwenherz
der Fürsorgetätigkeit
Grundlagen
finanziellen
der Kultusgemsinde , die im ganzen mehr als sämtliche
'.Ö0O.^
Einnahmen an Kultussteuern , nämlich S 2,4QÖ
.^ auf¬
hievon für die offene Fürsorge allein S 7O0.Q0Q
Schilling
machen . Mindestens zwei Millionen
müßte die für die Kultusgemeinde wiederholt verlangte,
der österreichischen
gesetzlich verbürgte Subvention
betragen , wenn man die an eitre
Bundesregierung
der
t , die
Religionsgemeinschaf
andere
Kopfzahl nach weitaus kleiner ist .als die jüdische,.;geleistete Subvention in der Höhe von S 600.000.— jähr«
•lieh berücksichtigt.
zugunsten der
Die , eingeleitete Hilfsaktion
aus Deuts *ch 1an !d 'hat ein
jüdischen Flüchtlinge
verhältnismäßig erfreuliches Ergebnis gezeitigt , so daß
alle erforderlichen Maßnahmen bisher getroffen werden
konnten . Mit Beifall wurde die Mitteilung aufgenommen,
und
daß in allernächster Zeit die Zentralisation
sowie die
der Ausbau der Arbeitsvermittlung
Darlehen
zinsenfreien
von
Gewährung
einer Gemiloth -Chesed-Kasse ) für kon¬
(Schaffung
struktive Zwecke der Verwirklichung nähergebracht
behandelt schließ¬
werden . Obmann Dr . Isidor Klaber
der sozia 1en Für¬
lich eingehend alle Zweige
sorge . Im Zusammenhang mit der Schilderung der In¬
und Versorgungsanstalt
stitutionen , wie Spital
wies er auf die Notwendigkeit der längst angestrebten
hin, die
Organisierung der/ Krankenfürsorge
ehebaldigst in Angriff genommen werden soll. Der
sogenannten , Erholungs¬
der
Rationalisierung
der
für sorge -und Erweiterung der Ferialaktion
Jugendlichen werde man jetzt besonderes Augenmerk zu¬
wenden .: Mit der Aufforderung zur tatkräftigen Mitarbeit
schloß der Vorsitzende die Versammlung . Die Kon¬
einzelnen Bezirksfürsorge¬
der
stituierung
kommission wird sprengelweise demnächst erfolgen.
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STRICKER

Der Ziomslenkongreß
nach Prag einberufen
offiziell

Wie seitens der zionistischen Exekutive
verlautbart wird, ist als Ort des für den 16. August ein¬
berufenen 18. Zionistenkongressesendgültig Prag be¬
stimmt worden. Das Datum der Einberufung des Kon¬
gresses wurde schon vor einiger Zeit bekanntgegeben,
bezüglich des Ortes aber war noch keine Entscheidung
in Betracht
gefallen. In erster Linie wurde Karlsbad
vorge¬
gezogen, von mancher Seite auch London
schlagen.
Es wird mit einer außerordentlich starken Betei¬
ligung an dem 18. Zionistenkongreßgerechnet. Die Zahl
der Teilnehmerin diesem Jahre wird größer sein wie
beim letzten Kongreß. So z. B. werden aus Zentralpolen
90 Delegierte erwartet gegenüber 33, die am letzten Kon¬
greß teilnahmen. Die KongreßdelegationPalästinas ist
von 39 auf 48 Mitgliedergestiegen, aus Galizien werden
zu diesem Kongreß statt 11 Delegierte, wie zum 17. Zio¬
'■■ ■ *. erscheinen.
: , 40 .Delegierte
• :
nistenkongreß
'Seitens vieler zionistischer Gruppen ist der Wunsch
ausgesprochen worden, :den- Termin des Kongresses auf
einen späteren Zeitpunkt (Winter 1933) zu verlegen.
Begründet wurde die Forderung mit dem Hinweise dar¬
auf, ' daß; die äußere und innere Vorbereitungdes Kon¬
gresses; welcher angesichts der Vorgänge in Deutschland,
der Weltwirtschaftskrise und der neuen Entwicklung in
Palästina: vor wichtigsten Entscheidungensteht, nicht
ausreichend ist.. Es wurde der, Ansicht Ausdruck gegebjemV daß' ein Versagen d ie s e s Kongresses \n^Leb'ejiSr.
fragen des Judentums schwere- Folgen nach sich ziehen
/ Herr
müßte.. ,-Der Organisa^iopsrei!er0nt: der TBxektiftye
Bei-1 Xocker , hat sich, energisch; gegen jede Verschie¬
bung eingesetzt und, >yie aus der Verlautbarung zu er¬
sehen ist , dieAbweisung der auf Verschiebung des Kon¬
gresses gerichteten Forderungen durchgesetzt.

Freitag
Redaktion u. Verwaltung : Wien IX , Universitatsstr . 6-8, leL B-48-504 — Erscheint jeden
gen, daß man dem deutschen Hakenkreuz für diese
Aktion dankbar sein müsse. Das Echo dieser Rede
war für die nationalsozialistischen Machthaber nicht
ungünstig. Der Abscheu Vor Hitler-Deutschland ver¬
ebbte. Für die Rettung der Juden gab es an Stelle
eines ostentativen Abrückens vom barbarischen Haken¬
kreuz — Hilfsaktionen. Und das bolschewistische Ruß¬
land erneuerte mit eben diesem Hakenkreuz seinen
Freundschafts -Wirtschaf ts-Friedenspakt . . .
Allmählich erst sah man dem „Aufbruch der
Nation", der „nationalsozialistischen Revolution" auf
", zuerst ttberden Grund. Die Silbe „national
akzentuiert, verlor zugunsten der zweiten Silbe „so¬
zial " ihre Schärfe. Das Braunhemd, die Phalanx der
deutschen Disziplin,' entpuppte sich als chaotisches
Revolution ist zu Ende;
Element. Die nationale
die so z i a I e bricht an.
Kirche, nicht weniger ge¬
Die katholische
fährdet als die anderen Grundlagen religiöser und
humanitärer Natur , einen Augenblick lang willig, sich
in die
Voraussetzungen
gewissen
unter
hakenkreuzlerische Front eingliedern zu lassen, hat
nationalsozia¬
die
Einfühlung
eigenen
ihr
der
mit
nun

listische Revolution als das erkannt , in das sie schließ*
Bolschewik
lieh münden muß : als braunen
Romano ", das Organ
mus . Der „Osservatore
des Vatikans, hat in unzweideutiger Weise den Weg
gezeigt, den das hitleristische Hakenkreuz einschlagen
muß, wenn es nicht a tempo vor seinen engsten An¬
Bol¬
hängerscharen kapitulieren will. Der braune
, das ist die nächste Etappe, die
schewismus
Aufbruchs*
nationalen
des
Erscheinungsform
nächste
Der „jüdische Kulturbolschewismus" ! Als die
Nationalsozialisten daran gingen, diesen von ihnen
konstruierten Begriff unter der Maske der „Rettung
der europäischen Kultur vor dem Asiatentum" zu be¬
kämpfen, erfreuten sie sich der mehr oder weniger
offenen Sympathie aller konservativen Kreise. „Jüdi¬
scher Kulturbolschewismus", das ist eine Sache, für
deren Ausrottung man ohne viel Bedenken sogar ' mit
den sonst unmöglichen Hakenkreuzlern zusammen¬
gehen kann. Der „jüdische marxistische Feind", er ist«
so hieß es, der Feind von uns allen . Aber siehe dal
Das Kreuz hat einen Haken : Auf den Ruinen des
asiatischen roten Bolschewismus pflanzt der Hitlero. r.
Bolschewismus seine braune Fahne auf.

Wenn eine Partei siegt

(London —Tel ' Awiw)
In den letzten Jahren hatten wir bereits ein voll¬
welches in letzter Zelt
eine Kongreßplattform zu finden. Wohin man blickte, ständiges, umfassendes Programm,
Kampfe gegen den Welz¬
Uberall guckten Fehler hervor. Niemand war zufrieden. noch ergänzt wurde, Im
, gegen die er .w e i?
, kolonisatorisch: und in a n n s ch e n Defaitismus
Der Zionismus stand ideologisch
Agency , gegen das Budget?
Jewish
organisatorisch auf schwachen Beinen» Die Melnungsver- terte
^ ejst
system und gegen die Diktatu,rbesjurebun
£ -den ejp^ nen.Gruppe^ .bezüglich der -der
scbledeimeiten untte
Gruppen nahm der
linken zionistischen
so
^ 'en ^Grundfragen-waren
und wirtschaitlic
politischen
'
„- " V " -"
'
'; . ' i v J,\ ."
Formen;
•
>-' ■
vollkommenere
•
immer
Gedanke
revisionistische
groß, daß eiher den anderen nahezu nicht verstand. Die
seine Begriffswelt klar heraus«
Distanz zwischen der Leitung und der Opposition wurde an. Der Revisionismus hat
1
von Jahr zu Jahr größer. Man konnte sich kaum vor¬ gearbeitet.
zwei Parteien findet
zwischen
Unterschied
Der
stellen, daß man jemals werde beisammensitzenkönnen.
der
Formulierung
der
in
nur
nicht
Ausdruck
seinen
Die Lage ist nun ein wenig verändert. Viele revi¬
Gedanken wurden altbekannte Tat¬ beiderseitigen Forderungen. Oft können diese äußerlich
sionistische
Bedeutung ist oft dem Tem¬
sachen. Die Lage in Palästina hat sich gebessert. Unsere ähnlich lauten. Besondere
. Die
dem Menschenmaterial zuzuschreiben
Gegner geben ihre Fehler zu. Das Verhältnis einzelner perament,
wird, die Art der Be¬
behandelt
Frage
eine
Gruppen.zueinander hat eine Besserung erfahren.. Das Form , in der
, darin kommt sehr oft die
„Was haben urteilung von Gegegebenheiten
Bei allem Abscheu . vor den kraftmeierischen Problem von heute ist vielfach nicht mehr:man es tun ?" Physiognomie einer Bewegung klar zum Ausdruck.
und wie soll
Gesten des hakenkreuzlerischen Größen- und Erlö¬ wir zu tun ?", sondern: „Wer
Der Revisionismus war stark in dreifacher Bezie¬
Seit dem Jahre 1925 kämpft der Revisionismus für
sungswahns hat die außerdeutsche Welt — mit gerin¬
und
Durch seine scharfe Kritik am herrschen¬ hung. In seiner Kritik , in seinem Aufbauplan
gen Ausnahmen — dem Hitlerismus ein nicht unbe¬ sein Programm. er selbst gewachsen. Die Zeit ist nicht in seinem Menscherimaterial
. Aus diesen drei
deutendes Maß von Wohlwollen entgegengebracht; den System ,ist
wurde
Revisionismus
Der
Kraft.
seine
bestand
Kritiken
vornehmlich in der Zeit v o r der Machtergreifung, da fern, wo man die erzieherische Wirkung unserer plötz¬ Faktoren in das alle strömten, denen die faktischen Er¬
zum Lager,
des Bo 1- richtig verstehen wird. Der Revisionismus ist nicht
die Parole von der Zertrümmerung
verkündet.
gebnisse nicht genügten.
Programm
ganzes
sein
hat
und
erschienen
mit vielen, weniger sympathischen lich
schewismus
Was ist die Aufgabe einer Bewegung, die nlcbt
neue Menschen
Programmpunkten versöhnte. Verstand doch die Mit dem Wachstum der Bewegung, als
Wirk¬ wünscht, immer nur Unangenehmes zu sagen? Siegen!
nationalsozialistische Propaganda, den Spießern libe¬ kamen, wandte man sich dem tieferen Studium der
Umständen . Keine
Man
unter den gegebenen
nicht.
Siegen
raler, , klerikaler, konservativer, ja demokratischer lichkeit im Zionismus zu. Die Kritik genügte macht
Bewegung darf zum Wunderkindwerden, das nur Weis¬
Couleur die Wichtigkeit der Unterdrückung des Bol¬ mußte eine Antwort geben auf die Frage: „Wie
heiten von sich gibt. Ein einzelner kann sich vielleicht da¬
schewismus mundgerecht zu machen. Im Rahmen man es besser ?".
Und die Antwort kam. Zuerst auf die poli¬ mit begnügen, immer das Richtige zu sagen. Eine Bewe¬
d i e s e r Tendenz bekam die Bekämpfung des „Juden¬
nicht
und gung aber kann auf dieser Grundlage allein
tums" und des sogenannten Kultur - Bolschewismus tische Frage; dann auf die wirtschaftliche
existieren. Eine gesunde Bewegung, muß nach dem Sieg
Aufgabe schließlich auf die k u 11u r e 11 e.
untergeordnete Bedeutung ; neben dieser
streben. Die siegende Partei muß versuchen, ihre Ideen in
konnte man wohl ein paar tausend jüdischer Opfer
die Wirklichkeit umzusetzen. Das gebietet uns auch unser
hinnehmen . . .
. In der Politik setzt man sieb,oft ganz
Patriotismus
Das Zwangläufige geschah. " Der Juden¬
. Jahre
unbemerkt durch. Das heißt aber nicht: mechanisch
punkt , das Element des geringsten innerdeutschen
PARIS
NEW YORK
hindurch scheint es, als ob alle gegen deine Ansichten
WIEN
Widerstandes, wurde schulgerecht erledigt. Die Pha¬
kämpften. Und plötzlich erfährst du, daß deine Gedanken
sen dieses grausamen Prozesses bedürfen keiner wei¬
3, Tel . B-42 -5 -38
IX, Spitalgasse
angenommenworden sind.
Parole,
teren Betrachtung . Und auch die zweite
Wenn eine Partei sich dem Sieg nähert, kann sie
Kommunismus
die Vertilgung des deutschen
zwischen drei Wegen wählen:
und aller mit ihm kokettierenden Erscheinungen, er¬
Ferienreise nach
a) Wieder neue Hindernisse zwischen sich und den
freute sich restloser Erfüllung. Die kommunistisch ge¬
anderen aufstellen, um nicht in die Lage zu kommen, die
fährdeten Länder hielten den Atem an. Hitler hatte
zu verwirklichen;
selbst
Ideen
Wort gehalten. „Die europäische Kultur ist vor einer
b) die neugeschaffene Situation mit Befriedigung
großen Gefahr bewahrt worden", schrieben sogar
Blätter . Und wenn die Em¬
anerkennen und aus ihr die richtigen Schlüsse ziehen, die
amerikanische
, den Apparat der bisherigen Gegner
Führung übernehmen
pörung über die Verfolgung und Entrechtung der
zu
in die Hand nehmen;
deutschen Juden da und dort hell aufbrach und
führte,
Abwehrmaßnahmen
c) zurücktreten, verschwinden, Bich in einen Orden
tiefernsten Protesten und
verwandeln, der das heilige Feuer der Opposition hütet.
so schlummerte doch in den Herzen der vom Bolsche¬
Die revisionistische Bewegung steht auf dem
wismus „bedrohten" Völker ein Funke von Sympathie
. Sie muß und wird sich entscheiden.
Reinigung
Scheideweg
für ein Werk, das sich „Sittliche
nannte.
"
*
Selbstbesinnung
: , •
und nationale
•. .
Noch am 17. Mai konnte sich Hitler in Gegenwart der A
„Ist Ihnen bekannt, daß ihr in allem gesiegt habt ?"
diplomatischen und militärischen Vertreter vop Kul¬
sagte mir vor wenigen Tagen ein Führer der amerikani¬
tur nationen auf seinen erfolgreichen Kampf gegen den
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt«*
Zionisten. „Eure Kritik war gerechtfertigt, Vton
schen
bezeichnet
beigefügtesE
J
ein
wadurch
sind
liehen Notizen
Bolschewismus berufen, ja :die Herausforderung
Von Meir GroRntann

Noch vor wenigen Jahren war, es schier unmöglich,

//Jüdischer
Kiilfurbolschewi 'smus"
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der Bewegung
sind jetzt Allgemeingut
Forderungen
müssen zugeben : Ihr habt Recht behalten ) '
Punkt

Dieser .amerikanische
aufzuzählen:

Freund

, begann

Punkt

. Wir
für

war
„Eurer Kampf gegen die Politik Weizmanns
Defai¬
dem
mit
. Eure Parole : ,Weg
gerechtfertigt
fttrden
, Kampf
Schalom
Brith
des
tismus
der
der Majorität
', ist nun die Parole
Staat
Juden
ist ein Kadaver.
Agency
Jewish
Juden . Die erweiterte
Keiner weint ihr nach . Euer Kampf gegen das Budget¬
war gerecht . Wir stehen vor einer Rekonstruk¬
system
Re¬
nach revisionistischem
Bewegung
tion der gesamten
Privatinitiative,
,
Hypothekaranstalten
Banken ,
zept :
. Euer Kampf gegen eine
, Sparkooperative
Wasserproblem
Kampf . Ja,
ist heute unser
Körperschaft
gesetzgebende
sogar der Kampf der Linken . Auch euer Kampf gegen die
war gerechtfertigt.
Linken
der
Vorherrschaft
ist eurer Ansicht . Kann eine Partei
Der ganze Jischuw
wird
siegen ? Und solch eine Bewegung
noch gründlicher
. Aber dieser
gekennzeichnet
als extrem , unverantwortlich
keine
auswirken . Stellt
Sieg muß sich auch positiv
ihr
! Kämpfet um die Macht , damit
neuen Forderungen
sind in eurer
könnt . Warum
euren Plan verwirklichen
von
entstanden ? Warum die Aufstellung
Mitte Konflikte
»Primat *- und .Disziplin 'fragen ? Weil , ihr iceine Tages¬
euch furchten ; ihr körint die
sorgen " liabt .' Viele unter
sitzet!
verlieren, *wenn ihr in der ' Exekutive
Jugendfrföche
ge¬
Jetzt müßt ihr beweisen, ', daß . euer Menschcnmaterial
ihr seit
eignet ist , datfln* ;die Wirklichkeit
Jahr und Tag fordert ."
Mein Freund hatte recht . Ich konnte ihm nickt viel

Feines

AM WÖRTHERSBE

Familienhaus,

BeilevuevSrÄ:

-'E"
*'-b uni
-ubu,
SEE
,8plttal-MllliUttsrSe»

um den Mord an Dr . Arlosoroff
Diskussion
Zio¬
deutscher
: Der Verband
Aus Berlin
der
erklärt : Die Leitung
- Revisionisten
nismen
und des revisionisti¬
Union der Zionisten -Revisionisten
(Großmann , Stricker , Soskin , Maschen Sonderverbandes
erlassen,
chower ) hat vor einigen Tagen eine Erklärung
mit der
wird , daß im Zusammenhang
in der festgestellt
eine innerzionisti¬
in Palästina
Mordtat
unseligen
Gruppe
zionistische
gegen eine bestimmte
Hetze
sche
Sonder¬
des revisionistischen
wird . Die Leitung
betrieben
zurückgewie¬
hat diese Hetze als unberechtigt
verbandes
und
noch nicht feststeht
sen , da die Person , des Täters
nicht eine bestimmte
da man für,die Tat eines Einzelnen
nicht ein
kann , solange
machen
verantwortlich
Gruppe
zwischen der Tat und den Be¬
Zusammenhang
deutlicher
werden kann . Gleich¬
der Gruppe festgestellt
strebungen
erklärt , daß
des Sonderverbandes
zeitig hat die . Leitung
sie jene kleine Gruppe im Revisionismus , aus deren Rei¬
ist , schon längst
hen angeblich der Täter hervorgegangen
hat und daß die große Mehrheit der
als schädlich erkannt
Revisionisten , die in der Union und im Sonderverband
völlig von jener
sind , sich auch organisatorisch
vereinigt
hat , deren Politik wir seit langem miß¬
Gruppe getrennt
billigen .. ;
Zionisten -Revisionisten
der deutschen
Der Verband
Leitung
der
Erklärung
der
sich
schließt
an und richtet
Union
R evisionlstischen
der
und
Gruppen
an alle zionistischen
die Bitte
ebenfalls
und die
zu - unterlassen
Personen , ungerechte 1Anklagen
nur da¬
zu dämpfen , deren Entfachung
Leidenschaften
Werk der im Kongreß¬
zu führen kann , das gemeinsame
zu ge¬
aller Richtungen
Zionisten
vereinten
zionismus
.......
fährden .
gegen den des Mordes an Dr . Arlo¬
Untersuchung
Stavsky
Abraham
soroff verdächtigten
des Hotels
: Der Eigentümer
Aus Jerusalem
Jude , teilt
in Jerusalem , ein sephardischer
Turgeman
mit , daß
- Agentur
der JüdischenTelegraphen
Zur

er gesehen habe , wie Stavsky
betrat
Hotel
das
8 Uhr

am Freitag
es
und

um
abend
6 Uhr
um

den
. Die Polizei hegt scheinbar
verließ
morgens
Verdacht , daß Stavsky mittels Autos in der Nacht nach
Tel -Awiw gefahren und noch in derselben Nacht nach Jeru¬
sei . Man bemüht sich jetzt , aUe
zurückgekehrt
salem
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widersprechen . Seine Begeisterung
bei der
Kräfte
revisionistischen
Front.

war echt . Er will die
sehen . An der
Arbeit

gesiegt . Jetzt
Revisionismus
der
hat
Zweifellos
Organi¬
müssen wir alles dazu tun , um , die Zionistische
sation mit unserer Arbeit zu befruchten . Dasrevisiogut . Es
ist
Menschenmaterial
nistisöhe
erfüllen.
Aufgabe
diese
kann
*
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jungen Juden festgestellt . Es handelt sich um
gefundenen
ist allen bekannt.
Programm
Das revisionistische
ÖozaJoschua
Arbeiter
landwirtschaftlichen
den
Auch der Mann von der Straße weiß , daß wir rechtzeitig
. Der .-Tote war Mitglidd ',der
aus KfarSaba
vatzker
Strö¬
zwei
es
gibt
gewarnt haben . Aber im Revisionismus
und war / ate ruhiger ; •pöli ' Hs .ch
Haowdini
;Hisfa,drutK
bleiben . Sie predigt
mungen . Eine will ewig Gegner
Ei * hatte mit einem
bekannt
Mensch
gemäßigter
. Die zweite will zeigen , daß der Revi¬
Separatismus
ist , in Tel -Awiw gewohnt . Vorige
Bruder , der Elektriker
sionismus reif ^st , "den sfieg praktisch ' zu verwerten , ich
gefahren , um dort einen
'Woche war ' er nach ; Rechoboth
wollen den Rat des amerikanischen
und meine Freunde
und ist nicht mehr nach Tel«
freien Tag zV verbringen
alle Unsere -j
annehmen . Wir wollen und werden
Freundes
.' frie Polizei nahm im Hause GozaÄ*wiw zurückgekehrt
zur Verfügung , stellen
Bewegung
Kräfte der zionistischen
Ver¬
nichts
• -vor , • bei der
eine Haussuchung
vatzkers
Front , um die wir kämpfen, , ist keine,
Die nationale
| eÄkdeÄ ^ ; w^ eVv^ipi^ ;?Briia ^ r '.' Gozävatzkera
dächtiges
,
•
- ■■• • ..... • ......
Phrase . .- :"
. Jetzt
ha * gesiegt
Der ReviSionismujS
den Revisionismus , be¬
rnuß die Zionistische . Organisation
der Bewegung
siegen , in dem sie ihn an die Spitze
setzt.

Um den Mord an Dr * Arlosoroff
Die

Größtes eigenes Strandbad Veldens / Strandcafe" und wundervoller Naturpark in staubfreier Lage am See / Pensionspreis : Mai.
i
Juni, Sept .: S 9.- bis S 12.- / Tuli-August : S 13.— bis S 17—
14 und 40
/ Telephon
BULFON
: ANTON
Besitxer

festzustellen , die am 16 . Juni
und , Omnibusse
Autos
9 .und 11 Uhr abends am mohammedanischen
zwischen
sind . Durch Be -von 'Tei -AWiw Vorbeigefahren
Friedhof
will man '"feststellen , ob Stavsky
fragen 'der 'CnauffeuVe
sich unter den £ aäsagieren 'dfe'ser Wagen befunden hat ; •
nunmehr
Die J . T .-A . meldet , daß Frau Arlosoroff
den Kom¬
sei , in Stavsky
davon überzeugt
Vollkommen
ihres Mannes festgestellt - zu haben.
plicen des Mörders
ins
Sie erklärt , Stavsky sei der Mann , der Dr . Arlosoroff
Gesicht leuchtete , als der andere schoß.
durch den 'polnischen ' Konsul in 'TelDer Stavsky
im Ge¬
hat den Verhafteten
Verteidiger
Awiw beigestellte
sei
besucht ; Er erklärt , Stavsky
von Jerusalem
fängnis
in den letzten Tagen ergraut.
Neue

Verhaftungen
kan

im Zusammenhang
Dr . Arlosoroff

mit . dem

Mord

: In . einem Polizei -Kommunique]
Aus Jerusalem
im Zusammenbang
wird mitgeteilt , daß die Untersuchung
in Jerusalem , Tel -Awiw,
mit dem Mord an Dr . Arlosoroff
wird . Es wurde
fortgesetzt
und Haifa energisch
Jaffa
vernommen , mehrere
von Personen
Anzahl
eine große
in Haft
Vernehmung
zwecks weiterer
wurden
Personen
genommen .
Aus Tel

. *
' ..
: Unter
- Awiw

. .
den nunmehr

Verhafteten

Michael Brun¬
Mann namens
sich ein junger
befindet
Agitator . Brun¬
kommunistischer
, ein bekannter
stein
stein gehörte zu jenen Bolschewiken , welche die Beduinen
in Wadi Chawarith , wo sie Boden des Jüdischen , Natibnalbewaffneten
hatten , zum
besetzt
fonds widerrechtlich
Arbeiter und Kolonisten
gegen die jüdischen
Widerstände
Zeitung " „Falestine " hatte
hatten ^ Die arabische
aufgereizt
Dr . Arlo¬
vor kurzem behauptet , daß nach der Ermordung
seien.
geflüchtet
soroff s die Täter in das Libanongebirge
als einen dieser Gruppe.
sie Brunstein
Nun bezeichnet
Sie bleibt weiter bei ihrer Behauptung , daß es sich um
handle , die sich nach dem Morde ins
eine Mörderbande
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und XUen
für
: Trotz der von derkiga
Aus Warschau
und der revisipPalästina
arbeitende
das
Aufrufe wächst der in¬
erlassenen
n i t i s ch e n Partei
iGegengatz .,
verschärfte
folge des Mordes an Dr . Arlosoroff
treffen
den beiden „. Grippen . Aus der Provinz
zwischen
von , An¬
Zusammenstöße
Berichte , über
mehr
immer
der beiden Parteien ,ein . In R a d om ,wurde ein
hängern
, J i z c h a k Grünbaum,
des Sejmdeputierten
Vortrag
ist , durch An¬
Gegner ,jabotinskys
welcher ein erbitterter
der revisionistischen
des dem Jabo _tinskyrFlügel
gehörige
gestört ., Die
Brith Hachajil
angeschlossenen
Bewegung
mußte polizeilich . auf gelöst werden.
Versammlung
Presse Polens hat die Frage der
In der jüdischen
zu einer
,Dr , .Arlpsprpffs
an der Ermordung
Schuld
„Der
scharfen Polemik geführt . Die jiddische Tageszeitung
Clement " erklärt, , die Jabor4nsky TGruppe der revisionisti¬
J . Grünbaum
schen Partei habe den Deputierten
Or¬
. der . Zionistisehen
Ehr engericht
beim
wegen der Artikel , verklagt , die Grünbaum
ganisation
veröffentlichte
Arlosoroffs
.
Dr
der Ermordung
anläßlich
hat, , der Mord atH
behauptet
und in denen er angeblich
Ideologie
auf . die vevisionistische
vermutlich
>>;
.
zurückzuführen
Propaganda
und
bei einer
Störungsversuch
Kommunistischer
-Feier Iii Paris
Arlosoroff
ver - *'
Von Kommunisten
: Gruppen
Aus Paris
große Trauerfeier
suchten , eine in Paris abgehaltene
zu sprengen.
Dr . Arlosproffs
Gedächtnis
zum
der
Kenntnis
in vorheriger
Da die Versaanmlungsleitung
Maßnahmen
entsprechende
Absichten
kommunistischen
Kommunisten
getroffen hatte , konnten die eingedrungenen
werden , worauf die Veran¬
bald aus dem Saal geschafft
in Ruhe zu Ende geführt wurde . Auf der Straße
staltung
Versamm¬
zwischen
kam ' es noch zu Zusammenstößen
lungsteilnehmern

und

Wichtig für olle

Kommunisten.
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„Das .
Palästina -informatiorfisb ^ ch <A

Im Urteile der sachkundigen Kritik ; das,beste Buch . seiner Art!
Präzise Beantwortung aller Fragen über Palästina , Verwaltung,
Steuer -, 'Rechts -, Verkehrs - ' urifl Zollwesen ; Touristen und, Uebersledlungsbestlmmungen ; Exlstenzniögljphkejiten ; Zionismus ;, zu¬
wird gemeldet : Als vor zwei , gleich erprobter Führer durch Palästina und hebräisches Voka¬
Aus Jerusalem
bularium (In Lateinschrift ) ! — 116 Oktav -Seiten Text : nur Tat*
jungen Mannes in , sacken und Ziffern ! Eine Landkarte . Preis S 4.— (exkl . Versand¬
Wochen die Leiche eines unbekannten
spesen ) ; Im Auslande inkl . Versaridspesen ; nur bei Vorauszahlung
wurde , glaubte man
der Nähe von Tel -Awiw aufgefunden
— event . in Internat . Portoscheinen ) RM. 2.50, Kc 20.—, Dinar 45.—,
Schweizer Pr . 3.—, Zloty 5.—. — Zu beziehen durch PALÄSTINA¬
zu tun zu haben.
es mit einem der Mörder Dr . Arlosoroffs
AMT, WIEN , I ., KÄRNTNERSTRASSE 28 und „ PAG" , WIEST«
des bei K i r j a t A n a w i m tot aufJetzt ist die Identität
III ., LANDSTBASSSB GÜRTEL ff.
Libanöngebiet

hat .'
geflüchtet
Der unbekannte

Tote
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DIE NEUE WELT

Nr. 304
400 .000 Schekalim in Polen abgesetzt
: Nach vorläufigen Aufstellun¬
Aus Warschau
gen sind in ganz Polen zum 18. Zionistenkongreß 400.000
wurde
verkauft worden . Noch niemals
Schekalim
in Polen eine so hohe Schekelzahl erreicht . In Zentral¬
polen werden zum Kongreß sieben Wahllisten aufgestellt,
und zwar von Eth Liwnoth , AI Hamischmar , Misrachi , von
den beiden revisionistischen Gruppen und von zwei Wahl¬
gruppen der zionistischen Linken , nämlich von der rech¬
ten Poale Zion gemeinsam mit Haschomer Hazair und von
der Histadruth.
Regierung und der Zionisten¬
kongreß
Aus Prag : Der stellvertretende tscheöhoslowaki¬
sche Außenminister K r o f t a empfing den Abgeordneten
und den Leiter des Büros des
Dr . Angelo Goldstein
Zionistenkongresses Dr . Kahn zu einer längeren Unter¬
redung , die außerordentlich freundschaftlich verlief . Mi¬
dem Kongreß die bereit¬
versprach
nister Krofta
der Regierung . Wie der ITA -Vertreter
Hilfe
willige
in der
erfährt , wurden u. a. auch Erleichterungen
für Kongreßdelegierte und Be¬
Visen - Erteilung
sucher in Aussischt gestellt.

Kurort
s

anatoriuir

Badem

und dem Hausverwalter wurden Instruktionen darüber
erteilt , was er bei gegebener Gefahr zu veranlassen hätte.
um
Morgen
Tatsächlich fuhren am folgenden
zwei von Faschisten besetzte Lastkraft¬
3 Uhr
vor dem Büro der Exekutive vor . Als die
wagen
Faschisten bemerkten , daß das Gebäude polizeilich be¬
wacht war , fuhren die Autos in sehr schnellem Tempo,
von der Polizei verfolgt , davon . Die Polizei erwartet , daß
die rechtzeitige Vereitelung des Ueberfalles die Faschisten
davon abhalten werde, ihren Versuch zu wiederholen.
Für Georg Kareski
der
Aus Berlin : Die Mitgliederversammlung
Jüdischen Volkspartei in Berlin vom 27. Juni 1933, billigt
die Haltung der Fraktion anläßlich der Abspaltung
Fraktion.
zionistischen
der sogenannten
Sie stellt sich einmütig hinter ihren Führer Georg
K a r e s k i und fordert die Fraktion und die Mitglieder
des Gemeindevorstandes auf , ihre Gemeindearbeit auf der
erprobten Grundlage des volksparteilichen Programms
fortzusetzen und zu verbreitern.
Der Umstand , daß Präsident Kareski in der Ber¬
liner Judengemeinde eine streng nationale und zionistische
Politik führt , hat zu Unstimmigkeiten mit einigen zu
Kompromissen geneigten Mitgliedern der Fraktion ge¬
entschieden
führt , die nunmehr zugunsten Kareskis
wurden.

gegen deutsche Waren

Großzügige Aktion von London aus

Sogleich, als die ungeheure , vom Hitlerismus ge¬
tragene Haßwelle gegen die deutschen Juden sich zur
Vernichtung der jüdischen Existenzen kristallisierte , die
Diffamierung der deutschen Judenheit zur täglichen Er¬
scheinung im nationalsozialistischen Deutschland wurde,
gab es allerorten eine natürliche Reflexerscheinung : Ab¬
scheu vor solch einem Regime und Proteste in allen
Kulturstaaten . Die westlichen Demokraten , vornehmlich
, reagierten mit einem
Staaten
die Vereinigten
Schlag auf die Herausforderung der Kultur und des
Gewaltsystem , wie es
ein
durch
menschlichen Gewissens
bisher in Europa unvorstellbar war . In Madison Square
Garden in New York, in zahlreichen Kirchen Amerikas
und Englands , in den großen Konzertsälen von Paris und
Warschau erhoben hunderttausende Menschen Protest
gegen die Lügen - und Vernichtungskampagne , mit der die
nationalsozialistischen Machthaber Deutschlands die Welt
in Empörung versetzten . Unzählige Christen , beispiels¬
weise 1200 Mitglieder des amerikanischen Klerus , er¬
klärten es mit ihrem Gewissen unvereinbar , angesichts
der hitleristischen Grausamkeiten zu schweigen , und
nahmen , ebenso wie ihre englischen Kollegen , eine Ent¬
schließung an , die gleichbedeutend war mit der Ver¬
dammung des unmenschlichen , kulturwidrigen HitlerRegimes.
Aber neben dieser moralischen und geistigen Ver¬
dammung machten sich in allen Weltteilen auch Stim¬
Unter¬
mungen bemerkbar , die auf eine praktische
hinaus¬
Regimes
des verfemten
grabung
über Kairo
liefe n. Tausende Kaufleute von London
fanden es mit ihrem menschlichen
Aires
bis Buenos
Gefühl als unvereinbar , mit einem pogromantisemltlschen, alle Freiheitsrechte unterdrückenden HakenkreuzBeziehungen
Deutschland in geschäftlichen
zu stehen , und lehnten deutsche Waren ab . So entstand
- Front
Boykott
eine
spontan
ganz
und
allmählich
als Ausdruck physischer Ab¬
Deutschland
gegen
wehr . Die Versuche des deutschen Hakenkreuzes , die Er¬
zählung und Verbreitung blutiger .Tatsachen als Greuel¬
zu stigmatisieren , scheiterten . Und als die
propaganda
deutschen Machthaber am 1. April 1933 den bekannten
Boykott jüdischer Geschäfte inszenierten und ihn als Re¬
für die angebliche „Greuelpropaganda"
vanche
hinzustellen versuchten , antwortete die ganze Kulturwelt
mit einem Sturm von Verachtung , der sich dann zu einem
organisierten Boykott deutscher Waren verdichtete
In London wurde eine Wochenschrift »Jewlsb I

Heilbad
Gicht,ßheuma,Ischias

Oesterreichs grosses

».Wien

Erstklassige physikalisch - diätetische Heilanstalt / Herz- und Nierenstation
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Der Weltboykött

wird Mitte
Die Boykottkonferenz
Juli in London stattfinden , und Delegierte von
Autorität und Erfahrung werden anwesend sein.
Das Resultat der Beratungen wird in der effek¬
tiven Ausübung des Boykotts bestehen . Es ist
zu hoffen , man werde Deutschland durch seine
wirtschaftlichen Schwierigkeiten Achtung vor
des
und der Kraft
dem Eigenrecht
beibringen.
Volkes
jüdischen
Lord Melchett.

Wien

gegen

Die tschechoslowakische

Ueberfall auf , das Londoner Haupt¬
Faschistischer
vereitelt
bureau der Zionistischen Weltorganisation
Aus London : Mitglieder der außerhalb der vom
Fa¬
geführten britischen
Abgeordneten Mosley
stehenden radikalen und antisemi¬
schistenliga
Faschistengruppen , unter denen sich, wie
tischen
Abg . Mosley vor kurzem mitteilte , zahlreiche zweifelhafte
Elemente eingeschlichen haben , versuchten , einen nächt¬
Haupt¬
auf das Londoner
Ueberfall
lichen
büro der Zionistischen Organisation durchzuführen . Die
Polizei , welche rechtzeitig von den Absichten der Fa¬
schisten Kenntnis erhalten hatte , konnte entsprechende
Gegenmaßnahmen treffen , so daß der Ueberfall vereitelt
wurde . Die Zionistische Exekutive wurde von der Polizei
aus telephonisch von den durch Geheimpolizisten fest¬
gestellten Absichten der Faschisten in Kenntnis gesetzt,

Baden

bei

Forum " gegründet , die alle hakenkreuzEconomic
lerischen Aktionen gegen das deutsche Judentum ver¬
zeichnet und gleichzeitig jene Maßnahmen zusammen¬
faßt , die sich im Rahmen -<des antideutschen Welt¬
als die wirksamsten zu erweisen haben.
boykotts
An der Spitze der Jüdischen Konferenz , die sich
mit der Organisierung dieses Warenboykotts beschäftigen
, der als groß¬
wird , steht der Sohn des Lord Melchett
zügiger Kolonisator in Palästina , als Ehrenpräsident des
Makkabi -Weltverbandes und als Präsident des englischen
Chemie-Trusts internationalen Ruf besitzt.

dich

Cafe Central / EÄktJSS
Rendezvous der Sport -, Theaterwelt , aller Fremden
Aehnliche Abmachungen bestehen bereits für die)
, insbeson¬
Verlegung der Erzeugung von Spielwaren
dere von mechanischem Spielzeug , von Deutschland nach
England . Das Weihnachtsgeschäft in Spielwaren , das sich
bisher , von der Leipziger Herbstmesse ausgehend , vor
allem in Süddeutschland abwickelte, , wird von Deutschland
abgeleitet werden.
Alle großen Debatten werden auf der Boykott¬
konferenz vermieden werden , weil die Vorbereitungen für
fast alle Branchen bereits getroffen sind. Man rechnet
damit , daß die abschließenden Arbeiten am 19. Juli , also
nach zweitägiger Dauer der Besprechungen , bereits be¬
endet sein werden.
Auch die Organisierung eines großen Informa¬
wird bei dieser Gelegenheit be¬
tionsdienstes
schlossen werden . Die Kaiifleute aller Länder werden bei
Stellen , die ihnen angegeben werden sollen, sofort er¬
schöpfende Auskünfte darüber erhalten , wo sie Artikel
geliefert bekommen , die sie bisher aus Deutschland be¬
zogen haben.
An den Vorbereitungen des Boykottkongresses
nimmt außer Lord Melchett der Abgeordnete des polni¬
, hervorragenden
schen Sejm, Dr . Waclaw Wislicki
Anteil . Journalisten , die Dr . Wislicki über den Kongreß
befragten , erklärte der Abgeordnete , daß die polnischen
kau¬
dann nicht
Kaufleute deutsche Waren selbst
sind als andere . So
fen , wenn sie wesentlich billiger
importierte beispielsweise Polen seit der Aufrichtung des
Hitler -Regimes keinen Graphit mehr aus Deutschland , ob¬
wohl der englische Graphit fast doppelt so viel kostet.

Eine Aktion des Jüdischen
Ffonlltämpfevverbandes dev
Vereinigten Staaten*
-,
Frontkämpfer
Der amerikanische Jüdische
hat sich in den Dienst der Hilfe für die
verband
deutschen Juden gestellt und eine großzügige Protestaktion
ins Leben gerufen . Der Verband sendet an alle seine
Freunde in der ganzen Welt einen Brief , worin der Sinn,
der Aktion klargelegt wird . Der Brief hat folgenden -,
Wortlaut:

„Lieber Freund!
Wenn du an die Lehre von Leben, Freiheit und
glaubst , dann wirst du unsere Sache
Wohlfahrt
unterstützen.
die einzige schwedische Weltmarke
600.000 jüdische Seelen , hoffnungslose Männer,
Frauen und Kinder , sind dem Nazi -Terror in Deutsch¬
Wie aus London gemeldet wird , hat Lord Melchett
land ausgeliefert . Wir brauchen deine Hilfe , um sie vor
der jüd4schen
im Einvernehmen mit Führern
dem Verhungern , vor Martern , vor Vernichtung zu
aus allen Ländern für den 17. Juli einen
Kaufleute
schützen . Auch tausende Nichtjuden wurden ihrer
Kongreß einberufen , der sich mit der Organisierung des
Bürgerrechte beraubt.
Boykotts deutscher Waren beschäftigen wird.
der
Der Jüdische Frontkämpferverband
Die Beratungen werden im Themsehaus statt¬
Vereinigten Staaten , welcher Männer beherbergt , die an
finden . Es ist vereinbart worden , daß außer der Be¬ allen Kriegen der U. S. A . teilgenommen haben , führt
des Lord Melchett keinerlei
grüßungsansprache
eine nationale Protest - und Aufklärungsbewegung ."
Reden gehalten werden sollen. Der Kongreß wird sofort
beigelegt , welche ein
Dem Brief sind Marken
fünf Unterkommissionen einsetzen , die Uber die Detail¬
Embleme zeigen , das den Davidstern zwischen zwei
fragen Beschlüsse zu fassen haben werden.
Fackeln (Blau -Weiß ) enthält . Die Beschriftung der Marke
Bisher sind Delegierte aus folgenden Ländern an¬ lautet : "Por Humanty
's Sake " (Für die Sache der:
gemeldet worden : Frankreich , Belgien , Holland , Italien,
Goods"
Buy German
Menschlichkeit ) und "Dont
Spanien , Tschechoslowakei , Lettland , Polen , Norwegen,
(Kauft keine deutschen Waren ) .
Ver¬
und
Palästina
,
Aegypten
Dänemark , Schweden,
Diese Marken sollen verteilt und aufgeklebt wer¬
einigten Staaten.
den, wodurch sich jeder mit der oben angeführten Aktion
Die Hauptaufgabe des Boykottkongresses wird es
identifiziert . Der Erlös der Marken wird zum Teil für die
sein, festzustellen , aus welchen Ländern die Waren be¬ aus Deutschland geflüchteten Juden verwendet.
zogen werden sollen, die von den einzelnen Staaten bis¬
Das Rundschreiben ist vom Präsidenten des ameri¬
importiert worden sind. Die
her aus Deutschland
, Morris Mendels¬
Branchen haben bereits umfangreiche Pläne für die Um¬ kanischen Frontkämpferverbandes
, gezeichnet . Anregungen für diese Aktion nimmt
sohn
leitung des Imports jener Artikel , die bisher Deutschland
, 276 Fifth
Committee
Boycott
Nazi
Anti
das
geliefert hat , ausgearbeitet . Es wird sich nur darum han¬
Avenue , New York City, entgegen.
deln, diese Pläne noch einmal durchzubesprechen und die
des Boy¬
der Durchführung
Einzelheiten
von Juden
Arischer Kongreß für Zwangsansiedlung
festzulegen.
kotts
in Madagaskar
Schrittmacher der Antinaziaktion der internatio¬
nalen jüdischen Kaufleute war die Pelzbranche.
, Wiener antisemitischen Zeitungen zufolge soll dem¬
nächst ein panarischer Kongreß einberufen werden , an
Leipzig war bis vor kurzem der Haupthandelsplatz für
dem sich Delegierte von Organisationen aus 22 Ländern
Rauhwaren , es ist jedoch schon vor Monaten gelungen,
mit einem Schlag alle nennenswerten Auktionen von beteiligen wollen. Im Mittelpunkt der Beratungen soll
aller Juden der be¬
Leipzig nach London zu verlegen . Eine Art Monopol be¬ der Plan der Zwangssiedlung
stehen . Die
treffenden Staaten auf Madagaskar
saß der Leipziger Platz für das Färben von Fellen . In
Welt
England sind jedoch Versuche angestellt worden, die be¬ Führung de? Kongresses , der „die arische
" organi -.
Weltherrschaft
die jüdische
gegen
reits so weit gediehen sind, daß schon in der allernächsten
Hände»
den
in
Berichten
diesen
laut
wird
soll,
sieren
errichtet
Zeit einige große Fellfärberelen In England
werden können.
der deutschen antisemitischen Organisationen lieg** .
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Salzburger Festspiele: 28. Juli bis 31. August
Gaisberg-Autostraße,die reizvollste Gipfelstraße der Alpen St. Gilgen/ Strobl/ Fuschl/ Mettsee/ Wallersse
RADIOAKTIVSTE THIRMIN DIft WILT
Im ftftlcN « d « t OroBgfocknar
« (3?08 ifi)
in den Weltbadern

Thermalbad

Gewaltig« Szenerien der österreiohlsöhen Alpen
Q ttl Onn
das herrliche
Alpenseebod . mit de,
#1 III ( iKK
Schwebebahn auf die Schmittenhöhe und
»VI « Ulli
WU
mft der Q .oBglooknei-Hoohalpenetraße /
8aaifelden arh Steinernen Meer / Lofer mit den Loferer Steinbergen .

BADGAfTEIN HOFGASTEIN /yKII
(1083

in)

, PalästinaRegierung haben weitergearbeitet und jetzt ist
der French -Plan wieder da. Die zionistische Leichtgläubig¬
keit steht wirklich in schreiendem Mißverhältnis zur Be¬
harrlichkeit der antizionistischen Feinde.

47«CNaturwärme

(«69 m)

Die berühmten Schaustücke äää

St. Johann im Pongau / Tauernpaß bei Radstadt/ Eisriesenwelt
-Höhle bei Werfen/ Salzburger Dolomitenstraße
bei Golling-Abtenau/ Salzbergwerk bei Hallein -•:-;—
ALLE NÄHEREN AUSKÜNFTE erteilen sämtliche Reisebüros und das LANDESVERKEHRSAMT IN SALZBURG

RUNDSCHAU
Brief au § Nordafrika
tV, «? Hakenkreuz hetzt — Antifranzösischc Propaganda
Tunis , Ende Juni.
Wenn wir die Verfolgungen der Juden in Deutsch¬
land Betrachten, so haben wir das Gefühl, daß sie den
Beginn einer neuen antisemitischen Aera darstellen . Denn
die Grundsätze dieses hitleristischen Antisemitismus werden
dauernd dort in die wirtschaftlichen und politischen Ge¬
danken einbezogen und allmählich zum Gemeingut der
betreffenden Länder.
Der Hitlerismus hat die Grenzen Deutschlands
überschritten und auch in Nordafrika
Einzug ge¬
halten , wo er einen leichten Boden fand , da vorher schon
der Antisemitismus eines Max Regia und Morinaud (beide
Mitarbeiter des berüchtigten Journals „Le Voix Tunesien ")
populär geworden war . Die algerische Zeitung „La
Presse
llbre ", die bisher nur das Organ einer milden
Reaktion war , hat sich jetzt offen zum Antisemitismus
bekannt . So bringt diese Zeitung in ihrer Ausgabe vom
1. Mai 1933 folgende " scheinheilige Schlagzeile : „Die Ge¬
treidebörse von Algier — eine Filiale der internationalen
jüdischen Hochfinanz . 25 Mitglieder der Börse Stroh¬
männer der internationalen jüdischen Hochfinanz , darunter
nur zwei französische Juden ." Im weiteren Artikel finden
wir die bekannten hakenkreuzlerischeri Phrasen vom jüdi¬
schen Gift, das die Bevölkerung ruiniere . Das Blatt ver¬
langt bei dieser Gelegenheit die Sperre der Getreidebörse
und die Ausschaltung
des jüdischen
Ele¬
ments
aus dem Wirtschaftsleben.

betreffend die Möglichkeiten der Einwanderung
deutscher
Juden,nach
Palästina und die geplante
Einsetzung eines Legislative Council (Parlaments ) ge¬
stellt . Auch die Frage einer jüdischen Einwanderung nach
Transjordanien
wurde" berührt . Young erklärte , es
käme wohl eine Einwanderung einzelner Juden nach
Transjordanien in Betracht , jedoch nicht eine Siedlung
größeren Maßstabes im Hinblick auf die ungenügen¬
den Sicherheits
Verhältnisse.
Aus
Berlin : Dem
„Völkischen
Be¬
obachter
" wird aus Genf, berichtet , daß in der
Mandatskommission ein Antrag , 4000 Juden
aus
Deutschland
die Einwanderimg nach Palästina zu
ermöglichen, behandelt worden sei. Der Mandatsausschuß
habe dem Standpunkt der englischen ' Regierung zuge¬
stimmt , daß die Einwanderungserlaubnis
nur jenen
deutschen Juden , die ein Eigenvermögen
von
1000 Pfund
besitzen , gegeben werden könne . Hierzu
bemerkt der „V. B." : „Damit wird also sogar für die
jüdische „Heimat " Palästina die Notwendigkeit an¬
erkannt , sich gegen die - jüdische Einwanderung "zu
schützen . Mit wieviel mehr Recht wehrt sich dann Deutsch¬
land gegen diesen
Bazillus
!"
• *•

Ob die Nachricht des „Völkischen Beobachter"
richtig ist , läßt sich vorläufig nicht feststellen . Daß sich
aber das Hakenkreuz mit Recht einer gewissen Seelenverwähdtachaft mit der britischen TpalästinaTRegierung^
ihren Vertretern rühmen kann , Ist leider nicht ganz un¬
begreiflich . Herr Young und :seine Kollegen, wenn sie auch
keine Hakenkreuzler sind, haben ihr möglichstes " getan,
Das revisionistische Organ „Le Reveil Juif ", das
um die Juden von Palästina fernzuhalten » Die Version mit
schon seit langer Zeit einen heroischen Kampf gegen den
den 1000-Pfund -Juden ist gar nicht unwahrscheinlich . —
tunesischen Antisemitismus führt , sieht sich unter dem
Direkt abstoßend wirkt die Aeußerung des Herrn Young
Aspekt der neuen antijüdischsn Angriffe veranlaßt , unter
dem Titel „Seien
wir auf der Hut !" auf die Ge¬ in der transjordanischen Frage . Die . Araber Transjor¬
daniens
fordern direkt eine jüdische Einwanderung , weil
fahren dieses neuerlich hervorgebrochenen Pogrom -Anti¬
semitismus hinzuweisen.
i sie in ihr die einzige Möglichkeit sehen, die Bevölkerung
vor Hunger und Verelendung zu retten . Die Juden sind
„Le Reveil Juif " schreibt:
bereit . .Der Emir von *Transjqrdanien hatte bereits Kauf¬
„Die Zahl der antisemitischen Zeitungen nimmt von
verträge ' mit ; den Juden abgeschlossen . Da stellte sich die
Tag zu Tag zu. Gleichzeitig häufen sich die antijüdischen
Palästina
-Regierung , dazwischen ,und sswang den Emir mit
Exzesse . In Marokko
kam es kürzlich zu Straßen¬
Androhung der Entziehung seiner Pension ? den -Vertrag
kämpfen , über die die ganze französische Presse Mittei¬
nicht
zu .erfüllen". , Das iweiß jedermann in Palästina.
lungen gebracht hat . In Tunis
haben reichsHerr i Young aber *jammert üW die Sic h e r h e i t der
deutsche
Touristen
, mit dem Hakenkreuz
Juden . Eine nette Heuchelei.
ito Knopfloch
, provozierende Zwischenfälle hervor¬
gerufen . In Algier
spitzen sich die Spannungen zu. In
Konstantine (Algerien ) ga 1- es kürzlich blutige Zusammen¬
stöße , die von der Presse totgeschwiegen wurden , nach¬
dem sie von der antisemitischen Zeitung „L'Eclair " hervor¬
Aus Jerusalem
: Am 7. Juli begibt sich der
gerufen worden waren .
.......
Schatzmeister der Palästina -Regierang , Johnson , nach
Allgemein herrscht hier die Ansicht , daß die anti¬
London im Zusammenhang mit der geplanten 2 - Mil¬
jüdische Propaganda von einer „fremden
Macht " in¬ lionen - Anleihe
der Paläst
Ina - Regierung,
szeniert werde, die kein Hehl daraus macht,, den Kampf
bei deren Verwendung Forderungen
des Fronchgegen die Juden in alle Länder zu tragen . Auch die finan¬
Berichtes
teilweise berücksichtigt werden sollen. Die
zielle Unterstützung dieser . Propaganda rührt von dieser
Bemühungen der, Jewish Agency, durchzusetzen , daß der
fremden Macht (d. i. selbstverständlich Hakenkreuzamtlichen Publikation des French -Berichtes die von
beutscnland ) her.
jüdischer Seite erhobenen Einwände
beigefügt werden,
Die Behörden von Algier bemühen sich, die unter¬ hatten
keinen
Erfolg . Es wird nunmehr damit
irdischen Quellen dieser Propaganda festzustellen , .obwohl
gerechnet , daß die Jewish Agency ihre Einwände gegen
man sich über deren Ursprung im klaren ist ."
den French -Bericht in einer eigenen Publikation darlegen
„Diese Propaganda ", schreibt das zionistisch -revi¬ wird, die gleichzeitig mit dem French -Bericht erscheinen
sionistische Blatt „Le Reveil Juif ", „richtet sich im letzten
soll. Ob auch die arabische
Exekutive
ihre Ein¬
Grunde auch gegen Frankreich , dessen Position im nord¬ wände veröffentlichen wird, ist noch nicht bekannt.
afrikanischen Kolonialgebiet man erschüttern will."
*
Die jüdische Bevölkerung Nordafrikas sieht mit
Der verfluchte und totgesagte French
- Bericht
Rücksicht auf Frankreichs historisch -demokratische Sen¬
steht wieder auf . Vor ungefähr zwei Jahren hat der eng¬
dung den weiteren Ereignissen entschlossen und ruhig
lische Beamte Frenoh
im Auftrage der Palästinaentgegen.
Regierung einen Besiedlungsplan für Palästina erstellt,

PalästmavBeridit und Frendhv
Bericht

Palästina vor dem Völkerbund
Aus Genf : Die Mandatskommission des Völker¬
bundes hat in ihrer am 27. Juni abgehaltenen Sitzung mit
der Beratung der mit dem Palästina
- Mandat
in
Zusammenhang stehenden Fragen begonnen . Wie immer
fand die Beratung in geheimer
Sitzung
statt . Eine
Reihe von Mitgliedern der Kommission haben, wie der
Genfer J . T. A.-Vertreter erfährt , an den ehemaligen Chef■ekretär der Palästina -Regierung Young , der der Sitzung
Im Auftrag der Palästina -Regierung beiwohnte, Fragen

der gewaltige Mittel für die arabische
Kolonisa¬
tion voraussah und direkt auf die Vernichtung der jüdi¬
schen Entwicklung im Lande eingestellt war . Ein jüdischer
Proteststurm erhob sich. Um die Aufregung zu dämpfen,
ließ die Palästina -Regierung „indirekt verlauten ", daß der
French -Plan ad acta gelegt sei. Leider hat die Zionistische
Exekutive diese Gerüchte gefördert und selbst die zionisti¬
sche Oeffentlichkeit in der Meinung bestärkt , daß der ge- !
tährllohe antizionistische , ja antisemitische
FrenchPlan tot und begraben sei. Daraufhin hat sich der Protest - I
stürm gelegt . Aber die antizionistischen Kräfte In der ^

Palästina

in Front ! Und warum?

Jahrzehnte hindurch hat der zionistische Gedank»
vergeblich an die Tore der jüdischen Massen Deutschland»
geklopft . Die Assimilation hatte den Blick der deutschen
Juden für die Realitäten des jüdischen Volkstums getrübt,
das Eingehen in den deutschen Volkskörper als möglich
und wünschenswert erscheinen lassen . Es ist anders ge¬
kommen. Die zionistische These hat sich durchgesetzt.
Herzls Wort „Man wird uns keine Ruhe geben" ist fürch¬
terliche , tägliche Wirklichkeit geworden.
Das .liberale „Israelitische Familienblatt " (Hamburg)
Versucht dieser Tatsache Rechnung zu tragen . Es sieht
sich genötigt , eine Palästina -Rubrik zu eröffnen , den
deutschen Juden unter dem Titel „Palästina in Front ! Und
warum ?" den Weg nach Palästina zu weisen, einen Palä¬
stina -Informationsdienst einzuleiten . Das Blatt motiviert
die Aenderung seiner bisherigen unzionlstischcn Halturj
folgendermaßen:
„Durch die umstürzenden Ereignisse in Deutsch¬
land in den letzten Monaten richten sich die Hoffnungen
und Wünsche vieler deutscher Juden heute auf Palästina,
gleichgültig , welche jüdische Auffassung ihre Träger an
sich vertreten . Die Ausschaltungsmaßnahmen der neuen
Regierung zwingen leider Scharen jüdischer BiV ger
unseres Vaterlandes , sich fern von der deutschen Heimat
eine neue Existenz zu suchen . Da sich aber die Regie¬
rungen in so ziemlich allen Staaten unter dem Druck
der wirtschaftlichen Weltkrise und der damit verbun¬
denen eigenen Arbeitslosigkeit und vielleicht auch aus
anderen , außerwirtschaftlichen Gründen mit aller Ener¬
gie gegen diesen jüdischen Zustrom aus Deutschland
wehren , so hatten wir — leider — recht , einer jüngst
bei uns erschienenen Zusammenfassung der Maßnahmen
des Auslandes zur Drosselung jüdischer Zuwanderung
das Dantesche Wort „Laßt
alle
Hoffnung
fahren " voranzustellen.
Da rückt denn Palästina
, obwohl es gewiß im
Augenblick nicht für Hundert - oder selbst nur Zehn¬
tausende deutscher Juden , aber immerhin für eine be¬
trächtliche Zahl jüdischer Einwanderer aufnahmefähig
•ind -v/ i 11i g ist , zwangsläufig immr mehr in „Front ".

M&k Reinhardts

,Judentum"

Zum zweitenmal innerhalb weniger Tage hat Max
Reinhardt seine Stellung zum Judentum öffentlich revi¬
diert . Wir kennen nicht die psychologische Grundlage die¬
ser neuen Haltung ; wir wollen auch nicht das Bekenntnis
eines Künstlers als Kohjunkturstimmung werten , sondern
vorläufig diesen neuen Weg des „Juden " Reinhardt mit
wohlwollender Aufmerksamkeit verfolgen.
Im „J e w i s h Economic
Foru m", dem
Organ der englisch -jüdischen Handels - und Industriever¬
einigung in London, lesen wir folgende Aeußerungen Max
Reinhardts:
„Als Jude ,heiße , ich diesen neuen Geist willkommen
und beglückwünsche diese Politik des gemeinsamen wirt¬
schaftlichen Bewußtseins der Judenschaft .. Ich muß zu¬
geben, daß ich .von wirtschaftlichen Fragen »als • solchen
nicht viel verstehe . Aber ich verstehe die Bedeutung dieses
eminent wichtigen und, soweit ich weiß , einzigartigen Be¬
kenntnisses und bin überzeugt daß es ein gesundes und
lebensnotwendiges Prinzip für die gesamte Judenschaft
beinhaltet......
Durch nahezu zweitausend Jahre waren wir ge¬
wöhnt , unsere kulturellen Gaben anderen Völkern zur Ver¬
fügung zu stellen , indem wir sie in jedem Land den natio¬
nalen Ideen und den geistigen und moralischen Eigentüm¬
lichkeiten des betreffenden Landes anpassen . Und auch
unsere jüdische Kultur hat sich geradeso von den Idealen
und der Kultur der verschiedenen Nationen beeinflussen
lassen , in denen wir durch all die vielen Jahrhunderte zu
Gast waren . . . . . .
■ Was ich verlange , ist die Renaissance der jüdischen
Kultur , in der jüdische Produkte auf dem Gebiet der
Literatur , der Kurist und der Musik und des Dramas die
unverkennbaren Anzeichen ihrer jüdischen Entstehung
trägen sollen und in denen der jüdische Geist nicht ge»
zwungen wird , die Verkleidung einer anderen Nationalität
anzunehmen ."
Bravo , Herr Professor ! Ganz besonders werden wir
uns das mit der Verkleidung
merken.

Ein Stimmungsbild
Antisemitismus und Sozialdemokratie
,Ein Leser stellt uns die „Salzburger Vplkswacht 1*
vom 22. Mai 1933 zur Verfügung . Die Zeitung enthält
einen Artikel „Das deutsche Volk und die Juden ". Als
Verfasser zeichnet.: Oberrechnungsrat Vinzenz
Grün¬
wald , Mitglied
der sozialdemokratischen
Partei
Oesterreichs
. U. a. heißt es in diesem
Artikel:
„Die Klasse der Kapitalisten nützt die Wehrlosigkeit der nur auf ihre Arbeit Angewiesenen .aus und diese
mußten sich zusammenschließen , um möglichst mensch¬
liche Arbeitsbedingungen und Löhne zu erzwingen . Bei
uns in Deutschösterreich erfolgte dieser Zusammenschluß
in der sozialdemokratischen Partei unter der Führung
S c h u h m e i e r s, ' Perherstor
fers
und Viktor
Adlers , der ein menschenfreundlicher , opferwilliger Jude
war . Damals konnte man noch nicht von einer überwiegend
jüdisch geführten Partei sprechen . Seit dem Tode Adlers
aber kam die Partei und ihr Hauptorgan , die „Ar¬
beiter
- Zeitun
g", immer mehr in jüdische Hände,
die alle wichtigen Stellen an sich zu reißen wußten . Der
Jude Dr . Deutsch gründete den Republikanischen Schutz¬
bund und leitete Ihn bis heute . Die Folgen der Ueberfremdung zeigten sich bald : Die Kluft zwischen den
deutschen Parteigenossen und den übrigen Deutschen
wurde immer weiter aufgerissen , der persönliche, auch
harmloseste
Verkehr deutscher
sozialdemokratischer
Führer mit bürgerlichen Deutschen wurde zum Makel,
keine sozialdemokratische Sportvereinigung durfte mehr
mit bürgerlichen spielen, die Kinder im Maifestzugf
mußten statt schöner Kinder- und Heimatslieder die Inttr*

nationale und andere Parteilieder singen . Mehr und mehr
und immer demonstrativer betonte die überjudete Führung
das rein Parteimäßige de3 Kampfes , derart , daß sich
schließlich der nicht sozialdemokratische Teil des Volkes
zu stärkerer Abwehr und später zum Angriff entschloß.
Man merkte die Gefahr und begann sich für den Abbau
aller Wehrformationen zu erwärmen . Es war zu spät ."
„Die Gemeinde Wien hat in den letzten Jahren Ge¬
waltiges im Wohnhausbau und sozialer Fürsorge geleistet.
Wie man immer mehr erfährt , hat die Tätigkeit der Partei
in Wien aber auch eine Kehrseite . Die Gemeinde bevor¬
zugt das Judentum bei Konzessionserteilungen und Stellen¬
vergebungen in unerhörter Weise . Statt die früher auch
von deutschen sozialdemokratischen Führern verlangte Ab¬
schiebung der unzähligen zugewanderten Ostjuden in die
Wege zu leiten , wird ihnen das Heimatsrecht verliehen
und unzählige stellenlose arme Deutsche um die Möglich¬
keit einer Existenzbeschaffung betrogen . Ist das auch
Sozialismus ? Ja , aber jüdischer ! Wenn man solche Dinge
erfährt , dann drängt sich einem die Frage auf : Sollten
wir für den Preis der gewiß verdienstvollen Schaffung
gesunder Wohnungen Und der sozialen Fürsorge der
aus¬
Verjudung
und geistigen
materiellen
geliefert werden ? Bei nichtjüdischer Führung der sozial¬
demokratischen Partei wäre ihr sicher jetzt vieles erspart
*
•
• ■
geblieben,"
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Telephon 82, Inhaber Dir. E. .Gunst . Pension ab S 10.—. Täglich MJhr-Tee,
). Uute jüdls'che'KücHe===
9 Uhr abends Konz rt (Trefiriuiikrder'jüdischen Oesellschatt
' " S
Auskunft; WienR-13-0 21
Grün¬
Am 22. Mai zeichnet dieser Oberrechnungsrat
. Pension
, Sonnenbäder
Mast- u. Liegekuren
S50.—.
von S 8.—aufw. Wochenpauschale
wald noch als Mitglied der sozialdemokratischen Partei
. Telephon-Nr. 1
Prospekte Retourmarke
Oesterreichs . Ob er seither die Partei verlassen hat oder
Stuhleckerhof
„
Kurhotel
,
am Semitiering
ausgeschlossen wurde , wissen wir nicht . Aber symptoma¬
tisch sind diese Auslassungen . Lehrreich für alle Juden,
Fünf Jahre nach dem Tode des Oberrabbinera Prof.
hat . Die alte Judengemeinde Wien besitzt nun an ihrer
einen
wieder
Judengemeinde
Wiener
die
weiche glauben , auf eine jüdische Organisation verzichten
hat
s
P . Z. C h ä j e
Spitze einen Mann , dem religiöse Erziehung und nationales
Oberrabbiner . Der Vorstand der Kultusgemeinde hat diesen
zu können und sich im Schöße der sozialdemokratischen
Bewußtsein in gleichem Maße am Herzen liegen.
hohen Posten mit Stimmeneinhelligkeit dem Gemeinde¬
*
geborgen glauben . Lehrreich auch für die jüdischen Führer
bisher
der
verliehen ,
rabbiner Dr . David Feuchtwang
sind die jüdischen Herren von der „Arbeiter -Zeitung ", die provisorisch mit der Leitung des Wiener Oberrabbihats
Gleichzeitig wurde der Gemeinderabbiner Dr . Israel
, um nur ja nicht
T a g 1i c h t (bisher XII . bis XV. Bezirk ) unter Verleihung
so gerne und so giftig antisemitein
betraut war.
des Titels „Oberrabbiner " zum Rabbiner am Großen
Dr . ,Feuchtwang , der als Gelehrter , Schriftsteller
als Juden zu gelten . Austritt , Taufe und jüdischer Anti¬ *
Leopoldstädter Tempel ernannt . Der im IX . Bezirk wir¬
großen
einen
helfen.
zu
hinaus
nicht
doch
Oesterreich
Dauer
und Prediger weit über
semitismus scheinen auf die
, Sohn des unvergeß¬
kende Rabb . Dr . A. Z. Schwarz
die Ehre zuteil , Nachfolger Prof.
Wenn es schlecht geht , werden die Genossen rabiat . . . Namen besitzt , wurde
lichen Lektors Prof . Schwarz , erhielt als Amtssitz den Ge¬
um so mehr zu begrüßen,
ist
Wahl
Die
.
werden
zu
'
Chajes
. — Beide Er¬
zugewiesen
Bezirk
.
XVIII
im
„Der Jud ist schuld !" In der Sozialdemokratie wie unterm
meindetempel
der
als Dr . Feuchtwang sein Wirken in den Rahmen
der Wiener Judenheit mit
Hakenkreuz . .
nationaljüdischen Ideale eingestellt und den Zionismus als nennungen werden gewiß von
werden.
aufgenommen
Genugtuung
geistigen Träger des Judentums in der Galuth anerkannt

„Daheim"
-Pension
1 Catä

Steinhaus

Dr * David
Oberrabbiner
Feuditwang

An die Revisionisten
der Tschechoslowakei
Die' Exekutive der revisionistischen Weltunion er¬
sucht uns um Veröffentlichung folgender Verlautbarung:
' Im Einvernehmen mit der Londoner Exekutive -der
Weltunion der Zionisten -Revisionisten und der Gesamt¬
heit ' der tschechoslowakischen Revisionisten bin ich in die
Tschechoslowakei gekommen , um gemäß einem Vor¬
- RabinoKwasnik
schlag des Herrn Dr . Oskar
^i oz deir"Versuch zu 'unternehmen - wenigstens in diesem
Lande .die Aufstellung 1einer gemeinsamen Liste beider
Gruppen ' im" Revisionismus zu ermöglichen.
•ich Stelle fest , daß auf der am 25. Juni 1933 in
der führenden
Besprechung
Brünn stattgefundenen
Revisionisten der Tschechoslowakei , die aus allen Teilen
der Republik überaus zahlreich beschickt war , alle An¬
wesenden ohne Rücksicht auf ihre innerrevisionistische
Einstellung ' (Anhänger Jabotinskys , . resp . der legalen
Exekutive ) den einmütigen Willen .bekundeten , eine ein¬
K o n g r e ß 1i st e aufzustellen . Infolge¬
heitliche
dessen haben alle Anwesenden durch einen einstim¬
mig angenommenen Kompromißvorschlag •die Aufstel¬
lung dieser einheitlichen Liste ermöglichen wollen, so daß
nur noch die Zustimmung der in Betracht kommenden
vorgesetzten Stellen einzuholen waren.
Die legale Exekutive hat dem Kompromißvorschlag
's ky und
zugestimmt . Hingegen haben ' Herr Jabotin
sein Warschauer Büro die Zustimmung zu diesem Kom¬
Geist und
dem
die
,
geknüpft
Bedingung
,eine
promiß an
dem Inhalt des einmütig angenommenen ' Kompromisses
. Somit wird seitens der
durchaus widerspricht
legalen Exekutive erklärt , daß die Verhandlungen als ge¬
scheitert und abgebrochen zu betrachten sind . Die
Exekutive der Weltuhion sieht sich veranlaßt , folgende
Dispositionen für die Tschechoslowakei zu treffen:
1. DieVertretung -der .,Gesamtexekutive liegt nicht
mehr in den Händen des Herrn Hans Low , Praha,
I ., Dlouha 41, und seiher Leitung . Das Sekretariat der
Weltünion der Zionisten -Revisionisten in der Tschecho¬
slowakei liegt bis zur nächsten Landeskonferenz in den
(M.-Ostrau ),
, Herlinger
Händen der Herren Färber
(Uzhorod ) .
(Hranice ), Greidinger
Rabinowicz
Sitz des Sekretariats ist Mährisch -Ostrau , per Adresse
Herlinger . Damit erlischt die "Vollmacht des Herrn Hans
Low und seiner Leitung , im Namen der Weltunion , der
Zionisten -Revisionisten Erklärungen abzugeben , in ihrem
Auftrage zu handeln oder Vereinbarungen welcher Art
immer zu treffen . Die gesamte Korrespondenz ist ledig¬
lich ah das Mährisch -Ostrauer Sekretariat zu richten.
besorgt
Sekretariat
2. Das Mährisch -Ostrauer
gleichzeitig die Geschäfte des Sonderverbandes
.der Zionisten -Revisionisten in der Tschechoslowakei . ,
3. Der Sonderverband der Zionisten -Revisionisten
mit dem Sitze in London stellt in der Tschechoslowakei
seine Kandidatur auf unter der Listenführung der Herren
Dr . •S.' E . S o s k i n, Genf, Und Oberbaurat Ing . Robert
, Wien.
Stricker
Wegen Zuweisung von Rednern für Vorträge und
Versammlungen und wegen Beistellung von Materialien
für die Wahlpropaganda wende man sich an das Sekre¬
tariat nach Mährisch -Ostrau , welches im Einvernehmen
mit dem Gefertigten die Wahlleitung inne hat . Wir for¬
dern sämtliche tschechoslowakischen Revisionisten auf,
obigen Anordnungen der Exekutive Gefolgschaft zu
leisten , unverzüglich an die " Kongreßwahlarbeit
zu schreiten und alles daran zu setzen , uns den Erfolg
zu sichern.
Wir sind davon überzeugt , daß die Revisionisten
der revisio¬
der Tschechoslowakei der Verfassung
nistischen . Weltupion und ihren demokratischen
Prinzipien treu bleiben werden.
Im Auftrage der Londoner Exekutive der Weitunibh der Zionisten -Revisionisten (Großmaiuv Soskin,
$£ftchover, Stricker ) :
_
Dr. David Bukspaa n *P<

Zur Hodi §diuI -Mi'§ere in Palästina
Der Konflikt

Einstein — Weizmann

Vor einigen Monaten haben wir berichtet , daß
eine Einladung an die Heb r äProfessor Einstein
in Jerusalem , welche ihm durch
i s c h e Universität
den früheren . Präsidenten deru^Zionistischen Organisation,
W e i 2 m a n n , übermittelt wurde , in schroffer Form ab¬
gelehnt hat . Einstein erklärte , daß an der Universität
Mißstände wissenschaftlicher und administrativer Natur
herrschen , welche ein ersprießliches Wirken an :dieser An¬
stalt unmöglich machen . Einzelheiten über die : Anklagen
Einsteins wurden nicht bekanntgegeben , wie sich denn
überhaupt die zionistischen Zeitungen und die offiziellen

^ «Vj^äl
■
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Stellen bemühten , die peinliche Affäre zu vertuschen.
Während über Bankettreden Einsteins und Weizniahns
spaltenlange Berichte gebracht werden , wurde der Bericht
über diese hochbedeutsame .' Aussprache der beiden auf
einige nichtssagende Zeilen zusammengedrängt und mög¬
lichst weit hinten gebracht . Wir haben damals Aufklärung
gefordert , ohne daß diesem gewiß gerechtfertigten Ver¬
langen Rechnung getragen worden wäre . Jetzt wird aus
N ew York , wo sich Professor Weizmann derzeit auf¬
hält , berichtet:
Auf einem Bankett , das das Komitee jüdischer
- ver¬
Aerzte Amerikas zu Ehren Dr . Weizmanns
schar¬
anstaltete , äußerte sich dieser in ziemlich
Ab¬
Einsteins
Professor
über
fer Form
einer Berufung an die Hebräische Univer¬
lehnung
Weizmann,
erklärte
,
Einstein
Professor
.
Jerusalem
sität
Madrid,
an den Universitäten
wurden Lehrkanzeln
Paris , Leyden und Oxford angeboten . Wir wollen nicht
in einen Wettbewerb mit diesen Universitäten treten,
aber wir glauben , daß Jerusalem eine Art von Anspruch
auf Professor Einstein hat , wenn es ihm auch nicht
dieselben Möglichkeiten wie jene Universitäten bieten
kann . Im übrigen ist alles, was er braucht , ein Blei¬
, und das ihm zu
Papier
und ein Stück
stift
die Hebräische
auch
, könnte
beschaffen
auf sich nehmen.
Jerusalem
Universität
Er hat unsere Einladung aus Gründen abgelehnt , die
lassen . Immerhin
rechtfertigen
sich nicht
glaube ich, sagte Dr . Weizmann , daß Professor Ein¬
stein in absehbarer Zeit seine Wanderschaft über die
Welt aufgeben und nach Palästina kommen wird.
Einstein hat , wenn er sich von Sensationsmachern
Gebiet verlocken ließ , schon viele
auf politisches
unbedachte Aeußerungen getan und absonderliche An¬
sichten von sich gegeben . Aber es ist wohl eia starkes

Einstein in so ober¬
Stück , den Wissenschaftler
flächlicher und geringschätzender Weise abtun zu wollen*
wie Professor Weizmann das versucht . Mit Witzeleien
fragwürdiger . Schlagkraft ist über Einstein und die Eragft
der Universität nicht hinwegzukommen . Die in Verhöh*
nung gekleidete , am Sachlichen vorbeigehende Absage
Professor Weizmanns an den gewiß legitimierten An¬
kläger Einstein kann niemand beruhigen.
Gegen die Wirtschaft an der Universität in Jerusalem sind nicht bloß von Einstein schwere Einwände er¬
hoben worden , so gegen Rektor Magnes , .welchem die
und organisatorische .Befähigung , von
wissenschaftliche
berufener Seite abgesprochen wird , gegen die Protektions¬
wirtschaft bei Besetzung von Lehrstellen usw . Auf alle
diese Anklagen ist man bisher die Antwort schuldig ge¬
blieben, mit dem ' hochmütigen Hinweis darauf , daß nur
, welche hintere Rektor Maghes stehen,
die Geldgeber
etwas dreinzureden haben . Jetzt ist die Universität auch
geraten und man wendet sich ah die
Not
in
materiell
ganze jüdische Welt um Unterstützung . Vielleicht werden
die Herren , welche die Leitung der Universität besorgen,
nunmehr Rede und Antwort stehen . Jedenfalls wird auf
dem kommenden Zionistenkongreß die leidige Frage der
einer eingehenden Erörterung;
Jerusalemer . Universität
unterzogen werden.

Billige Ferien - und Urlaubs¬
reisen nach ganz Polen

lm lull)
Polenreite
(Die einzige
iür 3} und 10 Tage. Abreise 15 lull (abends). Alle Visa
gratis. Ermäßigungen in den Sommerfrischen.
Äuskünlte: Reisebüro Schenkeru. Co., I,Scbottenrlng 0;
R-50-510, Büro E. Ferstel, I, Kärninerring 12, U-40-301
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Die Mißwirtschaft
zu Haifa
Technikum
Eine Zuschrift aus Palästina
Wir haben wiederholt , zum letzten Male in der
Nummer vom 26. Mai d. J ., auf die katastrophalen Miß¬
in Haifa
Technikum
stände im Hebräischen
droht diese
hingewiesen . Durch Protektionswirtschaft
wichtige Lehranstalt , welche Palästina mit den für %den
Aufbau unentbehrlichen technischen Kräften versorgen
soll, auf ein beschämend tiefes Niveau - herabzusinken.
Unser Appell an die Exekutive der Zionistischen Organi¬
sation , welcher die Anstalt untersteht , war bis nun ver¬
gebens . Wir haben im Vorjahr gegen die Ernennung des
, zum
Führers der Poale Zion, Herrn Kaplansky
Direktor der Anstalt protestiert , nicht aus politischen,
sondern rein fachlichen Gründen . Wir haben darauf hin¬
gewiesen , daß Herr Kaplansky in seinem Leben weder mit
noch mit technl«
Unterricht
technischem
auch nuc des. geringste au im £ «hat&
Praxis
scher
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hat . Er war berufsmäßig nur politisch tätig . Er wurde
«mannt , als der letzte Kongreß ihn nicht mehr zum Mit¬
glied der Zionistischen Exekutive gewählt hatte . Wir hatten
darauf hingewiesen , daß hunderte höchstqualifizierter
jüdischer
Techniker
in Europa
und Arnerika es sich zur Ehre anrechnen würden , unter den be¬
scheidensten Bedingungen an das Technikum gehen zu
dürfen . Es war vergebens . Als vor einigen Monaten be¬
kannt wurde , daß die Verhältnisse am Technikum so arg
liegen , daß die Sperre der Anstalt droht , haben wir wieder
gewarnt . Wieder vergebens . Nun erhalten wir von einem
hervorragenden Techniker Palästinas folgende Zuschrift,
Welch« die Mißwirtschaft an dieser Anstalt , welche einst
4er .Stolz
des
jüdischen
Palästina
war,
schildert:
Geehrte Redaktion ! Zu Ihrem Artikel in der Num¬
mer vom 26. Mai d. J . über die Zustände am Technikum
in Haifa wäre zu bemerken , daß Ihre Angaben Über die
Mißwirtschaft und die Unfähigkeit des Herrn Direktors
Kaplansky , dieses Institut zu leiten , völlig zutreffen.
Leider ist die Lage noch ärger , noch skandalöser , als Sie
es von Wien aus beurteilen können . Zur Beurteilung mögen
folgende Details dienen:
Kurz nach seiner Ernennung trat Herr Direktor
Kaplansky eine lange Europareise an und das Technikum
blieb ohne Leitung . Herr Kaplansky sollte Geld bringen.
Er kam mit leeren Händen zurück . Dafür setzte er sofort
mit seiner „direktoralen " Tätigkeit ein, als ein langjähriger ■
Professor des Technikums , Professor Großmann , die Be¬
merkung wagte , daß die Ernennung des Nichtfachmannes
Kaplansky ein Fehlschlag gewesen sei. Herr Kaplansky
forderte die Entlassung des Herrn Großmann und setzte
sie in einer Kuratoriumssitzung durch . Mit fünf gegen
zwei Stimmen . Allerdings waren unter den fünf Stimmen
seine eigene, ferner die eines Herrn , welcher , wie es sich
später vor dem.Schiedsgericht herausgestellt hat , gar nicht
das Recht hatte , im Kuratorium zu sitzen . Ferner waren
zwei Mitglieder abwesend, welche schriftlich ihre Ab¬
wesenheit entschuldigt und die. Verschiebung der Sitzung
gefordert hatten . Die unter solchen Umständen erfolgte
Entlassung eines .verdienstvollen Lehrers empörte einen
Teil des Lehrkörpers derart , daß er in den Streik trat
und die Einberufung eines Schiedsgerichtes forderte . Nach
Wochen sah sich Direktor Kaplansky genötigt , .ein Schieds¬
gericht einzuberufen . Die Folge war , daß die Entlassung
Großmanns zurückgenommen wurde . Jetzt wurde der
ordentliche Unterricht aufgenommen . Ende Dezemr
b e r statt
An fang
November
, Zwei vergeudete
Monate . Nebenher lief der Fall „Festigkeitslehre ". Die
Besetzung dieses Faches wurde im heurigen Jahre nicht
weniger als dreimal
gewechselt , dank der verfehlten
Dispositionen des Herrn Direktors.
Hiermit habe ich Ihnen einen Ausschnitt , leider ist
es nur e i n Ausschnitt , der Lage einer der wichtigsten
Anstalten in Palästina gegeben . Das .- alles geschieht , well
die allmächtige linke Arbeiterpartei
einen . Posten für
einen ihrer Führer brauchte und die „allgemeinen " Zionisten , wie immer , auch diesmal Ja . und Amen sagten.
Das sind die Folgen einer einsei t i gen Partei¬
wirtschaft
in der Zionistischen Organisation , die
dank solcher Vorfälle bei der palästinensischen Juden¬
schaft nachgerade alles Ansehen eingebüßt hat.

Aus Jugoslawien
Die Vereinigung der „Zionisten -Revislonisten im
Verband der Zionisten Jugoslawiens " teilt mit:
Zum ersten Male treten die Zionisten-Revisionisten
Jugoslawiens im Wahlkampfe zum Zionistenkongreß als
Wahlwerber mit einer eigenen Liste auf . Die Revisionisten
Jugoslawiens stehen hinter der legal gewählten Exekutive
der revisionistischen Weltunion
(Großman , Stricker,
Soskin , Machower ), die vertreten den demokrati¬
schen
Revisionismus , der die zionistische Weltorgani¬
sation , die Organisation
Theodor
Herzl 's nicht
spalten, ' sondern in ihr verbleiben und sie mit der Judenstaats -Idee Theodor Herzl 's erfüllen will. Zum Listen¬
führer wurde der bekannte zionistische Führer Oberbau¬
rat Robert
Stricker
ausersehen . Die Liste lautet:
Ing . Robert Stricker , Oberbadrat, ' Wien,
Dr. Julio Dohany, Advokat , Novisad,
David Spitzer , Kaufmann , Zagreb,
Dr. Vilim Schmuckler , Arzt , Osijek,
Joslp Elias , Kaufmann , Zemun,
Dr . Drako Fuchs , Prokurist , Zagreb,
Alfred Platzner , Privatbeamter , Zagreb,
Egon Goldner, abs . jur ., Ogulin.
Zionisten Jugoslawiens ! Stimmet bei der Kongreß¬
wahl für die Liste der Zionisten -Revislonisten , Listen¬
führer : Robert Stricker , Dr . Dohany!
Gegen die Verbreitung antisemitischer
Literatur in
der Tschechoslowakei
Aus Prag : Der jüdische Abgeordnete Dr . Angelo
Goldstein
hat im tschechoslowakischen Abgeord¬
netenhaus an den Unter richts
:min ister
und den
Justizminister
zwei Interpellationen gerichtet , in
denen darauf hingewiesen wird , daß das Ministerium für
Schulwesen und Volksaufklärung der Stadtbibliothek von
Kremnica das Buch von Stefan Pribyslavsky
„Die
Juden
als Weitbeherrscher
" zugeteilt hat und
daß in zahlreichen Provinzorten , w}e Pilsen und Göding,
ein antisemitisches Machwerk von Karl ReJink „Der
Juden Spiegel " im Auftrage
dortiger Buchhand¬
lungen ia des Hausem kolppctierj ; afed , Die Ministes
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werden angefragt , welche Maßnahmen sie zu ergreifen
gedenken , um die Zuteilung von Büchern , die die jüdische
nationale und religiöse Minderheit gröblich
belei¬
digen , an Bibliotheken in Hinkunft zu verhindern und
die Kolportage solcher Werke zu unterbinden.
Coty wegen Beleidigung der jüdischen Kriegs¬
veteranen verurteilt
Aus Paris : Die 12. Pariser Strafkammer hat den
bekannten Parfümfabrikanten , Zeitungsherausgeber und
Politiker Francols Coty wegen Beleidigung der jüdi¬
schen
Kriegsveteranen
zu einer Geldstrafe von
100 Francs und Veröffentlichung des Urteils in sechs
Pariser Tageszeitungen verurteilt . Die Klage gegen Coty
war vom Verband der ehemaligen jüdischen Kriegsfrei¬
willigen wegen einiger Artikel in Cotys „Ami du
Peup 1e" und „Figaro
" erhoben worden, in denen
behauptet wurde , die jüdischen Kriegsteilnehmerorgani¬
sationen seien geheime
revolutionäre
Zellen.
Vor Gericht erklärte Coty , er habe keine
antisemi¬
tische
Kampagne
geführt und richte seinen Kampf
nicht gegen die Juden als Volk, sondern nur gegen Financiers
, Bolschewiken
und Anarchisten.
Zahlreiche Zeugen bekundeten die Tapferkeit und Opfer¬
bereitschaft der jüdischen Soldaten während des Welt¬
kriegs . Zur selben Strafe wie' Coty wurde auch der ver¬
antwortliche Schriftleiter des „Ami du Peuple " verurteilt.
China und die deutschen Judenverfolgungen
Aus Schanghai
: Die Leitung der vereinigten
jüdischen Organisationen
für Auswanderungs¬
hilfe Hjcem
hat sich mit jüdischen
Gemein¬
den in China in Verbindung gesetzt , um Möglichkeiten
für die Niederlassung deutscher Juden ausfindig zu
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machen . Es wurde festgestellt , daß in Peking
drei bis
vier jüdischen Aerzten Niederlassungserlaubnis gegeben
werden kann ; in Tientsin
fünf bis sechs Aerzten , in
Shanghai
können 15 bis 20 Aerzte aufgenommen
werden , eine Anzahl .weiterer jüdischer Aerzte könnte iti
anderen Städten unterkommen . Europäische Aerzte
werden nicht nur von den in China lebenden Europäern,
sondern auch von Chinesen der wohlhabenden Klassen
und des Mittelstandes bevorzugt
. Es ist mit der Mög¬
lichkeit zu rechnen , daß derzeit etwa 50 jüdische
Aerzte
unter der chinesischen Bevölkerung eine Praxi!
sich schaffen könnten . Es gibt zwar in China eine größere
Anzahl junger Aerzte mit geringer
praktischer
Erfahrung
, an erfahrenen Aerzten aber herrscht fühl¬
barer Mangel.
Die chinesische
Liga
für
Mensehenrechte
hat durch ihre Präsidentin Frau Sunjatsen,
die Witwe des bekannten chinesischen Staatsmannes und
Reformers , dem deutschen Generalkonsul in Shanghai
einen Protest gegen die Verfolgung der Juden in Deutsch¬
land überreicht , anderseits treiben antisemitische
deutsche
und russische
Zeitungen
eine leb¬
hafte judenfeindliche
Propaganda
und ver¬
suchen , eine der Einwanderung deutscher Juden feindliche
Stimmung bei der chinesischen Bevölkerung zu erzeugen.

Keine Greuel ♦ ♦ ♦
Der Schandpfahl
Aus Berlin : Die „C. V.-Zeitung " weist darauf
hin , daß die Boykottaktionen fortgesetzt werden . So
zitiert die „C. V.-Zeitung " folgende unter dem Titel „Ein
Schandpfahl auf dem ^ uedlinburger Marktplatz " er¬
schienene Notiz des Quedlinburger Kreisblattes : „Wie wir
hören , wird im Laufe der nächsten Wochen, ähnlich wie
in Wernigerode , auf dem Marktplatz ein Schand¬
pfahl
errichtet . Der Ortegruppen -Kampfbundobmann
Klietmann (Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes)
hat bereits eine Liste
derjenigen aufgestellt , deren
Namen an diesem Schandpfahl angeprangert
werden
sollen. Hoffentlich werden nun die Uebertretung des
Räbattgewährungsverbötes
als auch die Preisschleuderei
sehr bald aufhören . Auch die Hausfrauen
, die sich
noch immer nicht an deutsche Geschäfte gewöhnen
können , müssen sich in Zultunft etwas vorsehen ." — In
Westfalen („Recklinghausener Zeitung " vom 23. Juni und
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vereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens einen
Aufruf veröffentlichte , der unter der Ueberschrift
„Bleibt
in den Berufsverbänden
" die jüdischen
Arbeitnehmer , besonders die Angestellten , aufforderte , sich
als Mitglieder den neuen berufsständischen .Organisationen
anzuschließen .
.
In unterrichteten
Kreisen wird in diesem Zu¬
sammenhang darauf hingewiesen , daß jüdische
Ar¬
beitnehmer
von allen Organisationen der National¬
sozialisten , also auch von den Verbänden der Deutschen
Arbeitsfront
ein für allemal ausgeschlossen
bleiben.
Wenn einige Angestelltenverbände bisher den jüdi¬
schen Mitgliedern erst nahegelegt hätten , f r eiwLMig
auszuscheiden , so wolle das nichts besagen für die
kommenden Statuten der neun Fachverbände in der An¬
gestelltensäule . Diese , Statuten .würden vielmehr ebenso
wie die der anderen , Gliederungen der Deutschen Arbeits¬
front den Arierparagraphen
enthalten . Einer ..der;
Gedanken , die in diesem Zusammenhang auftauchten,
geht dahin, sämtliche jüdische Arbeitnehmer beider Ge¬
schlechter und aller Berufsgruppen zusammen mit den
übrigen jüdischen Mitgliedern der verschiedenen Berufe
in einem Gesamtverbande
der jüdischen
Be¬
schäftigten
zusammenzufassen , dem allerdings im
wesentlichen wohl nur
gesellschaftliche
Be¬
deutung
zukommen würde , und der an die . Deutsche
Arbeitsfront nicht angegliedert werden könnte.

^

Badeärzte figurieren nicht in den Kurlisten
deutscher Badeorte
Aus Berlin
: In den Kurlisten vieler deutscher
Badeorte sind eine Reihe jüdischer
Badeärzte
gestrichen
worden , obwohl sie zur Kassenpraxis zu¬
gelassen sind.

„Großdortmunder Anzeiger " vom 22. Juni ) und in Bochum
wird den Parteigenossen das Betreten von Waren¬
häusern
streng
verboten
. „Wer trotz dieser An¬
weisung beim Betreten solcher Geschäfte angetroffen
wird , hat den sofortigen Ausschluß aus der NSDAP , zu
erwarten ." — Ferner gibt es noch Boykottposten , und in
Corbach (Waldeck ) werden sogar die Namen derjenigen,
„die sich national , nennen und trotzdem schamlos genug
sind, bei Juden
zu kaufen ", in einem Schau¬
kasten
an der Hauptstraße
veröffentlicht.

62 Berliner Notare entlassen
Aus Berlin
: Eine soeben veröffentlichte neue
Liste
von Notaren , die in Berlin auf Grund des Ge¬
setzes zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums
entlassen
wurden , enthält die Namen von 62 bis¬
herigen jüdischen oder dem Judentum entstammenden
Notaren . Unter den Entlassenen befindet ,sich auch Justiz¬
rat Dr. Julius Brodnitz
, der Erste ' Vorsitzende des
Centrai
- Vereins
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens.

Keine Vergünstigungen
für jüdische Studenten
Aus Würzburg
: Die Würzburger Studenten¬
schaft erläßt folgende Erklärung : „Die Deutsche Stu¬
dentenschaft besteht aus allen volleingeschriebenen Stu¬
denten deutscher
Abstammung
und deutscher
Muttersprache .. Für. sie allein sind die V e r g ü n s t igun . gen bestimmt , die das deutsche Volk seinen Jungakademikerh zukommen läßt . Um nun die deutschen
Studenten von den nichtdeutschen zu unterscheiden , hat
die Deutsche Studentenschaft die Ausweiskarte der deut¬
schen Studenten mit einem Stempel versehen : „Mitglied
der Deutschen Studentenschaft ." Die Geschäfts¬
leute
und Unternehmer
, die den Inhabern von
Studentenausweisen
Vergünstigungen
gewähr e n, haben auf diesen Stempel , der in roter Farbe auf¬
gedrückt ist , zu achten und solchen Studenten , deren
Karte den Stejnpel nicht aufweist , jede Vergünsti¬
gung zu versagen
."

Juden und Ehegatten

von Juden können nicht Beamte!
werden
Aus Berlin : Die Reichsregierung hat im Reichs¬
gesetzblatt vom 1. Juli ein Gesetz
publiziert , durch das
die bisherigen Bestimmungen des Reichsbeamtenrechta
dahin abgeändert werden , daß in Zukunft Personen
nichtarischer
Abstammung
nicht zu Beamten
des Reichs, der Länder , der Gemeinden , Gemeindever*
bänden , sonstigen Körperschaften , Anstalten und Stif¬
tungen des . öffentlichen Rechts berufen werden . Ent¬
sprechendes wird für die Reichsbahn , die Reichsbank und
die öffentlich -rechtlichen Religionsgesellschaften
noch
bestimmt werden . Außerdem dürfen Personen , die mit
Frauen oder Männern nichtarischer Abstammung ver¬
heiratet
sind , nicht zu Beamten berufen werden«
Beamte arischer Abstammung , die mit einer Person nichti
arischer Abstammung die Ehe eingehen , sind zu ent*
lassen .
,

Maßnahmen

gegen einen judenfreundlichen
Rechts¬
anwalt in Tilsit
Aus Tilsit : In der letzten Stadtverordnetenver¬
sammlung wurde ein Dringlichkeitsantrag angenommen,,
dem deutschnationalen
Rechtsanwalt und Notar
Dr . Jacoby
kejne städtischen Rechtsaufträge mehr zu
erteilen , weil er dadurch , daß er in einer Anwaltsver - ,
Sammlung das gegen einen jüdischen Rechtsanwalt er¬
lassene. Vertretungsverbot bedauerte
, seine Juden¬
freundlichkeit
zu erkennen gegeben habe.
Juden können der deutschen Arbeitsfront
nicht
angehören
Aus Berlin : Die Tageszeitungen veröffentlichen
eine Meldung des Vdz.-Btiros , derzufolge ejs in Kreisen
der Deutschen Arbeitsfront
unliebVame
's AufMb &B erregt hat « da£ das Presseorgan des C.eutral-
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Gut bürgerliche Familienpension, mit
direkter Sicht nach Venedig / Fließendes
Wasser in allen Zimmern / Vorzügliche
Wiener Küche / Terrasse mit großem,
schattigem Garten / Eigene Badezelte
Sehr mäßige Preise / Prospekte auf Ver¬
langen / Schilling-Einzahlung auch in Wien
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Entlassungen

jüdischer Hochschulprofessoren
in
Hessen
Aus Darm Stadt : Die amtliche „Darmstädter
Zeitung " teilt mit , daß der ordentliche Professor an der
philosophischen Fakultät der Universität Gießen Dr . Paul
Mombert
, der o. Professor für theoretische Physik an
der Universität Gießen Dr . Georg Jaffe \ der a .-o. Pro¬
fessor für semitische Philologie und persönliche Ordi¬
narius Dr . Julius Lewy und der a .-o. Professor für klas¬
sische Archäologie Dr . Margarete Bieber , beide an der
Universität Gießen , ferner der a .-o. Professor für theo¬
retische Physik an der Technischen Hochschule Darm«tadt Dr . Johann Baerwald
sowie der Kustos des hes¬
sischen Landesmuseums Dr . Karl Freund
und der Ver¬
waltungsdirektor
des hessischen Landestheaters
Re¬
gierungsrat Dr . Sander
auf Grund des § 4 des Gesetzes
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen
wurden.
*
Es handelt sich hier fast durchwegs um getaufte
Und ausgetretene Juden.
Zentralverein
deutscher Staatsbürger
jüdischen
Glaubens in Thüringen verboten
Aus Frankfurt
a . M.: Wie die „Frankfurter
Zeitung " meldet , ist der Centraiverein deutscher Staats¬
bürger jüdischen Glaubens im Lande Thüringen durch
Verfügung des thüringischen Ministeriums des Innern auf
Grund von § 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zum
Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 ver¬
boten und aufgelöst worden.
Die Verarmung der jüdischen Gemeinden in Deutsch¬
land . — Weitgehende Gehaltskürzungen
Aus Karlsruhe
; Das Verordnungsblatt
des
Oberrats der Israeliten
Badens publiziert eine mit Zu.Stimmung des Synodalausschusses erlassene Verordnung
•des Oberrats , derzufolge die Gehalts - und Versorgungs¬
bezüge der Rabbiner , Religionslehrer und Kantoren und
der sonstigen Gemeindebeamten sowie ihrer , Hinterblie¬
benen weitgehend
gekürzt
werden . Von der
Kürzung befreit bleiben die Bezüge bis zu 120 RM. monat¬
lich, ferner die Kinderzulagen und die Waisengelder . Die
Kürzungen sind nach Bezugsklassen gestaffelt . Die Ver¬
ordnung tritt im Juli 1933 in Kraft.
Städtisch

unterstützte
jüdische Kranke dürfen nicht
in das jüdische Krankenhaus
. . . Aus B e rl i n : Der Magistrat hat eine Anordnung
erlassen , wonach es den Krankenkassen und Wohlfahrts¬
ämtern .künftighin untersägt ist , auch jüdische Patienten,
die von der Stadt Unterstützung erhalten , dem Jüdischen
Krankenhaus zu überweisen . Bisher galt das Verbot nur
für nichtjüdische
Patienten.
*
Die . Anordnung ist mehr boshaft als schädlich , da
die Juden von der städtischen Unterstützung fast gänz¬
lich ausgeschlossen sind.
Billige Großmut
Aus Berlin
: Vom Preußischen Landesverband
gesetzestreuer
Synagogengemeinden (Hälberstadt );
wird mitgeteilt , daß in verschiedenen Schulen des Landes
die Geltung der Bestimmungen über die Befreiung vom
Schulbesuch
am Sabbat , beziehungsweise vom
Schreiben usw . in Frage gestellt war , Auf Vorstellung
hat der. Minister,für Wissenschaft , Kunst und Volksbil¬
dung .die Weitergeltung der Bestimmungen gemäß fol¬
gendem Erlaß bestätigt:
„Vereinzelte Fälle geben mir Veranlassung , darauf
hinzuweisen , daß die Bestimmungen über die Arbeitsruhe
jüdischer : Schüler noch in Geltung sind und demgemäß
jüdischen Eltern, : welche aus religiösen
Motiven ihren
Sohn (Tochter ) am Sonnabend ganz oder für die Stunde
des Gottesdienstes vom Schulbesuch entbunden zu sehen
wünschen , die gebührende Berücksichtigung nicht
ver¬
sagt werden kann und auch jüdische Schüler (innen ) auf
ausdrücklichen Wunsch der Eltern vom Schreiben
und
Zeichnen
befreien sind . Für die aus derartigen
.Versäumnissen den betreffenden Schulern (innen ) etwa
entstehenden Folgen Ubernimmt die Schule keine
Ver¬
antwortung.
Der Erlaß wird im Zentralblatt für die gesamte
Unterrichtsverwaltung
in Preußen abgedruckt ."
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Die Juden Sowjetrußlands
in Gefahr des Hungertodes
Von Ben«Zi'on Uatx
Vor nicht langer Zeit noch wäre die jüdische Welt
vor Entsetzen geschüttelt worden, wenn man gehört
hätte , daß Juden auf der Gasse einfach vor Hunger
sterben . Aber jetzt herrschen andere Begriffe und Vor¬
stellungen . Das Wort „Hunger
" erzeugt heute keinen
Schreck mehr ; denn die menschliche Psychologie hat sich
infolge des Krieges und der mit ihm verbundenen sozialen
Revolution geändert . Aber Hunger und Hunger ist nicht
dasselbe . In England
machen hungernde Arbeitslose
Demonstrationen , obwohl sie mehr zu essen haben als die
Arbeitermassen Rußlands
. In England bekommt der
Arbeitslose
mehr Wochenunterstützung
als der
russische Fabriksarbeiter Lohn bekommt , wenn man be¬
rücksichtigt , was man in England und was man in Ruß¬
land für 1 Pfund an Produkten erhält.
Aber zwischen Hungern und Sterben vor Hunger ist
ein großer Unterschied . . . Wenn man in Rußland zu den
Machthabern kommt und ihnen erzählt , daß Menschen
buchstäblich Hungers sterben und daß man Brotkarten
für einzelne Familien hergeben möge, für gewesene Kauf¬
leute , Händler , Intellektuelle , antworten sie' in voller Ge¬
mütsruhe : „Ganz gut . So wird es halt in Rußland weniger
Parasiten
geben. Es wäre besser gewesen, in die
hungrigen Mäuler hineinzuknallen . Die .Welt hätte aber
ein großes Geschrei erhoben . Nun sterben sie auf natür¬
liche Weise den Hüngertod . . ." Das ist die Antwort auf
Interpellationen
jüdischer Delegierten . ' Nur das eine
.schreckt sie, daß die Leichen von Millionen Verhungerten
die Luft verpesten könnten . Diesbezügliche Aeußerungen
liegen vor.
Die Regierung . kümmert sich nicht um die;
Menschen in den jüdischen Städtchen . Sie müssen sich
selbst versorgen . Ein halbes Kilo Brot kostet im
jüdischen Städtchen fast 4 Rubel und der Preis ist im
Steigen (zu einer Zeit, da die Erwerbsmöglichkeiten sehr
gering sind ), besonders in den Monaten Mai bis Juni , vor
der Ernte . Im Jahre 1932 sind die Juden von den
Städtchen nach Charkow , Moskau usw. gelaufen , um dort
einen Erwerb und Brot zu finden. Sie wollten in die
Synagogen , um dort zu nächtigen , aber man trieb sie
von den Vorhöfen Weg und überließ sie ihrem Schicksal.
Viele der so Verfolgten befinden sich heute in Palästina
und erzählen , daß die besser situierten Juden in Rußland
das Letzte hergeben , um ihren Brüdern zu helfen . Im
April .1982 hat das Oeffnen des freien Markts für land¬
wirtschaftliche Produkte viele Juden vor dem : Hungertod
gerettet . Außerdem haben
ausländische Verwandte
Geldunterstützungen geschickt.
Heuer ist die Lage besonders arg . Denn zunächst
ist der Brotpreis
enorm gestiegen , die Verdlenst-
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möglichkeit geringer geworden . Zweitens ist die Brot¬
ration (für die, welche Brot bekommen ) reduziert worden«
Im Vorjahre hat der Arbeiter noch ziemlich viel Brot be¬
kommen und es verkauft . Heute hat er nicht einmal
genug Brot für sich . Drittens die Paßmisere:
Leningrad , Charkow , Moskau usw. bleiben dem gewesenen
Bourgeois verschlossen , so daß er in Gegenden verbleiben
muß , wo fast kein Brot zu bekommen ist.
Die russischen Städte und Städtchen befinden sich
selbst in elender Lage und sehen mit verbitterten Augen
auf den ankommenden Juden , der die Brotversorgung
noch verknappt . Hier gibt es nur eine Abhilfe : Goldvaluta . Nach Mitteilungen von authentischer Seite
braucht eine Familie mindestens zwei Dollar
per
Monat , um sich Uber Wasser zu halten . Für diesen Betrag
bekommt man im „ Torgsin " (staatliche Verschleiß -Stelle)
ein ganzes Pud schwarzes Mehl und einige Kilogramm
Hirse . Denen, welche diese zwei Dollar von ihren aus¬
ländischen Verwandten nicht bekommen können , steht
der Hungertod vor Augen
Als im Jahre 1921 Rußland sich in Hungersgefahr
-befand , gingen Aufrufe durch die ganze Welt , die be¬
deutendsten Persönlichkeiten setzten sich an die Spitze
von Hilfsaktionen und brachten aucli Hilfe . Jetzt , da sich
die Welt an den Gedanken gewöhnt hat , daß in Sowjet¬
rußland ein sozialistischer
Staat
aufgebaut
werde, schweigt man , geht zur Tagesordnung über.
Aber wir dürfen nicht ruhen , wenn hundert¬
tausende jüdische Menschen Vor dem Hungertod stehen.
Zunächst müssen wir fordern, - daß man die Einfuhr von
Lebensmitteln
ohne jede Erschwerung erlaube . An
den 2 Dollars , welche zur Rettung einer Familie er¬
forderlich sind, profitiert die Sowjetmacht netto 70 Pro¬
zent , da dem „Torgsin " bei Abgabe von 1 Pud schwarzen
Mehls und einigen Kilo Hirse (das Ganze kostet zu Welt¬
marktpreisen 60 Cent ) 1.40 Dollar verbleiben . Bei billigen
Getreidepreisen und bei der unerhörten Bescheidenheit der
russischen Juden können wir viele Hunderttausende vor
dem Hungertod retten . Mit 60 Cent pro Monat ist einer
Familie geholfen . Auch könnte der „Joint ", der sich
bisher mit konstruktiver Arbeit beschäftigt hat , hier
energisch eingreifen , ohne sich um prinzipielle
Standpunkte
zu kümmern . Hier wäre noch die
Notwendigkeit der Einfuhr von Medikamenten
zu erwähnen.
Wie verarmt und in Anspruch genommen das
Weltjudentum auch sein mag — es ist unsere Pflicht»
hier so rasch als möglich einzgureifen , damit die Lage
der russischen Juden sich , nicht zu einer Katastrophe
verdichte.
Judenfeindliche
Ausschreitungen
in Ostgalizien
Aus Lemberg
: In letzter Zeit mehren sich die
Nachrichten über AngriffegegenJudenin
ukraini¬
schen Dörfern , Besonders häufig ist es. im Städtchen
Sassow
zu antijüdischen Auaschreitungen gekommen.
In einem Dorfe haben Ukrainer die Fensterscheiben der
jüdischen Häuser zertrümmert . Auf den jüdischen Ein¬
wohner Jakob . G r Ün s p a n wurden Re volverschüsse
abgegeben , die jedoch ihr Ziel verfehlten . Man
glaubt , daß die Bewegung unter der . ukrainischen Be¬
völkerung durch ausländische
Agitatoren
ge¬
schürt wird.
*
Im Kreise Stryj
dauern die von ausländischen
Agitatoren geschürten antisemitischen Unruhen uijter der
ukrainischen Bauernbevölkerung an . In den letzten Tagen
sind wieder Ueberfälle auf Juden in ukrainischen Dörfern
verübt worden . Im Zusammenhang mit diesen Ausschrei¬
tungen wurden 2 8 Bauern
verhaftet,

Diremer
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SCHWEDEN- KINO ^
Im

Ranges

modernster Komfort , 180 Betten , 25 Privatbade^
Zimmer, warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause . Internationale Küche, ärztliche
Diätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl . Zim¬
mer 33 Lire aufwärts . Zimmer auch ohne Pensionszwang . Ganzjährig geöffnet , Prospekte gratis . Bei
Berufung auf „Die Neue Welt " erhalten Sie 5 Pro¬
zent Ermäßigung.
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Abbazia
Haus

Alle

Moderne Hotels und Kurhäuser 2u mäßigen Preisen— Thermalbad In jedem Hause
Für Ruhe und Erholung wird gebürgt!
Prospekte duroh

Vom7. Juli bis 13. Juli: Oie große Lachparade
Stan Latfrel - Oliver Hardy in

ff

UTABORSTR.

Wüste Abenteuer"

Bühneneinlage
: Franz Schier, der preisgekrönte Wiener
Lieder- und Jazzsänger.
Wochentags: 5, 7, 9 Uhr, Sonntags ab 3 Ufer
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i„Triest
Direkt am Meere gelegen/ Durch
vollständige Renovierung seines

-Palace Hotel
Savoia-Excelsior

\
Größtes und vornehmstes Haus Triests / Direkt an der
/ Sehr
eingerichtet
Komfort
Riva gelegen / Mit allem
gratis
Prospekte
reduzierte Preise

HOTEL
„CONTINENTAL"
TRIEST

VIAS. NIC0L0 25

GediegenesFamilien-Hotel / Zentral gelegen / Bei mäßigen
Preisen Jeder Komfort / Fließendes Kalt- und Warmwasser
Zentralheizung / Lift / Bäder / Lese- und Schreibzimmer
Lage / Erstklassiges, vorzügliches Restaurant
Ruhigste
Autobus am Bahnhof

hundertjährigen Rufes würdig
Modernster Komfort / Fließendes
Kalt- und Warmwasser/ Privatbäder
Bar / Bridge-Stube / Erstklassiges, vorzügliches
Restaurant mit Sommerterrasse
Direktion Cav. Giulio Fano

HOTEL CORSO

TRIEST

VIA S- SPIRIDIONE
vornehmes Familien¬
gelegenes
Im Zentrum
/ Fließendes Kalt- u.
hotel/ Jeder Komfort
Warmwasser/ Lift / Bäder / Zentral¬
heizung/ Autobus am Bahnhof bei allen
' Mäßige Preise
Zügen

Shaw
AUS PALKSTINA über Bernard
Hitler-Deutschland

' Bedeutende Verstärkung der Bautätigkeit in Tel -Awiw
Aus Jerusalem : In den ersten fünf Monaten des
Jahres 1933 hat das technische Department der Stadt
'Tel -Awiw 902 Baubewilligungen für eine Gesamtbau' fläche von. 103.654: Quadratmeter erteilt . Die Bewilligun¬
gen beziehen sich auf 3097 Wohnräume und 88 Geschäftsiäden .' In derselben Zeit des Vorjahres wurden bloß 501
35.099 Quadrät•Bewilligungen ' für eine Baufläche von
•
'riieter "erteilt ; ' :•

/ - Ein Industrieviertel in Rischon le Zion geplant
Aus Jerusalem : Der Direktor der PIGA, Frank,
hat sich bereit erklärt , ein in der Nähe der, Kolonie
RiSchon le Zion gelegenes Grundstück dem Vorschlag des
. Gemeinderats entsprechend der Kolonie zur Errichtung
eines Industrieviertels zu überlassen . Direktor Frank ver¬
sprach auch , die Forderung des Arbeiterrates , einen Teil
des Areals für die Errichtung eines Arbeiterwohnviertels
zu reservieren , zu erfüllen.
zwischen Palä¬
der Handelsbeziehungen
' '
stina und England
: Wie in einem offiziellen Kom¬
. .Aus Jerusalem
Regierungs¬
munique mitgeteilt wird, hat der Direktor der
abteilung für Handel und Zölle, K . W. Stead , anläßlich
seines lezten Besuches in England eine starke Bewegung
zur Ausbreitung der englisch -palästinensischen Handels"
beziehungen festgestellt . Herr Stead ist mit den Handels¬
kammern von London, Manchester und anderen Städten
in Verbindung getreten , die in
sowie mit 83 Firmen
errichten oder be¬
Niederlassungen
Palästina
erweitern wollen.
Niederlassungen
stehende
*

Ausbreitung

Es wäre notwendig und interessant , zu erfahren,
Firmen unterhandelt
ob Herr Stead mit jüdischen
hat und ob die Zionistische Exekutive von der Tendenz
und dem Inhalt semer handelspolitischen Verhandlungen
Unterrichtet ist.
Ueberfall auf einen jüdischen Wächter bei, Tel -Mond
: Auf den Wächter der Siedlung
Aus Jerusalem
bei Tel-Mond wurden gegen Mitternacht,
Hisachon
als er sein Haus betreten wollte, von Unbekannten drei
ab¬
Flintenschüsse
zwei
- und
Revolver
gegeben, die jedoch ihr Ziel verfehlten . Am folgenden
frisch
Morgen wurden in den Koloniepflanzungen zehn
junge Bäume gefunden.
entwurzelte
Kollektivstrafe für Baumfrevel in Nathania
: Wie die arabische Presse
Aus Jerusalem
meldet , hat die Regierung von . den wegen Baum¬
in der jüdischen 'Kolonie Nathania zu einer
frevels
verurteilten
e von 300 Pfund
vstraf
Kollekti
Einwohnern des Dorfes Um-Khaled 50 Pfund eingetrieben.
Der Rest der Strafsumme wurde den Bestraften erlassen.
Propagandist aus
Ein jüdisch -kommunistischer
Palästina ausgewiesen
aus
Aus Jerusalem : Ein gewisser Levi Kantor
Gesellschaft
Tel-Awiw, der in Palästina eine illegale
(Gesell¬
„Geserd"
russischen
Als Zweigorganisation des
schaft für jüdische Siedlungen in Rußland ) zwecks Or¬
Auswanderung
einer jüdischen
ganisierung
gebildet
Bidschan
Biro
nach
aus Palästina
mit nachtolgenGefängnis
hatte , wurde zu sechs Wochen
Äeje Ausweisung aus Palästina bestraft.

Als Bernard Shaw von seiner kürzlichen Weltreise
zurückkehrte , fragte ihn ein Vertreter der „United
Pres s", was die Journalisten ihn zuerst gefragt hätten.
Er antwortete mit einem einzigen Wort : „Hitler ." Der
gleiche Journalist befragte ihn später über Deutschlands
Diktator . /
„Nun, Mr. Shaw, sind Sie als Nationalsozialist zu¬
rückgekehrt ? Sie kamen aus Italien und traten für
Mussolini ein. Sie kamen aus Rußland und traten für
Stalin ein. Werden Sie nun ' auch "für ' Hitler " eintreten ?"
Shaw : „Die nationalsozialistische Bewegung hat
in vieler Beziehung meine .warme Sympathie . Ich könnte
gut behaupten , daß Hitler Karl Marx verworfen hat , um
sich unter das Banner von Bernard Shaw zu stellen . Sie
können sich daher meinen Schrecken vorstellen , als im
kritischen Moment Hitler und die Nazis in der Juden¬
frage verrückt geworden sind . Hitler hat eine ,Macht in
Händen , wie sie nur den gesündesten Staatsmännern an¬
vertraut werden sollte . Und der erste Gebrauch, den er
von ihr machte , war , daß er Törquemada wieder auf ieben
ließ, der glaubte , daß er die Welt rette , wenn er nicht
nur die lebenden Juden verbrannte , sondern auch die
toten ausgraben und verbrennen ließ ."
„Wollen Sie sich nicht mit Hitler schriftlich aus¬
einandersetzen ? Wir stellen Ihnen unser Organ zur Ver¬
fügung ."
Shaw : „Es ist unnütz , gegen eine solche Krank¬
heit zu argumentieren . Judenhaß ist so pathologisch wie
Wasserscheu . Ein Staatsmann , der damit infiziert ' ist,
kann ebensogut dazu übergehen , die Jesuiten , die Frei¬
maurer , die Hexen , die Lappländer , und schließlich viel¬
leicht auch die Preußen zu verfolgen . Dei Ku-Klux -Klan*
Ausschreitungen in Amerika sind bekannt als eine Abart
des Delirium tremens . Aber keiner der Ku-Klux-KlanAnhänger ist bis jetzt Präsident der Vereinigten Staaten
geworden . Die Nationalsozialisten leiden an einer sehr
bösartigen , epidemischen Krankheit , und das Resultat ist,,
daß die britische Polizei Dr ; Rosenberg zu beschützen
hatte , als er nach London kam , offenbar in der Er¬
wartung , mit offenen Armen aufgenommen zu werden.
Statt dessen wurde er behandelt wie ein tollwütiger
%
.
Hund ." ,
„Wenn Sie also nicht mit Hitler argumentieren
wollen, warum ihn nicht psychoanalysieren ? Woher hat
er seinen Judenkomplex ? Was hat dieser mit Faschismus
zu tun ? Mussolini verfolgt die Juden nicht « Warum tut
es Hitler ?"
Shaw ; „Sie haben ganz recht . Judenhaß ist kein
Bestandteil des Faschismus , es ist ein unerklärlicher Aus¬
wuchs desselben ."
„Es sieht so aus » als ob Hitler eine Verfolgungs¬
wahnsinnart hätte ."
Shaw : „Nein, seine anderen Angriffe ' sind verständlich genug . Der Faschismus steht notwendig im
Konflikt mit dem liberalen Parlamentarismus ; die beiden
sind wie Ghibellinen und Guelfen, Er ist auch ' im Konflikt
mit dem Kommunismus , weil die beiden Rivalen auf dem
Feld der Revolution sind . Die Verfolgung des Liberalismus
und Kommuismus ist daher ganz natürlich ."
„Also, woher kommt die Verfolgung der Juden? 4«
Shaw : „Dr . ■Rosenberg erklärt , daß der. Jude ein
Profitmacher ist ."
„Natürlich ist er das . Aber das sind wir alle. Darin
fcftbsn. die Jüdea nicWa Eegoaderes voraiw."

Hotel

bietet Ihnen das

Centrale

via Roma 9

einen angenehmen Aufenthalt/ Erst¬
klassiges Haus/ Modernster Komfort
Fließendes Kalt- und Warmwasser

Mäßige

HOTEL

Preise

ADRIA

TPRIESTcapo

di

Piazzal

Zentralste Lage nächst
Meer und Hafen, Post - und
Telegraphenamt , fließen¬
des Kalt- u. Warmwasser .,
in allen Zimmern, Zentral¬
heizung, Aufzug, Bäder
Vollständig r e n o viert
Mäßige Preise
Shaw : :,Gar nichts , außer daß der Jude oft das
Spiel besser versteht , als diese flachshaarigen Holzklötze,
die sich geschmeichelt fühlen , wenn man sie als „nordisch"
bezeichnet . Dr , Rosenbergs Entschuldigung besagt nichts.
Es ist richtig , daß die Nazis als erklärte Sozialisten ver¬
pflichtet sind, der Profitmacherei ein Ende zu bereiten.
Aber wenn es für die Sozialisten etwas zu lernen gi)5t,
sowohl aus meiner dringenden Unterweisung , wie aus den
bitteren Erfahrungen der Sowjets mit den Kulis , so ist
es das, daß die sozialistische Regierung den Privatunter¬
nehmer nicht enteignen darf , bis sie so weit ist , um .seinen
Platz einzunehmen und seihe ^Arbeit zu tun . Eine alberne
Sache, wie die Vertreibung Einsteins , die die Erinnerung
an die französische Revolution zurückruft („Die Republik
braucht keine Chemiker ", hieß es, als Lavoisier guillo¬
tiniert wurde ), spielt keine Rolle].Einstein ist außerhalb
Deutschlands ein ebenso" großer Mann, wie er es in
Deutschland war . Und wenn auch das Riesengelächter,
das sich in der ganzen Welt erhob bei seiner Vertreibung,
auf Kosten der Nazi ging , so können sie von seinem
Gehirn, wenn er jenseits der Grenze ist , genau so pro¬
fitieren , wie sie es von seinem Vermögen tun , das er
zurücklassen mußte . Aber wenn sie ihre eigenen privaten
Unternehmer ruinieren Und sie an produktiver Arbeit ver¬
hindern , ohne sie unmittelbar selbst zu übernehmen und
ihre Geschäfte fortzuführen , so schädigen sie die Pro¬
duktion und werden ihr Land plötzlich dem Hunger gegen¬
über sehen. Sie bringen sich auf diese Weise um alle
Sympathien , auf die sie in der öffentlichen europäischen
Meinung Anspruch haben ."
„Hatten sie Sympathien ?"
Sh a w : „Ganz gewiß hatten sie v/elche. Als Fa¬
schisten hatten sie die Sympathie Italiens . Als Sozialisten«
die die bolschewistische , diktatorische Taktik befolgten,
hatten sie die Sympathie von Rußland , trotz der Neben¬
buhlerschaft von Faschismus und Kommunismus . Und
-überall hatten sie die Sympathie der breiten Massen, die
sich ärgerlich abwenden von den Verzögerungen , den Aus¬
flüchten , der windigen Unfähigkeit und anarchistischen
Verneinungen unseres pseudodemokratischen parlamen¬
tarischen Systems . AU diese Sympathie hat sich in einem;
Tag in ein ärgerliches Uebelwollen verwandelt durch den
Ausbruch eines sinnlosen Judenhasses,"
„Können Sie das erklären ?"
Shaw : „Sehr wohl. Ein Freund Hitlers sagte mir,,
daß er gezwungen war , den Beutezug gegen die Juden
gutzuheißen , so wie militärische Führer des achtzehnten
Jahrhunderts gezwungen waren , ihren Soldaten das Plün¬
dern eroberter Städte zu gestatten . Aber wir können nicht
glauben , daß die große , nationalsozialistische Bewegung,
die Ihn zu seiner Vier-Jahre -Diktatorschaft geführt hat,
nichts Edleres sein soll als die Schurkereien der Truppen
von Tilly und Suwarow . Eine solche Rechtfertigung de¬
gradiert den Faschismus zu einer bloßen Rauferei . Hitler
und Hauptmann Goering sollten alle ihre Anhänger unter
Quarantäne setzen , bis sie als geheilt vom Judenhaß an¬
gesehen werden können . Soll ich hinzufügen , daß ich kein
Jude bin ? Ich gehöre der naiverweise noch antijüdischen
Nation der Iren an . Die Iren wissen nicht , daß Christus
ein Jude war . Vielleicht 99 Prozent der JNazi sind ebenso
unwissend ."
Ferien - und Urlaubsreisen nach Polen . 31 Tage und
10 Tage . Abreise 15. Juli . Visum gratis . Ermäßigte
Sommerfrischen . Auskünfte Reisebüro Schenker u. Co.,
I ., Schottenring 9, Tel. R-50-5-10, und E . Ferstel , r«
Käjntnerring 12, Tel,

ISrv
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der schönste Platz an der Adria
Thermalbad am Strand

GRADO

Auskünfte
: RObert
Herlinger
Wien I, Johannesgasse
15 / Telephon R- 21- 3 - 93

/
/

Ehrenamtl . Repräsentant der
Kurverwaltung
Grado

Als Gast der Propagandagruppe, welcher nachstehende Häuser aller Kategorien angehören, hat
jeder Wiener Gelegenheit, die Tage der Erholung in Grado
zu verbringen. In der Kategorie extra : Hotel Esplanade, Grados führendes Haus, direkt am
Strande
Bad, Lift , allerbeste Wiener Küche. — Kategorie I : Vornehm behagliche Hotels und Pensinoen, gelegen, jeder modernste Komfort, Apparatements mit
Wiener Küche, überall deutschsprechende Bedienung. — Park-Hotel Salute, Pension Erica, Pension inunmittelbarer Strandnähe , Meeresaussicht, sehr gute
Villa Reale. — Kategorie II : Gutbürgerliche Häuser:
Pension Aurora, Pension Brioni, Pension Grado, Pension Iris, Pension Istria , Pension Lydia, Pension
Milano, Pension Santina, Pension Saturnia, Pension
Venezia.
Auskünfte und Anmeldung: ehrenamtl. Repräsentant Robert Herlinger, Wien, I., Johannesgasse 15, Tel. R-21-3-93,
und alle Reisebüros.
die -onnengebräurte Schar der Gäste aus allen Län¬
dern trifft. Das Meer selbst ist anfangs sehr seicht
und geht erst allmählich in die Tiefe über, besonders
für
und Nichtschwimmer sehr geeignet. Die
Grado , im Golf von Triest auf einer Sand¬ neue,Kinder
mit allen modernstenKurbehelfenausgestattete
bank gelegen, ist der ideale Sommer- und
Badeanstalt
für heiße Meerbäder, elektrische
urlaub für den Großstädter. Die sorgloseErholungs¬
Heiterkeit
, Inhalationen usw. stellt Grado in dieser
des Strandlebens, die heilbringende Kraft der vom Massagen
Beziehung an die Spitze aller Seekurorte. Das Klima
Sande reflektierten Sonnenstrahlen, die Schönheit und ist
mild, ohne Niederschläge
, die Luft •salzgesättigt
die stimmungsvolle Ruhe seiner Gestade üben auf den
ozonreich und weithin genießt das Auge einen
Besucher eine einzigartige Wirkung. Kein Lärm des und
herrlichen Rundblick von den Gipfeln der Alpen bis
Tages dringt in die Ferienstille dieser glücklichen zum
hellen Karstgebirge, das im weiten Bogen bei
Insel. Und doch, welche Fülle pulsierenden, wogenden1
zum' Meere abfällt: Ringsum liegen, von Grado
Lebens und Treibens! Da ist der schöne, feinsandige "Triest
erreichbar, viele beliebte Ausflugsziele
: Die
Strand mit seinen farbenfrohen Zelten, den Ruder¬ bequem
moderne
Hafenstadt Triest , Adelsberg
mit
booten, Trampolin und anderen Sportgeräten, wo sich seinen feenhaften
Grotten, A q u i 1e i a, von dessen

Grado

an der Adria

vergangenerHerrlichkeit noch heute der Dom und die
römischen Funde zeugen. Vor allem aber Venedig,
die Stadt der Sehnsucht, der Traum jedes Italienröisen-

den. Den Kurgästen werden alle Unterhaltungen, wie
Kurkonzerte, Dancings, Tennisturniere, Schwimm- und
Regattakonkurrenzenusw., geboten. Eine Anzahl erst¬
klassiger Hotels und Pensionen, aber auch solche für
bescheidene Ansprüche, sorgen für den Kurgast und
stellen ihn in jeder Hinsicht zufrieden.. Groß ist die
Zahl der Wiener, die Grado
kennen und lieben
gelernt. Wer diese Sonneninsel einmal gesehen, müß
sie lieben ob ihres Reichtums an gottbegnadeten Natur¬
wundern. Diese Eigenschaften haben Grado groß¬
gemacht und sie sind es, die diesem freundlichen See¬
bade in der idyllischen Adria Zeitnöte und Weltwirr¬
nisse überdauern helfen.

Hfl

Grand Höfel des Basns Pension Bianchische Villen
GRADO

(Bes.: Dr. med.

Guido

GRADO

Zipser)

Für verwöhnte Ansprüche/ Vornehmes
hotel am Meer in unmittelbarer Nähe.desFamilien¬
Strand¬
einganges / Eigener Garten / Alle Zimmer warm
und kalt fließendes Wasser (die meisten Seebalkon
und Terrassen, einige Privatbad und eigenesW. C.) /
Gepflegte Wiener und französische Küche/ Indivi¬
duelle Kinderkost/ Alle Diäten (Gerson, Bircher,
Brenner) / Schilling-Einzahlung in Wien möglich/
Postscheckkonto Martha Weiß)

PROSPEKTE
Notizen
per erajte jüdische Bürgermeister Australiens
gestorben.
.
, Aus Melbourne : Am 25. Juni starb der ehe¬
malige Bürgermeister von Adelaide, Sir Lewis Cohen,
im Alter von 83 Jahren. Sir Lewis, der im Jahre 1849 in
Liverpool geboren-und im jüdisohen College von Edmonton
erzogen worden war, hatte siebenmal
die Stelle eines
Bürgermeisters
von Adelaide, von 1921 bis 1923
den Posten dea Oberbürgermeisters
bekleidet.
Er war auch Mitglied des australischen Parlaments.
1911 wurde er als Vertreter
der australischen
Regierung
und des Staatssenats von Adelaide zur
Krönung König GeorgsV. und zu Verhandlungen mit dem
Reichsparlamentin der Frage der Bestellung eines Lord
Majors für Adelaide delegiert.
Für den Aufbau Palästinas im Geiste der Thora
Aus Warschau : Der in Polen zum Zwecke der
Vorbereitung der für den 8. August einberufenen Misrachikonferenz aus Jerusalem eingetroffene Vorsitzendedes
Rates des Misrachi-Weltverbandes
, Rabbiner J. L.
Fishman , äußerte sich in' einem Gespräch mit dem
WarschauerJ. T. A.-Vertreter über Ziele und Aufgaben
der bevorstehenden Weltkonferenz
, wobei er insbesondere
auf einen in misrachistischen Kreisen in letzter Zeit viel
erörterten Plan, einen Weltkongreß
der jüdi¬
schen Orthodoxie
zum Zwecke der Förderung des
Palästina-Aufbaues auf religiös-traditioneller Basis nach
Jerusalem einzuberufen
, hinwies.
Zum bevorstehenden XVIII. Zionistenkongreß
komme der Misrachi nicht mit einem neuen Programm.
Er stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, daß das jüdi¬
sche Nationalheim auf der Grundlage jüdischer Lehre und
Tradition errichtet werden müsse. Rabbi Fishman wandte
sich in diesem Zusammenhanggegen die Vorherrschaft
einzelner Gruppen in Palästina sowie gegen den Gedanken
eines binationalen Staates, sprach sich für intensive För¬
derung der Einwanderungaller Schichten des jüdischen
Volkes, insbesonderedes Mittelstandes, nach Palästina
aus und kündigte an, daß sich, der Misrachi auf dem
Zionistenkongreß für die Wahl einer Koalitionsexekutive
auf breitester Basis einsetzen werde.
Hilfe für deutsche Juden in der Schweiz nur in be¬
scheidenem Umfang möglich — Die antisemitische
Bewegung in der Schweiz
Aus Zürich : Auf dem jetzt in Zürich abge¬
haltenen ordentlichen Delegiertentag des Schwelze¬
rischen
Israeli ti sehen
Gemeindebundes
nahmen die Beratungen über die Beteiligung der
Schweizer Judenschaft an der Hilfsaktion
für
deutsche
Juden sowie über die Abwehr der anti¬

GradO

Pension Goldberger
Villa Riviera

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii

Vornehmes, ruhiges Haus direkt am Strande mit
eigenem schattigem Garten / Wiener Führung / Per¬
sönliche Leitung der Besitzer / Deutschsprechendes
Personal / Beste Wiener Küche / Spezielle Kinder¬
kost / Mäßige Preise / Prospekte auf Verlangen

Seit 30 Jahren bestehendegut bürgerliche, streng
rituelle *)WD Familienpensionin ruhigster Lage,
schöner Garten, Meeresaussicht/ Vollpension inkl.
Zimmer von Lire 20 aufwärts / Vom Preßburger
Rabbiner beglaubigter eigener Schochet / Pro¬
spekte auf Verlangen

jener Hotels , Pensionen , Kür - u . Fremden Verkehrsvereine
, die sich
durch Anzeigen in unserem Blatte empfehlen , sind auch In unserer
Administration , II, Untere Augartenstraße
38 , kostenSos erhältlich!

semitischen

Bewegung

, die sich in letzter Zeit

in der Schweiz in-verstärktem Maße geltend macht, einen

breiten Räum ein. Es würde darauf hingewiesen
; daß die
Schweiz im Hinblick äüf ihre eigenen'Nöte-und ihre ge-ringe Ausdehnung nur als Durchgangsstation
für
jüdische Auswanderer aus Deutschland gelten und nur.
einem bescheidenen
Teil der Ausgewanderten hel¬
fen könne. Hinsichtlichder Bekämpfurigder Not in
Deutschland
selbst müsse sich der Verband begnügen,
an der international vorgesehenenGesamthilfe teilzu¬
nehmen.
Bezüglich der antisemitischen
Welle in.
der Schweiz wurde festgestellt, daß der Antisemitis¬
mus keine r größere Bedeutung erlangen werde, solange
die mit der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
betrauten Behörden wachsam bleiben . Die Hai-

spF*

tuhg der maßgeblichen schweizerischen Tagesblätter

zeige, daß man keineswegs gewillt sei, sich in Wilde Spe¬
kulationen einzulassen. Der Uebernahme antisemitischer
Gedankengänge aus dem Ausland stehe insbesondere die

romanische
Schweiz
ablehnend gegenüber. Als
positive', Äbwehrmaßnahmegegen antisemitische Propa¬
ganda wurde einstimmig beschlossen
, in der Presse öffent¬
lich darauf hinzuweisen, daß die Protokoll
^ der
Weisen von Zion eine Fälschung sind, und die Ver¬
breiter dieses Pamphlets als Verleumder zu erklären. Ge¬
gebenenfalls soll in dieser. Frage auch der straf - und
zivil rechtliche
Weg beschritten werden.
Behandlung der Petition der Trennungs-Orthodoxie
durch die Mandatskommission des Völkerbundes ver¬
tagt
Aus Genf : Wie der Genfer J. T. A4-Vertreter
erfährt, wird die Mandatskommissiondes Völkerbundes
die von der Agudas Jisroel Palästinas unterbreitete Pe¬
tition, in der die öffentliche Anerkennung'einer beson¬
deren orthodoxen
Religionsgemeinschaft
in Palästina
gefordert wird, im Laufe ihrer jetzigen
Session nicht mehr behandeln
. Die Beratung über die
Forderung der Agudah soll erst im Jahre 1934 erfolgen.
Bekanntlichstehen sich Waad Leumi (Jüdischer Na¬
tionalrat in Palästina) und Agudah in dieser Frage scharf
gegenüber. Beide Körperschaften hatten zur Vertretung
ihres Standpunktes besondere
Delegierte
nach
Genf entsandt, die Agudah den Jerusalemer Rabbiner
Blau und den Baseler Generalkonsul Guggenheim,
der Waad Leumi den Oberrabbiner von Tel-Awiw U z i e 1«

Wochen-Kalender
Juli
1933

roan
ymn

7

13- :p

Sabbateingang
7.30

14- t

Sabbatausgang8.40
spwivitw nvn'Ben.p?3

Freitag

8
Samstag

9
Sonntag

10
Montag

11
Alle Farben und Größen
(weiß, weiß-schwarz oder weiß-rotS 5.90)

SCHIFFMANN
H. BezüJc. Taborstraße

48

Dienstag

12
Mittwoch

13
Donnerstag

Tarnus

5693

15- ita
16- m

n- v
18 m
19--t^

i
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müssen Sparsame ALLES bei Schiff mann kaufen!
Moderne Seiden - und Waschstofte:

2.9U
2.90
3.50
SM
3.90
4.90
5.90
6.90

S —.59 Crßpe Mongol-Imprime , neuartige Mode-Muster , 100 breit . S 4.90, 3.90,
S
Voilc-Imprimß , für Kleider und Blusen, per Meter nur
S —.79 Marquisette -Imprime , Feldblumendessins , für das duftige Sommerkleid
Hahnentritt -Kretonne oder Kleider-Rips-Leinen
• • • • • S
„ . . . S —.98 Ajour Pique, in neuen Blumenmustern . . .
Voile cotton -Imprime , zarte Blumendessins ......
u. Kost ., 80 cm breit S 4.50,
Kleid,
.,
Farbstellung
neueste
,
K.-Seiden-Boucle
1.29
1.50,
S
»
.
Kleiderdessins
Kunstseiden -Imprime , große Auswahl , schöne
breit . . . . . S
. « . S 1.50, 1.29 Crfcpe-Georgette -Imprirne , reizende Modemuster , 100
Sportleinen -Imprime , fesche Blumen- und Pepitamuster
1.50 Baumrinden -Imprime , herrliche Muster . . . . . . . . . S 5.90,
Etaniine -Imprime , entzückende Muster , 70 bis 100 cm . „ . » „ . S 1.90
80 cm breit . S
Kleider,
elegante
für
Neueste
das
,
-Grepe-Imprime
Falten
S
Bcraberg -Seiden-Imprime , viele schöne Muster , 75 cm ......
-de-Chine-Imprime , neue Feldblumendessins , . * , S
Crepe Baretta -Imprime , luftdurchl ., aparte Muster für Weekendkleider S 1.90 Relnseiden-Crepe
, "f AA
Rohleinen -Schuhe , ganz Leder gefuttert, Wiener Handarbeit , Komtesse-AbsatzS Ie ? U
36 - 40 ..................................

Leinen -Kostüme und Sommer -Kleider:

s 1.50
Reinleinen-Modehüte mit Band oder gesteppt , S 2.50, mit Metallputz » s 1.80
Fesche Sommerblusen mit aparter Hahnentritt -Modemasche » *» !„,» „ s 2.80
Charmeuse -Seidenblusen mit Capeflügeln, schöne Farben . . »•
M » * s 2.90
Cotton -Imprim6 -BIuse, Modestreifen , große Masche.....
s 2.90
Beinseiden-Georgette -Schals in Modedessins (zumLeinenkostüm ) « « „ s 3.50
Indanthren -Leinen-Dirndl , fesche Bordürendessins........
s 2.90
3.90,
S
.
.
-Aufputz
Weiße Florina -Strohhüte mit Georgette -Imprimä
s 6.50
K.-Seiden-Zephir -Dirndl, orig . Regenbogenstreifen , fesche Fasson . . . s 6.50
Westenschnitt
aparter
,
Capeärmel
),
(Reinseide
Toile-Raye-Seidenblusen
s 7.90
,
»
K.-Seiden-Imprime -Cape-KIeider mit großer Mongolmasche . . .
Bunte Strohhüte mit Bandgarnitur (Restverkauf ) . S 1.50

S
Japanseiden -Imprime -Kleider (reine Seide), zarte Dessins .....
S
Volletamin-Imprimß -KIeider, schöne Blumenmust ., große Seidenmasche
S
.
.
Fasson
reizende
Modedessins,
neue
-Kleider,
Wistra -Seiden-Imprime
, aparte Puff¬
Crepe-Georgette -Imprime -KIeider, moderne Blumenmuster
S
. . , „ ........
ärmel -Fasson .........
Elegante Seidenstreif -Kleider , Cape-Fasson * « . . kS * . . 19.—,
S 22.—,
Bauernleinen -Kostüme mit buntem Schal .........
. S
Kanebo-Reinseiden -Kleider , Westenfasson , Capeflügel .....
Seiden - Crepe - Georgette Imprime - Kleid, neue Feldblumendessins,
, „ S
duftig und bildschön ................

8.90
7.90
14.—
14.—
14.—
18.—
21.—
24.50

Weiße Modefilz-Kappen mit feschem Knopfaufputz . S 1.98

M Oft
, mit gestickter Crepe -de-Chine- oder Spitzen-ö liOv
Charmeuse -Rockkombination
passe , komplett lang, maschenfest , fehlerfrei . ...............

Besonders preiswert ! ._
Waschseiden-Hemd o. -Hemdhose, m. Valenc.-Spitzen , alle Farben
Seiden-Charmeuse -Höschen , maschenfest , alle Wäschefarben . . .
Waschseiden -Rockkombination m. Valenc.-Eins ., alle Wäschefarben
Waschseiden-Nachthemd , komplett lang , reich geputzt , alle Farben
Einfarb . Tennis-Kleider , a . gutem Crepe-Laine, schöne Pastellfarben
K.-Seiden-Imprime -Kleider , schöne, kl . Dess., Crepe -Mongol-Aufp .

S
S
S
S
S
S

1.98
1.98
2.90
3.90
4.90
5.50

.

Reinseiden-Crepe-de-Chine-Kleider m. ImprimS-Kragen u. Puffärmel
Leinen-Kostüme , Smoking -Fasson , Metallknopfputz , viele sch. Färb ..
. .
Hubertus -Loden-Mäntel , Trench -Fasson , für Sport und Reise
Isolierflaschen , yt Liter Inhalt , hält 24 Stunden warm und kalt . .
Hartpl .-Reise-Koffer , 70 cm S 7.90, Bade-Kassett ., rahmengen ., .39 .cm.
Damen -Sport -Halbschuhe , Golf-Pariser , braun , fester Absatz

S
S
S
S
S
S

7.50
11.—
13.50
1.50
3.90
7.90

Für Bad und Reise:
Leinen-Badeschuhe mit Krepp -Sohle, alle Farben und Größen » » »
Aluminium -Butterdose mit Glaseinsatz . . . . . . . 4 * t 8 *
Damen -Bade-Anzüge , Milanese S 2.50, Makko, alle Farben * „ * hu
« i i » »
Isolierflaschen , V2 Liter Inhalt ........
• •
Milanese-Damen -Badetrikots mit buntem Oberteil » . H » » » ■
6.90,
* HS »
.
.
.
Fasson
Träger -Strandhosen , moderne , weite
Garn -Sommer-Pullover , Ajour -Strickart mit Masche » . . . . »
Reise-Koffer, Hartplatte , 70 cm groß S 6.90, Bade-Kassette , 90 cm h

Vorzügl . Wasch¬
seiden - Strümpfe

DIENSTAG
Tag der
starken Frauen!

S —.98
„ S —.98
* S 1.25
■ S 1.50
* S 2.50
4.90, 2.80
» S 2.80
i S 8.90

. S
Damen-PuIIöver , reihe Schafw ., Ruderleibchen -Fasson , schöne Farben
Sclialwoll-Bade -Trikots , rückenfrei , moderne Farben und Fasson . . . S
S
gemustert
oder
glatt
,
Rockerl
mit
Schaiwoll- oder Cloth-Bade -Anzüge,
S 6.90, 5.90,
Rucksäcke mit 2 Taschen und Lederriemen ......
S
'
.
'
.
Wolle
reine
,
Träger
zweifarbigem
geflochtenem
mit
,
Bade-Trlkots
Frottier -Bade-MänteL moderne Dessins, für Damen und Herren . S 12.50,
Overall-Strand -Anzüge , Ripsleinen , moderne Fasson , alle Farben . S: 9.80,
Liegestühle , mit Indanthrenbespannung , mit Fußteil S 7.90, ohne , „ S

Provinzversandper Nachnahme. — Fahrtvergütung. Katalogversand gratis und franko.

Mode-EidechseImit -Handtasche

), verstärkte
ur 4 QQ (Mattseide
, neue
Sohle,Modeferse
I
, fehlerlos
Farbtöne
X

An die Juden Österreichs!
Gewisse Kreise bemühen sich, die Fremden und
der
auch die einheimische Bevölkerung vom Besuche
österreichischen Kurorte und Sommerfrischen abzuhalten.
Wir betrachten es als unsere patriotische Pflicht , dafür
zu wirken , daß die österreichische Volkswirtschaft durch
die Bemühungen der angeführten Kreise nicht geschädigt
werde . Die Jüdische Kultusgemeinde in Wien und auch
in anderen Städten wandte sich bereits an die Juden
Oesterreichs und des Auslandes mit der Bitte , ihre Ur¬
laubszeit in Oesterreich zu verbringen . Nun rufen auch
wir alle Juden Oesterreichs auf , ihren Sommerurlaub in
österreichischen Kurorten und Sommerfrischen zu ver¬
bringen , wie auch ihre Verwandten und Freunde im Aus¬
lande einzuladen , das gleiche zu tun.
Von dem Bestreben geleitet , den Besuch der welt¬
bekannten österreichischen Kurorte und Sommerfrischen
für das
zu fördern , ist eine Informationsstelle
jüdische Publikum eingerichtet worden, wo alle Aus¬
künfte mündlich oder schriftlich unentgeltlich erteilt
werden . Die Unterzeichneten sind überzeugt , daß die
Einrichtung
jüdische Bevölkerung Oesterreichs ,von dieser Werbetätig¬
Gebrauch machen und mit aller Kraft bei der
keit für die Hebung des Fremdenverkehrs , im Interesse
der österreichischen Volkswirtschaft , mitwirken wird.
Jeder erfülle seine Pflicht!
bei der
erteilt : Informationsstelle
Auskünfte
K. K. L.-Verslcherungs -Abteilung , Wien DV Aspernbrückengasse . 2. Telephon : R-43-500.
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs , Ju¬
dische Volkspartei , Makkabi Weltverband (Kreis Oester¬
reich ), Union österreichischer Juden , Zionistisches Lan¬
deskomitee für Oesterreich.

Tirol
Wenn man von Tirol spricht , wenn man an Tirol
denkt , dann taucht immer ein ganzer Komplex von Vpr»tellumjen auf , Andreas Hofer , Tirols Freiheitsheld —

Innsbruck , die weltberühmte Maria -Theresien -Straße —
Berg Isel, der Schlachtenberg von 1809 — Jodler , Trach¬
ten , Schuhplattler •— Wälder , Almen, einsame Eis - und
sind die Sommer¬
Vielgestaltig
Felsenwildnis .
, die den Gast in Tirol erwarten!
freuden
Fels und Firn , die erhabene Einsamkeit der Dreiund beinahe Viertausender der Zillertaler - und Oetztäler
Alpen (Wildspitze 3774 m ), der Stubaier (Zuckerhütt
3511 m ), des Großglockner (3798 m) und Großvenediger
sind magnetische Pole der Anziehung für zahllose Wan¬
derer . Die wilde, bizarre Felswelt des Kaisergebirges,
Karwendel , der Lienzer Dolomiten oder der Kalkkögel
sind ein Dorado, sowohl für den Kletterer als auch für
den, der die Natursymphonie der Berge nur aus der Tal¬
Seen — tief¬
perspektive genießen will. Reizende
— spiegeln
oder schwarz
blau , smaragdgrün
in kristallklaren Wassern Farben und Formen der Felsen¬
berge, Wiesen und Wälder . Achensee, Walchsee, Tristachersee (alle drei mit Strandbad ), Schwarzsee bei Kitzbühel
(der wärmste Gebirgssee ), Plansee sind die größten Seen
und die bekanntesten unter den vielen Bademöglichkeiten
in den zahlreichen .kleinen und großen Fremdenplätzen
kann man in Tirol hul¬
Tirols . Jedem anderen Sport
digen : Golf in Pertisau und Igls ; Tennisplätze befinden
sich in über 40 Orten, man kann jagen , fischen (besonders
Forellen ), reiten oder paddeln.
Wahre Meisterwerke der Technik und moderner
Konstruktlonskunst sind — neben den Bahnen (Kar¬
wendelbahn usw.) Tirols Seilschwebebahnen . Hahnen¬
kamm -, Hafelekar -, Patscherkofel - und Zugspitzbahn . In
wenigen Minuten führt die Oesterreichische Zugspitzbahn
ihre Fahrgäste in eine Höhe von 2805 Meter , auf Deutsch¬
lands höchsten Gipfel. Während Täler , Dörfer , Wälder
und Seen zu Füßen sinken , weitet sich der Blick in ein

4

_ __,
Stromlinien
Schnitt, 20 cm, J .90
Seide gefüttert,
Innenspiegel

2.90
3.90
490
4.90
6.90
7.80
6.50
4.90

FREITA

G

Okkasionstag für das
Kind!

Panorama von überwältigender Großartigkeit und un¬
ermeßlicher Ausdehnung . Kraftwagenfahrten auf Tirols
Berg - und Paßstraßen zählen zu unvergeßlichen Erleb¬
nissen . Hervorgehoben seien nur die Dreipässefahrt
(Arlberg -, Flexen - und Fernpaß ) und die Fahrt „Rund
um das Kaisergebirge ". .Seit neuestem fährt auch der
Postkraftwagen zum größten Gletscher (11.300 Quadrat¬
meter ) der Oetztäler Alpen, zum Gepatschgletscher und
vermittelt auf bequeme Weise auch dem Nichtjuristen
das Märchenwunder bläulich-weiß schimmernder Firne.
Viele Sehenswürdigkeiten und Kunstschätze birgt
Tirol . Da sind die „Schwarzen Mander " in der Innsbrucker
.Hofkirche , jene 28 überlebensgroßen Erzstatuen ; winke¬
lige Gassen und malerische Häuser in Innsbruck , Hall,
.Schwaz , Rattenberg usw. raunen ein Stück Geschichte
des Landes ; auf den schönsten Punkten thronen Schlösser
und Burgruinen , die Beherrscher des Landes im Mittel¬
alter ; aus der Zeit der römischen Heereszüge erzählen
reiche Funde und Ausgrabungen — sorgsam in Museen
aufbewahrt . Und an unsere toten Helden im Weltkrieg
mahnen weithin hörbare Orgelklänge des Kufsteirier
' Heldenmales auf Geroldseck, der berühmten Heldenorgel.

Aus der Film weit
„Der fliegende Tod" heute . In der Herstellung yon
Sensationsfilmen stehen die Amerikaner obenan. Ihr
neuestes Werk auf diesem Gebiet führt den Titel „Der
fliegende Tod" und spielt im Milieu einer amerikanischen
Goldmine, deren Transporte aus dem Gebirge von moderni¬
sierten Banditen in Flugzeugen , echten Luftpiraten , über¬
fallen werden . Flugkämpfe , Verfolgungen per Flugzeug,
Auto und Pferd , Entführungen , Abstürze in den Felsen,
echt amerikanische Sensationen und eine dramatische
Liebesbandlung sind die charakteristischen Merkmale
dieses Films in deutscher Sprache , der heute Freitag ^im
Kreuz -, Handl - und Favoritner Centraikino erscheint.
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Unsere Abteilung für Fremdenverkehr erteilt
besorgt im Inlande und in 20 Ländern Euro¬
pas und des Orients Auskünfte für Reisen und
Aufenthalt in Oesterreich und steht Gemeinde¬
und

ämtern und Vermietern von

Sommerwohnungen

sowie Sommerfrischlern und Touristen völlig
kostenlos zur
Die letzten Junitage wurden durch die am 24. und
25> v. M. abgehaltenen traditionellen Autotage
been¬
det . Diese Veranstaltung erfreute sich seitens des Publi¬
kums größten Interesses und besuchten während dieser
zwei Tage allein den Kurort gegen 4000 Personen.
Eine weitere Veranstaltung ist das für den 2. Juli
a . -c festgesetzte Wettschwimmen
und ist bereits
eine ganze Reihe ausgezeichneter Schwimmer gemeldet:
der tschechoslowakische Rekordmann Schön, tschecho¬
slowakischer Rekordmann Macenauer , Meister Samanek,
usw . Dieser Sport findet um 14 Uhr in der Schwimm¬
schule der Kuranstalt statt.
Für den 5. Juli wird auf dem Kurplatze die
Legionärfeier
abgehalten , abends Serenade mit
Militärmusik des ppl. 27 aus Uh . Hradiäte\ großartiges
Feuerwerk.
Für weitere „Termine : Turnerfeier
, Wett¬
tänze , das Militär
- Monsterkonzert
, Ethno¬
graphische Trachtenfeste , Jägertage
und Schützenfeste
um den Grand Prix de Luhaöovice , Pferde
- Wettrennen
usw . usw.
Ab Samstag , den 1. Juli werden täglich im Kur¬
th ,eater
Vorstellungen der .Mitglieder des Olmützer
Theaters
gegeben.
Der Besuch des Kurortes ist ein sehr zufrie¬
dnen s t e 11e nd e r und beträgt
zum heutigen Tage
13:093, gegenüber dem Vorjahre 12.552 Personen . , . . ,
£
Unter den Gästenbefinden
sich : Jan Bata , Indu¬
strieller , Zlin, Abgeordneter Dr . Hödäö, akad .- Maler
Frolka , Dr . Mir. RaSin aus Praha usw.
y.
Mit heutigem Tage werden neuangemeldete Gäste
für die Hauptsaison erw.artet, ... insbesondere auch eine
g'^ oße Anzahl
Kurgäste
aus Ungarn.
*
J
Der tschechoslowakische
Autoklub
MoravySfiezska
Brno , veranstaltete gemeinsam mit der
Kurverwaltung die Autotage in . Luhacovice bereits um
zwei Monate ' früher als .üblich, nachdem der spätere Ter¬
min diesmal . sehr stark mit der Veranstaltung
des
Äl:asaryk
-;Ringes
kollidieren würde . . Das . Interesse
der Motorradfahrer war diesmal ein außergewöhnlich
lebhaftes und trafen Motoristen . der entferntesten Gegen¬
den der Republik ein. Samstag , den ' 24. Juni zwischen
♦♦♦♦♦♦♦♦♦m*

Verfügung
. Zuschriften
~

_Hotel Smetana_
Bad Luhacovice
G e g r ü n d e' t 18 7 2

Sdiadi

Unsere Abteilung
fOr .

„Herren -Mode und Herren - Kleider 1'

ng:

Hemden bis Halswelte Nr. 50
Unterhosen bis Bauchweite 150
Kleider bis Größe Nr. 60
nachstehenden

Moderne PopeHne -Hemdeni m.zwtiseparaten7 nn

Kragen, schöne Muster. .........
. . . . . . . S f ♦ou
TourlSfen «AnzUge , (Joppe und Haferlhose
) aus Q Oft
gutem, grünem Baumwoll
-Leinen. . . . . . . . . . . . t>
SChatWOÜ-Jankerl » Oetztaler Fasson, gestreift Jder | 9 QQ
kariert ................
. k
b * a »ww
Elegante
Straßen - Anzüge , aus Kammgarn
, in
modernen DessinsS 69.—, aus gutem Cheviot. . . . S

M., TAB O R STRASSE

1.........
Ta8 x Df 8.
2. g 7 x f '8 'S +. K h 7 — h 8. 3. Sf 8 — g 6 + matt . :
1. . . . . . . . . B c 7 beliebig.
2. D XT a 8. ' B c beliebig.
3.' D a 8 — e 4 + matt.
i. ........
Tbeliebig.
2. D x T.
, Bc beliebig,
3. D auf der Diagonale b 1 — h 7 + mattv

18 bis 19 Uhr warmer .Start der Sternfahrt
in Luhaöovice. Sonntag riachhÜtt ^gs wurden Auto - und Mo¬
torrad
tu rniere
der Mitglieder ÖAMS. und MSAC.
abgehalten , an denen bekannte Fahrer teilnahmen . Die¬
ser Veranstaltung wohnten einige Tausende Zuschauer
bei. Abends wurden auf dem Kürplatz an die Teilnehmer
sehr schöne
Preise
verteilt und damit die Veran¬
staltung beendet.

Geleitet von S. Beutum
Bndspiel Nr . 3
Von RichardReti

zu

«t

Wien, I, Wallnerstraße ö,
Graz, JakominiplatzJS/ Linz, Landstraße 63,
Klagenfurt
, Paulitschgasse 15 / Innsbruck,
Meranerstraße7 / Salzburg
, Kapitelgasse 9,
Eisenstadt, Permayerstraße 356.

Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen¬
dem Wasser , in zentraler Lage, Cafc und Restaurant
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
die Vorsaison : Zimmer mit kompletter Verpflegung von Kß 40.— aufwärts

Einführungspreisen
:
Rft
Steife Kragen » moderne Fassons, per Stück, . . . S .0 *59
Knie -Unterhosen , mit französischer Binde,Sirapaz
- «I Qfi
Qualität. • , ......
v ............
• • «S
Poröse Cröpe-Hemden mitAnsschiagkragen
.vieie 4 nn
schöne Farben .....................
S

an
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Weiß am Zuge halt Remis.
Der leider allzu früh dahingegangene judische Meister
R6ti war nicht nur ein blendender Spieler , sondern auch
ein hervorragender Künstler in der Komposition des End¬
spiels . Die obenstehende Probe aus seinen Nachlaßwerken
zeigtjrnlt verblüffender Deutlichkeit das Raffinement und
die SubtUität seines Könnens.
LösungenzuProblemNr
1. TfÄ — fj . Lg $ xTf7.
2. Df8XLf7
. Ta8 — g8.
8. Df — g6 + matt.
2. . . . . , , . . Tbeliebig.
*• g7 — g8D + matt,

. 4:

Lösung
zu Endspiel
Nr . 2 : 1. g6 —-g7 +y
K f 8 — e 71 2. h 6 — h 71 (nicht 2. K x g 8, L x b 6 nebst'
L. x g 7) Lg 8 — f 7!<Die Verteidigungszüge von Schwarz
sind sehr fein , Weiß darf nun .nicht 3. g 8D spielen :'
3. L b 2 + . 4. D g 7, a 3! 5. D x b 2, a x b, 6. K g 7, b 1D.
7. h8D , Dg6 + matt . Daher : 3. g7 — g8T ! Lcl^
b2 + . 4. Tg8 — g7 , Ke7 — f6 (sonst patt ), ,5.. T g 7 —»'
g2 f Lb2 — eö , Tg2 — e2 Remis.
Aus den Olympiadekämpfen zu Folkestone : .
Gespielt in der 4. Runde am 14. Juni 1933. Weiß : Weltmeister Dr . Aljechin
. .(Frankreich ),
Schwarz : Apschenieks
(Lettland ).
1. d4 , Sf6 . . 2. c4 , c6 . 3. Sf , d5. 44 . e 3, e6.
5. Ld3 , a6 . 6. S -b — d2 , dx C4 ? An dieser *Stelle ist
der Abtausch weder üblich noch empfehlenswert , da der
weiße Damenspringer sich des Feldes e 5 bemächtigt,
das sonst nur dem Königsspringer
zugänglich ist.
7. Sx c 4, bö . 8. Sc -r- e5 . b. 6. Auch dieser letztere
Zug bedeutet nicht nur einen Tempoverlust , sondern ruft
auch eine nachhaltige Schwäche des schwarzen Königs¬
flügels hervor . 9. a4 , Lb7 / 10. Ld2 , Sb — d7 . 11. De2.
Tc8 ? 12. Lg6 !! Weiß holt zum vernichtenden Schlag
aus ! Die Mängel der schwarzen Stellung treten sichtbar
hervor . S x e 5. 13. S x e 4, T c 7. 14. L a 5, f x L g 6.
15. DXg6 + , , Ke7 . 16. Sf7 ! De8 . 17. S X T, Tc8.
18. Lb4 + , c5 . 19. LXcö + , T x L. Schwarz führt den
aussichtslosen Kampf weiter , obwohl nicht die geringsten
Anzeichen einer etwa möglichen Remischance vorhanden
sind ; wohl unter dem Zwange der Erkenntnis , daß der
Verlust „später auch nicht teurer zu stehen kommt ".
20. dxT , Le4 . 21. DXD + , K x D. 22. f3 , Ld3.
23. a x b 4.
Schwarz gibt auf.
Eine im kraftstrotzenden Stile vollbrachte Leistung
des Weltmeisters gegenüber seinem als starken Ama¬
teur geltenden ' Widerpart .
■ •?

1

udifdie Sport * und
Turnbeweguna,

Hililillllii

Fünf Jahre Fußballklub Hakoah
Einer unserer Mitarbeiter hatte Gelegenheit mit
dem Präsidenten des Fußballklub Hakoah , Max Schiff¬
mann , über die bisherigen Leistungen der seit fünf
Jahren selbständigen Fußballsektion
zu sprechen.
Die Anhänger und Freunde der Hakoah haben auch
in diesem Jahre bange Stunden mitgemacht , denn im
Finish befand sich die Mannschaft , ebenso wie die
Hälfte der anderen Ligavereine , in Abstiegsgefahr . Im
Fußballsport , der wegen seines Kampfmoments eine be¬
sondere Anziehungskraft auf das Publikum ausübt , nviS

GRABSTEINE
& DEUTSCH

FRIEDLANDER

, Telephon
VPien. I . Bez ., Seitenstettengasse2
, neb , d . 1. Tor , Telephon
XI , Zentralfriedhof

U-28 - 1-28
U- 18 -0 -85

Nagel

Restauration

(ehem . Hotel New York)

33

Praterstraße
jetzt II,TELEPHON
R-47-4-49
8 Tage
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Probe
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RADIO

Apparate,Lautsprecher

GRAMMO-

bestellungen

phone , Sohallplatten

PHOTO

bitte sich

•apparate,
Marken.
fahrende

auf die

.FAHRRÄDER
musiKinstrumente
Beleuchtungskörper
Beratung
Fachmännische
Langfristige

«neue

KREDITE

weit»

zu berufen!

Radio - Mus Henaus

Schlesinger
122 -124
VII., Burggasse
Telephon B-32-2-24, B-35-6-55

Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
S 2.746,000.000-Versicherungsbestand
Prämien- und Zinsen.000'—
Einnahmen
„ 182,000
.0C0*„ 472,00O
Oarantiemittel
Auszahlungen an
42,500.000*d. Versicherten
Tätigkeltsgeblet : Oesterreich, Deutsches Reich,
Tschechoslovakische Republik, Belgien, Holland,
Frankreich, Spanien, Italien. Ungarn , Polen,
Jugoslawien, Bulgarien , Griechenland, Rumänien,
Palästina, Syrien , Türkei, Tunis und Aegypten.
eines Vereines aber in den Kauf nehmen,
es der Anhänger
daß es nicht immer nach Wunsch geht und der Gegner
mehr Treffer erzielt als die eigene Mannschaft.
schweren
leicht , in diesen
nicht
ist sicher
4 Es
, und finan¬
sportlich
Seiten eine Ugamannschaft
zu . erhalten . Die
Niveau
auf einem gewissen
ziell
und
Hakoah , hat mühevolle
des Fußballklub
Leitung
Arbeit geleistet , aber der Gedanke , dem jüdi¬
aufopfernde
zu bereiten , ließ uns
Propaganda
schen Sport werktätige
Krisen,
durchhalten . Ich muß sagen , daß trotz mancher
aus der ehemaligen
die der vor mehr als fünf Jahren
selbstän¬
hervorgegangene
Hakoah
der
Fußballsektion
hatte,
durchzumachen
Hakoah
Fußballklub
dige
wir alle , welche den neuen Verein ins Leben riefen , be¬
Fußballs
strebt waren, : die große Tradition :des jüdischen
war die Hakoah , die sich
würdig fortzusetzen . Schließlich

aus kleinen Anfängen , aus der vierten Klasse , durch einen
Siegeszug den Weg ins Oberhaus
wohl selten dastehenden
Oesterreichs . Gelang es doch,
bahnte , eines der Eliteteams
zu
Meisterwürde
österreichische
sogar die
erringen.
die Mannschaft
der Jahre
Wenn auch während
wurde , gelang
geschwächt
durch Spielerabwanderungen
und durch Neuerwerbungen
es doch , aus dem Nachwuchs
herauszubringen.
Mannschaft
eine schlagfertige
wieder
Hakoah , hat auch der
Ein Verein , wie der Fußballklub
zu
Sportbewegung
der jüdischen
Mission
kulturellen
hat der Klub bereits
dienen , und auf diesem Gebiete
durch drei Welt
Großes geleistet . Seine Propagandareisen
Sportbewegung
für die jüdische
teile waren besonders
von großem Nutzen.
Hakoah trägt,
.
Hakoah
der
Das Wettspielprogramm
wie bereits berichtet , in der Zeit vom 9. Juli bis anfangs
aus . Das
und Rumänien
August Spiele in Polen
findet am 27 . August im Rahmen
erste Meisterschaftsspiel
es
F . C . Wien statt . Schon eine Woche später bekommen
auf dem Rapid -Platz gegen den
einer Doppelveranstaltung
am
zu tun und müssen
die Blau -Weißen mit Rapid
be¬
Austria
gegen
Kampf
den schweren
17 . September
wird also nicht so leicht sein . Die
streiten . Der Start
gegen Sportklub,
weiteren Termine lauten : 24 . September
8 . Oktober gegen W . A . C , 15 . Oktober gegen F . A . C,
Donau,
gegen
Vienna , 29 . Oktober
gegen
22 . Oktober
gegen Libertas
5 . November gegen Admira , 12 . November
gegen Wacker.
und 19 . November
in Wimbledon
Sieg Frenns
wird berichtet : Der jüdische Tennis¬
Aus London
in Wim¬
, hat
Deutschlands , Daniel Prenn
meister
den Tennis¬
Sieg über
einen eindrucksvollen
bledon
ist der
errungen . Daniel Prenn
Turnbull
champion
in Wimbledon , der
am Turnier
Teilnehmer
einzige
angehört . Da ihm als
Landesverband
keinem
Mannschaft
in die deutsche
Juden der Eintritt
er die Erlaubnis , als
war , erhielt
möglich
nicht
teilzunehmen.
an den Wettspielen
Unabhängiger
beiwohnte , beglück¬
dem Match
Melchett , der
Lord
Daniel Prenn zu seinem Sieg.
wünschte
in Holland
Sportfest
jüdisches
Internationales
jüdi¬
fand ein internationales
Im Haag
zahlreichen
neben
dem
statt , an
Sportfest
sches
der Lon¬
auch
Hollands
Sportvereinigungen
jüdischen
sowie Sport¬
und Kölner Bar Kochba
doner , Leipziger
ausgewanderten
Holland
nach
der
abteilungen
teilnahmen.
Juden
deutschen
bei den , militärischen
Abteilung
der jüdischen
Erfolg
von Schanghai
des Freiwilligenkorps
Wettbewerben
des
Abteilung
Aus Schanghai : Die jüdische
ihres
Führung
unter
hat
Schanghai
von
Freiwilligenkorps
überge¬
, eines zum Judentum
Jacobs
Kommandanten
ausgetragenen
Engländers , bei den in Schanghai
tretenen
im
Platz
den dritten
Konkurrenzen
militärischen
und
und Fechten nach der japanischen
Schießen
englischen,
und . vqr . den
Abteilung
chinesischen
den
zu
die
Abteilungen ,
und russischen
amerikanischen
des Korps gehören , belegt.
ältesten

—Sonderangebot:
der Juden , 3 Bände , Leinen S 11 .80
6 Pätz , Geschichte
Krieg , Jüdische Alter¬
Josephus , Jüdischer
Flavias
S 11 .80
......
tümer , 3 Bände , schön gebunden
WeisI , Der Kampf um das Heilige Land , Palästina.
44 Illustrat ., 4 Karten , Leinen , statt S 20 .- . . S 4 .S0
Lehrbücher der hebräischen Sprache und Wörterbücher stets vorrätig

Buchhandlung Josef Bell , Wien I, Rabensteig3
schließendem Referat in der Union . Pünktliches Erscheinen aller
Mitglieder Pflicht . — Dienstag , Mittwoch ab 4 Uhr nachmittags,
Samstag ab 5 Uhr Sichoth aller Kindergruppen -Kwuzoth.
Jüdisch -akademischer Philosophenverein , IX ., Alserstr . 26,
veranstaltet Sonntag , den 9. Juli , einen Ausflug nach Dürnstein . Hin - und Rückfahrt erfolgt mit Eilschiff . Abfahrt Wien
7.30 Uhr vorm . Ankunft Wien 8.05 abends . Fahrpreis (50 Prozent
Ermäßigung ) S 5.—. Anmeldungen und Auskünfte im Hochschul¬
ausschuß , IX ., Zimmermann -Platz 8, täglich von 1 bis 2 Uhr
mittags , bis 7. d. M. Gäste herzlich willkommen!
Talmud -Thora -Verein für den IV . und V. Bezirk , Wien , V.,
Wiedener Hauptstraße 83. Die diesjährige Schlußprüttmg in .unse¬
rer Sprach - und Bibelschule , die am 25. Juni stattfand , hatte vollen
Erfolg . Die Leistungen standen auf hohem Niveau und mit Freude
konnte man den Aufschwung unserer Schule konstatieren . Im
Namen des Talmud -Thora -Vereines begrüßte der Vorstand Herr
die zahlreich erschienenen Gäste . Sodann
Josef Nußbaum
über
sprach der Lehrer unserer Schule Herr Arie Fränkel
„Die Zukunft der jüdischen Schule " . Nach der vorgenommenen
Prüfung richtete der Vertreter der Kultusgemeinde Prof . Doktor
Weiner einen warmen Appell an die Anwesenden , für die jüdische
Schule auch weiterhin zu arbeiten.
Studentenschaft.
Von der Jüdischen
Studentenschaft . Die
Herzl -Gedenkfeier der Jüdischen
Oesterreichs ladet geziemend zu der
Jüdische Studentenschaft
Mittwoch , den*5. Juli 1933, im Chajes -Saal des Zentralheims , IX .»
Alserstraße 26, 8 Uhr abends , aus Anlaß der 29. Wiederkehr des
Todestages unseres Führers Theodor Herzl stattfindenden Gedenk¬
feier ein . Die Gedenkrede hält Prof . Dr . Viktor Kellner , Direktor
des Chajes -Realgymnasiums . Im künstlerischen Teil wirkt u. a.
mit . Für die Jüdische
der Wiener Jüdische Gesangverein
Studentenschaft : Der Jüdische Hochschulausschuß.
Gartenfest des Jüdisch -Akademischen Juristenvereines und
Jüdisch -Akademischen Fhilosophenvereines . Der Jüdisch -Akademi¬
sche Juristenverein und der . Jüdisch -Akademische Phiiosophenverein veranstalten Samstag , den 8. Juli , ein Gartenfest am -Konstantinhügel . Beginn halb 9 Uhr . Karten im Vorverkauf im Zentral¬
heim , IX ., Alserstraße 2, täglich von 7 bis 9 Uhr , ä S 2. An der
Abendkassa Preise erhöht.
Sportmeeting der Jüdischen Studentenschaft . Das Sportamt
der Jüdischen Studentenschaft veranstaltet Sonntag , den 16. Juli,
ein Leichtathletik - und Fußballmeeting am Hakoahplatz . Folgende
Konkurrenzen gelangen zur Austragung : Laufen : 100 m, 400 rri,
3000 m , Staffel 4 x100 : Weitsprung und Hochsprung mit Anlauf
gegen Radikale
und * vom Stand ; Kugelstoßen , Fußballmatch
Jugend . Die ersten zwei Plätze der diversen Konkurrenzen wer¬
den .prämiiert.
teilt mit , daß
Medizinerverein
Der Jüdisch -Akademische
der Anmeldeschluß für die Varnaer Ferienkolonie am 12. Juli ist.
Auskünfte Montag , Mittwoch und Freitag , von 2 bis 3 , Uhr im
15. .
Jüdischen Medizinerverein , IX ., Währingerstraße
Jüdisch -Akademischer Juristehverein , IX ., Alserstraße 26;
Montag von 7 bis 8 Uhr . Amtsstunden Montag,'
Präsidialstunden
Mittwoch und Freitag von 7 bis 8 Uhr ; Kurse : Handelsrecht für
und .die 2. Staatsprüfung . Leitung Doktor.
Staatswissenschaftler
für Pflichtübung , Prof . Brasslöff;
Bronner . Vorbereitungskurs
Leitung Buttermarin.
Dr . Zwi Sohar , der Leiter der „Tarbuth "-Zentrale . in
Polen und prov . Leiter der „ Brith Ivrith Olamlth " in Wien , —
Donnerstag , den 6. d., kommt in .Angelegenheiten der „Brith . Ivrith
Olamith " und im Zusammenhäng mit der bevorstehenden Ein¬
berufung des ersten Weltkongresses - der Hebräer der derzeitige
Leiter
Leiter der Weltzentrale der „Brith Ivrith i Olamjth " und Doktor
der „ Tarbuth "-Zentrale in Polen Dr . Z. Sohar nach Wien .
Sohar wird hier über die Ziele .der „Brith Ivrith " und über die
Aufgaben des ersten hebräischen Kongresses vor einer Presse¬
der
konferenz sprechen und auch in einer größeren Versammlung
., ■ < • - Hebräer auftreten .

Vereinsnadiriditen
Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend , Wien,
: 8 Uhr abends
II ., Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm
Sichah der Kwuzah Daleth (Führer : Gg. Grubner ) . Samstag : 6 Uhr
Sichah der Kwuzah Beth (Führer : Ch. Fr . Kolb ), 6 Uhr Sichah der
Kwuzah Gimmel (Führer : Ch. Lichtmann ) . Sonntag : halb 9 Uhr
Schwedenplatz , Badeausflug . Montag : 8 Uhr
früh Treffpunkt
Sichah der Kwuzah „ Chaj Amenu " (Führer : Ch. Oskar ). Dienstag:
8 Uhr Sichah der Kwuzah Alef (Führer : Ch . Kerzner ) , 8 Uhr
für Mädchen (Führer : Ch. Kegah ).
Arbeitsgemeinschaft
der
Sichah
mit anMittwoch : dreiviertel 8 Uhr abends Plenarversammlung

Wiener Bank -Verein
Die

dreiundsechzigste
findet

ordentliche

am 19 . Juli 1933 um 11 Uhr vormittags

Verhandlungs

Generalversammlung
in Wien I, Schottengasse

6 - 8 , statt.

-Gegensftände:

für 1932 und Beschlußfassung
1 Jahresbericht des Administratlonsrates , Bericht der Zensoren über den Eechnungaabschluß
' über diese Berichte und den Rechnungsabschluß.
* ,T , ^
2 Beschlußfassung über die Herabsetzung und Wiedererhöhung des Aktienkapitals .
und Vernichtung von
Einziehung
durch
44,892.500.S
auf
45,000.000.S
von
Aktienkapitals
a) Herabsetzung des derzeitigen
. .
,
.'
1 s. - ' • •
•10.750 Stück Aktien lit . B ä S 10.—;
der rest¬
Zusammenlegung
durch
.700.-23,875
S
von
Nennbetrag
den
auf
b) Herabsetzung dieses verminderten Aktienkapitals
lichen Stück 2,189.250 Aktien/lit . B im Nennwerte von je S 10.— im Verhältnis von 25 : 1 ; _
eingezahlten,
bar
und
voll
Stück
562.430
von
durch Ausgabe
c) Wiedererhöhung des Aktienkapitals auf Nom . S 29,500.000.—
.
, .
.
.
auf den Inhaber lautenden Aktien 11t; B im Nennbetrage von je S 10.—;
oder in Teilbeträgen durch Ausgabe
d) Ermächtigung des Verwaltupgsrates , dieses Aktienkapital im Bedarfsfalle auf einmal
. B im Nennbetrage
von voll eingezahlten , auf den Inhaber lautenden Aktien Ut. A im Nennbetrage von je S 50.— oder lit
von je S 10.— bis auf S 45,000.000.— zu erhöhen.
3. Beschlußfassung über die Aenderung der Statuten , insbesondere der §§ 9, 14, 67 und 70.
4. Wahlen in den Administrationsrat.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat der ; Filialen.
, welche seit wenig¬
Nach § 47 der Statuten sind zur .Stimmführung in der Generalversammlung nur jene Aktionäre berechtigt
lit . B im Nennwerte von mindestens 50 Schilling nebst Kupons bei
stens 6 Tagen vor dem Zusammentreten derselben Aktien lit A oder bestimmten
Stellen erlegt haben.
der Gesellschaftskasse oder den sonst hiezu vom Administrationsrate
.
)
Statuten
der
48
(§
Je eine Aktie lit . A oder je fünf Aktien lit . B geben das Recht auf eine,Stimme
, ihre Aktien samt Kupons bis spätestens 13. •Juli 1933
Die stimmberechtigten Herren Aktionäre werden daher eingeladen
In München bei der Bayrischen Hypotheken - und Wechselbank,
In Wien bei der Liquidatur des Wiener Bank -Vereins (I ., Schotten¬
der Deutschen Bank und Disconto -Gesellschaft , Filiale Mün¬
gasse 6—8),
chen , und der Dresdner Bank , Filiale München,
In Bregenz , Budapest , Graz , Innsbruck , Klagenfurt , Linz a . D.,
in Stuttgart bei der Deutschen Bank und Disconto -Gesellschaft,'
Heran , Salzburg , St . Pölten , Villach , Wels und Wr .-Neustadt
Filiale Stuttgart , und der Dresdner Bank , Filiale Stuttgart,
bei den Zweigniederlassungen des Wiener Bank -Vereins,
(an den deutschen ' Plätzen außerdem auch noch .bei den deut¬
schen Kassen -Vereinen und Effekten -Glrobahken ) , s
in Ciernowitz bei dem Rumänischen Bank -Verein Cernauti , Zweig¬
in Basel bei der Basler Handelsbank , der Schweizerischen Kredit - '
niederlassung der A.-G. Wiener Bank -Verein in Wien,
und bei dem Schweizerischen Bankverein,
anstalt
-Bank,
Union
Böhmischen
In Prag bei der
Genf bei der Basler Handelsbank , der Schweizerischen Kredit¬
In Warschau , Lemberg und Krakau bei dem Allgemeinen Bank -* in anstalt
und bei dem Schweizerischen Bankverein,
Verein in Polen,
in Zürich bei der Basler Handelsbank , der Schweizerischen Kredit- ;
anstalt und bei dem ' Schweizerischen 'Bankverein,
In Agram und Belgrad bei dem Allgemeinen Jugoslavischen BankVerein A.-G.,
in Brüssel bei der Societe Generale de Belglque und der Banque,
Beige pour l 'Etranger,
in Berlin bei der Deutschen Bank und -Disconto -Gesellschaft und
in London bei der Westminster Bank Limited und der . Banque ■
der Dresdner Bank,
Beige pour l'Etranger,
in Dresden bei der Dresdner Bank und der Deutschen Bank und
in New York bei der Firma Dillon , Read & Co., der National City
Disconto -Gesellschaft Filiale Dresden,
Bank of New York , der Banque Beige pour l'Etranger New
In Frankfurt a. M. bei der Deutschen Bank und Disconto -Gesell¬
York Agency , der Central Hanover Bank & Trust Company und
Frank¬
•in
und der Dresdner Bank
schaft Filiale Frankfurt
bei Alex , von Fest
furt a. M.,
(und
- Onen
gJ ^ ^ ^ ^ . KÄ
zu deponieren . Die Aktien sind , von arithmetisch geordneten und vom. Ehirelcher ^J ^ ^
begleitet , einzureichen.
zwar bei der Liquidatur In Wien in zwei, bei den .sonstigen Deponierungsatellen in drei Exemplaren )
wird
gleichzeitig
und
zurück
versehen
Empfangsbestätigung
der
mit
Deponent
der
Ein Exemplar der Konsignationen erhält
erfolgt , welche auf den Namen des
gemäß § 55 der Statuten die Legitimationskarte für die Teilnahme an der Generalversammlung
Geltung hat.
Deponenten lautet und nur für die bezeichnete Person oder deren gehörig legitimierten Bevollmächtigten
Wien , den 4. Juli 1933.

Der Administrationsrat
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Druck ; Packerei

Selbstverständlich
' ungewöhnliche
kann und wird das für diese Jahreszeit
Wetter nicht mehr lange vorhalten . Gerade weil Mai und
brachten , muß
Wetter
trübes , .kühles
durchwegs
Juni
kommen.
jetzt endlich das warme , sonnige Sommerwetter
ergänzen , für . Ihre
Ihre Garderobe
Sie müssen rechtzeitig
.allös,
Urlaubsreise , für Ausflüge , für Bad Und Strand
nur bei Schiff¬
besorgen . Selbstverständlich
Notwendige
der Sparsamen " ,
„Warenhaus
bekannten
mann , dem
und
in Qualität
Leistungsfähigkeit
besondere
dessen
ist . Alle Preise
und anerkannt
Preisen allgemein bekannt
Som¬
sind tief reduziert . Noch niemals waren modernste
so gut,
merkleider , Wäsche , Schuhe , Hüte , Badeartikel
billig , wie jetzt bei Schiff¬
so schön . . . und so unerhört
mann . Darum : je früher , desto besser für Sie — auf zu
48.
bei Schiffmann , IL , Taborstraße
Schiffmann , kauft
Frauen ; Samstag : der
Dienstag : der Tag der starken
Kindes,
des
Tag
der
:
Freitag
;
Männer
starken
der
Tag
E
.
per Nachnahme . Fahrtvergütung
Provinzversand

Amtliche Verlautbarungen der
Ifrael * Kultusgemeinde Wien*
Kultusgemeinde
der Israelitischen
Der Vorstand
vom 28 . Juni 1933 be¬
Wien hat in seiner Plenarsitzung
mit dem Amts¬
schlossen , den bisherigen Gemeinderabbiner
sitze im XVIII . und XIX . Bezirk , Dr . David Feucht¬
der Israelitischen
wang , zum Oberrabbiner
am
Rabbiner
und
Wien
Kultusgemeinde
zu
in der Seitenstettengasse
Stadttempel
ernennen.
Dr . Israel
wurde der Gemeinderabbiner
Gleichzeitig
T a g 1 i c h t , der bisher seinen Amtssitz im XH . bis XV . Be¬
zirk hatte , unter Verleihung des Titels „ O b e r r a b b i n e r"
Tempel " in .der
am Großen Leopoldstadter
zum Rabbiner
ernannt . Es wurde ferner der am Vereins¬
Tempelgasse
Dr . Artur
Rabbiner
wirkende
im . IX . Bezirk
tempel
Gemeinderabbiner
zum wirklichen
Schwarz
Zacharias
im
der Funktionen
Beibehalt
und ihm , unter
bestellt
im XVDX Be¬
JX . Bezirk , als Amtssitz der Gemeindetempel
zirk zugewiesen.
Konkurs
Kultusgemeinde
israelitischen
der
Der Vorstand
hohen Feier¬
Wien beabsichtigt , anläßlich der diesjährigen
(Kantoren , Vörbe 'ter , die auch als
tage Funktionäre
) für die tem¬
Kaur 'im wirken können , und Schofarbläser
Veranstaltungen
gottesdienstlichen
porären
der
werden im Schulamte
zu ' bestellen .' Nähere Auskünfte
, Wien , L , SeitenstettenKultusgemeinde
israelitischen
bis
9
von
Amtsstunden
der
gasse 2 , I . Stock , während
Der Vorstand.
erteilt .
12 Uhr vormittags
MädKönigsbergsche
.
Im Lele -Bondi -Heira (L . D
) finden jüdische Mädchen im Alter
chenerziehuiigsinstitut
Verpflegsgebührea
von 10 bis 16 Jahren gegen bescheidene
Aufnahme . An¬
Plätze
nach Maßgabe der vorhandenen
des Heimes , Wien , IL , Böcklinan die Leitung
fragen
straße 59.
- und

Verlags -A .-G, Ignaz

Steinmann

, beide

Wie*

Till , Universitätsbibliothek
Wien , I.
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Theodor HerzI — lebendiger denn je zuvor

. . . Und zum ersten Male nach zweitausendJahren
.brachte das jüdische Volk einen Mann hervor, der ein
(ebenso bewundernswerterEuropäer als zugleich ein be¬
geisterter Jude war, der die radikalsten Fortschrittsideale
.hatte und zugleich einen.ausgezeichneten geschichtlichen
Sinn, der Dichter und Staatsmann für die jüdische Sache
.war, der Präsident, Redner, Organisator, Träumer, Taten¬
mensch war. Vorsichtig, wo er konnte, kühn, wo er mußte,
bereit zu allen Opfern und sogar zum Martyrium, soweit
es sich um ihn selbst handelte, doch nachsichtig, von un¬
erschöpflicher Geduld gegen alle anderen, stolz, edelmütig,
würdevoll und dennoch bescheiden, brüderlich den Ein¬
fachsten und den Geringsten gegenüber.
Dieser Mann war Theodor Herzl und er war erst
vierundvierzig Jahre alt, als* wir• ihn
.
•■ verloren.

Schatten der Vergangenheit heraufbeschwören
— das ist eines der substilsten Dinge der mensch¬
lichen Seele. Die erste Etappe : Jude sein und Jude
sein wollen; die zweite Etappe : Es der Welt sagen;
und die dritte : Weggenossen finden und sie verlassen
müssen, bis die anderen, die Geschickteren, die Nüch¬
ternen, die Traumlosen die Idee vom Judenstaat in
die Hand bekommen und ins Schubfach zu legen ver¬
suchen. Ueberflüssig zu sagen, daß Theodor Herzl der*
Ausgangspunkt solcher Betrachtung ist.
Mit niederzwingender Gewalt tritt seine Erschei¬
nung in den Kreis allen zionistischen Denkens, aller
zionistischen Konzeptionen. Versucht man, sich mit
Kleinem zu begnügen, geistern seine dunklen Augen
dem Schmälerer des großen Zieles entgegen ; wird man
zaghaft und skeptisch, berührt er, hochgewachsen
und breit in den Schultern, die Hand jedes, der seine
Unterschrift unter einen schwächlichen Pakt setzen
will. Dem Redner auf der Tribüne haucht er das
Stichwort zu, wenn Hoffnung, Sinken und Kleinmut
obsiegen wollen. Wir alle, denen er, leibhaftig und
metaphysisch, Führer war und ist, fühlen uns seinem
Dämon verfallen.
Es ist ein unmöglich Ding, ihn aus dem Gefühls¬
bereich der jüdischen Welt zu reißen. Sie verlangt ihn
in jülen'^S^ ä^ ^ f Demii^ gungy uncT des ' Eriöigea.
Gleichnis und"Maßstab für alle zionistischen Dinge —•
das ist er für die lange Reihe der "kommenden
Geschlechter.
Gleichnis und mahnendes Gewissen! Erinnert
euch an Basel 1931, an die Herzl-Kongreß-Stadt , wo
feige Hände und nicht minder feige Herzen sein ge¬
rahmtes Bild von der Saalwand herabnahmen, um es
in die Rumpelkammer zu stellen. Die Tribünenwand
ohne Herzl-Bildnis! Es waren einige Stunden des
Schreckens, der Erbitterung , der Fassungslosigkeit;
Die Verzichtszionisten mußten sich dazu bequemen,
das Herzl-Bild wieder anzubringen. Es war eine
jämmerliche Komödie; so jämmerlich wie die Herzen
der Täter.
. Der Prophet Herzl bedarf riimmermehr der
Bestätigung seiner Voraussicht. Die letzten Monate des
Weltgeschehens geben ihm recht für immer. Aber die
„biederen" Assimilationsjuden mögen nicht glauben,
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Zu ROSCH -HASCHANAH nach
Wir wissen, was ihn getötet hat. Reden wir nicht
davon. Ich will nicht bitter werden. Mein Zorn soll sich
meiner Trauer nicht gesellen. Ich höre um mich herum
murmeln: „Ein Mensch der Oeffentlichkelt muß eine harte
Haut haben. Er muß gegen Angriffe und Verleumdungen
Im Anschlußandeni8 .Zionistenkongreß
gepanzert sein."
Unglückliche! Wäre Herzl gefühllos gewesen, hätte
Reise I: 7. September 1933
er dann so heftig den jüdischen Schmerz empfunden, daß
mit dem Riesen-Ozean-Luxusdampfer
er darüber seine Ruhe verlor, daß er sich von der ihm zu¬
„R o ma" (40.000 Tonnen)
lächelnden Uterarischen Laufbahn abwendete und sich daft^r in den Glutofen des kämpfendenZionismus stürzte?
Reise II: 12. September 1933
Seine ausgesuchteEmpfindsamkeithat ihn zum Urheber
'.
mitdem Eildampfer,MarthaWa8hington
und Führer des Zionismus gemacht, aber sie ließ ihn auch
in grausamer Weise alle Wunden fühlen, die ihm seine
brutalen und hinterlistigen Feinde geschlagen haben. Und
sie hat endlich das arme gequälte Herz zermalmt.
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt»
Max Nordau.
liehen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet

PALÄSTINA

daß sie den Reflex der Weltjudenheit aus den Bitter.«
nissen des Tages, die Hilfsbereitschaft ihrer Brüder,
immer wieder ausnützen können ; daß in jeder Stund«
kommender Nöte immer wieder das fühlende jüdische
Herz sich bewähren werde; daß sie sündigen dürfen
zu Lasten eben der Hilfsbereitschaft ihrer Brüder. Sä
war es nicht gemeint. So war nicht Herzls Er*
, akute
lösungstraum . Es gilt, auf die aktuelle
J u d e n n o t h e iH*l i s c h zu reagieren. Wir sind
wen»
dann,
auch
—
ein Volk , wir Ji 'nd ein Volk
braucht . Menschen, für
man dieses Volk nicht
welche die Assimilation politische Tendenz, politischer
Wille, die bewußte Negierung jüdischen Wesens isty
solche Menschen mögen sich nicht dem Wahn hin¬
geben, daß ihr Leiden die Ursache unseres zionistk
sehen Wirkens ist.
Wir wollen nicht, Herzl ^ oUte/]ücht':äen >U4^t
zum Leiden . Wir,wollen Schluß machen mit der
.These, daß die Diaspora der schicks'aihäf^e' Ausdruck
der den Kindern Israels zugewiesenen Aufgabe ist.
Wir wollen keine Märtyrer.
Wir wollen keine Märtyrer . Wir wollen unser
ureigenes jüdisch - bewußtes, mit allen Zeichen,
Welt^behaftetes Leben. Judenstaat,',bedeutet
dieser
\
Normalität , Ordnung, Weisheit, Klarheit,Befreiungw
Herzls gedenken, fast 30 Jahre riach' seinem ^ eiifo*
gang, und seinen Willen zu dieser Befreiung nic^t ^ia
g a n z e n Umfang fordern ; 'Zionistisches ' an . Nichitzionistisches heften ; den Judenstaätsgedanken nur
um ein Jota einschränken — solch, einer Blasphemie
wird sich der Herzl-Zionismus, der Revisionismus
oi r . ,
nicht schuldig machen.

Rew §Boni$ti§die Konferenz
für tie §amtpoIen

Das revisionistischeSekretariat für Polen (Groß¬
mann-Gruppe) hat im Einvernehmenmit der Exekutive
beschlossen»
Weltunion
der Revisionistischen
zum
für den 80. und 31. Juli eine Vorkonferenz
Zionistenkongreßnach Krakau einzuberufen. An der
Konferenz sollen Delegierte aus allen Gebieten Polens
teilnehmen. Neben organisatorischen Fragen sollen auf
der Konferenz Gegenstände beraten werden, die den
beschäftigen werden. Es
18. Zionistenkongreß
sollen die Richtlinien für die Haltung der revisionistischen
Fraktion auf dem bevorstehenden Kongreß besprochen
und Fragen der revisionistischen Jugendbewegungbehandelt werden.
An der Konferenz werden sich seitens der Revisio¬
nistischen Exekutive die Herren Meir Groß mann , In¬
und Dr. Soskin , der eigens zu der
genieur Stricker
Konferenz aus Palästina kommt, beteiligen.
Die amerikanische Delegation zum 18. Zionistenkongreß

Aus Chikago : Die Delegation der amerka«
nischen Z i on is t en zum 18. Zionistenkongreßwird
nicht, wie es eine Zeitlang den Anschein hatte, ausschließ*
lieh aus Mitgliedern bestehen, die .sich für die Wieder «»
zum Präsidenten der Organi¬
wähl Dr . Weizmanns
sation einsetzen. Die Zionistische OrganisationAmerikas
hat nämlich bezüglich der Zusammensetzung der Kongreß¬
ge¬
delegation ein Abkommen mit der Hadassah
der Delegations¬
troffen, demzufolge die Hälfte
von der Hadassah nominiert wird. Die
mitglieder
Hadassah ist ihrerseits eine Bindung mit der Brandeis«
Mack - Gruppe eingegangen und wird•als ihre .Ver¬
treter u. a. auch Dr. Stephen Wi s e, Richter Juliin
Mack , Max Brodie , Robert Szold und; Jacob d,e
Haas zum Zionistenkongreß entsenden.

, Oberbaurat,
Stricker
lautet: l . Ing. Robert
» Die Kandidatenliste
für Herzl-Zionismus"Pn "hnT»f SfriplrAT
kommenden Kongreßwahl
David Snit7«r
Entscheidet Euch bei der
Tulio Dohanv.
i -VUUÜXU
Spitzer,
3. David
Novisad; 3.
I ic+P Hpr 7innistpn -Ppv?sinnistpn !: Ustenführer
Advokat,Novisarir
Dohany, Advokat.
Dr. Julio
2. Dr.
i.^ ^ ofnoHurzMai
...
Wien; 2.
avävx Wien:
v UtllV/IYvl
ListenführerA,VUUA
die Liste der Zionisten-Revisionisten
Wählet Alex
u, jüdenstaat!
Alfred
3.
Zagreb;
,
Prokurist
,
Fuchs
-J Platzner,
---- «-- *
r^~ ,~
^ " Drako
, Arzt, Osijek. Ersatz: l . Josip Elias, Kaufmann, Zemun; 2. Dr.
Kaufmann, Zagreb; 4. Dr. Vilim Schmuckler
gebunden
Revisionisten
Zionisten
der
Exekutive
der
Weltwahlliste
die
an
ist
Diese Liste
Privatbeamter, Zagreb; 4. Egon Goldner, abs. iur,, Ogulin.
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Prospekte

Einberufung
de§
Zionistischen
Aktions «Koniitees
und Zionistenkongresses
London
, 7. Juli 1933 . Das *Zionistische Zentral¬
büro teilt offiziell mit , daß die Exekutive im Einver¬
nehmen mit dem Vorsitzenden des Aktionskomitees
beschlossen hat , das Aktionskomitee für den 15. August
nach Frag einzuberufen und im Zusammenhang damit
den Beginn des Kongresses für den 21. August fest¬
zusetzen.

Jugoslawiens!

' Der Verband jugoslawischer Revisionisten ersticht
um folgende Veröffentlichung:
Anläßlich des bevorstehenden 18. Zionistenkongresses wollen wir mit einigen Worten unsere Forde¬
rungen , die wir mit Bücksicht auf die Verhältnisse im
Jugoslawisch -zionistischen Landesverband stellen , fest¬
setzen.
Wir sind unzufrieden
mit der Situation in der
zionistischen Bewegung in Jugoslawien , weil der Verband
nicht alle jene zionistischen Kreise umfaßt , welche den
Willen zur Verwirklichung unserer .gemeinsamen Ideale,
haben ; '
r,
Wir sind nicht
einverstanden
* damit , daß
sich die Organisation in den Dienst einer
Partei stellt,
zum Schaden aller anderen Gruppen, zum Schaden der
ganzen Organisation.
Wir sind unzufrieden
mit der Unterdrückung
jedweden Versuchs der Kritik oder Aktionen durch absolu¬
tistische Methoden, damit , daß die Leitung eine unversöh^ Uchevund parteiische Stellungnahme zeigt.
Deshalb stellen wir uns bei den derzeitigen Verhält¬
nissen in entschiedene Opposition gegenüber dem Arbettskomitee , betonen aber , daß wir unbedingt mitarbeiten
wollen, falls die oben erwähnten Arbeitsmethoden von
Grund auf geändert werden . Wir verlangen , daß in der
Führung alier Institutionen (Nationale Fonds , PalästinaAmt usw.) falle Gruppen vertreten . sindi daß das Partei -*
monopol abgeschafft wird und daß unter Mitarbeit aller
Gruppen Resultate erzielt werden , die dem jugoslawischen
Zionismus entsprechen.
. Wir verlangen , daß das Organ ; der jugoslawischzionistischen Landesorganisation „Äidov", welches bisher
seine Aufgabe vollkommen , verfehlt hat , die parteiische
Art des Schreibens ändere und daß es als Organ der ge¬
samten Verbandes allen seinen Mitgliedern zugänglich
wird , ohne Rücksicht auf ihre Parteizugehörigkeit . Wir
verlangen , daß der „zidov " mit der Schaffung einer
Atmosphäre des Hasses und der Uneinigkeit aufhöre und
die Verwirklichung der nationalen Solidarität im Lande
anstrebe.
Solange dies nicht geschieht , können ,wir den „2idov"
nicht als unser aller Blatt , nicht als das Blatt für die
Verbreitung des großen zionistischen Gedankens be¬
trachten.
Wir wollen in das gesamte zionistische Leben Jugo¬
slawiens die. Note ernster
ideologischer
Klarh e i t , der Konsequenz in politischer Richtung ^ und eine
aufrichtige Mitarbeit aller Gruppen unter Ausschluß jeder
parteiischen Intoleranz und jedweder . Monopolisierung
bringen . All das muß unter Zugrundelegung demokra¬
tischer
Prinzipien
durchgeführt werden.
Wir vertrauen der Kraft des reihen ' zionistischen
Ideals . Dieses Ideal soll - alle Gleichgesinnten zur Arbeit
für Herzig
Judenstaat
in Erez Israel bewegen . .
Erseheinet alle bei der Wahlurne , haltet jeden dazu
an , Uber den Zionismus nachzudenken , und stimmet für
die Vorkämpfer des reinen und ' kompromißlosen natio¬
nalen Ideals ; für die Vorkämpfer des Herzl -Zionisraus,
Stimmet für die revisionistischen Kandidaten!
Zagreb , Juli 1033 — Für die Zionlsten -Revisionisten
im Verbände der Zionisten Jugoslawiens : Dr. Drägö
Fuchs , Stevan ' Herzog , Vukoslav N jemirovsky,
Alfred Platzner
, David Spitzer.
Palästina -Einwanderung im Mal 1933
Aus Jerusalem
: Im Mai ,1833 sind 1958 Per¬
sonen , unter ihnen 1854 Juden , nach Palästina eingewandert.
Von den jüdischen Einwanderern gehörten 242 zur Kate¬
gorie der Einwanderer mit eigenem
Kapital
.
'
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DieKongreßwalilem
Die ersteh Wahlen zum Zionistenkongreß fanden
am 6. Juli in Oesterreich statt . Von rund 8600 abge¬
gebenen Stimmen entfielen auf die Allgemeinen
Zionisten
2900, auf die Zionlsten
- Revisio¬
nisten
2750 (davon auf die Stricker -Liste 1500, auf die
Jabotinsky -Liste 1250), auf die Poale Zion 1800, auf die
Radikalen 670, auf die Misrachi 500. pie vier zu ver¬
gebenden Mandate entfallen auf Dr. O. Grünbaum (Allg.j,
Dr. Z. Finkelstein (Allg .), M. Singer (Poale Zion) und
Robert Stricker (Revisionist ).
• •
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v Im
Mittelpunkt
des1Wählltanipfes
standen die
R e v i s i o n'l s t e n; gegenJ^welche Sich""der Angriff "aller;
anderen Gruppen , Misrachi ausgenommen , konzentrierte.
Die Wahlaufrufe ; Flugschriften und Exraausgaben der
Parteien -beschäftigten sich ausschließlich mit den Revisio¬
nisten . Die Spaltung der revisionistischen Union durch
Jäbotinsky verlieh den Angreifern Mut und Siegessicher -,
heit . Dann aber kam -noch die /Hetze .um den Mord a n;
Dr . Ar los pr off dazu . In skrupelloser , den Zionismus
tief beschämender Weise wurde' der Mord p ar t eimaßig
ausgeschrotet
. Die ...Poale Zion und mit ihr die
,,Lifg"a f Ür d*as - arbe ^ teln4e , Pa 1ä ßübl na ". verr
breiteten die abenteuerlichsten Lügen und Verdächtigungen,
um den Revisionisten die Schuld am Morde anzulasten.
Mit Bosheit , und .Leichtfertigkeit , welche sonst die gegen
Juden gerichteten Blutlügen der ärgsten Antisemiten
kennzeichnen , wurde gearbeitet . In einem Aufruf der
„Liga " -heißt es an der Spitze : ,.
„Die Mörder sind keine
Araber , keine
Kommunisten
. Einer der Mörder
ist Abraham
Stavsky , der im Hause des Redakteurs des re vi s i on .istischen
„Ghasit Haam " verhaftet .wurde . Der
Mörder
hatte schon einen Ausreisepaß vorbereitet,
um aus Palästina zu entfliehen . . . Die für diesen
gemeinen politischen Mord unmittelbar oder mittelbar.
..Verantwortlichen müssen , .aus , dem jüdischen Leben,
aus der zionistischen
Bewegung , aus Palästina
verschwinden ."
Im Aufruf der poale-zionistischen Jugend heißt es:
„Die entscheidende Stunde , ob wir oder die
gelben
Banditen
im Zionismus die Führung
;übernehmen , naht
. ^ dieser , Stunde , wo wir das
verbrecherische Attentat feiger Banditen auf unseren
Führer , den größten Kopf der Exekutive , noch nicht
fassen können , muß uns die ganze -Bedeutung jeder
Wahlarbeit
deutlich werden !"
Ohne daß die Untersuchung 1abgeschlossen und ein
Urteil in der Mordaffäre gefaßt worden wäre , schreit man
allen Revisionisten , zionistischen Gesinnungsgenossen , zu,
daß sie B a n d i t e n und Mörder
sind. Auf diese
Melodie politischer Verkommenheit war das Wahlgeschrei

Das Stimmenverhältnis
*
Wien Provinz Summe
Allgemeine . . . . . . . . . 2462
461 .2923.
Poale Zion . ........
1457
356
1813
Demokr . Revisionisten (Stricker ) 1319
171
1490
Jabotinsky -Liste .......
765
445
1210
Radikale
. ; . . . . . . . 659
21
680
Misrachi ..........
,404
123
527

in Oesterreich

der Poale -Zionisten abgestimmt . Und die Allgemeinen
Zionisten ? Sie haben dazu geschwiegen ! Sie haben gegen
diese Verunglimpfung der gemeinsamen zionistischen
Sache nicht protestiert . Noch mehr : Sie haben es ge¬
duldet , daß in ihrem Organ , wohl nicht von Führern ge¬
zeichnet , aber leider auch nicht verhindert , dieser Blutlüge
gegen den Revisionismus Vorschub geleistet wurde.
Spaltung und Blutlüge ! Wenn es unter diesen ent¬
setzlichen Bedingungen dem revisionistischen Judenstaatszf onismus gelungen ist , diezweitstärksteZahl
von
Stimmen auf sich zu vereinigen , so ist seine Berechtigung
und Notwendigkeit schlagend bewiesen. Ist schlagend be¬
wiesen, daß die Zukunft ihm gehört.
; " • « ^
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Auch die Entscheidung innerhalb des Revisionismus,
wie diese Wahlen sie zeigten , bietet ein erfreuliches Bild«
Der Versuch Jabotinskys , den demokratischen und kongreß¬
treuen Revisionismus zu unterdrücken und das „Führer¬
prinzip '* und den Gedanken der Trennung von der Zio¬
nistischen Weltorganisation zur Geltung zu bringen , ist
in Oesterreich gescheitert . Umsonst warf Jäbotinsky das
ganze Gewicht seiner Persönlichkeit in die Waagschale,
umsonst unterbrach er seine Arbeit in Polen , um in vielen
Massenversammlungen in Wien zu sprechen . Umsonst
rief er mit Plakaten und Massenaufrufen die Wähler zu
sich. Sein wenig ruhmvoller Plan , den demokratischen
Revisionismus um seine Vertretung auf dem Kongreß zu
bringen , ist mißlungen . Es half auch wenig , daß sich zur
Großagitation Jabotinskys eine Kleinagitation übler Sorte
gestellte . In den Zeitungen und Aufrufen der JabotinskyMähner nahm der Kampf gegen den demokratischen
Revisionismus und die Stricker -Liste den Großteil des
Raumes ein. Aber nicht nur das . Neben den gezeichneten
„Kampfartikeln " fanden sich gegen den Listenführer
Stricker gerichtete , von Niedertracht
und Hinterlist
strotzende , persön,lieh
gehaltene Verunglimpfungen»
die allerdings nicht gezeichnet , sondern anonym
ge¬
halten waren . Was aber die Partei nicht hinderte und
nicht hindert , der Jugend Reinheit , Tapferkeit , Ehrlich¬
keit zu predigen . . . Alles half nichts.
Der Erfolg der Liste der demokratischen Revisio¬
nisten in Oesterreich , der unter den allerschwersten Be¬
dingungen , gegen einen seltengroße Ungunst der Verhält¬
nisse, gegen äußere Feindschaft und innere Verzagtheit,
gegen Spaltung und Blutlüge errungen wurde , ist ein ver¬
heißungsvolles Zeichen für die Zukunft.
/#

Die

Solidarität
aller Sozialisten

♦

//

Wir erhalten von einem Leser unseres Blattes unter
dem 10. Juni folgende Zuschrift:
Selbst der wohlwollendste Leser der Wiener „Arbei¬
ter -Zeitung " wird nicht bestreiten , daß dieses Blatt , das
offizielle Organ ,der österreichischen Sozialdemokratie , sich
in bezug auf antijüdische „Stiche " nicht viel Zurückhaltung
auferlegt — im Kreis von Ausgetretenen und Getauften
wirklich , nichts Außergewöhnliches . Erst kürzlich , zur Zeit
der Wahlen in die Wiener kultusgemeinde , betonte sie,
daß dies — eine jüdische , eine koschere Angelegenheit sei,
mit der sie nichts zu tun haben wolle. Und auch sonst hat
die sozialistische „Arbeiter -Zeitung " der jüdischen , zioni¬
stischen Sache kein freundliches Gesicht gezeigt . Im Jahre
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Hen - und Frauenheilbad

Dr. Mautners Sanatorien
Wien

Regierung alles behutsamer tut und ausspricht als die
seinerzeitige sozialistische , die etwas plump im Ton war.
Der Kolonialminister läßt sich bei jeder Gelegen¬
heit vernehmen , daß er gewillt sei, das Mandat dem
Wort und Geist nach zu erfüllen . Der Oberkommissär
wünscht uns bei jeder Gelegenheit Erfolg für unsere
Arbeit . Ja , er gibt oft in kleinen Dingen nach . Aber die
Bedeutung seiner wohlwollenden Worte für die Erlan¬
gung unseres Endziels ist fast null . Es ist symptomatisch,
daß er noch nie das Wort „Jüdisches Nationalheim " in
den Mund genommen hat . Er hat auch nichts zur Er¬
richtung dieses jüdischen Nationalheimes beigetragen.
Alle seine „Gefälligkeiten " bezogen sich auf die Juden
, nicht aber auf die Trä¬
Palästinas
als Bürger
heims . Wir fühlen
National
ger des jüdischen
uns geschmeichelt durch schöne Worte . In Wirklichkeit
abervwerden jetzt harte Schläge gegen uns vorbereitet,
die den Bestand des Nationalheims gefährden können.
Die Dinge liegen klar zutage . Beide Regierungen
— gehen daran,
— die Londoner und Jerusalemer
etwas zu tun , das dem Wortlaut und dem Geist des Man¬
dats widerspricht.
Anstatt eine jüdische Kolonisation auf Regierungs¬
böden zu ermöglichen , wird eine großzügige An¬
vorbereitet . Anstatt
sied 1u n g von Arabern
Palästina zum jüdischen Nationalheim umzuwandeln,
werden alle Schritte unternommen , aus Palästina ein

Waldtanatortum

JSk TATZHANNSDORF
( Buroonland)
^BffMPI
-Sprudel¬
-, Moor- und natürliche Kohlensäure
Mineral
■^ ^ ^
bäder. Billiger Pensionspreisinklusive Heilbäder. Auskttnlte und
, Bad Tatzmannsdorf,
Ptospekte: Knrdirektlonoder Kurkotnmlssion
, sowie bei der Oesterr.
Burgenland, und in allen Fremdenverkehrbüros
A.Q., WienI, Brandstätte?. Zwei rituelle Restaurants,
-Ges., orthodox.
Anzeigen
darunter eines

1925 wollte Herr Bürgermeister Seitz den Zionistenkongreß
in Wien nicht begrüßen , weil „das eine klerikale Veran¬
staltung " sei . Zu den Augustunruhen 1929 in Palästina
schrieb die „Arbeiter -Zeitung ", sie seien eine natürliche
Reaktion gegen das zionistische Ausbeutertum.
Ja , damals ! Aber heute ist 's was anderes . Heute
macht sie Ihren Genossen von der Poale Zion die Mauer,
rührt für sie die Werbetrommel . Der Zionismus ist plötz¬
lich nicht reaktionär , das palästinensische Ausbeutertum
ist eine Lüge ! Denn sonst könnte die „Arbeiter -Zeitung"
doch nicht die Poale Zion in ihrem zionistischen
Wahlkampf unterstützen und folgende Mitteilung am
Wahltag veröffentlichen:
„Die Wahlen zum Zionistenkongreß , die Donners¬
tag , den 6. Juli stattfinden , sind für alle , die sich mit der
jüdischen Arbeiterbewegung verbunden fühlen , von gro¬
ßer Bedeutung . Die organisierte jüdische Arbeiterschaft
ist bisher die stärkste Kraft im Aufbauwerk Palästinas.
Die Reaktionäre , die bisher die Position der Arbeiter
in Dorf und Stadt nicht zu erschüttern vermochten,
glauben nun , die internationale Konterrevolution aus¬
nützen zu können . Sie sind teils offen , teils versteckt zu
Faschisten geworden und ziehen mit den von Hitler
geborgten Losungen ins Feld gegen den Marxismus
und Zionismus . Die Arbeiterschaft Palästinas ist stark
genug , dem Angriff zu begegnen . Aber sie rechnet auf
die Solidarität aller Sozialisten , die sich zum Zionismus
bekennen , und erwartet von ihnen , daß sie wirken und
stimmen für die Liste „Arbeitendes Palästina — Listen¬
führer Mendel Singer.
Und die Poale Zion ? Die lammfrommen , naiven
Herren vom arbeitenden Palästina ? Sie verbünden sich
, antizionistischen
mit der antisemitelnden
G e n o s s i n, wenn es um das Zusammenraffen von ein
Unterdrückung des Voll¬
die
um
es
wenn
,
paar Stimmen
zionismus geht . — Was sagt die Redaktion eines z i o n iBlattes dazu ?.
gtischen

Die Kongreßwahlen
in Galizien
wird bei Blattschluß gemeldet:
Aus Lemberg
Vorläufig sind Kongreßwahl -Berichte aus 33 Städten
Ostgaliziens eingetroffen . Laut diesen Berichten haben die
insgesamt 17.538, Mis¬
Zionisten
Allgemeinen
(HitachArbeiterliste
5797, Vereinigte
rachi
Stimmen bekommen;
18.399
Zion)
Poale
rechte
duth und
(GroßmannRevisionisten
demokratische
7265, Radikale
- Liste
Liste ) 2187, Jabotinsky
(Gegner der Vereinigten Arbeiter¬
549, Hitachduth
liste ) 1242. Bisher wurden in 83 Städten 54.088 Stimmen
abgegeben . Nach den bisherigen Ergebnissen rechnet man
damit , daß die Allgemeinen Zionisten und die Vereinigte
Arbeiterliste je 11, der Misrachi 3, die Jabotinsky -Liste 5
Und die demokratischen Revisionisten 1 Mandat erhalten.
Alle anderen Gruppen gehen leer aus . Besonders auffal¬
lend ist die vollständige Niederlage der Radikalen
;(Grünbaum -Gruppe ), welche durch ihre Agitation ganz
überflüssige Spannungen hervorgerufen haben.
wird gemeldet , daß in Westgalizien
Aus Krakau
die Allgemeinen Zionisten 8500, die Vereinigte Linke 4100,
der Misrachi 2600, die Revisionisten 2300', Hitachduth 475
Stimmen erhalten haben.
Council der Jewish Agency für den 31. August ein¬
berufen . Die Exekutive der Jewish Agency hat beschlossen,
der
die dritte ordentliche Tagung des Council
für den 31. August und 1. September
Agency
Jewish
X933 nach Praha , Teschechoslowakei , einzuberufen . Die
zionistischen Mitglieder des Council werden im Einklang
bestimmt
mit der Verfassung vom Zionistenkongreß
werden . In bezug auf die Bestellung der Vertreter der
Nichtzionisten in den verschiedenen Ländern wird die Exe¬
kutive die nötigen Anordnungen treffen . Das Administra¬
tive Committee der Jewish Agency wird am 30. August
1933 in Praha eine ordentliche Tagung abhalten.

Relief den
HerzI' ZioiHsmus!
Von J . Elizedek (TePAwiw ),
Wir haben den Bericht der Palästinades
Regierung an die Mandatskommission
Völkerbundes in unserer Nummer vom 1. Juli
veröffentlicht . Der politische Publizist J . E1 iz e de k knüpft daran eine Reihe von Schlüssen,
deren richtige Erkenntnis für die weitere
zionistische Politik bestimmend sein muß.
Der Bericht der Palästina -Regierung besagt aus¬
drücklich , daß die Mandatarmacht den Plan zur Schaf¬
Körperschaft
fung einer gesetzgebenden
(Parlament ) verwirklichen wird, und zwar nach dem In¬
krafttreten der Gemeindeordnung . Auch den bekannten
Entwicklungsplan des Herrn Louis F r e n c h hat die Re¬
gierung nicht fallen gelassen . Ja , sie denkt daran , eine
aufzunehmen,
Pfund
von 2 Millionen
Anleihe
zugute
Arabern
den
an teil
Haupt
deren
soll.
kommen
Trotz des geänderten Tones der Mandatarmacht in
Jerusalem und London hat sich deren Politik in keinem
. In Wirklichkeit verfolgt sie die
geändert
Funkte
gleiche Politik . der Antizionisten , wie Lord Pasafield,
mit dem Unterschied , daß die gegenwäjtige Uon^ cyaUy.e

Schönste
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Freiwaldau *Gräfenberg , CS . II,

, in beiden Sanatorien alle Kurbehelf«
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bedürftige etc. Modernster Komfort
Prachtvollste

(Jüdischer Nationalrat ). , Noch
Leumi
beim Waad
heute sind wir in der Lage , die Pläne der Regierung nicht
Wirklichkeit werden zu lassen . Der Chef der britischen
Regierung sägte vor wenigen Wochen : „Uebt einen
auf uns aus , und wir werden uns bemühen,
Druck
eure gerechten Forderungen Schritt für Schritt zu er¬
füllen ." Wir haben aus dieser Erklärung nichts gelernt.
Wir haben nicht verstanden , daß wir auf die britisch©
Regierung Einfluß üben können,
wenn wir unsere Offensive zu einer permanenten
machen . In Palästina kann kein gesetzgebender Rat
(Parlament ) geschaffen werden , wenn wir unseren
. Dasselbe gilt vom
verstärken
Widerstand
Landentwicklungsplan . Wir müssen mit unserem
Ziel dienenden Entwicklungs¬
, unserem
eigenen
plan hervortreten.
von Nicht - und Halb»
allerdings
man
Das kann
niemals verlangen . Diejenigen , deren poli¬
zionisten
tisches Weltbild in einem Kompromiß zwischen zwei ver¬
schiedenen Ideen besteht , können wieder nur ein Kom¬
promiß , ein schlimmes Kompromiß , zustande bringen.
Wenn wir der Gefahr der Arabisierung Palä¬
stinas begegnen , die Politik der Mandatarmacht än¬
dern wollen, so müssen wir zunächst unsere Reihen
Halbund
reinigen , den Nichtzionisten
Hand
der
aus
die Leitung
zionisten
nehmen . Menschen , die der Ansicht huldigen , daß
Palästina den Arabern genau so gehört wie den
Juden , können sich nicht für einen Judenstaat
zu beiden Selten des Jordans einsetzen . Eine Partei,
im werdenden Palä¬
der der Klassenkampf
ist wie der Auf¬
so wiphtig
stina mindestens
bau des Judenstaates , kann nicht alles zurückstellen ,
und alle Kräfte der Wiedergeburt des Volkes wid¬
men . Eine Partei , die als ihre besondere Aufgabe die
Prole¬
arabischen
des
Organisierung
, kann nicht für eine aus¬
betrachtet
tariats
eintreten.
Politik
projüdische
schließlich
haben,
Will das jüdische Volk den Judenstaat
an die Spitze der Be¬
dann muß sie Vollzionisten
wegung stellen ; Zionisten , die nur ein Ziel vor Augen
Staates.
jüdischen
des
haben : den Aufbau
Daß die Vollzionisten nur in den Reihen der Zio niste n, der Herzl -Zionisten , zu finden sind,
Revisionisten
haben alle objektiv denkenden Juden anerkannt . Darum
muß es in bezug auf den IS . Zionistenkongreß heißen:
„Revisionisten , Herzl -Zionisten , an die Spitze
der Bewegung !"

zu machen . In
Nationalheim
arabisches
dieser Beziehung Ist Cunliffe - Lister gleich Passfield.
töten.
Beide wollen den Großzionismus
Dies geschieht in einer Stunde , die wir als die ge¬
eignetste für die Aenderung des politischen Kurses der
Regierung betrachten . Erst vor wenigen Wochen drückte
die britische Regierung ihr Mitgefühl für die Leiden un¬
aus . Wir glaubten , daß
serer Brüder in Deutschland
in Palä¬
diese Teilnahme sich irgendwie positiv
ließ
Enttäuschung
die
Aber
.
werde
auswirken
stina
nicht lange auf sich warten . Statt einer großzügigen Tat
wurden insgesamt 1200 Zertifikate für deutsche Juden
erteilt . Und der letzte Bericht an den Völkerbund bezeugt
wiederum die Tatsache vom ,Unterschied zwischen guten
und guten Taten.
Worten
sehen wir die Hauptgefahr
Nichtsdestoweniger
und nicht bei
bei der Mandatarmacht
nicht
Re¬
der Palästina -Regierung , sondern bei „unseren
erweiterten
der
Leitung
der
", bei
gierungen
Agency , der Zionistischen Organisation und
Jewish

Was wird aus der Jüdischen
Weliw irtsdiaftskönferenz
Dunkle

Kräfte

Aus London wird uns u. d. 10. Juni geschrieben:
Lord Melchett hat plötzlich die für den 17. Juli ein¬
zur Boykot¬
berufene Jüdische Weltwirtschaftskonferenz
tierung deutscher Waren verschoben . Diese Tatsache hat
in allen wirtschaftlichen und polltischen Kreisen großes
Aufsehen hervorgerufen . Man weiß , daß Lord Melchett
sich zu seinen Schritten nicht aus inneren Gründen , son¬
dern unter einem äußeren Druck entschlossen hat , zu
einem Zeltpunkt , da der Board of Deputies of British
Jewish und die Vorsitzenden des Joint Foreign Committee
Alle Vorzüge eines Hotels,
Alle Bequemlichkeit einer
Pension finden Sie in der

-Pension
Hotel

Wien lf Kärntnerstraße

3t.

ihre gegnerischen Erklärun¬
Las kl and Montefiore
gen noch nicht abgegeben hatten.
Es hieß zunächst , die Konferenz werde von London
nach Paris verlegt werden und man werde vorerst ^ in
einer Plenarsitzung allen Delegierten Gelegenheit geben,
zu der Angelegenheit Stellung zu nehmen.
Heute aber liegen bereits Einzelhelten vor, die be¬
weisen , daß gegen die Initiative des Lord Melchett eine
weitverzweigte Intrige gesponnen wurde , zum Zweck, das
Zustandekommen der Konferenz zu stören . Die „Frank¬
« vom 4. Juli brachte folgende tele¬
Zeitung
furter
graphische Heidung aus London : „Englische Juden
sprechen sich gegen den Boykott Deutschlands aus ."
und
Wie bereits erwähnt , haben die Herren Laski
erklärt » das Lord -Melohett -Komltee hätte
Montefiore
nicht das Recht , „im Namen der Gesamtjudenheit " zu spre¬
chen , aber sie haben dem „Manchester Guardian " mitge¬
teilt , daß sie „mit der Verständigungsformel
zwlseien , die seinerzeit
einverstanden
in Lon¬
i sghgn
dem de . utspb . ea Botschafter

I

am Werk

festgelegt
Samuel
don und Sir Herbert
war ."
worden
Zum erstenmal erfährt die jüdische Welt von einer
Verständigung , die zwischen Herbert Samuel und dem
zustande gekommen sei.
Botschafter Hitlers
nötig . Denn die
Aufklärung
Hier ist völlige
Lage der deutschen Juden hat sich nicht gebessert . Im
Gegenteil : Wie wir hier in London von zuverlässiger
Seite erfahren , hat ein neuer brutaler Hakenkreuz -Feldzug
gegen die jüdischen Bürger , Geschäftsleute und Intellek¬
tuellen , eingesetzt , so daß man geradezu von einem Po¬
grom sprechen kann.
Es besteht kein Zweifel , daß Lord Melchett von
gewissen Elementen beeinflußt wurde , die aus Feigheit
den offenen Feldzug gegen das barbarische national¬
sozialistische Regime vermieden haben wollten.
in dieser Affäre
Samuels
Die Rolle Herbert
war jedenfalls derart , daß er vorläufig die Aktion Lord
Melchetts paralysiert hat . Einem Manne , der seinerzeit
als erster Gouverneur Palästinas alles getan hat , um die
jüdischen und zionistischen Interessen im Mandatsgebiet
hinter fremde Interessen zu stellen , der arabische Pogromisten geschützt und gefördert hat , ist auch die
Sabotage der Abwehr gegen das Hakenkreuz zuzutrauen.

"^ Pension KIRSCHBAUM
LIDO"VENEDIO 8."S"^ 20
Gut bürgerliche Familienpension, mit
direkter Sicht nach Venedig / Fließendes
Wasser in allen Zimmern / Vorzügliche
Wiener Küche / Terrasse mit großem,
schattigem Garten / Eigene Badezelte
Sehr mäßige Preise / Prospekte auf Ver¬
langen / Schilling.Einzahlung auch in Wien
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taien zu sichern und so unsere Bewegung einer Gesun*
dung zuzuführen.
Mit einer verfrühten , noch nicht erwiesenen und
fruchtlosen Berichterstattung
werden dem Judentum
Wunden geschlagen , die es weder verschuldet noch ver¬
dient und die ihm in dieser schweren Zeit unberechen¬
baren Schaden nach innen und außen verursachen können.
Für den Jüdischen Völksverein In Komotau:
Otto Lichtner , Obmann . Dr . Adolf Scharf , Schriftführer.
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FESTSPIELE
20 . Juli

bis

31 . August

Politischer Mordfall In Bessarabien
Aus Bukarest vom 6. Juli : In einem Walde in der
Nähe der bessarabischen Stadt Sorocca
wurden die
Leichen von zwei Mädchen und zwei jungen Männern
gefunden , die anscheinend erwürgt worden sind . Die poli¬
zeilichen Nachforschungen sind bisher ergebnislos ver¬
laufen . In der jüdischen Bevölkerung herrscht im Hinblick
darauf , daß alle vier Opfer
Juden
sind, lebhafte
Erregung . Man nimmt allgemein an, daß der Tat poli¬
tische Motive zugrunde liegen.
,

Haus
eisten
Ranges
modernster Komfort , 180 Betten , 25 Privatbade¬
zimmer , warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause . Internationale Küche, ärztliche
Diätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl . Zim¬
mer 33 Lire aufwärts . Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang . Ganzjährig geöffnet . Prospekte gratis . Bei
Berufung auf „Die Neue Welt 4' erhalten Sie 5 Pro¬
zent Ermäßigung.

RUNDSCHAU
Um die Ermordung
Dr * Arlo $oroff§

„Machet diesen Kongreß zu
einem HerzbKongreß"

Während der Wahlkampagne zum Zionistenkongreß
Aus den Nachrichten , die betreffs des in Unter¬
in London sprachen in einer Massenversammlung der All¬
suchungshaft befindlichen Stavsky vorliegen , läßt sich
gemeinen
Zionisten auch Präsident Nahum Sokolow
schließen , daß keinerlei neue Verdachtsmomente eruiert
und das Exekutive -Mitglied Prof . Brodetzky.
worden sind . Die Untersuchung scheint an einem toten
Sokolow,
als Präsident der Organisation , mußte sich
Punkt angelangt zu sein.
Reserve auferlegen , mußte diplomatisch , „allgemein "Die J . T. A. berichtet hierüber aus Jerusalem:
zionistisch vergehen . Nichtsdestoweniger berief er sich auf
Im Verlauf der Untersuchung gegen Abraham
— Herzl, wenn er ausrief : „Machet
diesen
Kon¬
Stavsky würde ein neuer Zeuge einvernommen . Der Zeuge, greß
vor allen
Dingen
zu einem
Herzlein Koch in einem Jerusalemer
Restaurant,
Kongreß
. Bs Wird für Israel
keinen
dau¬
sagt aus, daß Stavsky am Freitag , den 16. Juni , abends ernden
Frieden
außer
in . Palästina
geben.
zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr in dem betreffenden Re¬ Wir müasen
mehr
Juden
hinbringen
." Also
staurant das -Abendbfot eingenommen habe . Die Mordtat
Palästina als Majorität
, Herzl als Vorverkünder des
geschah am selben Abend um 11 Uhr in Tel-Awiw.
Juder
Staates!
Die Verhaftung eines sephardischen Juden in Jeru¬
Sokolows Vorgänger auf dem Präsidentenstuhl , Pro¬
salem hat zu Gerüchten , die auch in die palästinensische
fessor Weizmann
, war nicht so •— radikal , nicht so
Presse Eingang fanden , Anlaß gegeben , denen zufolge der — zionistisch . Auf der Berliner ,Aktionskomitee -Sitzung
Verhaftete dem Manne , der auf Arlosoroff geschossen hat,
1930 rief er (in jener denkwürdigen Sitzung ) aus : „Ich
ähnlich sehen sollte . Diese Gerüchte , die einen Zusammen¬ glaube nicht an den Judenstaat . Er ist auch nicht ,not¬
hang zwischen dem Verhafteten und dem Mordfall her¬ wendig. Der Wunsch nach ihm ist im Nebel der Nach¬
stellen wollten , wurden von der palästinensischen Polizei kriegszeit entstanden . Sie .graben Herzl aus , um uns mit
nicht bestätigt . Es erscheint auch unwahrscheinlich , daß ihm zu bekämpfen ."
ein unbekannter Mann aus den unteren sephardischen
Und
nicht minder denkwürdig
ist
Robert
Volksschichten , der keinerlei politische Bindungen besitzt,
S t r i c k e r s entgegnender Zuruf:
mit dem Mord etwas zu tun haben sollte.
„Wir brauchen Herzl nicht auszugraben . Für uns
'
Drei der hervorragendsten ' Rechtsanwälte Palä¬ hat er immer gelebt . '.
•
-:
stinas , Dr . Eliash , Rechtsanwalt Horowitz und Rechts¬
Dieses Thema habe** die Wahlen zum 18. Zionisten¬
anwalt Bernard Joseph , werden , wenn es zum Prozeß
kongreß wieder aktuell gemacht . D( er offizielle Zionismus
gegen die Mörder Dr . Arlosoroffs ' kommen wird , die Ver¬ will nicht an Herzl erinnert ' werden ; Aber Herzls Geist ist
tretung Frau Arlosoroffs , die sich rdem Verfahren als in der jüdischen Gasse derart , gegenwärtig , daß jedes
Privatbeteiligte anzuschließen beabsichtigt , übernehmen.
Vertuschen seines großen
Zionismus
scheitern muß.
Auch Prof . Brodetzky sprach , wie gesagt , bei der.
Widersprechende Aussagen
Londoner Wahlversammlung . Er zeichnete das Programjin
Nach Ablauf der über Abraham Stavsky ver¬ der Allgemeinen Zionisten , indem er das Programm des
R e v i s i o'n i s m u s entwickelte
hängten 14tägigen Untersuchungshaft wird dieser aus demokratischen
dem Jerusalemer Zentralgefängnis nach Jaffa
ge¬ und besonders einen
Punkt , den des Klassenkampfes,
bracht , um vor dem dortigen britischen Richter zu er¬ wie die Poale Zion ihn betont , ablehnte:
scheinen . Es handelt sich hierbei jedoch nicht um die Er¬
„Es wäre sehr bedauerlich , wenn in unser politisches
Credo die Scheidung zwischen Kapital und Arbeit Ein¬
hebung der formellen Anklage , sondern um eine von der
Polizei, die ihre Untersuchungen
noch nicht ab¬ gang fände . Klassenkampf hat sich überall als ein sehr
geschlossen hat , verlangte Verlängerung der Unter¬ kostspieliger Luxus erwiesen ."
suchungshaft.
Welch goldene Worte ! Klassenkampf ist ein kost¬
spieliger Luxus ! Uns hat er in Palästina ein paar Mil¬
Die hebräischen Zeitungen hatten gemeldet , daß
die Anklage gegen Stavsky wegen Mordes bereits fertig¬ lionen Pfund gekostet und viele Jahre hindurch das Zu¬
gestellt sei. Diese Nachricht hat sich als
un¬ strömen privaten Kapitals verhindert.
zutreffend
erwiesen . Die bisherigen Verdachts*
Prof . Brodetzkys Warnung vor dem Klassenkampf
momente reichen zur Anklageerhebung noch nicht aus. |st von jedem ehrlichen Zionisten zu begrüßen . Wird
In den letzten Tagen haben sich sechs Zeugen gemeldet,
politische Leiter der Agency -Exekutive den Mut haben,
die aussagen , sie hätten Stavsky kurz vor der ' Er¬ auf dem Kongreß (auf dem HerzlTKongreß !) den Linken,
den von den Allgemeinen Zionisten verhätschelten Linken,
mordung Dr . Arlosoroffs in Tel-Awiw gesehen.
die Wahrheit ins Gesicht : zu sagen ? Und werden die
Schwierige Untersuchung
Herren Allgemeinen endlich der klassenkämpferischen
Wie aus Jerusalemer Regierungskrelsen gemeldet
Histadruth
die kostspielige Gefolgschaft versagen?
wird, dehnt sich die Untersuchung über die Grenzen
Palästinas aus. Es werden Erhebungen nicht nur in
Syrien und Aegypten , sondern auch in manchen Ländern
Europas
geführt.
tDer Reichsverband der Blinden
in Deutschland
hat den Arier Paragraphen angenommen und alle Juden
Gegen die Hetze um den Mord an Dr . Arlosoroff
Der „Jüdische Volksverein " in Komotau (Tschecho¬ ausgeschlossen . — Man muß blind sein im Hakenkreuzslowakei ) ersucht uns um Veröffentlichung folgender
Deutschland . Blind für das Zerstampfen jüdischer Exi¬
Resolution:
stenzen , für das Schänden jüdischer Ehre , für alle Bru¬
Die zionistische Presse , insbesondere aber die talitäten des erwachenden Deutschland , dessen bester Teil
Prager „Selbstwehr " und „zMovske" Zprävy ", brachte zu heute unter der braunen . Knute zittert.
wiederholten Malen Nachrichten , daß der gemeine Mord
Aber man darf nicht blind sein, physisch blind —
an Dr . Arlosoroff
von einem Juden , der der Revi¬
sionistischen
Partei angehört , begangen wurde.
denn auch die physisch Blinden werden gleichgeschaltet.
Diese Presse macht sogar die ganze
revisionistiDer blindgeborene deutsche Staatsbürger Dr. Ludwig
scheParteirichtungfür
diese zu verurteilende Tat
Kohn wurde aus der deutschen Blinden-Reichsorganisation
verantwortlich.
Der Ausschuß des Jüdischen Volksvereines Th. hinausgeworfen . Der blinde Jude , der sein Leben lang in
der Blindenfürsorge mit Hingebung tätig war , der seinen
Herzl in Komotau , zusammengesetzt aus Angehörigen
der meisten Parteien , bedauert diese zu mißbilligende
blinden Leidensgenossen beratend und helfend zur Seite
Schreibweise aufs tiefste und ist der Ansicht , daß die stand , muß verschwinden , Schweigen wir ob solcher
jüdische Presse nicht das Recht hat , einen Menschen
des Mordes zu beschuldigen , solange dies nicht durch eine Schandtat ! Reden wir nicht vom Weltgewissen .' Der jüdi¬
sche Blinde ist verfemt.
gerichtliche Untersuchung und ein Urteil nachgewiesen
*
ist . Der obgenannte Ausschuß lenkt die Aufmerksamkeit
der zionistischen Behörden auf diese unjüdischen
Nun müssen auch die jüdischen
Schach¬
und unverantwortlichen
Berichte der genannten
jüdischen Presse und bittet , diesen Nachrichten und den spieler
dran glauben . Der neugeschaffene deutsche
häßlichen Auseinandersetzungen Einhalt zu gebieten.
Reichsschachbund hat alle jüdischen Mitglieder eliminiert.
Der gefertigte Ausschuß ist der Meinung , daß diese Sie werden von nun ab Deutschland in internationalen
schwere Zeit uns die Pflicht auferlegt , alles daranzu¬
Turnieren nicht mehr vertreten . Wir haben kürzlich dte <
setzen , um eine einheitliche . Aufbauarbeit aller
Par-

Frage aufgeworfen , wen eigentlich die jüdischen Schach¬
spieler vertreten , wenn sie für Frankreich oder Polen oder
Tschechoslowakei oder Amerika spielen . Die großen
Meister Lasker , Rubinstein , Nimzowitsch , Flohr , Kashdan
werden sich jetzt gezwungenermaßen entscheiden müssen,
das jüdische
Volk als Schachspieler zu vertreten . Das
gewollte oder erzwungene Versteckenspielen muß jetzt ein
Ende nehmen . Wie wäre es, wenn sich die jüdischen
Schachspieler zu dem. Selbstverständlichen entschließen
wollten — zur Gründung eines Jüdischen
Schach¬
verbandes
? Die Wiener Schachvereinigung H a k o a h
könnte hier den Anfang machen.

Den A§sinulatu >nsjuden ins
Siammbudt
In Deutschland existiert ein „Nationalverband
deutscher Juden ", weicher die Idee der Assimilation bis
zur letzten Konsequenz vertritt . Schon vor dem Umsturz
forderte dieser Verband,,man möge die Zionisten
und
Ostjuden
als störendes Element aus dem öffentlichen
Leben ausschalten und unter Ausnahmsgesetze stellen.
Jetzt ist der Verband natürlich auch daran , sich durch
Verleumdung der Zionisten bei den Antisemiten lieb Kind
zu machen . Eine dem nationalsozialistischen Blatte „Rhein¬
front " entnommene Notiz beschäftigt sich mit diesen „jüdi¬
schen Deutschen " wie fqlgt :.
„Nachdem der Boykott so kläglich gescheitert ist,
versuoht sich Juda in neuen Methoden
, nämlich
im A nt l « e mit i s mu >s 1 Als letztes Rettungsmittel,
die Position zu halten , wird man einmal völkischrevolutionär . H a u p 11 r ä g e r der neuen Aktion ist ,der
N a t i o n a 1v e r b.a n d . deutscher Juden , der angeblich
Ostjuden und Zionisten genau
so bekämpfen
Will wie wir . Er veranstaltet „Ausspracheabende ", an
denen sich sogar „Nationalsozialisten " an der Debatte
. beteiligen . Es nützt alles nichts , der Jude ist ein¬
mal erkannt
und wird immer wieder erkannt werden*
mag er sich tarnen
wie er will . Auch die „natio¬
nale " Maske
hat gar keinen
Wert !"
. *. . . .
Aus dem (.Verein
der Berliner
Presse"
wurden mit der Begründung , daß ihre weitere Mitglied¬
schaft das Ansehen des Vereines gröblich
verletzen
würde, folgende Herren ausgeschlossen : Theodor Wolf f,
ehemaliger Hauptschriftleiter des „Berliner Tageblatt ",
Hermann Zuoker , ehemaliger Hauptschriftleiter
des
„8-Uhr -Abendblatt ", Friedrich Stampfer
, ehemaliger
Hauptschriftleiter des „Vorwärts ", zur Zeit Prag , Max
Cohen - Reuß , Vorstandsmitglied der Liga für Men¬
schenrechte , Dr. Alfons Goldschmidt
, zur Zeit
Moskau.
Lauter Männer , die ihr Judentum längst und gründ - •
lieh abgelegt hatten und sich nicht nur als Deutsche , son*
dern als Führer
des Deutschtums
fühlten.

Der blinde und der
Sie wollen ganze Arbeit machen
Wir erhielten aus Deutschland folgende Zuschrift:
sdiadispi 'elende Jude
Vor der natioalsozialistischen
Machtergreifung
lautete die Antwort der Nazis auf die Frage : Was wird
aus den deutschen Juden werden ? gewöhnlich wie folgt:
Die Juden , die sich nach dem Jahre 1914 niedergelassen
haben , werden aus Deutschland ausgewiesen
werden,
diejenigen , die vorher schon da waren , sollten die Bür¬
gerrechte
verlieren
, aus allen ihren Stellungen
im öffentlichen Leben verdrängt werden , im übrigen
sollte, wie Goering es einmal sagte , ein „ehrsamer
israelitischer
Kaufmann
nach wie vor unbe¬
helligt
seinem Geschäfte nachgehen können ". Die
Lösung hieß also : Ghetto . Heute hat jedoch der radi¬
kalere Standpunkt endgültig gesiegt , das heißt — rest*
lose Vertreibung
der Juden
und der von den
Juden abstammenden Personen (Judenstämmlingen ) aus
Deutschland . Bezeichnend dafür sind die Ausführungen
von Dr . Achim Gercke , dem Sachverständigen
für
Rasseforschung im Reichsministerium des Innern , im
letzten Hefte der NS.-Monatshefte . In seinem Artikel „Die
Lösung der Judenfrage " lehnt er alle Vorschläge , die
darauf hinauslaufen , die Juden in Deutschland zu be¬
lassen, , mit aller Entschiedenheit ab . Gercke ftltat u.
9W!

uAU
« Vorschläge
, die einen Daueraustand
, ein«
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Dauerregelung für die Juden in Deutschland beabsich¬
tigen , lösen die Judenfrage nicht , denn sie lösen die
. Und darauf
von Deutschland
nicht
Juden
es an ! Die Juden , wenn sie auf ewig bei ihren
kommt
.Wirtsvölkern schmarotzen können , bleiben ein ständiger
Brandherd , an dem das offene , zerstörende Feuer des
Bolschewismus leicht immer wieder entzündet werden
kann , abgesehen davon , daß die politische Unsicherheit,
die Volkszerrissenheit und die Gefahr fUr den rassischen
wir
Bestand dauernd wachgehalten werden . Schwören
, ob sie nun aus Denkunfähigkeit
Gedanken
solchen
oder aus böser Absicht geboren werden , ab , ein für
alle Mal . Zusammenfassend , staatlich geregelt werden
kann und darf nur der planmäßige Ausmarsch , die Ab¬
wanderung ."
Die NS .-Monatshefte sind die wissenschaftliche
Zeitschrift der NSDAP ., deren Herausgeber ist Adolf
. Die Ausfüh¬
Hitler , Hauptschriftleiter Rosenberg
rungen von Gercke dürften wohl von Hitler autorisiert
kein und haben jedenfalls parteioffizielle , programmatisch
Bedeutung . Das Dritte Reich hat sich damit entschieden,
das Beispiel des Spaniens des 15. Jahrhunderts zu be¬
folgen , ja , das Spanien von Ferdinand und Isabella zu
, da man auch alle „Judenstämmlinge"
Ubertreffen
vertreiben will.

Mordver §udi
Von Arle Babkow (Tel -Awiw ) ,
Zu der Hetze im Zusammenhang mit
nimmt
Dr . Arlosoroffs
der Ermordung
Dr . Babkow eine ebenso energische und
mannhafte wie eindeutige Stellung ein. Er
kann der Sympathie aller national -jüdisch
Denkenden gewiß sein.
Vor wenigen Tagen sollte in Tel -Awiw eine Kund¬
gebung zugunsten der Juden Rußlands stattfinden . Diese
Kundgebung wurde abgesagt . Der angegebene Grund
lautete : „Wegen der Unglücksfälle im Lande ." Also : Un¬
! In Wirklichkeit ist außer dem Mord
glücksfälle
an einem der Führer des palästinensischen Jischuw noch
unternommen worden . Ein Mordver¬
ein Mordversuch
im Volke
Partei
ganze
eine
such gegen
Beteiligten sind zweifellos
Mordversuch
. Die am
Israel
Juden . Fraglich ist nur , ob dieser Mordversuch mit Vor¬
bedacht oder ohne Vorbedacht vor sich ging.
Vom Tage , an dem es bekannt wurde , daß der Be¬
schuldigte an der Ermordung Dr . Arlosoroffs ein Revisio¬
nist sei, hat die Hetze begonnen . Vom Moment an , da
Dr . Abba Achi -Meir wegen der Beleidigung der Polizei
verhaftet Wurde, begann die mächtigste Partei im Lande
das Gerücht zu verbreiten , es sei ihr ,,aus erster Quelle"
bekannt , daß der Mörder ein Revisionist sei. Mit Blitzes¬
schnelle verbreiteten sich Gerüchte im ganzen Land , wie
z . B., daß besondere Aufzeichnungen gefunden worden
seien, wonach der Mord aufgeklärt sei.
Ich werde niemals den berüchtigten Dienstag , den
20. Juni , vergessen , an dem jede Viertelstunde neue „Be¬
weise " auftauchten . „Beweise " in Form von „Ver¬
haftungen ", die niemals stattgefunden haben . Der Aufruf,
den die Arbeiterpartei veröffentlichte und in dem sie zur
„Ruhe und Disziplin " ermahnte , vermehrte nur noch das
Feuer . Der Aufruf ersuchte die Mitglieder der Histadruth,
sich i.Taten " zu enthalten , „mögen die Mörder wer immer
sein ". Der einzig richtige und notwendige Satz , daß gegen
des Mordes vor¬
den Verhafteten ja nur der Verdacht
liegt und daß es doch nur die Tat eines Einzelnen
sein konnte , fehlte . Daß die Tat nicht einer ganzen Partei
zur Last gelegt werden könne , dieser Umstand fehlte.
Und weil er fehlte , war die Stimmung noch erbitterter
geworden . Es sah so aus , als würden „sie" die Wahrheit
schon wissen und als würden „verantwortliche " Führer
ihre Anhänger vor unüberlegten Schritten warnen.
• Man muß die Wahrheit aussprechen . Die Verbreiter
dieser Gerüchte fanden guten Nährboden in einem sehr
leichtempfänglichen Jischuw . Ich sah einen Juden , der über
die neue Zerstörung Israels bitter weinte . Aber vielen
Waren die Gerüchte sehr angenehm . Viele sind von einem
jmaussprechliqhen Haß , gegen ihre Brüder .erfüllt und das
Ganze paßt ihnen sehr gut in den Kram.
Vielen war schon alles „bewiesen ".
Und in diesen schweren Tagen bedauerte ich über
lalle Maßen die Spaltung , die in unserer Mitte herrscht.
Ich bedauerte , daß fundamentale Meinungsverschieden¬
heiten in Fragen der Taktik uns voneinander trennten.
Ekel empfand ich, als mir manche sagten : „Warum ver¬
teidigt ihr .diese ' ? Der Verdacht fällt ja nicht auf euch,
„Woher wißt ihr , daß .diese Menschen ' solch einer Tat nicht
fähig sind ?"
Diese Worte erinnerten mich an die salbungsvollen
Reden der gutmeinenden Nichtjuden , welche sagen : „Wo¬
her wißt ihr , daß es keine Gruppe von Juden gibt , die
Christenblut für Pessach verwendet ?" „Warum könnt ihr
nicht neutral bleiben ?"
Nein , wir können nicht.
Aber eines steht fest : Genau so wie der tragische
Tod des Führers der Histadruth uns keinesfalls davon ab¬
bringen kann und wird , das irrige und schlechte System
seiner Partei weiter zu bekämpfen , genau so kann die
Flut der Verleumdungen gegen den Chasith Haam und
•eine Männer uns nicht davon abbringen , das System
dieser Leute und ihre Taktik zu bekämpfen.
Das mitfühlende Herz ist ein Kapitel für sich . Das
flenkende Hirn wird weiter denken . Wer ist an diesen
Gerüchtemachereien schuld ?,

NEUE
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Hotel-Pension STEFANIE ^Zfü ^ ^ r j
„Daheim"
-Pension
ä Gate
Telephon 82, Inhaber Dir. C. Gunst . Pension
9 Uhr abends Konz-rt (Treffpunkt der jüdischen

Auskunft: Wien R-13-0 21

Wenn wir uns die Frage stellen , wer daran . Inter¬
esse hat , einen Monat vor dem Kongreß die Revisionisten
und ihre Bewegung zu verunglimpfen , dann wird es leicht
sein , diese Gruppe zu finden. Aber das allein genügt nicht,
um die Verantwortung einer ganzen Bewegung auf¬
zuerlegen . Es existieren jedoch Tatsachen , die dieses Be¬
streben der Histadruth eindeutig dokumentieren:
1. Vor einer Woche war der Plan aufgetaucht , Ver¬
treter aller Parteien im Zusammenhang mit der nach dem
Mord geschaffenen Stimmung einzuberufen . Diese Ver¬
sammlung fand jedoch nicht statt . Statt dessen wurde
eine Versammlung der Vertreter der Koalitions¬
einberufen . Es wurden also die Revisionisten
parteien
ausgeschaltet . Stellen wir nun die Frage : Ist das Unglück
des Mordes nur ein Unglück für die Koalition ? Oder steckt
darin die Absicht , die Revisionisten vom Jischuw auszu¬
schließen ? Der Jischuw und die Parteien werden Rede und
Antwort stehen müssen.
2. Der Kolönialminister erklärte im britischen Par¬
anbietet . Der
lament , daß der Beschuldigte ein Alibi
„H a j n t " in Polen und der „D a w a r " in Palästina hetzen
gegen das Alibi.
3. Im „Dawar " vom 25. Juni lesen wir , die Zeitung
werde es nicht zulassen , „daß die Angelegenheit vertuscht
werde " und daß „die Parteigenossen des Beschuldigten
sonderbare Gerüchte verbreiten , die anders lauten als in
den ersten Tagen seiner Verhaftung . Zuerst hieß es, er

ab S 10.—. Täglich5-Uhr-Tee, ab Ü|
. Gute jüdische Küche =
Oesellschaitj
S

ECKSTEINE
FAMILIEN - PENSION
Restauration , Kaifeehaus / Täglich 5-Uhr-Tee
CCMMEOIIIA
*IEKIrl
JEPII

\ J

11,Hochstraße43
Telephon
neben Hotel Panhan«

Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.-r aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Telephon U-27-6-24
. Pension
, Sonnenbäder
Mast- u. Liegekuren
S5U.<- .
von S 8.—aufw. Wochenpauschale
Prospekte Retour marke. Teiephon-Nr. 1
,/Stplileckerhof'
/ Kuvholel

Steinhaus
am Semmenng

sei ein Provokateur . Jetzt sagen sie, er erbringe sein Alibi,
Glaubt nicht diesen Gerüchten !"
Wir alle wünschen , daß der Mörder entdeckt werde.
Die Tatsache , daß der Beschuldigte noch nicht befreit
,
wurde beweist , daß sein Alibi nicht lückenlos ist . Aber
eine ganze Partei des Mordes zu beschuldigen , ist ein Ver¬
brechen , das sich auf alle Fälle rächen wird . Ich fürchte
die Reaktion solcher Methoden . Und diese Reaktion kann
sehr unangenehm werden für die, die diese Hetze für sich
ausnützen wollen . Ich rate allen, mit der Hetze aufzu¬
hören . Mein Rat gilt nicht nur der Histadruth!

Bei Kaffee und Kuchen ♦♦♦
weht Pogromluft
Iii Deutschland
an die Gemeingefährlich¬
wieder
immer
Vor einigen Tagen erschien in der Redaktion
denken.
keit der Juden
unseres Blattes ein Leser und gewährte uns Einblick in
hatten die Juden
Kaiser
Auch unseren letzten
Industriellen aus
das Schreiben eines christlichen
in ihre Hand bekommen . Um zum
vollkommen
Deutschland an einen Angehörigen in Wien. Der Schreiber
an einen
erst
sich
man
mußte
,
gelangen
zu
Kaiser
zu
bald
drückt die Meinung aus , daß es in Deutschland
wenden , der eine Audienz beim Kaiser ver¬
Juden
einer Krise des nationalsozialistischen Systems kommen
schaffen konnte . Der Kaiser , das steht historisch fest,
muß . Unverkennbar ist die Absicht der Machthaber , dann
unternahm nichts mehr , ohne vorher seine jüdischen
abzulenken . Die
die Juden
den ersten Stoß gegen
Freunde Ballin und Rathenau zu fragen !! Und dieser
auf
Gemüter werden systematisch für einen Pogrom
war es, der nach dem Kriege zu schreiben
Rathenau
Hetzreden
der
vorbereitet . Die Maßlosigkeit
Juden
wagte , daß , wenn Deutschland den Sieg errungen ' hätte,
und Hetzschriften gegen Juden ist enorm geworden . Ein
zu einer Kaserne geworden wäre . Leider
Deutschland
ganz
in
Pogrom
den
um
,
heute
genügt
oben
von
Wink
mit jüdischem
ist auch unser Adelsgeschlecht
Gangzusetzen.
hatte eine
. Auch Stresemann
Blut verseucht
Uebertreibt der christliche Beobachter ? — Vor uns
Frau.
zur
Volljüdin
General¬
liegt ein Exemplar des „Dortmunder
Doch Gott sei Dank ist Deutschland jetzt auf¬
" vom 26. Juni 1933 mit einem Bericht über
anzeiger
gewacht . Seitdem Hitler am Ruder ist, - ist es mit der
Dortmunder
des
Versammlung
Frauen
eine
Herrschaft der Juden vorbei ! Der Weltkrieg .mußte be¬
den österreichi¬
gonnen werden , well ein Jude
. Als Bela Khun,
ermordete
Thronfolger
schen
herrschte , bildete
Ungarn
in
,
Jude
berüchtigte
der
DIESER WOCHE
er eine Regierungskommission , in der von 28 Mitgliedern
28 Juden waren . Es ist egal , welches Gebiet man nimmt,
der
herrscht
ob Literatur , Wissenschaft , überall
Jude . Bei der Ausmerzung der Büchereien in Bochum
Vom 14. Juli bis 20. Juli Ur - und Alleinauffuhrung
hatten wir entsetzliche Arbeit . Was für ein ungeheurer
befand sich dort ! Man hat unsere Kinder
Schmutz
Eine Rumba- Opeiette mit Lupe Velez und LawrenceTlbett jahrelang systematisch vergiftet.
von morgen ab keine deutsche Frau mehr
Wenn
Wochentags : 5, 7, 9 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr
beim Juden kaufte , dann würden wir in ganz kürzer Zeit
diese „W a n 'z e n" los sein . Wir müssen vor allem
Auf¬
Kreises , Der „Generalanzeiger " hat die größte
vor den Juden warnen . Denn der Jude
Kinder
unsere
lage aller deutschen Tageszeitungen , eine Millionen¬
versteht es ausgezeichnet , die Kinder durch Geschenke usw.
. In dem Berichte heißt es:
auflage
zu beeinflussen . Wenn einmal ein deutsches Mädel von
ist , dann wird sie nie
mißbraucht
Juden
einem
„Unter der Leitung der Frau Oberbürgermeister
' Das Juden¬
bekommen,
Kinder
mehr deutsehe
veranstaltete die NS .-Frauenschaft eine große
Meister
. Die deutschen Frauen
durch
wieder
inter¬
immer
sehr
sich
ein
setzt
blut
stand
Mittelpunkt
Kundgebung . Im
- Bochum über
sind berufen, , überall aufklärend zu .wirken . Ich empfehle
Vortrag der Frau Ullmann
essanter
. Sie führte u. a . aus:
daher Ihrem Studium das „Handbuch der Judenfrage ".
die Judenfrage
Adolf Hitler war der erste Staatsmann , der es ge¬
„Es gibt leider immer noch deutsche Frauen , die
wagt hat , trotz des wahnsinnigen Hasses das Rassen¬
kauf en . Wir werden von jetzt ab jede
beim Juden
Parteigenossin , die noch ihre Einkäufe in jüdischen Ge¬ problem zur Entscheidung zu bringen . Er hat die Juden
aus allen öffentlichen Aemtern entfernt . Wir wollen zwar
aus der Bewegung
schäften macht , unnachslchtlioh
— d. h. ich persön¬
die Juden nicht aufhängen
entfernen . Es gibt auch sogenannte Deutsche mit jüdischem
lich ja wohl —, aber wir wollen den Einfluß dieser
Händlerinstinkt , die „weißen " Juden ; auch diesen gilt
Schädlinge ausrotten . Denken Sie daran , wenn statt Hitler
unser Kampf . Aber der eigentliche Jude ist unser Erbf e i n d. In sittlicher , moralischer , geschäftlicher Be¬ ein Mann wie der Jude Adler an die Macht gelangt wäre.
Dann lebte heute keiner unserer führenden Männer mehr.
. Man braucht
Unglück
ziehung ist der Jude unser
gr au s a m.«
nicht den Talmud studiert zu haben , um das zu wissen« Der Jude ist an und für sich wahnsinnig
Die Juden beanspruchen die Alleinherrschaft.
Die Rednerin streifte dann kurz das unmensch¬
vorbei sei.
Dank
sei
Gott
nun
das
,
Schachten
liche
Die Judenfrage ist wahrlich nicht neu , Schon im
Mittelalter setzte der Kampf gegen sie ein. Damals flohen Zum Schluß ermahnte die Rednerin : Es gibt heute für
Juden!
den
mit
Fort
:
eines
nur
Frau
deutsche
die
machten.
Eldorado
sie nach Spanien , das sie zu 'ihrem
. Die Kapelle der NSBO . Flottmann erfreute mit
Sklaven¬
Hier blühte vor allem der jüdische
und
deutschen Weisen die Versammelten , die bei Kaffee
handel , bei dem sie sich ungemein bereicherten . Leider
K u o h e n noch längere Zeit zusammenblieben ."
standen auch viele Fürsten und Kaiser unter jüdischem
Uebertreibt der christliche Warner aus Deutsch¬
Einfluß , vor allem Karl der Große . Damals errichtete
. Hier wurde ihnen bei¬ land ? Dieser Bericht , voller Lüge und Blutdurst , prangt
schulen
man Rabbiner
groß aufgemacht im größten Blatte Deutschlands . So
die
über
gebracht , wie man die Herrschaft
sprechen und schüren die Frauen bei „deutschen
. Wenn man heute das Wort „Ghetto"
Christenbekam
und Kuchen " . . . Wie geht es
ausspricht , <dann erwartet man , daß der Deutsche in Weisen , Kaffee
dann unter den Männern zu, bei Bier und Schnapst
tiefstes Mitglied ausbricht . Aber wir dürfen uns nicht
. Die Welt soll et wissen!
Deutschland
in
webt
Pogromluft
müssen
yen falschem Mitleid leiten lassen , Wir

KINOPROGRAMME

SCHWEDEN- KINO WÄJ

»Das Mädel von Havanna **

Seite6

DIE NEUE WELT

TIROL- KOSSEN
•

■_

MOTtL . PEWSlON MMW

Wo sind fefpt
Logik und Moral
Von Dr. R . Rosenblum
(London),
Leiter des Büros der revisionistischen Exekutive

Nr. 305

Natürlich , Herr Jabotinsky repräsentiert soundsoviele Stimmen . Im Bewußtsein dieser Tatsache hat er j,dle
Waffe des Schwächeren ", die Gerechtigkeit , beiseite ge¬
schoben. In Kattowits hat er offen erklärt : „Wenn mir
die Partei nicht folgt — werden 30.000 Betarlm auf mei¬
nen , Befehl die Union
zertreten
." Das war sein
Argument gegenüber der „souveränen , unabhängigen
revisionistischen Bewegung ". Soldateska ! Unter ähn¬
lichem Druck stand seinerzeit eine andere „unabhängige»
souveräne " etc .: die Z. O. Wir erinnern uns noch, wie
man der Z. Ö. mit der Macht der linken „Hlstadruth"
drohte . „Die Hlstadruth wird das, die Hlstadruth wird jenes
tun ." Bis die Z. O. solohe Exekutiven gewählt hatte , die
der Histadruth genehm waren . In den damaligen roman¬
tischen Zeiten haben wir uns darüber aufgeregt . Wenn
ich nicht irre , hat Herr Jabotinsky die Hlstadruth , diese
permanente Drohorganisation , als „rotes Hakenkreuz"
benannt.

TOBELBAD Sä«
Ideatv
- J5ommerfflache
, wundervolles Thermal
-Strandbad,2400m*sr. beton.
Bassiii, mitten Im Walde gelegen. (Pension: 4 reichti. Mahlzeiten
) inkl.
freier Benutzung des Strandbäder von S 8.- bis 10.« (Keine Kurtaxe
).
Alle Kupbehelffe . —Auskunft und Prospekte durch'die Kurverwaltung.
Landwirtschaftliche
Ansiedlung deutscher Jaden in
Südfrankreich
geplant
Aus Paria : Die jüdischen Führer in Frankreich
sind im Hinblick auf die ständig wachsende
Zahl in
Frankreich
eintreffender jüdischer Auswanderer , aus
Deutachland intensiv bemüht , Beschäftigungsmöglichkeiten
für die Flüchtlinge zu finden , deren Lage dadurch von
Tag zu Tag bedrohlicher
wird , daß die geringen
Mittel , die sie aus . Deutschland mitbringen konnten , •all*
mählich zu Ende gehen . Die den freien Berufen ange¬
hörenden Flüchtlinge dürfen auf Grund ausländischer
Diplome ihre Praxis nicht ausüben, , die Übrigen können
im Hinblick auf die schwierige Lage des Arbeitsmarktes
und infolge ihrer Unkenntnis der Landessprache nicht als
Angestelite , ja nicht einmal als Handarbeiter Beschäfti¬
gung finden.
Es besteht nunmehr der Plan , in Südfrank¬
reich
eine jüdische landwirtschaftliche
Sied¬
lung zu schaffen , In der die Auswanderer aus Deutsch¬
land Beschäftigung finden sollen. Von den jungen
Flüchtlingen
bemühen sich viele, als Landarbeiter
iin Frankreich unterzukommen , um so jene Kenntnisse und
Fertigkeiten zu erwerben , die sie benötigen , um als
Chaluzim nach P a 1ä s t i n a zu gehen.

Herr Jabotinsky hat uns zehn Jahre lang gelehrt,
daß es in der Politik keine „Autoritäten ", kein „Tabu"
gTbe: alles müsse sonnenklar und logisch sein, alles Un
logische müsse schonungslos zurückgewiesen werden;
alles könne kritisiert werden : Fonds , Namen , Geschichte
etc . Und keine Ausnahmen!
Gut. Wenn es keine Ausnahmen geben darf , so
möchten wir einmal Herrn Jabotinsky um klare Ant¬
Jetzt eine Frage : Ist rotes Hakenkreuz - schlecht
wort bitten.
Jahrelang führte Herr Jabotinsky einen erbitter¬ und eine revisionistische Imitation desselben gut ? Habeft
wir .die „Auserwähltheit der Histadruth " nur deshalb abge¬
ten Kampf für den Austritt
aus der Zionistischen
lehnt , um an deren Stelle die „auserwählten Betarlm " zu
Weltorganisation (Z. O.) . Er wollte diese durch Spaltung
setzen
? Ist Gerechtigkeit wirklich „die Waffe des Schwä¬
zugrunde richten . Die Revisionisten — alle Revisionisten
— waren immer dagegen . Denn die Idee, die Z. O. in cheren ", die man im Erfolgsfall besudeln darf ? Haben
wir nicht gesehen , wie große Mehrheiten , die auf Lüge
Brüche gehen zu lassen , vermochte keinen Revisionisten
gebaut waren , Bankrott erlitten?
zu begeistern . Unsere Absicht war die entgegengesetzte:
Als wir Revisionisten noch schwach waren , hat
die Z. Ö. zu erobern , sie zu stärken und mit unserem
uns Herr Jabotinsky gelehrt » daß es keine „Führer ",
Geiste
zu erfüllen
. Herr Jabotinsky , wollte davon
sondern nur „Gesinnungsgenossen '' geben darf , die wir
nichts hören.
mit unserem Vertrauen beehren , solange sie unsere AnAls er sich aber überzeugt hatte , daß die Revi
'
sichten
vertreten . Ist das Vertrauen gebroohen , s o
slonisten für den Austritt aus der Z. O. nicht
zu
müsse
der Führer
gehen . Folgendes Wörtchen
haben
sind , hat er die Austrittsidee
beiseite
geschoben
und einen anderen Weg beschritten . Der war bei den Revisionisten populär : falls sich der Rabbiner
gegen die Wiederzulassung
taufen
jüdischer
läßt
,
muß
der
Rabbiner
und nich t seine
Ge¬ Demonstration
andere Weg heißt : in der Z. O. verbleiben , aber sie durch
Rechtsanwälte
gehen . . .
das Medium des , „revisionistischen Primats
" zu¬ meinde
Aus Königsberg
: Wie die „Preußische Zeitung"
Jetzt ist es anders geworden . Ein Natzlv Betar
grunde
zu richten
. Denn den revisionistischen
berichtet , kam es anläßlich des Prozesses gegen den
Primat offen oder stillschweigend zur Kenntnis zu neh¬ erzählte mir, daß ' ihm Herr Jabotinsky sagte : „Ich frage
Generallandschaftsdirektor
Hippel
zu judenfeindmen, heißt zugeben, daß zionistische Beschlüsse keine dick nicht ob du meine Meinung teilst , ich frage dich,
Kundgebungen im Königsberger Gerichtsgebäude,
Anwendung auf Revisionisten finden dürfen ; Und das ob du mich unterstützen willst ." Und 30.000 Jungen aus liehen
heißt wiederum, daß die zionistischen Beschlüsse auf die den Reihen des Betar werden aufgefordert , ihr Ge¬ Ein Teil der zum Prozeß erschienenen zahlreichen Zuhörer
wissen
zu unterdrücken
mußte aus Raummangel abgewiesen werden . Der Um¬
und auf Befehl
zu
linken
Parteien
ebenfalls keine Anwendung finden
. Also, muß sich doch die ganze Gemeinde stand , daß in den Zuscbauerbänken eine Anzahl jüdisch
dürfen , denn was den Revsionisten erlaubt ist , kann auch stimmen
aussehender Interessenten Platz gefunden hatte , rief den
den anderen nicht verboten werden * Und auf die allge¬ taufen lassen ? . . .
meinen Zionisten ebenfalls . Und auf alle anderen ebenfalls.
Ist das die Logik , die Sonnenklarheit , die Moral, Unwillen der Abgewiesenen hervor . Die Erregung wuchs,
als die Betreffenden jüdische
Das bedeutet aber Anarchie
die man uns lehrte ? Ist es nicht Zeit halt zu machen?
und eine Flucht
Rechtsanwälte
der
in Amtskleidung im Gerichtsgebäude bemerkten . Es
Parteien
aus der Z. O., denn niemand wird ein
Interesse haben , in einer Z. O. weiterzubleiben , deren Be¬
wurden judenfeindliche Rufe laut und erst als die jüdi¬
schlüsse niemanden zu etwas verpflichten , deren Frak¬
schen Rechtsanwälte veranlaßt worden waren , das G etionen über dem Kongreß stehen , deren Exekutive zu
bäude
zu verlassen
, trat Ruhe ein. Die Zeitung
einer leeren Dekoration wird . Revisionistischer Primat
fügt hinzu, daß ähnliche Vorgänge sich auch an anderen
. ■' •'• }
w ••• ..• ,j . . .
Gerichten abgespielt haben,
ist die jüdische Ausgabe des polnischen Liberum veto.
' Boykottweile im Rheinland
Polen ist durch das Liberum veto zugrunde gerichtet
Aus Berlin : In letzter Zeit hat im Rheinland
worden . Die Z. O. würde durch das revisionistische Pri¬
der Boykott
gegen
jüdische
Geschäfte
mat zugrunde gerichtet werden.
wieder stärker eingesetzt . In Dortmund , Bochum , Herne
Im Zusammenhang mit unserem „Charbiner Brief 1
; -Ich verstehe Herrn Jabotinsky . Er ist konsequent:
und anderen Städten im Ruhrbezirk wird durch die Zei¬ erhalten wir die nachstehende Zuschrift , deren
Nachdem es nicht ging , die Z. O. von außen zu zerklüf ten,
Verfasser
tungen
den
Angehörigen
der
NSDAP
,
der
Parteiaus
-s
Prof
.
Reiß,
Vizepräsident des Keren Hajessod und Präsi¬
will er sie Jetzt von innen „lähmen ", wie er sich einst
angedroht , wenn sie jüdische Geschäfte be¬ dent der Shanghai -Loge -B'ne Brith , zu den führenden
ausgedrückt hatte . Wo ist aber die Logik
und die Schluß
Sonnenklarheit
, wenn er die Revisonisten ruft , ihn treten , und es werden Handzettel verteilt , um die anti¬ zionistischen Persönlichkeiten des Fernen Ostens gehört*
jüdische Propaganda zu verstärken . Infolge der Ankündi¬ Der Brief lautet:
hiebe! zu unterstützen ? Glaubt er denn, daß eine Zer¬
gung von Maßnahmen , die man gegen Zeitungen
er¬
Karlsbad
, 10. Juli 1933,
klüftung
der
Herzischen
Organisation
greifen will, die noch I n s e rat e jüdischer
F i r m en
von innen für uns annehmbarer ist , als deren Zerklüftung
„Während meines Aufenthaltes in Karlsbad lese ich
aufnehmen
,
sehen
sich die Zeitungen zu öffentlichen Er¬ in Ihrem Blatt die Nachricht über Praxismöglichvon äußenher ? Und ist es moralisch
, mit solchen Ab¬
klärungen veranlaßt , in denen sie sich freiwillig ver-' keiten
sichten in die Z. O. zum Kongresse zu gehen?
in China , und so leid es mir tuti Ihre opti¬
pflichten , Anzeigen jüdischer Unternehmer nicht
Für den Fall , daß die Z. O; den „revisionistischen
mehr'
mistische Information abzuschwächen , so scheint es mir
zu veröffentlichen
. Damit ist die Boykottbewegung
Primat " ablehnen sollte , kündigt schon Herr Jabotinsky
jetzt schon wichtig , die nach China tendierenden Kollegen
in ein neues Stadium getreten . Es ist ferner allen . Be - j auf die Schwierigkeiten der Praxis aufmerksam zu
„Konsequenzen " an : „Wir werden daraufhin beschließen,
tattern
nichtnationalsozialistischer
Zei¬ raachen .
was wir zu tun haben ." Wiederum — Austritt ? Wenn richters
• •,
,wir nicht irren , dürfte es bereits der vierte
tungen Westfalens streng untersagt , die Veranstaltungen
Aus¬
Die wirtschaftliche Krisis hat auch China
nicht
tritt
sein . — Nun eine kleine Reminiszenz : Auch Herr
der NSDAP , zu besuchen , solange ihre Zeitungen noch verschont ; besonders ,fühlbar ist die Lage in Shanghai , wo
Dr . Weizmann hat seinerzeit die Kongresse mit Demisjüdische Inserate aufnehmen . Widerspenstige Bericht¬ sich die meisten Ausländer befinden . Kurz vor meiner Abr
erstatter sollen unter Umständen mit Gewalt
aus dem reise (April 1933) wurde unter der Leitung der „Salvatio»
slons - und Abreisedrohungen fortwährend Uberschüttet.
Wie haben wir. Revisionisten das qualifiziert ? Ich er¬ Saale entfernt werden.
Army " ein Büro für arbeitslose Ausländer errichtet . Die
innere mich , nicht aller Qualifikationen , aber eine der¬
unerwartete wirtschaf11
iche Depression
ist in
selben war : Entwürdigung
des Kongresses!
allen Zweigen des Geschäftslebens fühlbar und wirkt na¬
ich spreche schon nicht vom „Rasswjet " des Herrn Jabo¬
türlich auch auf die ärztliche Praxis . — In den letzten
tinsky , dessen Redakteure viel schärfere Ausdrücke ge¬
Jahren war eine derartige Invasion fremder Aerzte nach
brauchten . Nun ist die Frage : Warum muß dieselbe Sache
Shanghai , daß wir hier leider schon ein ärztliches Prole¬
„Entwürdigung
" heißen , wenn A der Täter ist und
tariat
haben . Abgesehen davon, kommen alljährlich die in
6, September big 11 . Oktober 1933
;,Mdral " — wenn B,es ist ? Denn schließlich wird Danen
Europa und Amerika studierenden Kollegen hierher
In Verbindung mit einer Mittelmeer¬
Herr A sicherlich sagen , daß ihm seine Prinzipien ebenso
zurück . Außerdem studieren tausende Mediziner in China
selbst.
fahrt über Venedig, Konstantinopel,
teuer sind, wie Herrn B die seinigen, und daß infolge¬
Athen, Rhodos»Zypern usw. mit dem
dessen Abreisedrohungen den Austrittsdrohungen gleich¬
.Es soll nicht außeracht gelassen werden , daß auch
zustellen wären.
Lloyd-Dampfer „ Vlenna"
in China eine gewisse nationale
Bewegung
im
Bekanntlich haben wir seinerzeit in der Z. O. ge¬
Gang ist und dadurch die Aussichten der ausländischen
Rückfahrt über Aegypten mit dem
wisse Diktaturgelüste Weizmanns überaus unfreundlich
Aerzte sich vermindern . Ebenso wie in Shanghai sind die
Lloyd-Darmpfer„ Helouan"
kommentiert . Als wir gesehen haben , daß der diktatur¬
Aussichten auch in Peking , Tientsin , Hankau etc. schlecht.
.'
Aufenthalt in : Palästina . 15 Tage, Kairo 2 Tage,
lustige Herr im Laufe von zehn Jahren nicht weniger
Sollte sich trotz alldem jemand aus Ihrem Leser¬
Konstantinopel 2 Tage, Athen 2 Tage, Rhodos
1 Tag , Venedig 1 Tag , Genua 1 Tag
kreis für China entscheiden , so möchte ich — da die mei¬
als vier hervorragende Zionisten aus der Exekutive
hinausgekickt hat , waren wir sehr , sehr -böse. Vielleicht
sten Spezialfächer von ausländischen und chinesischen
Pauschalpreis von Wien bis Wien:
am bösesten unter uns war Herr Jabotinsky , der ein ganz
Aerzteh überfüllt sind — folgendes empfehlen:
Dampfer III. Klasse Spezial (vereinfachte ,II. Kl,),
schreckliches Bild des diktaturlustigen Herrn entworfen
!l
. elnen guten Kurs über Tropenkrankheiten;
Eisenbahn II. Kl., gut bürgerl . Hotels u. MiCfl
Verpflegung, Führung , Trinkgelder usw. II ndWT :<
und klar bewiesen hat , wie unfair das sei und wie sehr
2. gründliche Kentnis der englischen Sprache;
Bei Benützung der II. Schiffski. um S 350.—mehr
3. eine Reserve von 2000 amerikanischen Dollars.
uns freundschaftliche Kooperation und Demokratie not¬
tun . Das war im Jahre
192 8. Im Jahre 1933 hat
Mit bestem Dank für die Veröffentlichung Ihr er¬
Für Touristen , welche bloß Palästina besuchen,
Herr Jabotinsky vier
hervorragende
Revisio¬
gebner Dr. Frederic Reiß , Professor der Dermatologie an
Sonderfahrt am
August
nisten , Großmann , Soskin , Stricker und Machower,
der National -Universität Shanghai ."
samt und sonders durch einen Federstrich
mit dem Lloyd-Dampfer „ Adria " in der
„abge¬
III. Klasse Spezial statt
Dr. Eugen
J e 1i n e k, Advokat in Bratislava,
setzt "
und diese schöne Tat in die Rubrik „Logik"
verlobte sieh mit Ily Reisz , Tochter des Abgeordneten
eingetragen . Nun kommt die Frage : Warum ist Diktatur¬
Dr . Julius Reisz . (Statt jeder besonderen Anzeige ) «
Gesamtarrangement ; Frau Berta Taubes
gelüste unfair bei A und fair bei B ? Und ferner : Wenn
Technische Durchführung ; Reisebüro
Vier Herren in einer Minute auf illegalem Wege ihrer
Israelitische Kultusgemeinde
Wien
„Marlenbrücke " (Palästinadienst
), Wiehl,
Aeroter enthoben werden dürfen , warum war denn die
In dem ' neu herausgegebenen Telephonverzeichnia
Rotenturmstraße 26, Tel.R-24-2-86u.R-24-2-87
Aufregung so groß , als seinerzeit vier Herren - im
ist die Nummer des Neuen israelitischen Friedhofe»
Laufe von zehn Jahren auf legalem Wege abgesetzt
Auskünfte täglich ' / Prospekte gratis
(IV. Tor ) unrichtig angeführt ; Die richtige Telephon
wurden?
nummer lautet : U-13-2-23,
aiimiM
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£ord Melchett fordert Investitionssystem in Palästina

BADGA/TEIN

Zu Ehren von Counclllor Davis, der dem Jüdischen
Ifationalfondfl im Auftrag der Federation of Synagogues
10.000 Pfund als Anlage übergab, fand in London ein
Empfang statt , auf dem Lord Melchett ,der Hauptredner

Altersbeschwerden
— Vorzeitiges Altern— Alte Nervenleiden— Gicht— Rheuma— Blasenleiden— Nierensteine
Moderne Hotels und Kurhäuser zu mäßigen Preisen— Thermalbad In jedem Hause
Für Ruhe und Erholung wird gebürgt!
Prospekte durch
Kurkommlstion Badgasttfn
oder
Karlsbad , MUhlbrunnafraüe 3

Europas stärkste radioaktive Alpentherme
, 1083 Meter.
47° C Naturwarme. 360 Liter pro Minute

18

Qnellen,

des Abends, die Notwendigkeitbetonte, in Palästina von
der Aera der Philanthropie zu der der Investitionenüber¬
zugehen, wenn eine großzügige Entwicklung des Landes
1IVf TD U/t1
*1 ? T DD1
CTAf
mmm Zentrale, «onnlg-ruhfje Latfe
Platz greifen solle. Bisher, erklärte Lord Melchett, ist Pa¬
lästina mit den Pfennigen der Armen aufgebaut worden.
1ttf !DIV vJIl <nV / 1 JuJU DI %19 I VFJL ^ D Thermalbäder
/ Fließendes Wasser
Die bisher erzielten Erfolge sind diesen Pfennigen zu dan¬
BMHMBMM
^
HgH
^
BM
^
aaflMBHaiM
Mlftitfe Prelle / Telephon 173
ken. Aber wir dürfen nicht auf unseren Lorbeeren aus¬
ruhen. Ernster als jemals sind heute die Verpflichtungen
aller wahren Zionisten. Palästina, ein rasch wachsender greifen wollte, erhob sich ein ungeheurer Tumült. Ver¬ Hebräischsprechenden Voraussetzungfür die erfolgreich«
Wirtschaftskörper
, bietet Probleme von zuneh¬ suche anderer Redner, gegen die Juden ausfällig zu wer¬ tralisierung sämtlicher hebräischen Kultur- und Erzie*
mender Kompliziertheitund erfordert Führer von außer¬ den, lösten stürmische Proteste aus. Das Schlußwort hungsinstitute erfolgen. Dr. Z. Sohar erklärte, vom
ordentlichen Fähigkeiten und erstklassigemKaliber, wenn hielt der liberale Oberst Meyer, der erklärte, man wolle 18. Zionistenkongreß werde von den Vertretern der hebräi¬
das dort Übernommene Werk nicht scheitern soll. Zum in Luzern weder Fronten- noch Judenhetze. Die Versamm¬ schen Bewegung gefordert werden: 1. Daß die offi¬
Schluß erklärte er, er würde es für falsch halten, wenn
zielle Sprache des ZionistenkongressesHebräisch sei,
Juden sich aus Furcht vor Antisemitismus davon abhalten lung faßte eine entsprechende Resolution.
Forderungen der hebräischen Weltbewegung an den 2. daß auf dem 18. Zionistenkongreß ein spezielles Referat
ließen, sich miteinander zu beraten, und in getrennten
. Die Aufgaben der hebräischen Welt¬ über hebräische Kultur und hebräischesErziehungswese*
Lagern blieben. Was er in Europa gesehen habe, hätte ihn 18. Zionistenkongreß
davon überzeugt, daß es Pflicht jedes Juden sei, mit aller bewegung (Brith Iwrith Olamith) und die Forderungen, in der Galuth gehalten wird, 3. daß der 18. Zionistenkon¬
die Errichtung eines besonderen Departements in der
Kraft an dem großen Werk des Aufbaues Erez Israels die namens der hebräischen Bewegung an den IS. Zioni¬ greß
stenkongreß gestellt werden sollen, bildeten den Gegen¬ Leitung der Jewish Agency für .hebräische Kultur und
mitzuarbeiten.
stand einer Pressekonferenz, in der der Präsident der Hi- hebräisches Erziehungswesen beschließe, 4. daß der
Jüdische Filmdarsteller und Filmautoren nach Holly¬ stadurth Iwrith, Dr. David Rothblum, und der Leiter der 18. Zionistenkongreß die Schaffung eines Tarbuth-Fonds
Weltunion der Hebräer Dr. Z. Sohar, referierten. Dr. Roth¬ (Keren Katarbuth) neben den zwei schon bestehenden
wood
blum setzte auseinander, daß die Organisierung aller Fonds beschließe, 5. Hebräisierungaller offiziellen zioni¬
New York , 8. Juli. (J. T. A.) Der bekannte Hebräisch sprechenden Voraussetzung für die erfolgreiche stischen Büros in Erez Israel und in der Galuth.
Filmunternehmerder Metro Goldwyn Mayer Corporation
und Unternehmer für die United Artists Corporation
Samuel Goldwyn hat sich an die Spitze einer Be¬
wegung gestellt, die sofortige Beschäftigungsinöglichkeiten In Hollywood für jüdische Filmkünstler, Direk¬
arbeiteten Plan zur Errichtung einer biologischen Station
toren -irnd Filmautoren schaffen will, die Deutschland in¬
Aktion zur Abschaffung
mit Aquarium, die dem Studium der Tierwelt des Mittel¬
folge der antijüdischen Maßnahmen verlassen mußten.
meeres gewidmet sein soll. An dem geplanten Institut
Samuel Goldwyn erklärt, er sei auf Grund einer Bespre¬
der Zuschlagszölle
auf
sollen auch Kurse stattfinden. Gleichzeitig soll es eine
chung mit führenden amerikanischen Filmunternehmern
Lehr- und Forschungsstätte für die Wissenschaftlerund
Palästina -Orangen
überzeugt , daß jüdische Künstler aus Deutschland in
Eine Abordnung des jüdischen Kolonistenverbandes Studenten der HebräischenUniversität sein. Die Hebräi¬
Hollywood mit offenen Armen aufgenommen werden
wurde vom High Commissioner Sir Arthur Wauchope
sche Universität und die Gemeinde von Tel-Awiw stehen
"würden.
empfangen. Die Abordnung teilte dem High Commissioner dem Projekt Dr. Steiriitz' sympathischgegenüber.
*
mit, daß die Herren Rokach und Alman sich dem¬
Wir sind nicht überzeugt. Die „Bodenständigen" nächst nach London begeben würden, um die Verhand¬
Das diesjährige Budget von Tel-Awiw
des Zuschlags¬
werden bald und kräftig protestieren. Das Ganze scheint lungen betreffend Abschaffung
zolles
auf Palästina
- Orangen
in England
Aus Jerusalem : Der Stadtrat von Tel-Awiw
ein bißchen billige Reklame für Mister Goldwyn zu sein fortzusetzen
. Ferner brachte die Abordnung die Frage
, das Aus¬
sonst nichts.
der in einigen Ländern bestehenden Einfuhrschwierig¬ hat das Budget der Stadtverwaltungfür 1933/34
keiten für Palästina-Orangen zur Sprache. Es wurde gaben in der Höhe von 17 5.000 Pfund gegenüber einer
Fahnenübergabe an ostjüdische Kriegsfreiwillige in darauf hingewiesen
, daß eine Reihe von Ländern, wie die voraussichtlichenEinnahme von 150.000 Pfund vorsieht,
Paris
Tschechoslowakei
, Rumänien, Bulgarien und ändere, die angenommen. Die Stadtverwaltung erwartet, daß das
Aus Paris : Im Rathaus des XI. Pariser Stadt¬ Einfuhr von Palästina-Orangen, nur im Kompensations¬ Defizit
von 25.000 Pfund durch Regierungs¬
bezirkes fand die feierliche Uebergabe einer Fahne an die wege zulassen, obwohl diese Lander unabhängig davon zuschuß
gedeckt werden wird. Die hauptsächlichen
emen stärken Exporthandel nach Palästina aufweisen.
ostjüdischen
Kriegsfreiw
ilügen
des Welt¬
Aüsgabenposteh betreffen: Unterrichtswesen32;000 Pfund,
krieges statt . Der Feier wohnten der Vizepräsidentder Irak , Palästina , Transjordanien und Syrien ein Wirt¬ Straßenbau und-Kanalisation 30.000 Pfund; Gesundheits¬
französischen Kammer Henri Pate ", der Abgeordnete
schaftsgebiet?
wesen 18.000 Pfund, Verwaltung 12.862 Pfund, ÄnleihenAus Jerusalem : Politische Kreise in Irak so¬ Zinsendienst uri'd -Rückzahlung27.128 Pfund.
Luden Basse t, ein Vertreter des Generals
Gouwie
der
König
Feisal
selbst unterstützen den Plan des
raud , der Bürgermeister
und etwa dreitausend
Zusammenschlussesvon Irak, Palästina, Transjordanien
ehemalige Frontkämpfer bei. Sämtliche Kriegervereini¬ und
Aufschwung der Palestine Electric Corporation —*'
Syrien zu einer wirtschaftlichenEinheit.
gungen des Stadtbezirkes hatten Abordnungen mit ihren
Ist das nicht ein Vorstoß in der Richtung zur
Ertrag 1933 88.000 Pfund, 8 Prozent Dividende
Fahnen entsandt. Ferner waren Vertreter der belgischen, politischen Einheit?
'"■
Aus London :^Auf der in London stattgefundenen
rumänischen und italienischen Frontkämpfer sowie der
Neue große Parkanlagen in Tel-Awiw
Generalversammlung
; der Palestine Electric Corporation
Kriegsfreiwilligenaus dem Kriege 1870/71 erschienen.
wurde
beschlossen
, für das Jahr 1932 eine Dividende
.
Auf dem Ausstellungsplatz in Tel-Awiw in der,Nähe
Einstein hat mit dem Komitee zur Untersuchung des des Jarkon-Flusses wird ein großer Park angelegt. Die yon 8 Prozent zur Ausschüttung zu bringen und junge
Anlage wird bis an die neu zu erbauenden Badeanstalten Aktien im Verhältnis von 1 : 10 auszugeben.
Reichstagsbrandes nichts zu tun
am Meere reichen.
Aus Antwerpen
: Im Zusammenhangmit den
Aus dem Bericht der Geschäftsleitung ging hervor,
20 Millionen Pfund in Bauten investiert
Nachrichten, denen zufolge Professor Einstein
an der
daß der Rohertrag
ün abgelaufenen Jahre, einschließ¬
Spitze eines Komitees stehen soll, das die Frage des
Nach einer von der ökonomischen Zeitschrift lich eines*Vortrages aus dem vergangenenJahr von
Reichstagsbrandes
in Berlin untersuchen will, „Mischar we Taassial" aufgestellten Statistik wurden in pal. Pfund 4328, pal. Pfund .87.831 betrug* Das im Juni
tibergab Professor Einstein dem Vertreter der Jüdischen den- letzten 10 Jahren in Palästina 20 Millionen Pfund 1932 eröffnete Jordan*Kraftwerk hat zufriedenstellend
(zirka.700 Millionen Schilling) in Bauten:investiert»
Telegraphen-Agentur folgende Erklärung:
gearbeitet. Ungeachtet der bedeutendenErmäßigung des
In mehreren Zeitungen habe ich meinen Namen als
Eine zweite Seidenfabrik in Ramath-Gan
Strompreises vom Jänner 1932 an sind, die •Brutto¬
den des Präsidenten eines Komitees angegeben gefunden,
Vor wenigen Wochen wurde mit. dem, Bau einer einnahmen von pal>Pfund 139.673 im.Jahre 1931 auf
das im Zusammenhangmit dem bevorstehendenProzeß neuen Seidenfabrik in Ramäth-Gan begonnen. Der Gründer pal. Pfund 145.512 im Jahre 1932 gestiegen; Die Zahl der
gegen die der Brandstiftung im deutschen Reichstag Be¬ der Fabrik ist ein amerikanischer Jude namens Sachs.
Stromabnehmerist um, 3084 auf 15,113 gestiegen. Die
schuldigten eine Untersuchung dieser Angelegenheit
Hochspannungsleitungen
wurden um 65 Kilo¬
Holzfußböden in Palästina,
durchführen will. Diese Berichte, aus denen ich zum
Bekanntlich werden mit Rücksicht auf das Klima meter verlängert,, so daß das Hochspannungsleitungsnetz
erstenmal von dem Bestehen eines solchen Komitees er¬ die Fußböden in Palästina in Stein ausgeführt. Nun, hat jetzt 2 94 Kilometer , umfaßt. Die Nprmalstromfuhr, haben mich außerordentlichüberrascht. Obwohl ich die MöbelfabrikL öw e n s t e i n in Tel-Awiw ein Patent leitungen sind um 59 Kilometer auf 294 Kilometer ver¬
im allgemeinenmich um die mich betreffenden falschen erworben und geht daran, Fußböden in Holz (Parketten) längert worden. Das. gesamte Leitungsnetz umfaßt nunZeitungsberichtenicht kümmere, halte ich es in diesem
.mehr 762 Kilometer* Für. das, Jordan-Kraftwerk wurde
Falle für wichtig, einen formellen
Protest
dagegen
eine dritte Wechselstrom turbine besteilt, deren-Aufstellung
zu erheben, daß mein N.ame mit dieser
Sache i,n
im Septemberd. J., erfolgen soll. Die Gesamtkapazität
Verbindung
gebracht wurde.
}
der der Corporation gehörenden Kraftstationen wird so¬
dann 32.925 Pferdekräfte betragen.
\'
Im Zusammenhangmit der Kritik, die Dr. Chaim
Ein
Stellennachweis
für
jüdische
Aerzte
aus
dem
c
..Weizmann
vor kurzem in einer in New York gehal¬
Wionlf Kürntnersir . 39, Eingang Annagasse1
tenen Rede an der ablehnenden Haltung Professor Ein¬
, Ausland in Tel-Awiw ,'
steins bezüglich der an ihn ergangenen Berufung an die
Untersuchung der Augen u. Ver¬
Aus Tel »A.wi w :. Auf ,der vorkurzem / in TelUniversität Jerusalem geübt hat, übergibt Professor Ein¬
ordnung passender Augengliiier
Awiw,abgehaltenen Jahresversammlungdes jüdischen
stein der Jüdischen Telegraphen-Agentur folgende Er¬
kostenlos
klärung:
•
Aerzte Verbandes
Palästinas
wurde eine Re¬
Dr. Weizmann
weiß sehr wohl, daß er durch
unter Leitung de« AngenarrtesHerrn Dr. Pobbrtki(Tel. R-27-0-43)
solution angenommen
, in., der gegen jeden Versuch, die
Ununterbrochen von8 Uhr lüoroentbli 8 Uhr abende
seine Erklärung die öffentliche Meinung irregeführt hat.
•Zulassung jüdischer Aerzte aus Deutschland nach Pa¬
geöffnet / Brillen von 8eh!| lln fl V - aufwärts
Er kennt die Gründe meiner Weigerungnur zu gut und
lästina einzuschränken
, Einspruch. erhoben wird.
hat sie in unseren privaten Unterhaltungen wiederholt als
berechtigt anerkannt. Er weiß auch, unter welchen Be¬ auszuführen. Die Bretter werden aus dem Holze einer Das Zentralkomitee des Verbandeswurde beauftragt, ein
dingungen ich bereit wäre, an der Hebräischen Universität
Informations-* und Stejlenriachweisbüro für aus dem Aus¬
besonderen
Art
von
Eukalyptusbäumen
geschnitten
.
Die
Jerusalems tätig zu sein.
land kommende jüdische Aerzte einzurichten. .
„Protokolle von Zion" in Basel verboten. Auf Be¬ nenen Parkettböden sind wärmedicht und sind für das
Der Tel-Awiwer Arzt Dr; A. Metmah hat einen
gehren des Schweizerischen Israelitischen, Gemeindebun¬ palästinensischeKlima geeignet,
des und des Schweizerischen Zionistenverbandes hat der Holland nimmt an der orientalischen Messe in Tel- interessanten Vorschlag, wie eine möglichst große Zahl
S^rafgerichtspräsident von Basel-Stadt die Beschlag¬
jüdischer Aerzte aus Deutschland in Palästina Unter¬
Awiw
teil
nahme der sogenannten„Protokolle von Zion", bezw. „Die
zionistischen Protokolle" verfügt und ihre WeiterverbreiWie aus 4$m Haag berichtet wird, hat die hollän¬ kommen finden könnte- gemacht.' Dr. Metmän schlägt
tung verboten.
dische Regierung beschlossen
, ah der nächsten Messe deu vor, daß jede jüdische Siedlung, die mindestens 25 Familien
Statt antisemitischer Versammlung, Protestkund¬ Nahen Oriente! in Tel*Awiw teilzunehmen. Zu diesem umfaßt, ein Grundstück zur Ansiedlung eines jüdischen
die Regierung eine Konferenzder Vertreter Arztes aus Deutschlandzur'■Verfügung stellen solle. Die
gebung gegen den Antisemitismusin Luzern. Die „N a¬ Zwecke,hat
tionale
Front " hatte in Luzern eine öffentliche Ver¬ der Landwirtschaft und Industrie,einberufen. .
so angesiedelten Aerzte sollen gegen ein kleines festes
sammlung einberufen, zu der 1600 Personen, jedoch in er*
Errichtung einer meeresblojogischen Station in
Gehalt und Naturalversorguhg durch die auf ihrem
•drückender Ueberzahl Gegner der antisemitischenPropa¬
"
Palästina
■<
■
ganda, erschienen waren. Der vorgesehene Versamm¬
Grundstück gezogenen Produkte die ärztliche Betreuung
lungsleiter wurde abgesetzt und an seiner Stelle ein libe¬
Aus Jerusalem
: Die Jerusalemer Presse Arer- der betreffendenSiedlung und ihrer Umgebung übet*
raler Vorsitzendergewählt. Als OberstdivisionärSondex- öffentlieht einen von Dr5Walter Steinita
ausge¬ nehmen,
«Iger, dec Eührer der „NationalenFront", das Wort er-
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lallen und die deutsche ludenfrage
Von Ludwig
Mailand
, anfangs Juli.
' Die Entwicklung der politischen Dinge hat es mit
Mjch gebracht , daß Italien Deutschlands einziger
Bundesgenosse
geworden ist . Hiebei ist es ganz
einerlei , ob das gespannte Verhältnis zu Frankreich , das
flieh nach Roms Auffassung weigert , die berechtigten An¬
sprüche Italiens anzuerkennen , oder ob die Ergreifung der
Macht durch die Nationalsozialisten , die auf der italieni¬
schen :Halbinsel als der Triumph
der faschisti¬
schen
Idee gewertet wird , den Grundstein zu dieser
Freundschaft . gelegt hat . Eines steht fest : die Freund¬
schaft ist da und macht sich Uberall geltend . An der
J u d e n f r a g e wird sie . gewiß .nicht in Brüche gehen,
denn diese spielt dabei so gut wie gar keine Rolle, und
Italien ist — die Tatsachen sprechen eine klare Sprache —•
sogar bereit , bei der Judenverfolgung in Deutschland ge¬
legentlich die Mauer zu machen.
Schon im Spätherbst des Vorjahres , als Hitler
einen erbitterten Kampf gegen das alte Regime führte,
mächten die italienischen Zeitungen , die ja heute nur
Regierungsbulletins sind, kein Hehl daraus , daß sie gegen ,
die nationalsozialistische Judenpolitik nicht das geringste
einzuwenden -haben , und die Berliner Berichterstatter der
italienischen Tageszeitungen — wie des „Corriera della
Sera " und des „Resto del Carlino " — wurden nicht müde,
den Kampf der Braunhemden gegen die Juden , dieses
schädigende Element , als durchaus
berechtigt
an zuerkennen.
Diese Begeisterung für den neudeutschen Judenhaß
»ahm noch viel ausgeprägtere Formen an, als Hitler nach
den Reichstagswahlen die Juden als vogelfrei erklärte . Da
Überboten sich die italienischen Blätter in z u s t i m m e nd .en Aeußerungen
über das Vorgehen der Braun¬
hemden , das sie als durchaus berechtigte Abwehr und
als Vergeltung für die Verbreitung von Greuelnachrichten
zu; bezeichnen nicht müde wurden . Und während die ganze
Kulturwelt gegen die famose Bücherverbrennung
Stellung nahm , beglückwünschte der „Corriere della Sera"
in ,einem in großer Aufmachung erschienenen und mit
„D i s i n t o s s i c a z i o n e" (Entgiftung ) überschriebenen
Aufsatz die Deutschen zu der Ausschaltung der „zer¬
störenden und zersetzenden Elemente ", die zweifelsohne
den „Aufstieg " des deutschen geistigen Lebens zur Folge
haben werde . Das .Wort Jude fiel dabei allerdings nicht.
Wie denn überhaupt die Nachrichten über die Juden¬
verfolgung allmählich versiegten . Heute sprechen die
italienischen Zeitungen in ihrem deutschen Nachrichten¬
teil nicht mehr von Juden , sondern nur noch von „S c h ä dlingen " oder „Elementen
, die die Wieder¬
geburt
des deutschen
Volkes
sabotieren
",
so daß der Italiener im allgemeinen , soweit er keine französichen Blätter liest , von dem, was in Deutschland an
den Juden verbrochen wird , überhaupt keine Ahnung hat.
Er weiß auch nicht , daß die Deutschen im Ausland
boykottiert werden , nur hie und da bekommt er aus dem
Zusammenhang gegriffene / unklare Nachrichten darüber
aufgetischt , daß die große Welt sich gegen die Deut¬
schen wende.
Eine öffentliche Meinung gibt es aber nicht , und die
italienische Regierung hält an dem Bündnis mit Deutsch¬
land fest . Und, wie sagt ein altes Sprichwort ? Wer mit
Hunden schlafen geht , steht mit Flöhen auf . Es darf da¬
her nicht wundernehmen , wenn jedes italienische Blatt
einen Aufsatz gegen
die Juden zu veröffentlichten be¬
rechtigt ist , dagegen aber nicht ohne weiteres eine Lanze
f ür die Juden brechen darf .' Hiezu bedarf es schon der
Zustimmung höheren Ortes.
1 Ein kurzer Spaziergang in den Straßen von Rom
genügt , um festzustellen , daß die Deutschen das vor¬
herrschende
Element
unter den Fremden in
Italien geworden sind. Die Engländer und Amerikaner
scheinen durch die numerische Uebermacht und das an¬
maßende Auftreten der Hitler -Leute , die selbst in der
Peterskirche
mit dem Hakenkreuz
umher¬
stolzieren , vollständig verdrängt zu sein. Damit begnügt
sich aber Jung -Deutschland nicht : es versucht , in Italien
"aktive
Propaganda
für den Judenhaß zu betreiben,
schon um ihr eigenes Verhalten den Juden gegenüber zu
rechtfertigen.
So erregte viel Aufsehen die namentlich dem neuen
Deutschland gewidmete Mainummer
der von der be¬
kannten Tageszeitung „P o p o:l o - d'I t a 1i a" herausge¬
gebenen Monatsschrift „Gerarchia ", in der sich auch ein
•deutscher Schriftsteller mit der Judenfrage beschäftigt
und dabei mit heuchlerischer Verlogenheit das Verhältnis
der Braunhemden zu den Juden darlegt . Die alteinge¬
sessenen
Juden , meint er, würden gut gelitten , nur
gegen die „ostjüdische Horde ", die in den letzten Jahren
Deutschland überschwemmt habe, wende sich der Zorn
des Volkes.
Noch viel größeres Befremden löste in judischen
Kreisen ein am 26. Mai in der Tageszeitung „II Regime
.F a s c i s t a" des Faschistenführers Farinacci erschienener
Aufsatz aus, in dem Hitler zu seiner Judenpolitik aufs
herzlichste
begrüßt
und nach deutschem Vorbild

Bat©
der Hand , als die Genueser Tageszeitung „II Lavoro"
es wagte , Hitlers Judenhaß zu mißbilligen . Die Nummer
verfiel unnachsichtlich der Beschlagnahme . Einen ähn¬
lichen Aufsatz in der Mailänder klerikalen Zeitung
„Italia " ließ der Fressestaatsanwalt
wohl passieren,
aber eher aus Rücksicht für den Vatikan als aus Freund¬
schaft für die Juden.
Dieser Stellungnahme der Presse entspricht auch
das Verhalten der italienischen Regierung in außen¬
politischen Fragen . Es fiel ja allseits auf , daß sich im
Völkerbund bei der Behandlung der Eingabe Bern¬
heims wegen der Behandlung der Juden in Oberschlesien
der italienische Vertreter der Stimme enthielt.
Und doch wäre es ungerecht , der italienischen Re¬
gierung den Vorwurf der Judenfeindschaft
zu
machen . Sie hat keine vorgezeichnete Judenpolitik und
wie bei der Behandlung der italienischen Judenheit,
macht sich auch in ihrer Stellungnahme zur deutschen
Judenfrage
eine schwankende
Gegensätz¬
lichkeit
geltend.
Wie wäre es sonst erklärlich , daß die italienische
Regierung einerseits antisemitische Aeußerungen der
Presse öhneweiters zuläßt und in Genf über Hitlers
Judenhaß schützend ihre Fittiche breitet , anderseits aber
den Gefühlen der italienischen Juden , die ' sich mit ihren
in Deutschland verfolgten Brüdern durchaus eins wissen,
in weitem Maße Rechnung trägt.
Ende April hat der Große Rat des Jüdischen Ge¬
meindebundes , die eine gesetzliche Körperschaft ist , '
scharfen Protest gegen die Behandlung der deutschen
Juden erhoben und die Resolution durch den Ober - ;
rabbiner
von
Rom
dem
Regierungschef
Uberreichen lassen . Am nächsten Tag . ließ die italienische
Regierung in Form eines offiziösen Kommuniques eine
wohlwollend gehaltene Nachricht über den Empfang und
den genauen Text des Protestes in allen Zeitungen ver¬
öffentlichen . Und als die italienischen Juden den Be¬
schluß faßten , eine Sammlung zugunsten der deutschen
Juden einzuleiten , gab die italienische Regierung bereit¬
willig die hiezu erforderliche Zustimmung . Viele ernste
Blätter , darunter auch die „Neue Zürcher Zeitung ",
meinten , die Beschränkung des offiziellen Judenboykotts
in Deutschland auf einen Tag wäre auf Mussolinis Ein¬
schreiten zurückzuführen . Tatsache ist jedenfalls , daß die
faschistische Regierung der Ansiedlung von deutschen
Juden in Italien durchaus sympathisch
gegenüber¬
steht.
Und nicht nur das : die ' itaJienischen
Uni¬
versitäten
sind heute die einzigen in Europa , die
bereit sind, den von den deutschen Hochschulen vertrie¬
benen Studenten in weitem Maße Gastrecht zu ge¬
währen . Die f r a n z ö s i s c h e-n hohen Schulen halten
sich bereits für überfremdet und stehen der Aufnahme :
judischer Studenten . aus Deutschland eher ablehnend
gegenüber . Italien ist aber willens, eine alte , glorreiche
Tradition aufleben zu lassen , war es doch die Univer¬
sität
z u Padua , die im Mittelalter und noch darüber
hinaus , als die deutschen Hochschulen den Juden , ver¬
schlossen waren , willig ihre Pforten jüdischen Studieren¬
den erschloß .
v
Die italienische Judenheit selbst ist durch die Vor¬
gänge in Deutschland zutiefst aufgewühlt worden . Star¬
kes jüdisches Solidaritätsgefühl macht sich überall gel¬
tend, selbst bei Juden , die sich niemals ihrer Zugehörig¬
keit zum jüdischen Volke bewußt waren . Mit Ungeduld
wird Woche für Woche das Erscheinen des zionistischen
Wochenblattes „Israel ", , der einzigen jüdischen Zeitung
des Landes , erwartet , das eingehend über die Dinge in
Deutschland berichtet . Die scharfe Kundgebung des
Jüdischen Gemeindebundes ist um so höher zu werten , als
sich die Juden hiedurch im ausgesprochenen Gegen¬
satz zum offiziellen/Italien
befinden.
Es blieb aber nicht bei Worten und Gefühlen . Die
italienische Judenheit ließ es nicht dabei bewenden , son¬
dern ging zu Handlungen über . Gegenwärtig ist eine
großzügige Sammlung für die deutschen Juden im Zuge,
die bereits sehr gute Resultate ergeben hat . Die Gelder

AusfrOfPaläsf i'nensisdier
Wirtschaffsdienst
Wirfsdiaffskalender
Junger reichsdeutscher
Maschinenschlosser mit
etwas Kapital sucht mittätigen kapitalistischen Teilhaber
zur Errichtung einer Bauschlosserei und Eisenwaren¬
fabrikation . Auskünfte durch den Austro -Palästinensischen Wirtschaftsdlenst.
Zur Errichtung einer Fabrikation
kosmetischer
Produkte wird Mitarbeiter mit zirka S 50.000 Kapital ge¬
sucht . Auskunft durch den Austro -Falastinenslschen
Wirtschaftsdienst.
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sollen zum geringeren Teile Flüchtlingen zugewendet und
zum größeren Teüe für konstruktive Hilfe in Erea
Israel
verwendet werden . Für die Hochschüler werden
italienische und .hebräische Sprachkurse eingerichtet.
Hiebei darf allerdings nicht verschwiegen werden,
daß sich die italienische Regierung scheinbar mit der Ab»
sieht trägt , . für . die ausländischen Mediziner den
„numerus clausus " einzuführen , wobei ins Treffen ge¬
führt wird , daß die Arbeitsplätze an den medizinischen
Fakultäten beschränkt seien . Es dürfte aber eher die Furcht
obwalten , daß die jüdischen Mediziner nach Beendigung
ihrer , Studien im Lande
bleiben , während es in
Italien zweitausend erwerbslose
Aerzte
geben
soll. Jedenfalls greift der Jüdische Gemeindebund auch
hier helfend und vermittelnd ein. Vielleicht wird es not¬
wendig sein, die Studenten auf eine Anzahl von Hoch¬
schulen zu verteilen , um eine übermäßige Ansammlung
zu vermeiden .
;:
Die jüdischen Gemeinden sind überdies nach
Kräften bemüht , einzelne junge Menschen unterzubringen
und den Flüchtlingen bei dem Aufbau von Existenzen an
die Hand zu gehen . Natürlich sind hier dem Erreichbaren
durch den Arbeitsschutz und der im Lande herrschenden
Erwerbslosigkeit
und Krise enge Grenzen gezogen.
Immerhin gibt es aber für Kaufleute und Industrielle
verschiedene Möglichkeiten der Ansiedlung in Italien.

Zu Rosdi Hasdianah nach
Palästina
Im Anschluß an den 18. Zionistenkongreß , der das
rege Interesse im Judentum für Palästina widerspiegelt,
werden vom Reisebüro Compass
Tours , dem ein'r
zigen jüdischen Weltreisebüro , zwei Gesellschaftsreisen
nach "Palästina veranstaltet . Die Reise I erfolgt auf dem
Riesen -Amerikadampf er der italienischen Linie „Roma ",
welche diesmal eine Sonderfahrt von Amerika nach Palä¬
stina unternimmt . Es wird hiemit auch den europäischen
Touristen die Gelegenheit geboten , mit einem Dampfer
nach Palästina zu fahren , der an Luxus , Komfort und
Schnelligkeit unübertrefflich ist.
Das Programm im Lande beinhaltet das Maxiraum
dessen, was man in einem so begrenzten Zeitabschnitt
sehen kann . Den Reiseteilnehmern wird die Möglichkeit
geboten , den Prozeß des jüdischen Aufbaues allseitig
kennenzulernen wie auch die geschichtlichen und kultu¬
rellen Denkmäler unserer Heimat zu besichtigen . Unter¬
wegs ergibt sich die Gelegenheit , die bedeutendsten Städte
der Weltgeschichte , wie Rom, Neapel , Athen , zu' besuchen,
sowie zu einem Ausflug nach Kairo.
Im allgemeinen wird die „Roma "-Fahrt als ein
Gesellschaftsereignis in der Palästina -Touristik betrachtet,
und das alterfahrene Reisebüro Compass Tours wird da¬
für Sorge tragen , den Reiseteilnehmern , die das jü¬
dische
Neujahrsfest
in Palästina
verbringen
wollen die ganze Fahrt zu einem ununterbrochenen Fest
zu gestalten, - wobei keine Gelegenheit unterlassen -werden
soll, um den Reiseteilnehmern das Beste zu bieten.
Die Palästina -Reisen der Compass
Tours
sind
weltbekannt , und die Hunderte von Touristen , die im
Laufe der letzten Monate an unseren Palästina -Reisen
teilgenommen haben , sind für uns die lebende Reklame,
die uns die Sicherheit gibt , daß auch diese Reisen von
selten des . interessierten Publikums großen Zuspruch
haben werden.

Araber fordern Umsiedlüngshilfe
Jerusalem
: Die von den frühere » .Besiedier»
Palästina -Reise des Au$tro«PaIäsfiiiensi* von W a d i H a w a r i t h angewandte Taktik macht in
Palästina Schule. Die arabischen Siedler von Shata haben
sdien Wirtsdiaftsdienstes
an die Exekutive des arabischen Jugendverbandes ein
die Anwendungdes „numerus
clausus " auf die
Auf vielfache Anfragen teilt das Sekretariat des
italienischen
Juden
bei der Verteilung von Austro -Palästinensischen Wirtsobaftsdienstes mit , daß die Telegramm gerichtet , in dem sie erklären , d}e Regierung
beabsichtige , sie von dem den Juden verkauften Boden zu
nächste Studien - und Gesellschaftsreise erst zirka Mitte
Remter» und Würden gefordert wird.
September veranstaltet wird. Die Prospekte , die in un¬ •entfernen , und um Hilfe bitten . „Falastin " schreibt zu
Die Behörden, die die Zeitungen aufs schärfste gefähr
14 Tagen bis 8 Wochen fertiggestellt sein werden» diesem Fall , die Lage der Araber von Shata sei vollkom¬
überwachen, fanden keinen Anlaß, gegen diese Presse« können zu oben angegebenem Zeltpunkt angefordert
men analog derjenigen der Beduinen von Wadi Hawaritft
»ußeruogea einzuschreiten
, dagegen waren sie sofort bei werden«
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Relnleincn -Modehüte mit Band öder ge¬
steppt S 2.50, mit Metallputz . . . . S 1.50
Fesche Sommerblusen mit aparter
Hahriehtritt -Modemasche •••• . . . . S IM '-' Delaine -Klolder , Muster für jeden .Qe3 2.50
schmack , einfache ! Fasson " . . .
Charmeuse -Seidenblasen mit Capeflügeln ; .
S 2.80.
schöne Farben , . ., . . . .. , .
Bunte Strohhüte mit Bahdgarnttur (Restverkaüf)

neue
Wlstra -Seiden -Imprimß -KIeider ,
Modedessins , reizende Fasson . . . S 14.—
Crepe -Mongol -Imprime -Kleldor , moderne
Streif - oder .Schotten -Dessins . . . S 14.90
K .-S.'-Crepe -de-Chine -Kleidcr , Capefa'sson , sehr apart , Modefarben . . S 14.90
Seiden -Baye -Klcider , originelle Streifen¬
verarbeitung , Puffärmel . . . . . S 17.60
in Mode¬
Beinseiden -Georgette -Schals
-Kostüme mit buntem
Bauernleinen
dessins (zum Leinenkostüm ) . . . . S 2.00
S 22.—; 18.Schal ..........
Weiße Florina -Strohhüto mit GeorgetteK .-Selden -Imprlmö -Complet , in moder
Imprimö -Aufputz . . . . .. . S 3.90, 2.90
. ;. . .
nen Schottendessins
19.— . /,
Sportleinen -Kleider in Pastellfarben , mit
Kanebo -Reinselden -Kleider , Westen¬
apartem Metallknopf putz . i. . . . S 4.50
. :S
fasson , Capeflügel . . . . . ,:.
,,
alle
Ileinseiden -Crepe -de -Chine -Blusen ,
K .-Seiden -Georgette -Imprlm6 -Kieid , in
. . . . S 4.90
Pastellfarben , Sportfasson
. S 22.^ t
.
reizenden Feldblumendessihs
K .-Selden -Zephir -DIradl , orig . RegeriK .-Seideo -Gr£po-de -Ghine -Complet,
bogenstreifpn , fesche Fasson . . . S 6.50
schöne Sommerfarb . (Kleid u . Jacke ) S 24.—" '
(Reinseide ),
Tollo-Ray6 -Scidenblnsen
Sclden -Crepe -Georgette -Imprlmg -Kleid,
Capeärmel , aparter Westenschnitt . . S 6.50
neue Feldblumendessins , duftig und
Voll-Etamin -Kleider , viele schöne Mode. . . . . S 24.50
......
bildschön
7.50
S
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dessins
Crepe -Marocaln -Paletots , ganz auf Mon¬
K .-Selden -Imprime -Cape -Kleider mit
S 27.—
golseide gearbeitet .......
S 7.90
großer Mongolmasche ......
Baumrinden -Imprimd -Klclder mit
Japanseiden -Imprime -Kleider (reine
S 86\ —
Pelerinekragen ' ........
Seide ), zarte Dessins . . . . . . S 8.90
Weiße Modefilz -Kappen mit feschem Knopf auf putz . . . . S 1.98
, . . . . S 1.50

6 aktuelle Schlager:
Leinen -Kostüme , Smoking -Fasson , schöne Farben , gutes Ripsleinen
; . » . .
Hubertus -Loden -Mäntel , Trench -Fasson . ......
Hartplatten -Relsokoff er, . Nickelschlösser , 70 cm . . . ♦ . , . .

S 11.—
S 18.50
S 7.90

S 7.90
Damen -Sport -Halbsohuhe , Golf-Pariser , fester Absatz ...........
Bucksäcke für Damen und Herren , mit zwei Taschen und Lederriemen . . S 6.90, 4.90
Liegestuhle , feste Indanthrenbespannung , mit Fußteil S 7.90, ohne . . . . . . . 4.90

weiß -schwarz , weiß -rot S 5.90, alle
c
Modo-Opanken Ä
Preiswerte Waschstofte:
Voile Imprimß , schöne Dessinsi . für
S
Kleider und Blusen .......
Kleideroder
Hahnentritt -Kretonne
S
Rips -Leinen .........
Bips -Leinen für Kleider , und Kostüme,
. . . . . . S
• schöne Pastellfarben
Voile cotton imprime , zarte Blumen¬
. . S
dessins ..........

—.59
—.79
—.79
—.98

Kleider -Etamin ray6 , in schönen , hellen
S
Farben , 70 cm . . ......
Eponge Cotton , der gute Strapazstoff , in
. . S
Schotten - und Streifenmustern
K .-Seiden -Iraprim6 , Blumen - oder Tupf¬
. . . . . . . . . S 1.50,
dessins
Sportlelnen -ImprimS , fesche Blumen - u.
S
.........
Pepitamuster
Etamine -Imprimä , entzückende Muster,
S
70 bis 100 cm .........

-.98
—.98
L15
1.39
1.50

anderen

j ^ gQ

Hausleinen für Kleider und Kostüme,
70 cm breit . .. . . . . . . . . S
Bemberg -Seiden -Imprime , viele schöne
S
Muster , 75 cm . .. .......
Crepe -Mongol -Imprlmä , neuartige Mode. muster , 100 breit . . . . S 4.90, 8.90,
Marquisette -Imprlme \ Feldblumen¬
dessins , für d . duftige Sommerkleid S
K .-Seiden -Boucl6 , neueste Farbstellung .,
Kleider u . Kostüme , 80 cm breit S 4.50,

1.90
1.90
2.90
2.90

Crßpe -Georgette -ImprimeV reizende
Modemuster , 100 cm breit . . . . S
Baümrinden -Imprimö , herrliche Muster
S 5.90,
Falten -Crepe -Imprimä , das Neueste für
elegante Kleider , 80 cm breit . . . S
BeInseiden -Cr3pe -de -ChIne -IraprIme%
. . . . . S
neue Feldblumendessins

8.90,
4.90 ...
5.90
6.90

8.50

Erwünschtes fürs Bad:
mit Krepp -Sohle,
Träger -Strandhosen , moderne weite
Leinen -Badeschuhe
für Damen , alle Farben und Größen S —.98
Fasson ^ . . . .. . . . S 6.90, 4.90, 2.80
Damen -Bade -Anzüge , Milanese £12 .50,
Garn -Sommer -Pullover , Ajour -Strickart
S 2.80
mit Masche .......
. S 1.25
Mako , alle Farben . ..
mit bun¬
Milanese -Damen -Badetrlkots
Damen -Pullover , reine Schafwolle,
. . S 2.50
.......
tem Oberteil
Ruderleibchenfasson , schöne Farben S 2.'90
—.98
S
Glaseinsatz
mit
-Butterdose
Aluminium

Schafwoll - oder Cloth -Bade -Anzügo , mit
Rockerl , glatt oder gemustert . . S
Bade -Trikots , mit geflochtenen zwei¬
farbigen Trägern , reine Wolle . . . S
Overall -Strand -Anzuge , Ripsleinen , mo¬
derne Fasson , alle Farben . . S 9.80,
Isolierfiaschen ,

4 .90
Für den Herrn:

^ ^
Originelle Damen-Netz-Pullover gSSaSFKT
Damen -Wäsche:
;Waschseiden -Hemd oder -Hemdhose mit
. . . .. . . S 1.98
Valenciennes -Spitzen
Waschseiden -Nachthemd , kompl . lang,
mit Valenc .-Spitzen , alle Farben S 3.90

DIENSTAG
der Tag der starken

Frauen

MITTWOCH
altes fUr Küche und Wirtschaft

Charmeuse -Höschen , maschenfest , alle
Wäschefarben und Größen . . . . S 1.98
Charmeüse -Bockkomb ., gest ., Crepe -deChine -Passe , maschenf ., alle Färb . S 4.90

Vorzügl . Wäsch¬
seiden - Strümpfe
ur J .98

Sportliche Schwimmtrikots , Mako , viele
S 1.25
- -schöne Farben .........
BUckenfreie SchafwoIl -Bade -Anzüge,
'. . . S 8.90
gute Qualität ......
6.90
Frottier -Bade -Mäntel für Damen und
S .7.80
Herren , schöne Muster ......
6.50
S 1.50
yä Liter Inhalt
4.90

Poröse Crepe -Hemden , alle Sommer¬
farben , S 2.90, mit Halbärmeln . . S 2.50
(Joppe
Touristen -Jäger -Leinen -Anzug
und Haferlhose ) . . . . . . . . S 9.50

Provinzversand per Nachnahme
Fahrtvergütung

Bauernlelnen -Anzug , Pongauer Fasson,
17.90
.....
Joppe grün passepoiliert
Eleg . Straßen -Anzug , Mode -Wollstoffe,
glatt , grau , grün oder beige . . . S 49.—

Mode-EidechseImit .-Handtasche
StromlinienSchnitt , 20 cm
Seide gefüttert,
Innenspiegel

(Mattseide ), verstärkte
Sohle, Modeferse, neue
Farbtöne , fehlerlos

4 -B0

FREITAG
Tag des

Kindes

SAMSTAG
Alles für korpulente Herren

N., TABORSTRASSE

Veremsnadmditen
Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend , Wien,
38. Wochenprogramm : 8 Uhr abends
II . Untere Augartenstraße
.Sichah der Kwuzah Daleth (Führer : Gg. Grubner ) . Samstag : 6 Uhr
Sichah der Kwuzah Beth (Führer : Ch. Fr . Kolb ) , 6 Uhr Sichah
(Führer : Ch. Lichtmann ) . Sonntag:
der Kwuzah Gimmel
halb 9 Uhr früh Treffpunkt Schwedenplatz , Badeausflug . Montag:
8 Uhr Sichah der Kwuzah „Chaj Amenu " (Führer : Ch . Oskar ). '
Dienstag : 8 Uhr Sichah der Kwuzah Alef (Führer : Ch . Kerzner ),
für Mädchen (Führer : Ch..
8 Uhr Sichah der Arbeitsgemeinschaft
Regah ) Mittwoch : dreiviertel 8 Uhr abends Plenarversammlungy
mit anschließendem Referat in der Union . Pünktliches Erscheinen
aller Mitglieder Pflicht . — Dienstag , Mittwoch ab 4 Uhr nach¬
mittags , Samstag ab 5 Uhr Sichoth aller Kindergruppen -Kwuzoth.

Ferienkolonie Vöslau
für die westlichen Bezirke Wiens
Der Humanitätsverein
eröffnet wie alljährlich eine Ferienkolonie in Vöslau , Floragasse
Nr . 15. Aufnahme finden schulpflichtige Mädchen und Knaben im
Alter von 6 bis 14 Jahren . I . Turnus vom 4. Juli bis 3. August
1933, IT. Turnus vom 8. August bis 7. September 1933. Auskünfte
und Anmeldungen im Sekretariat , VI ., Mollardgasse 85 (Fritz
Kramer ) , von 9 bis 12 Uhr , Telephon B-29-1-65.
Jüdischer Geselligkeltsvereln Hollabrunn . Am Samstag , den
8. Juli 1933, hielt in Hollabrunn im Vereinslokal des Jüdischen
aus . Wien , elöv«
Um . Alfred . Welßhut
GsssUißkeU ^ ereißes

Vortrag über Zionistlka , welcher allgemeinen Beifall fand . Unter
dem Eindruck des Vortrages wurde das Interesse erweckt , eine
zionistische Ortsgruppe ins Leben zu rufen . Es findet demnächst
eine gründende Versammlung statt , bei welcher ein Redner aus
Wien erwartet wird.
Studentenschaft.
Von der jüdischen
- Akad . Juristen¬
des Jüdisch
Das Gartenfest
findet , da
und des Jüdisch -Akad . Philosophenvereines
vereines
werden mußte , diesmal
verschoben
Wetters
es wegen ungünstigen
bei jeder Witterung am Donnerstag , den 13. Juli , um ftd Uhr am
statt . Karten sind im Helme der Jüdischen
Konstantinhügel
Studentenschaft , IX ., Alserstraße 26, und an der Abendkasse er¬
hältlich.
Studentenschaft
Das Sportamt der Jüdischen
teilt mit : Sonntag , den 16. Juli findet ein Sportmeeting , .der Jüdi¬
statt . Zur ' Austragung -'kommen unter an¬
schen Studentenschaft
derem Laufkonkurrenzen , Sprung - und Kugelstoßkonkurrenzen,
ein Hand - und Fußballmatch u. a. m . Meldungen im Heim der
Jüd . Studentenschaft , IX ., Alserstraße 26. Das Meeting beginnt
lim halb 9 Uhr am Hakoah -Platz.
teilt
- Akad . Medizinerverein
Der Jüdisch
mit , daß der letzte Termin für Anmeldungen für die Ferienreise
nach Warna der 13. Juli , 7 bis 8 Uhr ist und Freitag von 6 bis1
7 Uhr im Helme der Jüdischen Studentenschaft , IX ., Alserstraße
Nr . 26. Im Preise von S 168 sind inbegriffen : Vier Wochen Warna,
Fahrt , Visa und Taxen.
des neuen Heimes der
fand die Einweihung
Kürzlich
Jüdischen . ßtudeatflngfi &aft fitatt»

Die Herzl -Gedenkfeier der Jüdischen Studentenschaft fand
Donnerstag , den 6. Juli statt . Erschienen waren u . a. Se.' Ehrw.
Dr . Feuchtwang , i. V. der Kultusgemeinde
Herr Oberrabbiner
____
Herr Prof . Rath .

Fehlt Ihnen etwas '(
Was immer Sie noch zur Komplettierung Ihrer
Sommer-Garderobe brauchen. Alles für Urlaub und Reise,
für Stadt und Land, für Bad und Strand besorgen Sie
rechtzeitig und selbstverständlicham besten bei Schiff¬
mann, im populären „Warenhaus der Sparsamen". Für
jeden Geschmack, für Jeden Bedarf ist das Richtige auf
Lager. Qualität und Eleganz — für sehr wenig Geld. Die
Damen-Konfektion bringt die allerneuesten Sommer¬
kleider, Hüte, Leinenkostümeusw. zu tief reduzierten
Preisen. Die modernsten Wasch- und Seidenstoffe sind
auch schon viel, viel billiger. Kurzum: Sie fahren gut,
wenn Sie zu Schiff mann fahren. Auf in die TaborFrauen,
straße 48! Dienstag: der Tag der starken
Mittwoch: Okkasionenfür Küche und Wirtschaft, Frei¬
tag : der Tag des Kindes , Samstag: der Okkasionstag
Herren. Provinz-Versand per Nachnahme,
für starke
FÄtaty_ergUU» fi;.
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Der Kongreß
und seine Aufgaben

m
Wir bringen

für Starke

Herren

Hemden bis Maiswei &e Nur. 50
bis Bauchweite 150
Unterhosen
Kleider bis Größe Nr . 6©
zu Einführungspreisen:
.^OS ©♦SO
.blsHalsweiteNr
Steife Kragen , moderneFassons
, bis o yin
Oradel -UnSerlaosen , mit französischer Binde
. . . . . S » ♦4fcU
, langS 3.90, kurz ......
Bauchweite 150
, bis ß Eft
, Modefarben
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Luhacowce

Während der jetzigen Hauptsaison in Bad Luhaöovice kommen täglich zahlreiche Besucher , welche die zur
Verfügung stehenden Wohnungen der Villen und Hotels
des Kurortes besetzen . Ueberau auf dem Kurplatze und
auf den Promenaden sieht man heitere , zufriedene Gäste.
Unter den für das heurige Jahr seitens der Kurdirektion
getroffenen Veranstaltungen wäre zu erwähnen das am
und die am
2. Juli stattgefundene Wettschwimmen
. Weiters ist
5. d. M. abgehaltene Legionärfeier
festgesetzt die Turnerfeier am 9. und 16. Juli d. J.
Am 15. Juli findet die große Begebenheit der Tennis¬
mit seinem
saison statt : Weltmeister K. KoZeluh
Bruder Alois vollführen einige Exhibitions -Tenniswettspiele.
Für weitere Termine sind angesagt : Wett¬
tänze , Wettrudern , Militär -Monsterkonzerte , Schützen¬
feste , große Jäger tage , ethnographische Trachtenfeste,
Pferdewettrennen usw. usw.
Ab 2. Juli hatten die Mitglieder des Olmützer
Theaters mit regelmäßigen Spielen im Kurtheater be¬
gonnen, deren Aufführungen sich besonderer Beliebtheit
seitens des Publikums erfreuen . Gleich den ersten Tag und
in einigen Aufführungen nachher trat die hervorragende
Künstlerin Frau J . Kronbauer des Prager Theaters auf.
Die Statistische Abteilung verzeichnet einen Besuch
von 16.135 Gästen gegenüber 15.745 Personen des Vor jahres.
Unter den hervorragendsten Persönlichkeiten be¬
finden sich : Dr , J . Rozkosn., , Senator NS ., General V. Luza
mit Gemahlin , Musikkomponist F . Volänek usw . usw.
Weiters ist der Besuch der Herren Minister Franke,
Matouäek usw . usw . angekündigt . Der Kurort Luhaöovice
ladet auch Sie herzlichst zum Besuche ein.
Die neuen knitterfesten Phoenix -Krawatten , haben
den Vorzug , sich nach dem Zerknittern wieder vollständig
E
zu glätten, und kosten überall nur. s &5.0,

Großztigige Kolonisation — Propaganda beim Völker¬
bund — Ein umfassendes Memorandum
Voi Dr . Jehoschua B u c h m i 1 (Tel-Awlw)
Der den Allgemeinen Zionisten nahe
stehende Verfasser entwirft im nachstehenden
einen großzügigen Propagandaplan , dessen
Details mit den Forderungen des demokratischen
Revisionismus übereinstimmen . Schon aus diesem
Grunde verdienen Dr. Buchmils Ausführungen
das Interesse aller am Aufbau Palästinas betei¬
ligten zionistischen Kreise.
Das Gelingen unseres kolonisatorischen Werkes auf
den Gebieten der Industrie , der Landwirtschaft und des
Handels scheint allen sichtbar zu sein . Jedenfalls wurde
klar , daß die Juden imstande sind, Millionen ihrer Volks
genossen in Palästina anzusiedeln , wenn die Mandatar
macht diesen Prozeß unterstützen und das jüdische Volk
das erforderliche Kapital aufbringen würde . Das Beispiel
, wo binnen weniger Jahre eineinhalb
Griechenlands
Millionen Menschen angesiedelt wurden , berechtigt uns
zur Annahme , daß wir in Palästina in verhältnismäßig
kurzer Zeit ähnliche Erfolge erzielen könnten.
Die jüdische Einwanderung in Palästina hat den
Export vergrößert , das Pflanzungsterrain erweitert , eine
Industrie geschaffen , die Basis für eine gesunde Entwich
lung gelegt . Einerseits hat die Sterblichkeit abgenommen,
andererseits nimmt der Wunsch zu, nach Palästina auszu¬
wandern . Daraus ergibt sich die Folge , daß nur eine
Sei
auf beiden
Kolonisation
großzügige
die Judenfrage ihrer Lösung näher¬
ten des Jordans
bringen kann.
Unsere Tage verlangen den Zusammenschluß aller
Kräfte zum Aufbau unseres Heims . Wir müssen unver¬
züglich einen großzügigen Plan für ein Massenkolonisation
entwerfen . Hiezu einige Punkte:
1. In den nächsten Monaten muß ein jüdischer
einberufen werden » dessen einzige Auf
Weltkongreß
gäbe in der Ausarbeitung eines Massenimmigrationsplans
bestehen muß.
der Zionisten2. Erforderlichenfalls muß
diesen Plan ausarbeiten —. in Form eines
kongreß
detaillierten Memorandums.
3. Das Memorandum hat im Sinne des Mandats alle
juridischen , finanziellen und verwaltungstechnischen For¬
derungen zu enthalten , die wir an die für den Aufbau ver
, zu
antwortliche Behörde, die Mandatarmacht
stellen haben . Das Memorandum muß an alle Im Völker'
bund vertretenen Staaten , an -alle jüdischen ;Gemeinden, an
die II . Internationale und an die Universitäten gesandt
werden.
Die Forderungen an die Mandatarmacht müssen be¬
inhalten:
Die Erweiterung der Rechte der Jewish Agency
als beratender Körperschaft der-britischen Regierung . —
Die Uebergabe des Einwanderungsdepartements an die
Jewish Agency unter der Kontrolle der PalästinaRegierung . — Sofortige Uebergabe der Regierungs¬
böden an das jüdische Volk. — Anullierung aller Maß¬
nahmen , die den Kauf , Verkauf und Tausch von Boden
erschweren . — Ausdehnung des Mandats auf Trans¬
jordanien . — Teilnahme der Regierung am Budget der
jüdischen Gesundheits - und Erziehungsinstitutionen ent¬
sprechend der jüdischen Steuerquote ; Einstellung jüdi¬
scher Beamter , Arbeiter (Polizei, Militär ), ebenfalls ent¬
sprechend den jüdischen Steuerleistungen . — Höchst¬
ausmaß von Sicherheit jüdischen Lebens und Eigen¬
tums . — Schwere Besteuerung der nichtbebauten
Böden in Palästina auf beiden Seiten des Jordans . — Das
Recht der Jewish Agency, die jüdische Bevölkerung für
den Keren Kajemeth und Keren Hajessod zu besteuern.
— Unterstützung unserer Bestrebungen , eine Völker¬
bundanleihe für den Aufbau Palästinas zu eflangen.
muß das Memorandum ver¬
Vom Völkerbund
langen:
a ) Die Unterstützung zwecks Durchsetzung der
oben angeführten Forderungen an die britische Re¬
gierung;
b) die Unterstützung in der Frage der jüdischen
Anleihe für den Aufbau des jüdischen Nationalheims;
zwecks Schaffung einer
o) dievUnterstützung
jüdischen Welt -Klassenlotterie , deren Ertrag für den
Palästina -Aufbau verwendet werden soll.
Unter den Forderungen des Memorandums an die
einzelnen Länder will ich erwähnen:
1. Die Möglichmachung der Besteuerung der Juden
für den Aufbau Palästinas;
2. das Rechts , die Gelder der beiden Fonds (K. K.
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und K. H.) auch aus Ländern mit Geldausfuhrverbot nach
Palästina zu Uberweisen;
3. das Recht der Auswanderer , ihr Kapital nach
Palästina mitzunehmen.
Die Jewish Agency, bzw. die zionistische Organi¬
sation muß mit einer großzügigen Propaganda in der
ganzen Welt beginnen und die Unterstützung der Völker
zu erringen trachten.

Zum Judfedhen
Wellkongreß
Stefen Wises Referat auf dem amerikanischen
„Jewish Congress"
- amerikani¬
Als im Vorjahr vom Jüdisch
unter der Führung seiner Ehren¬
Kongress
schen
präsidenten der Plan ausging , eine jüdische Weltkonferenz
Welt¬
den „Jüdischen
die
veranstalten ,
zu
" einberufen sollte, fand dieses Projekt aller¬
kongreß
orts die wärmste Anteilnahme . Alle jüdischen Kreise , so¬
weit sie national fühlten , stellten sich unverzüglich in den
Dienst der Idee . Die Konferenz in Genf im August 1932,
von den Repräsentanten der großen jüdischen Organisa¬
tionen beschickt , hat bekanntlich die nötige Vorarbeit ge¬
leistet und findet im heurigen September , nach dem
Zionistenkongreß , ihre Wiederholung . Gerade die Vor¬
haben die Notwendigkeit er¬
gänge in Deutschland
wiesen , ein Forum zu schaffen , von dem aus die jüdischen
Interessen durchberaten und gewahrt werden könnten.
Grundlegende Richtlinien hat bereits die erwähnte
Jüdische Weltkonferenz in Genf gegeben . Angesichts der
auch in anderen Ländern drohenden Gefahr wird der
nächsten Tagung große Bedeutung beigemessen.
Wie wir in der vorigen Nummer berichtet haben,
findet demnächst die vom englisch -jüdischen Rat für
Handel und Industrie einberufene Wirtschaftskonferenz
in London statt . Es ist dies ein Ereignis , das geeignet ist,
den in Rede stehenden jüdischen Weltkongreß auf wirt¬
vorzubereiten und eine
Gebiete
schaftlichem
Kooperation der ökonomischen Fachleute mit den politi¬
schen Faktoren in die Wege zu leiten.
*
Anläßlich der Tagüng des amerikanischen „Je¬
" hielt dessen Ehrenpräsident Rab¬
wish Congress
biner Dr . Stefen Wise am 21. Mai ein Referat , in
welchem er sich mit der tragischen Situation des jüdischen
Volkes, vornehmlich mit der Lage der deutschen Juden
beschäftigte , gleichzeitig aber feststellte , daß die im
August 1932 in Genf abgehaltene Konferenz für die An¬
teilnahme aller Juden an dem Geschick ihrer Brüder in
den einzelnen Ländern von besonderer Wichtigkeit war.
Das unerwartete Ergebnis dieser Konferenz , führte
Stefen Wise aus, bestand darin , daß eine gemeinsame
gefunden wurde und daß diese
Plattform
jüdische
Kräften
Plattform ihre Existenz den zionistischen
zu verdanken hat . Der jüdisch -amerikanische Kongreß
hatte jeweils die Tendenz, alle jüdisch -amerikanischen
Kräfte für dieses Ziel zu einigen , was auf dem Kongreß
1929 in Atlantic City in Erscheinung getreten ist.
Nachdem Stefen Wise den Zusammenhang aller
jüdischen Teile als einen nationalen dargelegt hatte,
wendete er sich der Lage der deutschen Juden zu und
zeigte - die Tendenzen , die den heutigen Hitlerismus be¬
herrschen . Als Hindernis für eine durchgreifende Lösung
betrachtete er den Umstand , daß sich die deutschen
Juden noch immer nicht ihrer fragwürdigen Assimila, ihrer „pseudoarischen Existenz"
tion &neigungen
bewußt geworden seien, obwohl der Zusammenbruch ihrer.
Ideologie noch nie so kraß zutage trat , wie eben heute.
So haben erst kürzlich deutsch -jüdische Führer erklärt,
sie wollten selbst mit der deutschen Regierung ver¬
handeln , und gebeten , Amerika möge von einer Inter¬
nehmen . Stefan Wise zeigte den
vention Abstand
Irrtum in dieser Einstellung auf und weist darauf hin,
daß eben die deutsche Regierung die jüdischen Bürger
außerhalb des Gesetzes gestellt , ja vogelfrei gemacht
habe . „Wir kämpfen nicht ", rief Stefen Wise aus, „für
die deutschen Juden allein, sondern für die Juden
. Wir werden nicht eher ruhen , bis nicht
schlechtweg
die deutschen Juden in ihre Rechte zurückversetzt wer¬
den . Deutschland würde nicht wagen , gegen andere
Nationalitäten so vorzugehen ."
Nach einer Darstellung der physischen , seelischen
und materiellen Not ging Stefen Wise auf die Rolle über,
die Amerika zugunsten des Weltfriedens und der anti¬
deutschen Sanktionen gespielt habe , und erwähnte die Be¬
deutung des amerikanischen Präsidentan , dessen Prestige
mit der Befriedung Europas verbunden sei ; Amerika sei
in den Krieg gezogen, um die Demokratie zu schützen
und werde dieser Mission auch weiter treu bleiben.
*
Dr . Stefen Wise ist am 6 Juli nach Europa abge¬
reist . Er wird zuerst in London kurzen Aufenthalt nehme»
und sich dann nach Genf begeben.
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Bostoner

Musikbrief

f Von unserem

amerikanischen
Mitarbeiter Professor
S. Braslavsky
Boston Ist als musikalische Stadt bekannt . Haben
Wir doch hier das berühmte Boston Symphony Orchestra,
.welches von berühmten Dirigenten geleitet wurde und
auch jetzt geleitet wird . Dazü kommen noch — wie in
jeder Großstadt — viele kleinere Orchester und viele
Gesangvereine.
Seit mehr als fünf Jahren bin ich bemüht , das Inter¬
esse für e r n s t e j ü d i s c h e Musik beim hiesigen Publi¬
kum zu' entwickeln und wachzuhalten durch verschiedene
Aufführungen von Werken , welche jüdische Musik , Musik
von Juden , historische Bedeutung oder vernachlässigte
und so weiter repräsentieren . Diese Aufgabe wird mir
durch die vielen „Jüdischen Stunden " im Radio mit
äußerst billigem Programm nicht gerade erleichtert.
Nun stehen folgende von mir gegründete und ge¬
leitete Musikkörperschaften für die Durchführung meines
Programms zur Verfügung . ,
1. Das Jüdische
Symphonieorches
-ter
(Boston Jewish Symphony Orchestra ) , vorläufig das ein¬
zige ' in ganz Amerika . "2. Der Jüdische
Gesang¬
verein
(Boston Jewish Choral Society ) analog dem
Wiener Jüdischen Gesangverein und in bezug auf Pro¬
gramm einer der wenigen in Amerika . 3. Der Frauen¬
chor der Hadassah
(Hadassah Glee Club) . 4. Der
Kantorenverband (Jewish Ministers Cantors Association
of New England . 5. Die vereinigten Tempelchöre (die
Leitung geteilt mit Mr . Gideon). Die beiden letztgenannten
Vereinigungen sind ausschließlich für Synagogenkonzerte.
Folgende Konzerte wurden trotz der großen De¬
pression hier abgehalten : Gemeinsame Konzerte : „Lobgesang " von Mendelssohn , meine „Hebräischen Psalmen"
und viele kleinere Chorwerke mit Orchester . — Einzelne
Konzerte der einzelnen Organisationen : Je eines mit Vor¬
trag über Jüdische Musik im Vortragssaal der Staats¬
bibliothek . Dieser Saal , sonst für Professoren der Haryard
und Bostoner Universität zwecks Völksbildung reser¬
viert , hat einen Fas 'sungsräum und das Prestige vom
Mittleren Konzerthaussaal in Wien . Die dort stattfinden¬
den sogenannten Lecture Recitals , in welchen ich die
einzelnen Kompositionen genau bespreche , erfreuen sich
einer besonderen Popularität und Beliebtheit . Sie finden
alljährlich in regulären Intervallen statt , sind durch je¬
menitische , babylonische , palästinensische , englische , he¬
bräische und jiddische Volkslieder illustriert und dem
Publikum frei zugänglich . Diese beliebten Vortragskonzerte sind derart überfüllt , daß Hunderte keinen Ein¬
laß finden können und weisen bis zu 80 Prozent
Christen auf.
Ein interessantes Konzert — das einzige seinerArt — fand am 26. Februar in der Bostoner großen Oper
'(4000 Sitze ) statt ; es war das erste große Konzert der
Religionen unter der Devise : „Sängers
Tag ". Es
wirkten 1000 Katholiken , 600 Protestanten und 200 Juden
mit , wobei die Juden (ausschließlich hebräische und jid¬
dische Musik ) den Sieg davontrugen.
Erst seit kurzer Zeit ist ein starkes Ansteigen der
Jüdischen Zuhörer und ihrer Teilnahme an öffentlichen
Konzerten und Vorträgen bemerkbar . Noch ein paar inter¬
essante jüdische Programme und die ganze jüdische Front
wird auf unserer Seite zu finden sein.
Außer dem oben erwähnten „Lobgesang " von Men¬
delssohn , der nebstbei den Berufskritikern nicht sonder¬
lich gefiel , waren noch einige Juden in dem großen
Symphoniekonzert unter Dr . Koussevitzkys
Leitung
zu verzeichnen . Viele waren es ja nicht . Bei allen 60 Pro¬
grammen mit weit mehr als 200, Kompositionen kamen
bloß 3 bis 4 Juden zu Wort.
Gruenberg
, der Komponist der Regeroper „King
Johnson ", welche am Metropolitan Opera House in New
York erfolgreich aufgeführt wurde und großes Aufsehen
erregte , kam mit seiner ersten Symphonie an die Reihe.
Ein recht mageres Werk . Trotz vieler Arbeit konnte der
beliebte Dirigent Koussevitzky sein sonst recht brav er¬
zogenes Publikum nicht wach halten.
Mendelssohn
, seit vielen Jahren beiseite ge¬
legt , wurde ' durch die Aufführung seiner 3. (Schottischen)
Symphonie wieder auf das Programm gesetzt.
Ein französischer Jude , Markevitch
, war mit
einem Ballett „Rebus " vertreten und eroberte sofort die
Herzen der Amerikaner . Das Werk ist recht interessant
und wunderbar instrumentiert . Es dürfte wohl bald die
Runde durch alle Konzertprogramme machen.
Die Polka und Fuge aus der Oper „Schwanda , der
Dudelsackpfeifer " vom Prager Jaromir Weinberger
gefiel Überaua.
In der Gruppe Jüdische
Musiker
(mit Or¬
chester Koussevitzky ) wäre das unvergeßliche Spiel des
Cellisten Gregor Piatigorsky
zu .nennen . Er spielte
zuerst das Mozart -Konzert und dann den Solopart in „Don
Quichote " von Richard Strauß . — Der Klaviertitane Ossip
Gabrilovitch bezauberte die Bostoner mit der interessanten
Wiedergabe der beiden Klavierkonzerte von Brahma (in
zwei Konzerten ) im Rahmen der großen Brahms -Feler.
Die londoner jüdische Pianistin Herriet Cohen
wirkte
bei d«w „Winterlegende " von Bax mit und verhalf der
Unzulänglichkeit dieses Werkes zu einem Erfolg . — Die
russische Sopranistin Beata M a 1k i n besitzt eine pracht¬
volle und umfangreiche Stimme . Sie machte der Kom¬
position „Prophecy ", in welcher sie mitwirkte , wie auch
dem lokalen Komponisten dieses Werkes , Converse , recht
große Ehre.
Nun wären noch die gewaltigen Leistungen des
Dirigenten
Dr . Serge Koussevitzky
zu nennen.
Schade , daß gute zwei Drittel aller seiner Programme für
finden in TEL- AWIW,~

im
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neueröffneten

das europäisch gefühlte Haus, mit allen Be¬
quemlichkeiten.
In ruhiger Lage im Zentrum der Stadt ge¬
legen. Gut und modern eingerichtete Zimmer
mit fließendem Wasser. Großer schattiger
Garten mit Liegestühlen. Wiener Küche. Auf¬
merksame Bedienung. Leitungi Philipp Grün¬
baum (früher Berlin) & David Kirschbaum
(Venedig, Villa „Margherita" ;. Breslau,
„Lessing-Loge").
_

Novitäten und Modernisten reserviert bleiben. So hat er
es kaum zuwege gebracht, - nach vielen Jahren die Neunte
Symphonie von Beethoven in diesem Jahre aufzuführen.
Die vielmals versprochene Sechste Mahler -Symphonie
mußte er infolge von Schikanen seitens der Verleger
schuldig bleiben.
•
Ein für Boston ganz neuer Stern ist auf dem Vio¬
linenhimmel erschienen . Grischa Goluboff
nennt er
sich und ist zehn Jahre , alt . Ein echtes - Wunderkind,
welches auch schon mit yielen philharmonischen Orche¬
stern hier und in Europa musizierte . — Jehuda M e n u h i n
füllte wie immer den riesigen Konzertsaal bis auf das
letzte Plätzchen . Dagegen mußte sich der einst so beliebte
und erfolgreiche Geiger Ephrem Z i m b a 1i s t mit einem
nicht gefüllten kleineren Saal begnügen.
Der große Pianist Vladimir H o r o v i t z konnte
einen erfolgreichen Klavierabend
im großen Saal ab¬
solvieren.
Daneben gab es viele nichtoffizielle Konzerte jüdi -'
scher Künstler sowie auch allgemeine (nichtjüdischs ) •
Konzerte . Trotz •der fürchterlichen Depression war die
Konzertsaison in Boston recht , rege und lehrreich.
Außenminister Benesch über die Judenfrage
Aus Prag : Der Außenminister der Tschecho¬
slowakischen Republik , Dr . Eduard B e n e s c h, empfing
den Brünner Industriellen und Publizisten Fritz Jellinek
und gab ihm Aufschlüsse Über aktuelle Zeitfragen . Zur
Judenfrage
äußerte sich Dr . Benesch folgendermaßen:
„Bei uns in der Tschechoslowakei gibt es keine
Judenfrage . Einer Regierurig , die eine solche Frage
kennt oder ' stellt , würde ich gewiß nicht angehören
wollen . Um Ihnen den Standpunkt , der , wie ich glaube,
von der überwältigenden Majorität aller Tschechen und
Slowaken zur Judenfrage eingenommen wird , darzustellen,
will ich zu einer historischen Reminiszenz greifen : Auf
der Friedenskonferenz war die Rede davon , daß der
Tschechoslowakei ein Minderheitenschutz für die jüdische
Bevölkerung aufgetragen werden sollte . Ich erklärte da¬
mals , daß ich einen solchen Standpunkt niemals akzep¬
tieren öder unterschreiben würde , denn erstens sei es
eine Beleidigung des tschechoslowakischen Volkes , wenn
ihm zugemutet würde , daß eine solche Klausel im
Minderheitenvertrag nötig wäre , und zweitens dachte ich
bei meiner Weigerung auch an die eigenartige politische
Schichtung der Juden in der Tschechoslowakei . Getreu
unserem Grundsatz , daß in der Tschechoslowakei nie¬
mand , der sich loyal zum Staate bekennt , wegen seiner
Nation
a 1i t ä t verfolgt oder wegen seiner Kon¬
fession
verfolgt oder beeinträchtigt .werden dürfe,
wollten wir allen Juden unseres Landes die Wahl ihres
politischen / Bekenntnisses vollkommen
freistellen . Ich
wollte,- daß die zionistisch -national jüdisch Orientierten
ebenso wie die der tschechischen oder der deutschen
Sein- und Meinungswelt verbundenen Juden in un¬
bedingter Freiheit der von ihnen erwählten politischen
Richtung sollten leben und wirken dürfen,
Es ist meine Ueberzeugung , daß in der Tschecho¬
slowakei alle Nationalitäten
geachtet und geschützt
werden müssen . Niemand , selbstverständlich , auch kein
Jude , der sich zum Deutschtum
bekennt -r- ich be¬
tone das nochmals —, könnte bei uns wegen seines Be¬
kenntnisses verfolgt werden , wenn die Verbundenheit an
unseren Staatsgedanken gewahrt wird ."

Der derzeitigen tschechischen Regierung und somit
auch Herrn Minister Benesch kann bestätigt werden , daß
sie sich in der Judenfrage
lobenswerter Objektivität
befleißigen . Aber die Behauptung , daß es in der Tschecho¬
slowakei keine Judenfrage gebe , ist bei näherer Prüfung
nicht aufrecht zu erhalten . -Es gibt , in der Tschecho¬
slowakei nicht nur einen starken deutschen und slowa¬
kischen Antisemitismus , es gibt auch tschechische Kreise,
die antisemitisch orientiert sind . Es wäre sträflicher
Leichtsinn , wenn sich auch die Juden der Tschecho¬
slowakei einreden würden , daß es in ihrem Lande keine
Judenfrage gibt . Eine Judenfrage gibt es überall , wo
Juden in beträchtlicher Zahl wohnen , also auch in der
Tschechoslowakei.
Zeitschrift „Palästina " , Redaktion (i. E .) : Adolf
Böhm , Wien . — Nr . 5/6 enthält einen groß angelegten
Artikel von Ing . Joseph Loewy , Haifa , über „Die Zu¬
kunft
des jüdischen
Halfa ", in welchem die
künftige Entwicklung vom Standpunkt der jüdischen
Siedlung und ihrer richtigen und planmäßigen Ausgestal¬
tung erörtert wird . — Dr . Arthur Ruppin
schreibt an¬
gesichts der Vorgänge in Deutschland über die „AnSiedlungsmöglichkeiten
in der Landwirt¬
schaft
". Er bespricht die Aussichten für Leute mit
kleirieh oder größeren Mitteln sowohl für Pflanzungen,
als für gemischte Wirtschaft , und rechnet die entsprechen¬
den Wirtschaftstypen durch . — David Horawitz
, TelAwiw , schreibt über „Die Aussichten
der Textilindustrie
". In einer prinzipiellen Untersuchung zeigt
der Autor , daß Palästina große Möglichkeiten für die
Entwicklung dieser Industrie aufweist , und daß die be¬
reits bestehenden Betriebe gut prosperieren . — L.
Bawly, . Jerusalem , Leiter der Kolonisationsabteilung der
J . A"„ schreibt über j,Das 1a n d w i r t s c h'a.f 11 i c h e
Siedlungswerk
". Er prüft die Kritik , die an der
Kolonisationstätigkeit der Fonds geübt wird , gibt die ge¬
nlachten Fehler zu, weist aber die großen Leistungen der
Kölonisationsajbeit , die dennoch zustande gebracht wor¬
den sind, nach . Ergänzend schreibt Adolf Böhm über
,',£>! e nationale
Kolonisation
". — Die „Nach¬
richten
und Daten ", diesmal 33 Seiten stark , geben
besonders reichhaltige Nachweise , insbesondere in den
Rubriken Außenhandel
(Jahr v1932 ), Landwirtschaft
u. a . m. Bücherbesprechungen
schließen das Heft.
Administration : Rudolf -Langer , XIX ., Weimarerstraße 90,
Jahresbezugspreis : Oesterreich S 14.—, Ausland : Europa
acfrw, Fj$& l (W t ajjßsr . EuEppa e & 15/^

Ge§ellsdiafts* und Studienreise
nach Palästina
Am 6. September 1933 findet im Anschluß an den.
XVIII » Zionistenkongreß von Wien aus eine interessante
Gesellschaftsreise nach Palästina statt . Mit dem bekann - •
ten Lloyddampfer „V i e n n a " wird zunächst eine Mittel - :
meerrundf ahrt veranstaltet , welche die Reisegesellschaft.
von Triest Über Venedig," Konstantinopel , Athen , .Rhodos, '
Zypern etc . nach Palästina bringt . Nach einem 1 .5 t ä g i- .'
gen Aufenthait
in Palästina wird sich die Reisege¬
sellschaft über Kairo * wo mehr als zwei Tage verbracht
werden , nach Alexandrien begeben , um die Rückreise -n> *
dem Lloyddampfer „Helouan
" anzutreten . Ein längerer
Aufenthalt in Syrakus , Neapel und Genua bildet eine ' an¬
genehme Unterbrechung der Seereise.
Am 11. August findet außerdem eine .
Sonderfahrt nach Palästina statt.
Die Seereise ' wird mit dem Lloyddampfer „A d r i &'*'
in der III . Klasse spezial (vereinfachte II . Klasse ) zurück¬
gelegt und führt über Alexandrien nach Palästina . Ein'
eintägiger Aufenthalt in Venedig, mehrere Stünden inj
Athen etc . bereichern das Programm .
';.
Das Gesamtarrangement dieser beiden Reisen liegt
in den Händen von Frau Berta . T a u b e s, während die
technische Durchführung vom Reisebüro „Marienbrücke"
(Palästinadienst ), I ., Rotenturmstraße 26, besorgt wird.
Tel. R-24-2-86 und R-24-2-87. Verlangen Sie Prödpeftt.

ügfiifche Sporf * und
Tu r n -b e wequnq
Das große

jüdisdunatBonale
Ereignis
1933 t

sportliche

Makkabi -Kampfspiele in Czernovvitz
3. bis 6. August 1933 ,
, ;;
In einigen Wochen werden in Cernauti die Mak«
kabi - Kampf spiele
stattfinden , die nach dem gran¬
diosen Ausklang der Makkabiade in Tel-Awiw die große
sportliche Veranstaltung in der Galuth sein sollen. Schon'
seit Wochen bemühen sich die einzelnen europäischen
Makkabi -Organisationen um diese grandiose Veranstaltung
ihrer Freunde und Mitstreiter in Cernauti . Ueberau , wo
es eine Makkabi -Organisation gibt , üben schon .seit langem
blau -weiße Sportler , um die Farben ihrer Länder in Cer *- K
nauti ehrenvoll zu vertreten , gilt es .doch ;nicht ^allein vor
der j ü d i s c h e n, sondern auch vor der .fl i e h t j ü d ischen
Welt durch Höchstleistungen sportlicher -Natur
kraftvoll für den Makkabi -Gedanken zu . demonstrieren.
In Czernöwitz , im dortigen Makkabiheim , hat sich
das Generalstabsquartier etabliert und von dort aus laufen
die Fäden . Aus Bulgarien , Deutschland , Oesterreich,
Frankreich , England , Tschechoslowakei und Polen, , ays
Litauen , Lettland , Finnland , aus der Türkei, - aus -Höllarid
und Dänemark liegen Anmeldungen vor . Sie kommen , die
braven blau -weißen Jungens , die wahrhaften Pioniere der
nationalen Wiedergeburt unseres Volkes . . DreL Tage lang
wird die blau -weiße Wimpel stolz im Winde .flattern un'd
für , die Makkabi -Idee werben . Unter den Ktö% eri?de^ ^ Qn
Frank Pollak (Prag ) komponierten Festmarsches ! wer ^ n
auf dem für 15.0Q0 Personen umgebauten '!
Stadion
die . Jüngens und die Mädels ':au^ ^ g^ $ren.
■Die Teilnehmer , die aus nah und ,fern .;''^ yäiö^ a
Erlebnis strömen werden , genießen auf den -';Bahneii !^ s
In - und Auslandes Ermäßigungen und für - ihre ;- Einquar¬
tierung wurde rechtzeitig gesorgt . Czernowitz -bereitet ßipi
vor , seine Gäste zu begrüßen . Die jüdische Bevölkerung
unserer Stadt erwartet den Zustrom ihrer Brüder , aus dem
In - und Auslände . Jeder Jude , der sich mit der MakkabiBewegung verbunden fühlt , komme am 3. August nach
Cernauti .
..... '.; .
; ' ;. . -!• ./.'I
Guter Nachwuchs bei der Hakoah
• ... •, [
Die Hak o ah - Schüler
Sieg er i m Bt ä d i o ri;
Turnier
■
:
Vor dem Mitropacupspiel Austria —Juventus, ; dejm
50.000 Zuschauer - beiwohnten , wurde . eih ' Turnier der
Schülermannschaften ausgetragen , an dem sich die Vereine
Hakoah , Vienna , F . C. Wien und Gersthof -Währing be¬
teiligten . Die Blau -Weißen blieben gegen Vienna 4 : 1 er¬
folgreich überlegen und gingen aus dieser Konkurrenz , als
Sieger hervor . Es war eine Freude , die zwölf- bis . fünf¬
zehnjährigen Jurigen an der Arbeit zu sehen . Die
Hakoahner lieferten ein glänzendes Spiel und ihre Leistun¬
gen wurden von der großen Masse mit starkem Beifall
bedacht . Man wird in wenigen Jahren manchen dieser
Spieler in der Kampfmannschaft finden . Die Tore er¬
zielten Alster (2), Weiß und Mehlmann . — Hakoah spielte
in folgender Aufstelhang : Deiches ; Helfgott , Edelstein;
Silberer , Sturm , Wilder ; Weiß , Merker , Scherzi , Alster,
Mehlmann.
Hakoah auf Reisen
!
6 : l -Sieg in Klausenburg
Das Match der Hakoah auf der Tournee durch
Rumänien und Polen endete vielversprechend .. Die Wiener
besiegten den spielstarken S. C. Hagibor 6 : 1. Die Tore
erzielten Ehrlich I (2), Ehrlich II , Häusler , Reich und
Strohs.
Die Grazer Hakoah bleibt erstklassig . Erst im
letzten Meisterschaftsspiel
gegen den Grazer Sportklub
konnte sich der jüdische Verein seine Erstklassigkeit
sichern . Hakoah wartete mit einer Leistung auf, wie man
sie in Graz schon lange nicht gesehen hat und blieb 4 :1
erfolgreich.
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„Das
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Im Urteile der sachkundigen Kritik: das beste Buch seiner Art!
Präzise Beantwortung aller Fragen über Palästina, Verwaltung,
Steuer-, Rechts-, Verkehrs- und Zollwesen; Touristen und Uebersiedlungsbestiminungen
; Existenzmöglichkeiten; Zionismus; zu¬
gleich erprobter Führer durch Palästina und hebräisches Voka¬
bularium (In Lateinschrift)! — 116 Oktav-Seiten Text: nur Tat¬
sachen und Ziffern! Eine Landkarte. Preis S 4.— (exkl. Versand¬
spesen) ; im Auslände inkl. Versandspesen, nur bei Vorauszahlung
—event. in Internat. Portoscheinen) RM, 2.50. Kc 20.—, Dinar 45—
Schweizer Fr. 3.—, Zloty 5.—. — Zu beziehendurch PALÄSTINA¬
AMT, WIEN, I., KÄBNTNEBSTBASSE88 und „PAG". WIEN.
Iü ., LANDSXSASSfiB GÜRTELf.
M'
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Tennis.
" Bra¬
„Makkabea
sch .lägt
7 ;4
tislava
wie alljährlich
Am,,9. Juli fand in Bratislava
ÜJtjßr^Einladung der dortigen „Makkabea " ein Klubkampf
des ' genannten Vereines gegen *die „Hakoah " Wien statt.
Bei Tierrlichem Wetter fuhr die Mannschaft der „Hakoah 'V
bestehend aus Frl . Balaban und den Herren Diplom-Kauf¬
mann Balaban , cand . jur Breuer , Geiringer , Ing . Pollak,
ßudinger und cand . med. Schij von Wien ab und wurde
bpi ihrer Ankunft in Bratislava von den dortigen Ge¬
sinnungsgenossen auf das herzlichste empfangen . Die
Spiele wurden auf den schön gelegenen Plätzen der
„Makkabea " ausgetragen . Die Mannschaft der „Hakoah"
bot eine sehr gute Leistung und siegte sicher.
Nachstehend die einzelnen Resultate : Balaban—
Danzig 2 : 6, 2 : 6, Ing . Pollak —Müller 2 : 6, 5 : 7, Ge¬
ringer —Ing . Weinberger 6 : 8, 6 : 4, 7 : 5, Breuer —Neu¬
mann 8 : 6, 6 : 3, Schij—Fodor 6 : 3, 6 : 3, Rudinger—
Schwarz 6 : 2, 6 : 3, Frl . Balaban —Frl . Waldmann 1 : 8,
3": 6, Balaban -Ing . Pollak —Fodor -Danzig ö : 2, 6 : 3, Rudinger -Breuer —Müller-Ing . Weinberger 7 : 5, 8 : 6, Geiringer -Schij—Schwarz -Neumann 6 : 2, 6 : 3, Frl . BalabanGeiringer —Frl . Lukacs -MÜUer 7 : 5, 2 : 6, 4 : 6; End¬
resultat 7 : 4 für „Hakoah " Wien.
to.ah, " Wien

Jubiläum der „Hakoah"
Der Sportklub „Hakoah " feiert im nächsten Jahr
den 25jährigen Bestand . Aus diesem Anlaß sind große
Feierlichkeiten beabsichtigt , wobei auch eine Makkabiade
in Wien durchgeführt wird.
Die Leitung des Sportklub „Hakoah " richtet an alle
Förderer und Freunde die höfliche Bitte , durch Spenden
oder Monatsbeiträge ä S 2.— die würdige Begehung dieses
für die ganze jüdische Gemeinde bedeutungsvollen Jubi¬
läumsfestes zu ermöglichen.
Ueber telephonischen Anruf werden Erlagscheine
übersendet oder durch bevollmächtigte Personen die ge¬
widmeten Beiträge einkassiert . Sekretariat und Klubheim,
I ., Wiesingerstraße 11, Tel. R-25-0-10.
der
Flaum , der bekannte Federgewichtsringer
Hakoah , is€ nach Palästina übersiedelt.
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Aus der Film weit
Die temperamentvollste Frau des Films

Dieser Titel gebührt der jungen Mexikanerin Lupe
Velez, welche in der Rumba -Operette der Metro „Das
Älädel von Havanna " die Titelrolle spielt und heute Frei¬
tag , den 14. d., im Schweden -Kino zu sehen sein wird.

„Onkel Sydney"
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8 Tage zur Probe
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FAHRRXDER

Dieser hervorragende Film aus dem Ghetto New
Yorks mit Alexander Carr , dem amerikanischen Jannings,
in der Hauptrolle , der bei Publikum und Presse ungeheure
Begeisterung erweckte , läuft ab heute , Freitag , den 14. d.,
im Nestroy -Tonkino , H ., Praterstraße 34.

Musikinstrumente
Beleuchtungskörper
Fachmännische Beratung
Langfristige

Susi Lanner in „Liebe bei Hof"

RatiiO' Muslkhaus

Der jüngste Wiener Filmstar Susi Lanner , die durch
den Wiener Film „Hochzeitsreise zu Dvitt " bekannt ge¬
worden ist , wurde für die weibliche Hauptrolle des Films
„Liebe bei Hof" verpflichtet , dessen Aufnahmen unter der
Regie von I . u. L. Fleck soeben in Wien begonnen haben.

„Sirenen um Mitternacht"
Unter diesem Titel erscheint demnächst im Busch -,
Kärntner -, Haydn - und Votivpark -Kino ein großer ame¬
rikanischer Gangsterfilm in deutscher Sprache , der dieses
bereits wiederholt geschilderte Milieu von einer ganz neuen
Seite zeigt , und zwar als ein Verbrechertum , dessen
treibende Kräfte zum Großteil die Frauen sind . Die Haupt¬
rollen spielen der bekannte Charakterdarsteller Edward
G. Robinson, der in Wien durch seine Filme „Tigerhai"
und „Rächer des Tong " bekannt wurde, und die schöne
Imogene Robertson.

KREDITE

bei
bestellungen
bitte sich
auf die

«neue weit»
zu berufenI

Schlesinger

VII., Burngasse 122-124
TelephonB-32-2-24, B-35-6-55

Restauration

Nagel

(ehem. Hotel New York)

9Praterstraße

33

TELEPHON R-47 -4 -49

Lebens versieh erungs-Gesellschaft
Stipendien der Gemeinde Wien
Laut Mitteilung des Wiener Magistrats gelangen
Wiener
der
im Studienjahre 1933/34 für Schüler
(Obergymnasien , OberrealObermittelschulen
cchulen und sonstigen Obermittelschulen , die dieselben
Aus dem Jahresberichte 1931:
Berechtigungen zum Besuche der Hochschulen gewähren ),
Versicherungsbestand S 2 .746,000 .000-der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien,
- und ZinsenPrämien
der Wiener Bundes-Lehrerbildungsanstalten , der Bildungs¬
Einnahmen
'.OOO
^ .OOO
„
anstalten für Kindergärtnerinnen in Wien, der Wiener
Garantiemiltel
472.000.0C0-„
Staatsgewerbeschulen , des Wiener Technologischen Ge¬
Auszahlungen an
Oefmit
werbemuseums , der Wiener Handelsakademien
d, Versicherten
.000-—
„ 42,500
!
fentlichkeitsrecht , der Kunstgewerbeschule des Oesterrei¬
, Deutsches Reich,
Die israelitische Kultusgemeinde Klagenfurt sieht
chischen Museums für Kunst und Industrie , der Bundes¬
Tätigkeitsgebiet: Oesterreich
, Belgien,Holland,
Tschechoslovakische Republik
es als ihre vorzügliche Pflicht an , in treu österreichischer
lehranstalt für Textilindustrie und der Graphischen Lehr, Spanien, Italien, Ungarn, Polen,
Frankreich
und Versuchsanstalt in Wien von der Gemeinde Wien
Gesinnung in den Propagandadienst der Fremdenwerbung
, Rumänien,
, Griechenland
, Bulgarien
Jugoslawien
von je S 300.— jähr¬
Palästina, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.
in Kärnten voll und ganz einzutreten . Die Sperre der
Stipendien
errichtete
hat auch unser schönes
Grenze
deutschen
lich , und für Hörer der Universität , der Wiener Technik,
für
betroffen und sehen wir uns — durch
Hochschule
der
,
Land Kärnten
Hochschule
Tierärztlichen
der Wiener
II ., Schmelzgasse 2. — Roger Sigmund , geb . 31. Oktober,
Welthandel , der Akademie für bildende Künste und der
die eingeleitete allgemeine Aktion autoritativer jüdischer
1859, Dziedzic, verh ., I ., Mahlerstraße 7. — Roger geb.
Kreise Oesterreichs — wie durch freundliche Einladung
Akademischen Spezialschule für Medailleurkunst in Wien,
Sommer¬
die
für
Wörtherseeverbandes
von
Rabbinek Gabriele, geb . 22. Jänner 1870, Zauchtel , verh '.,
des Kärntnerischen
von der Gemeinde Wien errichtete Stipendien
I ., Mahlerstraße 7. — Wolf Alexius, Zivilarchitekt , geb.
frischen Pörtschach , Velden, Krumpendorf , Maria Wörth,
j e S 420.— (S 396.— für Plörer der Rechte ) jährlich nach
21. Oktober 1898, Oberberg -Eisenstadt , verh ., HL , JacquinReifnitz , Maiernigg und Millstatt gerne . ermächtigt , im den hiefür bestehenden allgemeinen Vorschriften und unter
Rahmen dieser Aktionen für den Fremdenverkehr Kärn¬ nachstehenden besonderen Voraussetzungen und Bedin¬ gasse 23. — Wolf Felix Leopold, geb . 6.Juli 1926, Wien,
led., III ., Jacquingasse 23. — Wolf Elisabeth , geb . Stein,
tens zu werben.
r;
j
gungen zur Verleihung .
14. Dezember 1905, Wien , verh ., III ., Jacquingasse 23. —
Zum Genüsse dieser Stipendien sind nur unbe¬
Auf Grund Zusicherung der Landesbehörden sind
öffentliche Schüler und Schülerinnen und or¬ Sebestyen Klara , Schülerin , geb . 4. Jänner 1913, Györ,
mittelte
wir auch ermächtigt , auf die sichere Gewähr hinzudeuten,
III ., Seidigasse 14. — Kupferschmied Johanna,
ledig,
Lehran¬
genannten
der
Hörerinnen
und
Hörer
Behelligung
dentliche
geringste
oder
daß keinerlei Störung der Ruhe
an Mittelschülen
geb. 10. Februar 1885, Wien, led., VIII ., Sanettygasse 4.
stalten berufen . Privatisten
jüdischer Gäste zu gewärtigen ist.
an HochHörer
Dr. Jakob , Bankbeamter , geb . 25. Februar 1892,
Neuhaus
außerordentliche
und
lieb¬
und
Bergen
herrlichen
, mit seinen
Kärnten
Lavvoczne, led., III ., Kolonitzgasse 8. — Schwarz Camilla,
einem
schule ii sind von der Beteiligungmit
lichen Seen, bildet mit seinen einzigartigen Vorzügen das
geb. 17. od. 29. November 1857, Odessa, verw ., III ., ParaStipendiumausgeschlossen.
ersehnte Ziel Tausender von Erholungsuchenden , die aus
B u ri- celsusgasse 7. — Spitzer Theodor, geb . 18. Februar 1905,
Gefordert wird die österreichische
dem nie versagenden Born des milden Seeklimas , gepaart
Wien, led., XIII ., Ameisgasse 73. — Konried Anna , geb.
Bestimmun¬
gleichen
sonst
; unter
<mit der ozonreichen Höhenluft der umgebenden Gebirgs¬ desbürgerschaft
29. August 1896, Proßnitz , led., XIX ., Sommergasse 1.
gen haben nach Wien zuständige Bewerber den Vorzug.
ketten und der Karawanken , immer wieder Erholung
Tramer Josefine , geb. 4. Dezember 1899, Wien, led.,
—
Schul¬
der
Würdigkeitsbestätigung
der
mit
Die
finden und neue Lebenskraft schöpfen . Der gefertigte Vor¬
XIX., Hauptstraße 12. — Elek geb. Ernst Antonie Sofia
Gesuche sind bis 20. Juli 1. J . unmittel¬
stand ist gerne bereit , allfällige auf den Aufenthalt in leitung versehenen Magistrat
, geb . 29. April 1881, Wien, verw ., V., Schön¬
Stefanie
Rat¬
Neues
.,
(I
8
Abteilung
,
Wiener
beim
bar
bereitwilligst
Kärnten bezügliche Anfragen und Auskünfte
brünnerstraße 145. — Klempner Paula Katharina , geb.
haus ) , einzubringen.
Der Vorstand der israelitischen
zu erteilen .
1886, Wien, ledig , XX., Treustraße 4. — Kosulik
Juni
29.
Dem Gesuche sind beizuschließen : a ) Geburts¬
Kultusgemeinde Klagenfurt.
geb. Ramscher Hildegard , geb. 27. Juli 1897, Wien , ger.
schein , b) Heimatschein , c) Studiennachweis des Jahr¬
Kasernengasse 25. — Bemer geb . Arnold
VI.,
.,
gesch
haben
Hochschule
ganges 1932/33, Hörer der Technischen
beizubringen ), Aloisia, geb. 13. Mai 1888, Alberndorf , ger . gesch ., IL,
das vorgeschriebene Einheitsverzeichnis
, Karl und Rosalia Goldschmidtsche Stiftung für
5. — Feinstein Isaak , geb. 24. Oktober
Lichtenauergasse
Gesuches
des
Ueberreichung
vor
der
,
d) ein Fragebogen
Waisenunterstützung
1906, Odessa, ledig, I ., Tuchlauben 7. — Weiß Edmund,
in der Magistratsabteilung 8 zu beheben und in allen
., IX ., Seegasse 2. — Weiß
: Unbestimmt , im Ge¬ Rubriken
der Plätze
Anzahl
genau auszufüllen ist . Die Gesuche sind stem¬ geb. 8. Juni 1893, Wien , 9.verh
März 1889, Wien, ger . gesch .,
Dr. Viktor Albert , geb .
samtbeträge von S 1500. — Bewerbungsberech¬
pelfrei.
Inge Renate , geb . 4. Mai
Weiß
—
69.
Auhofstraße
.,
XIII
sind : Bedürftige israelitische eitern - oder vater¬
tigt
Die Stipendien werden Mittelschülern für eine Zeit
., Auhofstraße 69. — Wolf geb.
lose Kinder , welche sich nicht in Anstaltspflege befinden.
verliehen , die zur Vollendung ihrer Studien an der Mittel¬ 1926, Wien, led., XIII
29. Dezember 1889, Ber¬
geb.
,
Martha
Charlotte
Bamberg
Linie
erster
In
:
sind
ist,
— Vorzugsberechtigt
schule bei normalem Studienfortgange erforderlich
4. — Gampel, geb . Reichs¬
solche Bewerber , welche nachzuweisen in der Lage sind,
Hochschülern bis zum Schlüsse dieses Studienjahres , je¬ lin, verw ., I ., Augustinerstraße
verh ., II ., Czerningasse
Wien,
1892,
Juli
1.
geb.
Lilli,
feld
Vollen¬
zur
bis
daß sie von jenen Bediensteten israelitischer Konfession
Regel
der
in
Stipendium
doch kann das
Nr . 3. — Leuchter Anna , geb. 20. März 1900, Wien , led.,
abstammen , welche bei den Firmen „Goldschmidt
dung der Studien alljährlich wieder verliehen werden,
XIV., Goldschlagstraße 21. — Schönbaum Rudolf , II .,
&Sonnenfeld ", „Goldschmidt, Kobler & Co.", „Goldschmidt
falls nicht besondere Gründe dagegen sprechen . — Der
Ausstellungsstraße 59. — Bauer Lici, geb . 21. März 1914,
& Landsinger " und „Carl Goldschmidt ", sämtliche in Wien,
Vorstand der Israelitischen Kutlusgemeinde Wien.
Wien, led., II ., Liechtenauergasse 5. — Bauer Otto , geb«
im Dienstverhältnisse gestanden sind ; in zweiter Linie
15. Oktober 1910, Wien , led., II ., Lichtenauergasse 5.
solche Bewerber , deren Vater , bezw . Mutter kultussteuerStrauß Erich , geh; 1. Juni 1911 Wien, ledig , XIX., Heiligen¬
und
war
zahlendes Mitglied der Wiener Kultusgemeinde
städterstraße 145. — Kaufmann geb . Landschütz Irene,
nachträglich in Verarmung geraten ist . — Gesuchs¬
August 1904 Sereth,
29.
.
geb
,
Marie
geb. 17. Mai 1887 Wien , verw ., VI., Theobaldgasse 19. '—
Estermann
Armuts¬
,
Heimatschein
,
: Geburtsschein
beilagen
Elsa,
Josef , geb. 12. Dezember 1909 Trnava , ledig , VI.,
Großmann
Fürst
geb.
Nasch
—
10.
IV., Wohllebengasse
zeugnis , Verwendungsausweis (Schulzeugnis , Bestätigung
21. — Möllardgasse 35. — Neumann Otto , geb. 20. Jänner 1919.
des Arbeitgebers usw.) Verwaisungsnachweis und ge¬ geb . 18. März 1877 Wien, verh ., I ., Wipplinger3traße
VII ., Kirchengasse 13.
.,
ledig,
XII
Wien,
ledig,
Wien,
1906
November
10.
geb.
,
Ernst
Oßmaim
gebenenfalls bei Geltendmachung des Anspruches auf ein
18. — Weiner Stella , geb . 13. November
Vorzugsrecht die entsprechenden Nachweisungen hier¬ Aichholzgasse ledig,
IV., Schelleingasse 46. — Wolf Her¬
1908 Krakau ,
Einreichungs¬
der
Tag
über . — Letzter
: Fürsorgemann , geb. 3. März 1919 Wien , ledig , I ., Augustinerstraße
Wochen -Kalender
frist : 30. Juli 1933. — Einreichstelle
Nr . 4, _ Kißler Hedwig , geb. 7. November 1914 Wien,
Zentrale der israelitischen Kultusgemeinde Wien, I .,
, XIX., Peter -Jordan -Straße 12. — Reichsfeld Alfred,
sind
ledig
Seitenstettengasse 2, I . Stock . — Zur Bewerbung
mn
Juli
Tamus 5693
geb . 25. August 1877 Corcow, verh ., X., Laxenburgerstraße
zu verwenden , welche in der Für¬
Gesuchsbögen
1933
rann
, geb. 16. Mai 1909 Wien, ledig,
sorge -Zentrale , I ., Seitenstettengasse 2, I . Stock , Tür 17, Nr . 36. — Eckler Dorothea
Wien,
1914
Juli
10,
geb.
,
X., Leebgasse 4. — Fritz Alfred
unentgeltlich zu haben sind ; diese Formulare enthalten
14
Sabbateingang 7.20
20- o
ledig , XVIII ., Eckpergasse 15. — Grünwald Edith , geb.
auch nähere für die Einschreiter wichtige Bestimmungen.
Freitag
22. April 1917 Wien, ledig , VII ., Burggasse 37. — Alexan¬
der geb . Sieghard Dr . Marguerit , geb. 17. November 1895,
Sabbatausgang 8.30
15
21- nd
in Kärnten
Billige Pauschalaufenthalte
g . gesch ., XLX., Dolinergasse 7. — Alexander Heinrich,
'n i5*is "w nai 'tacri'crnc
Samstag
geb . 27; Februar 1927 Wien , XIX., Dolinergasse 7. —
Um die von den Oesterreichischen Bundesbahnen
geb. Graner , Malvine Käthe , geb . 29. Juni 1896
16
jüngst erlassenen neuen Fahrbegünstigungen , welche Er¬ Krlms verh
22" 33
., XIL , Längenfeldgasse 68. — Hermann Josef,
Wien,
mäßigungen des normalen Fahrpreises bis zu 50 Prozent
Sonntag
geb . 22. Mai 1906 Wien, ledig , X., Pernerstorfergasse 26.
vorsehen , ausnützen zu können , wurden die Kärntner
1891 Wien,
Mai
5.
geb.
,
Schuhhändler
,
Emil
Sole
—
mit
-Aktion
17
Pauschalaufenthalte
einer
zu
Fremdenbetriebe
23- w
126, — Teichner Emmerich , geb.
billigen Preisen zusammengefaßt . Auf Grund der Pau¬ X., Favoritenstraße
Montag
23. April 1919 Poprad , ledig , I „ Börsegasse 1. — Beigel
schalpreise kann man zwei Wochen Ferien in Kärnten
Gum¬
VI.,
,
Stanislau
ledig,
1905,
Februar
15.
.
geb
Simon,
Kärnt¬
guten
in
,
18
einschließlich Bahn , Hin- und Rückfahrt
24- n:>
— Krieger geb . BeldegrUn Sofie, geb.
ner Erholungsorten schon für S 130.— genießen . Wer pendorf erstraße 8. Krakau
Dienstag
, verh ., IX „ Pfluggasse 3. —
Jänner 1893,
höhere Ansprüche stellt , dem bleibt es überlassen , dem- 23.
., IX .,
verh
,
Weikersdorf
1888,
Juni
30.
geb.
,
Hans
Weil
19
25- ro
gemäße Pauschalarrangements abzuschließen , die zu Preis¬ Aiserbachstraße 5. — Beischer geb. Groß Margarete , geb.
Mittwoch
sätzen von S 145.— und darüber angeboten werden . Die 17. März 1899, Wien, verh ., IX ., Universitätsstraße 4. —
wird vom Oester¬
Vermittlung der Pauschalaufenthalte
.,
verh
,
Budapest
1885,
Jänner
17.
geb.
,
Winkler Jakob
20
reichischen Verkehrsbüro und von der Hamburg -Amerika26- ü
XV., Löhrgasse 17. — Weiß Johann , geb. 21. Jänner 1896,
Donnerstag
Linie , Wien, I ., besorgt , bei denen auch das Broschürchen
Wien, verh ., XVIII ., Hofstattgasse 15. — Engel geb. MarZwei Wochen Ferien in Kärnten ", das über die Pauschal¬ koviez Jenny , geb. 14. März 1903, Suczawa , ger . gesch .,
ist.
erhältlich
kostenlos
,
gibt
aufenthalte nähere Auskünfte
Druck : Druckerei - und Verlags -A .-G. Ignaz Steinmann , beide Wien*
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Wie eine Bombe

♦

♦

♦

der
— Die Juden sollen die Kolonisierung
Das Attentat auf das jüdische Naifonalheim
bezahlen — Die Zionistische Exekutive ist Wieder einmal //überrascht"
Araber in Palästina

In einigen Zeitungsartikeln , welche unmittelbar
»ach der Ermordung Dr . Arlosoroffs , des politischen Refe¬
Im englischen Parlamente hat der Kolonialminister
renten der zionistischen Weltorganisation , erschienen,
den Plan ' der Palästina -Regierung , betreffend die Palä¬
wurde auf das von mir geleitete Blatt , also auf meine
- Auf bau,
und den Palästina
- Anleihe
stina
ich
daß
Person , hingewiesen . Man erinnerte daran ,
entwickelt . Der Plan gründet sich auf den sogenannten
immer ein Gegner Dr . Arlosoroffs gewesen sei und brachte
, das heißt , er bedeutet nicht mehr
- Bericht
in diesem Zusammenhange gegen die Politik Dr . Arlo¬ French
und nicht weniger als den Bruch der Balfonrsoroffs gerichtete Zitate aus Artikeln , welche ich vor
Deklar .ation , den Bruch der England vom Völker¬
seinem tragischen Ende geschrieben oder veröffentlicht
, den
Verpflichtung
übertragenen
hatte . Damit war in einer wenig mutigen und ehren¬ bunde
he im es zu
National
des Jüdischen
haften , dafür sehr bezeichnenden Art ein ideeller Zu¬ Aufbau
French
Beamten
englischen
des
fördern . Als der Bericht
sammenhang zwischen meiner Gegnerschaft und der
vor Jahresfrist erschien , der Bericht , der auf der Lüge
„Mordatmosphäre " angedeutet . Und das noch im heißen
Arabern basierte,
Wahlkampfe um den Zipnistenkongreß , an welchem ich von den durch die Juden verdrängten
erhob sich ein Schrei der Entrüstung in der zionistischen
an exponierter Stelle teilnehme . . . Freunde kamen
Seite
zionistischer
von
wurde
empört , entsetzt zu mir . Sie verlangten , ich möge ein¬ Organisation . Der Bericht
einstimmig abgelehnt . Die Gemüter beruhigten sich erst,
greifen , antworten . Sie machten -sich auch erbötig , selbst
nach Verhandlungen mit
einzugreifen . Ich lehnte ab. Der Grund hiefür ist ein¬ als die zionistische Exekutive
der englischen Regierung und der englischen Palästinafach : Wenn Zionisten , meine . Gesinnungsgenossen , sich
French -Bericht end J
der
daß
ließ,
Regierung erklären
im politischen Kampfe moralisch erniedrigen , so bedaure
sei . Nun erweist es sich, wie
begraben
ich das, fühle mich aber nicht verpflichtet , zu ihnen hinab¬ gültig
irreführend diese Information war , die zum vorzeitigen
zusteigen . Ich war nicht einen Augenblick geneigt , meine
Frenchpolitische Beziehung zu Dr. Arlosoroff im Zusammen¬ Abbruche des Kampfes gegen den unheilvollen
sie
um
,
Atmosphäre
Bericht geführt hatte . Dem Jüdischen Nationalheimo
hange mit der Mordaffäre und in der
droht die größteGefahr . Palästina soll mit einer Anleihe
zu erörtern . Ich rechnete seelenruhig damit , daß mein
von 2 Millionen Pfund belastet werden , deren Zinsen dje
Schweigen , meine Zurückhaltung so ausgelegt werden
gegen¬
Steuerträger Palästinas , also fast zur Gänze die . Juden
könnten , als hätte ich etwas in meinem Verhalten
über dem Verstorbenen z» b,ereuen. '
zu tragen halben. Dafür ; sollen die Araber kojqnisi^rt wqr
Wenn ich heute über mein Verhalten zu Dr. Arloeit,'
?• £ ätigk <
Bbroff, besser gesagt , ^zä ^^ ^ ^r:..^'o^ fi^ elK
volfstte' Untergang J droht, wenn ihnen nicht " ,die "Pforten.
spreche , so sind es nicht ' 'perso'MIlöhe, sondern sachliche
ich Palästinas geöffnet werden , ein ganz ungeheuerliches Ver¬
warum
,
erklären
zu
,
veranlassen
mich
die
»
Gründe
brechen am jüdischen Volke!
die von Dr. Arlosoroff betriebene Politik bekämpft habe.
*
Dr . Arlosoroff war nicht der Schöpfer dieser Politik . Er'
er
Schüler
dessen
als
,
Weizmanh
Professor
von
sie
hat
Die J . T. A. meldet aus London : , In der am
Unter¬
sich immer und immer bekannte , übernommen und fort¬
14. Juli abgehaltenen Sitzung des englischen
geführt . Es ist die Politik der unbedingten Nachgiebig¬
gab der Kolonienminister Sir Philip Cu nlif f ehauses
der
gegenüber
keit und des ewigen Zufriedenseins
im Rahmen der Debatte über das Budget des
Lister
englischen Mandatarmacht . Diese Politik hat eine ver¬ Colonial Office eine Erklärung , betreffend die Frage der
hängnisvolle Situation geschaffen : Politische Sorglosig¬ Wiederansiedlung
der sogenannten „dislozierten"
keit in der zionistischen Weltorganisation , d*e schließlich
und die geplante Palä¬
in Palästina
Ar aber
aus¬
Widerstande
wirksamen
in Unfähigkeit zu jedem
ab und gab die Entscheidung
stina - Anleihe
artete . Uebermütige Bedenkenlofigkeit auf selten der
über diese Fragen bekannt . Er stützte
der Regierung
am
englischen Machthaber und der Palästina -Regierung,
sich hierbei auf den überraschenderweise
daß
,
führte
Ansicht
zur
schließlich
welche auf dieser Seite
selben Tage veröffentlichten Bericht des Palästinadarf.
erlauben
alles
gegenüber
Zionisten
den
man sich
über land¬
Lewis French
Landentwicklungsdirektors
in
Um den Beweis für diese meine Behauptung zu erbringen,
und Landsiedlung
Entwicklung
wirtschaftliche
brauchte ich leider nicht in die Vergangenheit zurückzu¬ Palästina.
traurigste
ist
Gegenwart
greifen . Die unmittelbare
In zionistischen Kreisen hatte man damit gerechnet,
Illustration des von mir gekennzeichneten Zustandes.
daß im Zusammenhang mit der angekündigten Erklärung
Vor sechs Tagen hat der englische Kolonienminister
Philip Cunliffe -Listers über die Verwendung der ge¬
dem Londoner Parlament einen von der Palästina -Regie¬ Sir
eingehend
planten Palästina -Anleihe Palästina -Fragen
rung entworfenen Plan des wirtschaftlichen und politi¬
besprochen werden würden , und hatte sich darauf vor¬
vorgelegt , der bei allen
schen Aufbaues Palästinas
auf Ver¬
Ansprüche
bereitet , die jüdischen
Zionisten — und auch bei der ' zionistischen Leitung —
zu jüdi¬
der Anleihe
Teils
eines
her¬ wendung
Üeberraschung
, lähmende
Entsetzen
geltend zu
entsprechend
Aufbauzwecken
schen
vorgerufen hat . Dieser Plan basiert auf der totgeglaubten
machen.
Lüge , daß die Juden die palästinensischen Araber ver¬
Die unerwartete Veröffentlichung des French -Berichtes
drängen und verelenden . Er basiert auf der Absicht , alle
Führer
aber wirkte auf die zionistischen
Mittel des Landes — und vor allem die Mittel der Juden
wie e i n e B o m b e, da sie alle Ursache gehabt hatten,
der arabischen
selbst — für die Forderung
erst
Berichtes
des
die
für
anzunehmen , daß die Veröffentlichung
zu verwenden , nichts
Kolonisation
im Herbst erfolgen würde . Mehr als 18 Monate ,hatte
. ; In Verbindung mit der
Kolonisation
jüdische
man die Veröffentlichung dieses Berichtes hinaus¬
politischen Idee, die Errichtung eines Parlaments mit
gezögert ; es hieß , diese Verzögerung sei auf den
arabischer Majorität in Palästina , bedeutet dieser „Wirt¬
zurück¬
des High Commlssloners
Wunsch
des Zionismus.
schaftsplan " die Ausrottung
Meldung
, die Einwände der Juden und der . Araber
Londoner
die
zuführen
daß
,
Es ist charakteristisch
zum Bericht zu erhalten und auf Grund dieser Einwände
über diesen Vorgang die Bemerkung enthält , daß die
sowie des Berichtes selbst Schlüsse zu ziehen. Es war.
Kunde von den Ereignissen auf die zionistische Leitung
beabsichtigt , daß diese S c h 1u ß f o 1g e r u n g e n des,
. , ." gewirkt habe . Hat doch die
„wie eine Bombe
politische Leitung der zionistischen Organisation , welche
erst Professor Weizmann und dann sein Schüler und
höchste geistige Fähigkeiten und die gleiche Hingabe aus¬
Nachfolger Dr. Arlosoroff besorgte , beständig erklärt,
gezeichneten Dr . Arlosoroff , ' seinem Schüler , entgegen,
daß in Kreisen der englischen Regierung und der Palä - ,
dessen Ermordung ich aufs tiefste bedauere und als
stina -Regierung e h r 1i c h st e und freundlichste
greulichstes , sinnlosestes , feigstes Verbrechen ' verdamme.
Tendenzen zum Zionismus herrschen . Erst Sorglosigkeit,
Aber ich bekenne mich als einer , der den politischen Weg
dann Üeberraschung und Entsetzen ! Das sind die Resul¬ Dr. Arlosoroffs als Irrweg betrachtete und vor dessen Be¬
Professor:
als
,
habe
tate einer Politik , die ich . bekämpft
schreiten gewarnt hat und immer warnen wird . Ich
Weizmann sie inaugurierte und die ich bekämpft habe,
fühle mich verpflichtet , das zu erklären . Ich glaube,
als Dr. Arlosoroff sie weiterführte.
durch dieses offene Bekenntnis als politischer Gegner
Was ich an Professor Weizmann ehre und schätze,
dem Toten mehr Ehre zu erweisen als jene, die ange¬
die
an
Talente
hohen
das ist die restlose Hingabe seiner
sichts einer großen , erschütternden Tragödie kleine Stirn»
In
Volkes.
jüdischen
des
Sache
die
an
,
zionistische Sache
müngsmache betreiben«
gleichem Maße brachte Ich diese Schätzung dem durch

French«
der
High Commlssloners und nicht
die Grundlage der Regierungs¬
selbst
Bericht
erklärung über die Landentwicklung in Palästina bilden
g;
Veröffen111chun
würden . Die plötzliche
des Berichts hat daher die führenden zionistischen Kreise
helllos überrascht.

889 arabische Familien werden wieder angesiedelt
Kolonienminister Sir Philip Ounliffe -Lister befaßte
sich in seiner Erklärung zunächst mit der Wieder»
a n s i e d 1u n g,s f r a g e. Hiezu führte er aus : Die Regle-;
rung hatte nunmehr Gelegenheit , die vom High Commls^
sloner für Palästina gemachten Vorschläge sorgfältig *ztt
prüfen . Sie hat diesen Vorschlägen zugestimmt ; nach
folgenden Richtlinien wird vorgegangen werden : Es gattAr aber . Das zur
hier das Problem ;der dislozierten
Prüfung der Ansprüche dislozierter Araber - eingesetzte
Gericht hat seine Arbeiten beinahe vollendet . Es hat be«*
schlössen , jene Araber als auf Hilfe an Spruchs*
anzuerkennen , die von dem Boden, auf
berechtigt
dem sie saßen , dadurch entfernt worden waren , daß dieser
Boden in andere Hände übergegangen ist/ ' und die keine
neue, gleichermaßen zufriedenstellende Beschäftigung er¬
halten hatten.
Die britische Regierung , erklärte , Sir Philip , hat
den Entscheidungen des . Gerichts zugestimmt ; die Palä 3*.
.stiqa -Regierung : / wurde ermächtigt , an . die Wieder * '
(. arab .fsp h e .n
d;er dislozierten
änsiedlnng
entsprechend den Entscheidungen des Ge¬
Pächter
richtes heranzugehen;
• ' Auf eine Zwischenfrage des Abgeordneten Golonel
W e d g w o o d, um wieviel dislozierte Araber es sich
handle , antwortete ' Sir Philip , es seien 889 Familien vom
Gericht registriert worden . Er fuhr dann fort : Wir hatten
zu befassen*
des Arabers
uns mit dem Problem
der von seinem Boden entfernt wurde und wieder ange¬
daß dieses
,
haben
erkannt
wir
Da
soll.
werden
siedelt
Problem vorhanden ist , müssen wir Schritte ergreifen , um.
zu verhindern , daß es wieder auftauche . Der High . Commissioner empfiehlt , die Regierung möge , die Notwendig*
keit von Sicherungen gegen die Wiederkehr ähnlicher
Probleme im Verordnungswege feststellen ; die Regierung
hat den High Commissioner ermächtigt , die Pächter¬
schutzverordnung so ' abzuändern , daß sie vollen Schutz
für die Pächter bietet.
Nach einem kurzen Ueberblick über die landwirt¬
schaftliche und industrielle Entwicklung ' Palästinas - ging
der Kolonienminister zur Besprechung der Landentwick«
lungs - und Anleiheprobleme über . Im Jahre 1980, erklärte
er, habe die Regierung angekündigt , sie beabsichtige , für
die Zwecke der Landentwicklung in Palästina ein Dar¬
zu geben.
Jahre
auf mehrere
lehen
In Fühlungnähme mit dem High Commissioner habe
die Regierung die Läge im Lichte der finanziellen Ver¬
hältnisse in England und in Palästina überprüft und sei
zur Ansicht gekommen , daß es unter den augenblicklichen
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, daß Palästina
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selbst
in der Lage
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bahn ) SATTENDORFund ST. ANDRA
Pension : 7—9 S
(SeawBrme) .
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BODENSDORF/ OSSIACH
743 Meter . Pension : 7 - 8 S
Strandbad .
P^ nsloMpralto ; 7—12 S Auskünfte bei den
SEEBAD FELD AM SEE
Fretndenverkehrikommlsslonen
• Autobusvflrkehr
Die Palästina -Regierung habe bereits ein groß¬
zügiges Programm öffentlicher Arbelten und die Durch¬
ganz verzichten und den Weg zur Politik des Her zi¬
führung anderer Pläne , die von der englischen Regierung
schen
Großzionismus
, des um das Recht des
durchaus gebilligt werden, ins Auge gefaßt . Es werde
jüdischen Volkes unentwegt
kämpfenden Judenvorgeschlagen , daß diese Arbeiten ; und -dieWfederänsiedStrandbad , Tennis, Dancing Bar, Bridge- Cercle
staats
- Zionismus
, wieder finden.
lung der dislozierten
Schönste , ruhige und staubfreie Läge a.Wörthersee
Araber
zum großen
T e i l mit Hilfe einer Anleihe von 2 Millionen
Pfund
1 Tag alt ist , darf ein Jude (zwar ) schänden (aber nicht,
finanziert
werden.
heiraten )."
Die Regierung ' empfinde G e h u g t u u n g darüber,
Wenn wir diesen Vorfall als ein übersehenes
daß die finanziellen Hilfsquellen Palästinas den ZinsenExtempore ansehen , so müssen wir eine andere Erschei¬
dienst
der Anleihe gewährleisten
und volle
nung als Beginn eines neuen
Systems
werten . Es
Sicherheit
für
das
Wien , 19. Juli.
notwendige
Kapital
handelt ' sich um den Versuch , den _ Rassestandpunkt
bieten und daß der Anleihedienst ohne Beeinträchtigung
In einem Moment, da dem Augenschein nach der
auf die jüdischen
Aerzte
anzuwenden.
des U e b e r s c h u s s e s der palästinensischen Landes¬ gewaltige Vormarsch des .NaüonaisoziaJisrnus in .Oester¬
Bisher ' erfolgte die Anstellung und Beförderung
finanzen geleistet werden kann.
reich zum. Stillstand gebracht '.' war,. - gaben .autoritative
der Spitalsärzte durch die S p i t a 1s d i r e k t i o h e ri,'
v
Bezüglich der durch die Anleihe zu finanzierenden
Stimmen diesbezügliche , Erklärungen ab, die sich an die die sich je nach ihrer .politischen Einstellung liberal oder
Arbeiten hätten Besprechungen zwischen dem High*
österreichische Bevölkerung in ihrer Gesamtheit rieh
nichtliberal benahmen . Nim aber kam eine neue Dienst?
Commissioner
und dem Ffnahzminister
statt¬
Ordnung. Nach dieser . Dienstordnung werden alle An¬
gefunden.
stellungenund
Beförderungen von Spitalsärzten vom
Nach dem Ifolonieiiminister sprach ßolonel J o s 1a h
dä^ # e. ^
S o z i alni I n i.ä.t e r f U^ ' aürchgeführt . Und , sonderbar:
Wedgwood
. Er erklärte , seiner Meinung nach sei eine Hakenkreuzterrors von Erfolg :begleitet seien, daß aber
Seitdem dieses Ministe ^ um die. Entscheidung hat, "wurde,
Palästina -Anleihe schön und -gut . 2 Millionen ' ziir Ent¬ von .einer definitiven Beseitigung der Gefahr
kein jüdischer Arzt . auqh nur als „aspirierender .Hospi¬
noch
wicklung Palästinas seien ebensoviel 'wie 100 Millionen zur
nicht
die Rede! sein könne, . Die führenden '.'Männer der
tant " zugelassen , geschweige denn ein jüdischer Aspirant,
Entwicklung Englands . Eine gleiche Anleihe für gleiche österreichischen Republik wandten sich ,.
auch
wenn er fällig war , zum Sekundararzt ernannt —
hiebei gleich¬
Zwecke wurde man auch in England begrüßen , bemerkte
zeitig an alle Elemente , die willig seien, hier mitzuhelfen
ganz entgegen der Dienstordnung , die verlangt , daß die.
Colonel Wedgwood unter dem Beifall der Opposition* Der
— mitzuhelfen am Aufbau eines unabhängigen , selb¬ Besetzung freier Sekundararztstellen grundsätzlich nach
Minister möge dessen eingedenk .sein, . fuhr Wedgwood ständigen , geachteten Oesterreich . In der 'Bekämpfung
dem Rang
(und nicht nach Rasse und Protektion ) zu
fort , daß die .Gepflogenheit, Anleihen für die Entwicklung
erfolgen habe . Es scheint hier also ein Arierparagraph,
der braunen /Gefahr —' hieß es' — müßten alle ^atriqtK
von Kolonien zu garantieren , ein . zweischneidiges.
sehen, vaterländisch gesinnten Kreise Oesterreichs zu-' eine Art Numerus clausus nach der Promotion auf/
Schwert
sei. Wenn die Last des Zinsendienstes für eine
sammenstehen . " ■ .
eine nachträgliche
Verhinderung der Berufsaus -.
Kolonie
zu schwer
werde , so gereiche eine solche
Übung. Wir wollen im Augenblick nicht prüfen , ob diese
Eine großzügige österreichische Propaganda setzte
Anleihe dem betreffenden Lande .nicht zum Nutzen . Es
ein. , in Stadt und Land gab es imponierende Kund¬ Maßnahmen mit den Minderheitsrechten
in Ein¬
werde Palästina einigermaßen schwer fallen, die Zinsen gebungen , aber auch
klang zu bringen sind.
solche, die .einen nicht mit feinem
für das Anleihe-Kapital zu bezahlen . Die Last des Zinsen¬
Wir
müssen
diesen Tatsachen ins Auge sehen . Wir
Unterscheidüngsvermögen ausgestatteten Patrioten ner¬
dienstes werde
hau pvt säe hl loh auf den Juden
vös machen konnten . Man hörte und las hier von 'einer. dürfen nicht , fasziniert , von den Maßnahmen der Auto - .
ruhen , denn diese seien in erster
Li nie diejenigen,
ritätsregierung gegen die braune Gefahr , in einen un- J
Vaterländischen
, dort ..von einer Nationaldie die Steuern
im Lande
aufbringen
und zu
angebrachten Optimismus verfallen und uns der Hoff¬
Ständischen
Front , man vernahm Enunziationen
seiner
Prosperität
beitragen.
nung hingeben , daß in der Abwehr des hakenkreuzlerihöchster Regierungsstellen und versuchte ; sich deren
Sir Philip Cunliffe-Lister unterbrach den Redner
schen Terrorismus der Schutz der,legitimen jüdischen
Grundgedanken
zu eigen zii machen . Es braucht
mit , der Bemerkung, , daß die Anleihe durchaus zu pro¬
Interesöen eingebettet sei. Zweimal, schon in der .letzten
nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß die jüdi¬
duktiven , Ertrag bringenden Arbeiten verwendet werden, schen
Zelt haben wir an leitender Stelle unseres Blattes darauf
Staatsbürger
Oesterreichs
all diese
wurde . - •; : ■'
••
•
'
: ■ . Bemühungen "mit größter Sympathie begleiteten -und.'
hingewiesen
, die österreichische Judenheit wünsche nicht,
alles •
Insoweit dies der Fall sei, -erklärte Golonel -Wedg¬
daß ihre Behandlung durch die Regierungsstellen ' zum
taten , um "flprt mitzuwirken> 1wö / ek' galt , dem braunen
wood, habe der Anleiheplan durchaus seinen Segen, aber
Ausgangspunkt politischer ; Prognosen in bezug auf das
Terrdr ' zugunsten der Sicherheit " "des ' österreichischen'
inwieweit sei dies wirklich
der Fäll ? Jetzt wolle, Landes halt zu gebieten . Gleichzeitig
aber hatte die öster¬ künftige Regime Oesterreichs gemacht werde . Diet öster¬
man Palästina 2 ,Millionen mit der Garantie der Regie¬ reichische
Judenheit mit Befremden bemerkt , daß die reichische Judenheit wünscht , daß die Ruhe, die Existenz,
rung borgen und Palästina
eine Konstitution,
die moralische und geistige Freiheit aller Staatsbürger
offiziellen Führer der vaterländischen Reihen diese nicht
auferlegen
, die die Juden
nicht
wollen . Die allen zur Mitarbeit bereiten Staatsbürgern öffneten , daß
geschützt werde, und sie will an dieser Aufgabe mit¬
Politik des Kolonialamtes , die auf eine Außerachtlassung
arbeiten . Aber sie lehnt es. ab, daß die Durchführung
hier Unterscheidungen gemacht würden, kurzum , daß das
der Autorität des Parlaments und ihre Ersetzung durch,
demokratische Prinzip , das Prinzip „Oesterreich den dieser Aufgabe auf ihre Kosten
geschehe .
o. r.
andere verantwortliche Stellen hinauslaufe , müsse Im
Oesterreichern " gewissen Einschränkungen unterworfen
Die Untersuchung um den Arlosoroff -Mord
Interesse des britischen Steuerzahlers vom Parlament
wurde . Es sah fast so aus , als würde das Bonmot „Wer
• Aus J e r u s a i e m :• Der Im Zusammenhang .mit.
unter Kontrolle gehalten werden.
österreichischer Patriot ist , das bestimme ich" Wirklich¬ der Ermordung Dr . Arlosöroffs
von der Polizei verhaftete
*
i keit geworden sein.
junge Revisionist Jehüda Minz
sowie der Geschäfts¬
Was da im englischen Parlament gesprochen wurde, i
Aber es war auch ein antisemitischer
führer
der
Revisionistischen
Wochehzeitung „Hazit
übertrifft wohl die schlimmsten Erwartungen der Zio- Strom
■— unbeschadet der Bekämpfung des prögromistiHaam
",
Li
c
h
t
e
r,
würden
«
F
rau
Arlosoroff
gegenüber¬
nisten und die schwärzesten Voraussagen der zionistischen' schen
Nationalsozialismus — in der Haltung gewisser ver¬ gestellt . Frau Arlosoroff hat in keinem
der beiden
Opposition . Eine Anleihe für Palästina und kein Wort' antwortlicher Faktoren unverkennbar . Es sei hier
nicht
einen
der
Leute , die ;A'rldsoroff überfallen haben , erkannt . '-'
Uber die jüdische
Kolonisation
. Kein Wort
die Rede davon, daß einzelne Bekenntnisse gewisser „Re¬
von einer
Verständigung
mit der zioni¬
Allgemeine Versidierungsgesellsdiaft
gierungsbevollmächtigter " mit; dein ewigen Betonen des
stischen
Exekutive
! Obzwar das Mandat die Re- ; „deutschen
„Phönix"
Brudervolks " höchst verdächtig oder zu¬
gierung verpflichtet
, den Rat und . die Meinung der mindest unklar klangen . Wir beziehen uns hier auf ein¬
Die Generalversammlung der Gesellschaft fand
obersten zionistischen K^hörde einzuholen ! Nur von; wandfreie „
unter
dem
Vorsitz
des
Präsidenten Dr. Hans Mauthner
unfreundliche
Akte ".
Arabern und wieder von Arabern und ihren Bedürfnissen
am 12. Juli d. J . statt . Die Prämieneinnahme pro 1932
Die Presse -Staatsanwaltschaft
bemüht sich im
erreichte S 55,559.690.62, die Schäden (bezahlte und
Ist die Rede. Als ob es kein Jüdisches Nationalheim , kein"
Rahmen der Notverordnungen allen Auswüchsen einer
reservierte ) erforderten 'S'.30,934.927.32. Der Reingewinn
Mandat und keinen Zionismus gäbe ! .....
j hemmungslos hetzerischen Publizistik an den Leib zu beträgt S 645.277.81 - und wird nach Zuweisung
von '
Damit ist der XVDX Zionlstenkongreß in Prag vor] rücken .
Konfiskationen sind an der Tagesordnung ..Nichts¬ S 112.902.70 an die Reserve für Pensionsansprüche der An¬
gestellten mit S 532.375.11 auf neue Rechnung vorge*
ejne neue, bedrohliche Situation gestellt . Können die von'; destoweniger konnte z. B. im
nationalsozialistischen
tragen . Die turnusmäßig ausscheidenden Mitglieder des
den allgemeinen und linken Zlonlsten gewählten Dele«: Blatt „Der Kampf " vom
15. Juli folgende, zwar dumm¬ Verwaltungsrates wurden wiedergewählt , die Kooptierung
gierten der Aufgabe gewachsen sein ? Wohl nur dann," dreiste , aber greuelartige Stelle als
des Herrn Generalmajors Albrecht Walz (Graz ) wurde be¬
Talmudzitat
(
!),
wenn sie auf die bisher betriebene Politik der Zaghaftigf
stätigt und Herr Hofrat Ludwig Wertheimer , General «,
unbeanstandet erscheinen:
direktor
Ersten - Donau -Dampf Schiffahrtsgesellschaft,
keit , des Weichen», der Nachgiebigkeit Um Jeden Pxefy
MEln nichtjüdisches Mädchen* das 8 Jahre und neu in denderVerwaltungsrat
!r *w*lhlt .
Bj
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Sanatorien
Perchtoldsdori

bei Wien

, direkte Auiobtisverbindung von Wien I.
Wienerwald

Altvatersanatorium

Frelwa !dau «Gräfenberg , CS . R.

bei

Kurort Baden

, in beiden Sanatorien alle
Prachtvollste Höhenanlage

Lord Meldietts liebertritt
Judentum

zum

wird geschrieben:
Aus London
Samstag , den 15. Juli , gab es im nördlichen Teil
Londons bei geschlossenen Türen einen besonders feier¬
lichen Gottesdienst , bei welchem Lord Melchett , bisher
Mitglied der anglikanischen Kirche , zum Judentum Über¬
getreten ist . Lord Melchett , der Präsident des englischen
Chemie-Trusts und großer Wirtschaftsführer , hat sich
jahrelang für jüdische Dinge interessiert und hat unter
in
Judenverfolgungen
der
dem Eindruck
nun auch seine seelische Haltung ge¬
Deutschland
ändert.
Lord Melchett stammt von einem jüdischen Vater
(Minister Sir Alfred Mond ) und einer christlichen Mutter,
die, da der Vater völlig assimiliert war , die Erstehung der
Kinder innehatte . Erst in den Nachkriegsjahren
begann Alfred Mond sich mit jüdischen Problemen zu
beschäftigen und. wurde ein eifriger und führender Zionist.
Vor acht Jahren war er mit seinen Kindern in Palästina,
wo das jüdische Aufbauwerk tiefen Eindruck auf ihn

S

anatorium

in

In einer Krise sondergleichen fanden sich die Ver¬
treter aller großen Staaten zu einer Weltwirtschafts¬
konferenz in London zusammen . Man horchte auf.
Fragen von grundlegender Bedeutung für die ökonomisch
gefährdeten Völker sollten beraten und beantwortet wer¬
den . Selbstverständlich waren auch die Milli onen
Juden , die mit der Weltwirtschaft mehr oder weniger
verknüpft sind, an einem harmonischen Ausklang , an
einem positiven Resultat dieser Konferenz interessiert —
nicht auftreten . Mil¬
wenn sie auch als Wortführer
lionen Juden waren in das von den nichtjüdischen Füh¬
rern bereitete Geschick dieser Konferenz eingebettet.
Auch Amerika gab seine Stimme ab. Der Präsi¬
sandte seine
dent der Vereinigten Staaten Roosevelt
Botschaften nach London , kritisierte das Verhalten der
einzelnen Staaten , erteilte Ratschläge und RUgen. Ob
seine Stellungnahme die Situation verbesserte oder nicht,
ob sie zweckmäßig war oder nicht , darüber werden
spätere Tage entscheiden . Jedenfalls wußte die Welt¬
presse zu melden : Hinter Roosevelt , hinter den Kulissen
stehen als Ratgeber und Initiatoren — Juden . Man
nannte insbesondere den New Yorker Bankier B a r u c h.
Juden als Berater des amerikanischen Präsidenten
— eiskalt lief die Freude ob solcher Nachricht den An¬
über
hängern der „jüdisch -liberalen " Weltanschauung
den Rücken . Es schmeichelte den liberal -assimilatorischen
Juden und wahrscheinlich den ins Licht der Oeffentlich¬
keit gestellten Beratern nicht minder.
Die Aufgabe , die Genugtuung Uber dieses Ereignis
auf :das notwendige Maß zu reduzieren , ist eine heikle
Sache . Man könnte leicht mißverstanden werden . Haben
doch beispielsweise seinerzeit die Deutschen behauptet,
Amerika wäre nur durch den unerhörten Einfluß der
Juden in den Krieg gegen Deutschland eingetreten!
Haben doch später die Engländer und Franzosen behaup¬
tet, .Amerika wäre nur durch den unerhörten Einfluß der
Juden , der Deutschen , im Verlauf der Reparationszah¬
lungen finanziell zu Hilfe gekommen!
< Verstehen wir also die Deutung unserer Teilnahme
an den Prozeduren der Weltwirtschaft ! Wieder wird auf
jüdischem Rücken Stimmung für eine „edle Handlung"
gemacht . Die diesbezügliche J . T. A.-Nachricht vom
10. Juli lautet : Der Gesandete der Vereinigten Staaten in
, ein bekannter
Stockholm Laurence A. Steinhardt
New Yorker jüdischer Rechtsanwalt , der im April d. J.
von Präsident Roosevelt auf seinen gegenwärtigen Posten
berufen wurde , ist beauftragt worden , die Interessen der
Vereinigten Staaten berührenden politischen Vorgänge
zu verfolgen . Es verlautet , daß
in Sowjetrußland
Steinhardt dazu ausersehen sei, der erste amerikanische
Botschafter in Sowjetrußland zu werden , sobald dieses
von den Vereinigten Staaten anerkannt sein wird.
Nichts wäre leichter als diese Meldung nach ihrem
tatsächlichen Wert zu interpretieren . Aber wie bisher
werden zweifellos auch diesmal allerlei Kombinationen
daran geknüpft werden . Es ist nicht seit gestern , daß
den Juden , mögen sie auch in TJnternehmerfunktionen
oder
zum Bolschewismus
stehen , Neigung
wird . In
mit ihm angedichtet
Kokettieren
Vreiterem Zuge wird es nicht schwer fallen , an die Er¬
nennung eines Juden zum Botschafter in Sowjetrußland
die extremsten Vermutungen zu knüpfen . Gewiß könnte
man sagen : Die Amerikaner , von keinem rassischen oder
religiösen Vorurteil belastet , wählen ihre Vertreter nach
Alle Vorzüge eines Hotels,
Alle Bequemlichkeit einer

Central
-Pension
Hotel
Pension finden Sie in der

Wien I, Kärntnerstraße 33.

deren Brauchbarkeit ! Aber von solch objektiver Betrach¬
tung in bezug auf die Juden sind die Meisten noch weit
entfernt.
Darum klatschen wir auch nicht „Bravo ". AJlzuleieht schlägt momentane Anerkennung in gefährliche
Komplikationen um . Bei allem Respekt vor dem guten
Willen des Präsidenten Roosevelt und bei aller Würdi¬
gung des gegebenen Talents vom präsumptiven Bot¬
wir nicht allzuviel
schafter Steinhardts können
Fall aufbringen.
über diesen
Begeisterung
Man frohlocke nicht über die Absicht Amerikas,
einen Juden zum Botschafter in Sowjetrußland zu machen.
Wir werden um — das ist zu befürchten — auch hier
Wieder einer Welle von Mißgunst , Verdächtigungen und
Verleumdungen au erwehren nahen.

BadcwbWiea

Gutenbrurm

/ Herz¬ und Nierenstation
Heilanstalt
physikalisch - diätetische
Erstklassige
im Hause / Großer Zandersaal
/ Schwelelbäder
/ Badekuren
alle Diätkuren

machte . Lord Melchetts Schwester , Lady Early , wurde
ebenfalls für das jüdische Aufbauwerk gewonnen und trat
in zahlreichen Versammlungen für das zionistische
Ziel ein.
Nach dem Tode Sir Alfred Monds trat sein Sohn,
der gegenwärtige Lord Melchett (Präsident des MakkabiWeltverbandes ) für das Werk des Vaters ein, indem er
die Palästina -Unternehmungen des Vaters weiterführte.
Im Laufe der letzten Jahre ist der junge Lord
Melchett in der jüdischen Oeffentlichkeit populär ge¬
worden . In den Hauptstädten Europas , die er kürzlich
besuchte , war er Gegenstand besonderer Ehrungen . Sein
ist
zum Judentum
Uebertritt
offizieller
nur der natürliche Abschluß einer innerlich längst schon
Ueberzeugung.
reif gewesenen
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Herbert Samuels neueste
Schändlichkeit
Die Nachricht von der Verschiebung der jüdischen
Weltwirtschaftskonferenz , die den Weltboykott
organisieren sollte , hat
Waren
deutsche
gegen
überall wie ein Donnerschlag gewirkt . Die Zusatz¬
bemerkung , die Konferenz werde „später " stattfinden,
klang nicht sehr überzeugend . Wir haben schon in unserer
lezten Nummer auf gewisse Kräfte hingewiesen , die
hinter den Kulissen die Solidarität der Weltjudenheit zu
unterminieren , das Ansehen und die Ehre des jüdischen
Volkes zu schädigen versuchen.
Das, was bisher Vermutung war , wird nun be¬
stätigt . Die „Frankfurter Zeitung " wendet sich scharf
gegen die Vertreter der „liberalen " Juden Englands , Laski
die
und Montefiore, well diese angeblich nicht offen
Haltung Lord Melchetts und der anderen jüdisch -englischen
WirtschaftsfUhrer , welche für den antideutschen
wirken , verurteilt hatten.
BoykoU
Atfer zugleich mit dieser Meldung erfahren wir aus
London noch eine zweite , viel wichtigere und bedeutsamere
Tatsache , die wir ebenfalls bereits in unserer vorigen
Nummer gestreift haben . Diese Meldung besagt:
Sa¬
Ende März ist zwischen Sir Herbert
eine
Botschafter
und dem ' deutschen
muel
Samuel
Herbert
wonach
,
worden
getroffen
Abmachung
und die ihm nahestehenden Kreise sich für ein Ab¬
des spontan in England ausgebrochenen
würgen
Warenboykotts gegen Deutschland einzusetzen haben.
Diese Abmachung sollte auch veröffentlicht werden . Im
letzten Augenblick aber ließ der deutsche Botschafter
die Veröffentlichung nicht zu, „da sie dem Pre¬
."
könnte
schaden
Deutschlands
stige
Die Veröffentlichung ist also aus Rücksicht
unterblieben ! Hier
- Deutschland
auf das Hitler
auf den
bieten sich wieder neue, Perspektiven in bezug
Charakter Sir Herbert 'Samuels . Das Wirken dieses
Mannes ist eine geschlossene Kette von Schändlich¬
Volk . Wir
dem jüdischen
gegenüber
keiten
erinnern uns an seine Tätigkeit als erster Oberkommissär
Palästinas , wo er den verbrecherischen Großmufti wieder
in Amt und Würden einsetzte , wo er zur Abtrennung
Transjordaniens beitrug , wo er die jüdisch -zionistischen
Interessen und Aspirationen in der unerhörtesten Weise
*
schädigte .
Herbert Samuel steht seit eh und je an der
. Er ist auch selbstverständlich
Welzmanns
Front
Jewish
ein wohlwollender Partner der erweiterten
Agency . Wann wird das jüdische Volk, wann wird die
Zionistische Organisation hier gründlich aufräumen?

Raslere dien
! Nimm
besser

einzige schwedische Weltmarke
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Zur Erklärung diene die Tatsache , daß der Linzer Bischof
in einem Hirtenbrief einen sogenannten ethischen
Antisemitismus predigte und viele österreichische Juden
erschreckte . Man stand vor einem verkleideten Haken¬
kreuz -Antisemitismus und dachte Uber Abwehr nach . Zu
dieser Stimmung bemerkte also die „Wiener Weltbühne " :
„Den Juden , die vor dem Antisemitismus öster¬
wollen, wäre
emigrieren
reichischer Hirtenbriefe
dringend Deutschland als Asyl zu empfehlen . Seit dem
nationalsozialistischen
der
Errichtung
der
30. Jänner , seit
Diktatur ist von amtlicher deutscher Seite kein Wort
mehr gegen die Juden gefallen . Man wäre erstaunt,
hätte man 's nicht schon vorher gewußt : die anti¬
semitische Note ist &n Reklametrick , eine zweifellos
für den Machtaufstieg
vorhandene Massenstimmung
auszunützen . Ist es erst einmal so weit , dann wird die
Macht in der allein wichtigen Richtung gebraucht —
gegen links . Die Reden der Minister Hitler , Goering
und Frick beschäftigen sich ausschließlich mit dem
Marxismus . In Deutschland geht es gegen die Freiheit,
gegen die Arbeiterbewegung , gegen den Sozialismus.
Hie und da wird den Herren der Antisemitismus viel¬
leicht doch ein wenig hochsteigen ; dann wird ein kleiner
Ghettojude in Berlin oder Breslau die Uebermacht der
deutschen Nation zu fühlen bekommen . Aber ansonsten
ist , wie gesagt , gutsituierten Juden , die sich in kein
geistiges Gedränge einlassen , also zwischen Wilhelm HL
und Hitler schwanken , das erwachte Deutschland als
sicheres Asyl vor dem Wiener Antisemitismus zu
empfehlen ."
Diese Progrnose ist , wie man sieht , genau so zu¬
treffend '^wie alle anderen von marxistischer
in bezug auf die Judenfrage aufgestellten . Der
Seite
Zionismus paßt halt nicht den ausgetretenen und ge¬
tauften Herren von der zweiten Internationale , deren
reichsdeutsche Kollegen für Hitlers Konzentrationslager¬
gesetz am 17. Mai gestimmt haben.

Das Sdiidcsal
der deutschen Juden
Man muß Widerwillen und Scham vorerst über¬
winden , wenn man an die „Union österreichischer Juden '*,
anstreifen will . „Es gibt nichts Unappetitlicheres als eure
Unionsjuden ", sagte mir schon in der Blütezeit der
Assimilation ein arischer Freund . Ich widersprach ihm
nicht . . . Vom Schicksal der deutschen Juden zu er¬
zählen , erübrigt sich wohl . Alle Welt weiß , daß sie trotz¬
Auf¬
und jahrhundertelanger
glühendem Patriotismus
opferung für die deutschen Belange als minderwertige
Rasse aus allen Aemtern und Stellen , aus dem gesell¬
schaftlichen und wirtschaftlichen Leben hinausgeworfen
werden . Ein Schicksal , dessen Möglichkeit vom Zionis¬
mus stets ins Auge gefaßt wurde.
(es gibt nichts UnAber unsere Unionsjuden
äppetilicheres , sagte mir ein arischer .Freund ) wissen
nichts davon . Sie sind unverbesserlich . Denn sonst hätten
lllillllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
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In Verbindung mit einer Mittelmeer«
rundrahrt mit dem Lloyd-Dampfer

Angst vor dem Zionismus

„Vienna"
Mit dem Amtsantritt Hitlers wurde die Situation
mit dem
Rückfahrt über Aegypten
der Juden in Deutschland klar . Vielhundertjähriges terri¬
Lloyd-Dampfer„ Helouan"
und
toriales Beisammenleben , Berufung auf Schicksals Aufenthalt In: Palästina 15 Tage / Kairo
Kulturgemeinschaft , Betonung erworbener Rechto und
2 Tage / Konstantinopel 2.Tage / Athen
erfüllter Pflichten — all das war wirkungslos . Das
2 Tage / Rhodos 1 Tag / Venedig 1 Tag
war das erste , das die Haken¬
Judenprogramm
Genua 1 Tag
mit
Und
.
kreuzregierung durchzuführen entschlossen war
Pauschalpreis von Wien bis Wien :
einem Male änderte sich die Stimmung tausender
Dampfer III. Klasse Spezial(vereinfachteII. KI.),
deutscher Juden und auch der anderen , die sich bisher
Eisenbahn II. Kl., gut bürgerl. Hotelsu. MÄCf)
Nei¬
liberal -assimilatorischer
Im Wolkenkuckucksheim
, Führung,Trinkgelder usw. il l^JU."
Verpflegung
These
gungen befunden hatten : Die zionistische
). umS350.- mehr
Bei Benützung der II.Schlffsk
bei
auch
Dämmerung
eine
begann
es
;
Bahn
brach sich
der linksrevolutionär eingestellten Jugend . Den Kaffee¬
Für Touristen, welche bloß Palästina besuchen,
ndet
hausbolschewiken jüdischer und nichtjüdischer Abkunft,
August
ndet
eine Sonderfahrt am
den Berufsemigranten , den Produzenten der Emigranten¬
mit dem Lloyd-Dampfer „ Acfria" in der
literatur wurde bang : sie kamen in die Gefahr , An¬
statt
Spezial
Klasse
III.
hängerschaft zu verlieren . Der Zionismus erwies sich als
störende , die angefaulten Weltverbrüderungsdogmen zer¬
Gesamtarrangement : Frau Berta Taubes
trümmernde Kraft — und da begannen die Herren „JudäoTechnische Durchführung ; Reisebüro
sehr
wie
Aber
.
Kampagne
antizionistische
eine
"
Marxisten
„Marienbriicke " (Palästinadiensf), Wien I,
sie sich irrten , wie falsch ihre Prognosen waren , bezeugt
Rotenturmstraße 26, Tel.R-24-2-86 u. R-24-2-87
eine redaktionelle Notiz » die am 2. März 1933 in der
gratis
/ Prospekte
täglich
Auskünfte
„Wiener Weltbuhne " (einem Unksradikalen Organ ) unter
dem Titel „Israelitische Kultusgemeinde " erschienen war. JjPMIlUIIIIII IIIIIW

"
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IAIter8be8chwerden

— Vorzeitiges Altern — Alle Nervenleiden — Gicht — Rheuma — Blasenleiden - Nierensteine
ModerneHotels und Kurhäuser zu mäBtgen Preistin — Thermalbad In jedem Hause
Für Ruhe und Erholung wird gebürgt/
Prospekte durch
Kurkommiasion
Badgastein
oder
Karlsbad , MtthlbrunnstraQo
3

itps

KURtlOTEaL BRISTOL

1"™
*^

mmmmm
^mmmmmmmmmmmmmammmmmmmmummmmmmammmmmmmm
^ mm^ mmmmmmM«$lge Priie
sie nicht einen Aufruf veröffentlicht , in dem es u. a.
heißt;
„Die .Union österreichischer Juden ' ist die Organ!
fiation aller Juden , die auf positiv -religiösem und vater
ländisch -österreichischem Boden stehen.
Wir Juden in Oesterreich haben keinen Grund zur
Mutlosigkeit , keinen Anlaß zur Verzweiflung ! Das
Schicksal
der deutschen
Juden
wird nicht
unser
Schicksal
sein , wenn wir den alten Tradi
tionen der österreichischen Judenschaft treu bleiben
Wir stehen
fest , fester
denn
je auf dem
Boden
dieses
Staates
, dessen Schicksal wir seit
Jahrhunderten in Leid und Freud geteilt Und für den wir
allezeit gerne Opfer gebracht haben , in dem wir leben
und die Zukunft unserer Kinder begründen wollen
Oesterreich ist unsere Heimat , es soll auch die Heimat
unserer Kinder sein ! . . .
Das Aufbauwerk in Palästina soll zwar mit allen
Mitteln gefördert werden , damit dieses Land immer ge¬
eigneter werde, Juden , die in ihren Wohnstätten nicht
bleiben wollen oder können , eine glückliche Heimstätte
zu bieten , die Heimat aber für alle österreichischen
Juden , die hier leben und hier leben wollen, ist und bleibt
Oesterreich ."

/ Telephon 173
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'

Aus Deutschland

2l3 jüdische Notare äbgesetzt.
Aus Berlin : Der Amtliche Preußische Pressedienst
veröffentlicht die Namen von 213 jüdischen oder von
Juden abstammenden Notaren , die in Berlin aus ihrem
Amt entlassen wurden ; Die Liste enthält auch die Namen
des ,; zionistischen Vorstandsmitglieds der Berliner Jüdi) sehen Gemeinde Dr. Max Kollenscher
und des Di¬
rektors des Centraivereins deutscher Staatsbürger jüdi¬
schen Glaubens Dr . Ludwig Holländer
. Ferner wurden
34 richterliche und staatsanwaltschaftliche Beamte , unter
ihnen eine größere Anzahl von Juden , in den Ruhestand
versetzt.

Staatsgesinnung — in diesen- immer breiter und mäch¬
Ein Universitätsprofessor
zu zwei Monaten Gefängnis
tiger flutenden Freiheitsström hineingestürzt
und sich
verurteilt.
von ihm tragen lassen können, weil er keine Sonder¬
Aus
Berlin
:
Der
staatenlose Universitätspro¬
interessen hatte und jüdische Gruppentendenzen aus¬
Abramowitsch
stand wegen Paß¬
schloß . Nun aber sind wir als einzige, artmäßig unver¬ fessor Mark
vergehens vor dem Schnellgericht . ,Der Angeklagte war
änderliche Gruppe vom Hochwasser staatsrechtlicher
mit
einem
Paßpapier
,
betroffen
worden,
desäen Gültigkeit
Entwicklung fortgerissen , an ein unfruchtbar sandiges
Ufer geschleudert und müssen darangehen , eine eigene, schon im Oktober vorigen Jahres abgelaufen war.
Abramowitsch verteidigte sich mit der Behauptung , schon
karge , neue -jüdische Existenz ; wenigstens
am' Rande
15 Jahre
in Deutschland
zu leben und sich noch
deutschen Geschehens aufzubauen . . .
nie in irgend einer Weise gegen die deutschen Vorschriften
Emanzipation bedeutet die Heraufführung aus dem
vergangen zu haben . Mit Rücksicht auf diese Aus¬
Züstände minderen Rechts in den eines vorhandenen
Angeklagten
höheren Rechts . Für uns ist heute der Anstieg zu einem lassungen des bisher unbescholtenen
wurde
die für Paßvergehen
außerordentlich
höheren Recht nicht möglich, weil dieser an eine objek¬
„milde
"
Strafe
von
z
we
i
„M
o
n
a
t
e
n
Gefäng¬
tive Voraussetzung , die „Ariereigenschaft ", geknüpft
nis verhängt.
ist . Aber eine Emanzipation vom Semiten zum Arier ist
unmöglich — und wenn wir unser Judentum und den Ein Saarbrückener
Gericht bestätigt die Ritualmord¬
lüge — Ein aufsehenerregendes
Willen der Geschichte für unser Judentum richtig deuten,
Fehlurteil
auch nicht erstrebenswert ." Aus Paris
: Vor dem Saarbrückener Gericht hatte
sich
ein
Buchhändler
zu
verantworten
,
der
im Schaufenster
Die Bitterkeit des Erlebnisses , hat die Anhänger
Glücklich die Einfältigen ! Glücklich aber nur bis des Centraivereins über Thesen nachdenken lassen , die seines Ladens Bücher ' antisemitischen Inhalts , darunter
zur Katastrophe , die sie unvorbereitet , physisch und der Zionismus schon in Zeiten liberalster Verhältnisse als solche, in denen den Juden der Vorwurf gemacht wird,
für die unter Fremden lebenden Juden wichtig ansah . Am C h -riste .nb 1ut zu rit .uellen
Beelisch unvorbereitet findet . Aber dann — dann werden
Zwecken
zu ge- ,
brauchen , ausgelegt hatte . Der Vorsitzende des Gerichts¬
sie verlangen , daß eine jüdische Weltsolidarität
Ende seiner Assimilation schreibt die C.-V!-Zeitung
vor
hofes, Messinger , wies die Klage gegen den Buchhändler
banden sei und sie aus dem Debakel rette , vor dem sie weiter : .•
.
mit , der Begründung ab, die .Behauptung , Juden verwen¬
Jahr und Tag Augen und Ohren verschlossen hatten . .
„Unsere innere Verknüpfung mit dem deutschen
Vaterlande wird Gedanken eines Minderheitenrechts bei deten Christenblut zu rituellen Zwecken, stelle keine Auf¬
uns nicht aufkommen lassen , das ja bekanntlich kein reizung dar , da die Behauptung
den Tatsachen
minderes Recht ist . Aber es .ist eine schmerzende Vor¬ entspreche.
stellung , daß unter Umständen kühle Fremdheit Deutsch¬ Jüdische
Charakteristische Fressestimmen
Studentenvereinigungen
in Baden aufgelöst
land gegenüber den deutschen Juden mehr an Rechten'
Erst in der letzten Zeit hat .die Diskussion über
Aus Karlsruhe
; ! Wie die Pressestelle beim
verschafft
als
unerwiderte
,
aber
trotzdem
nicht
erloschene
Staatsministerium .Karlsruhe mitteilt , hat der Kultusdie Stellung ,der Juden im nationalsozialistischen Deutsch
Liebe . . ." ' ,
■■
m 'ini st er folgende Verfügung an die badischen . Hoch¬
land eine praktisch -wirtschaftlich -technische Methode
schulen erlassen:
Auch von nationalsozialistischer Seite beschäftigt;
gezeigt . Die innere Empörung hat aktuellen Erwägungen
Ich ersuche die an der dortigen Hochschule be¬
Platz gemacht und allenthalben bemüht man sich um man sich intensiv mit dem Judenproblem . Die - tatsäch¬
stehenden Verbindungen
oder Vereinigungen
liche Aüsschaltung aus dem deutschen wirtschaftlichen
■jüdischer
Studierender
auf zulösen
«die Lösung der Frage:
, falls sie
und gesellschaftlichen :Leben ; -geht Hand in . Hand, mit
nicht von sich aus ihre Auflösung durchführen . Ich ersuche
Auf welchem Wege und in welcher Art kann
theoretischen Erörterungen ! - Der Rektor ^deir : Frank¬ •um' Mitteilung innerhalb zehn Tagen , welche Verbindun - ;
ein unter den gegebenen Verhältnissen denkbares
gen auf Grund dieses Erlasses aufgelöst wurden . Bei etwa
furter ?Uöivfersifät, ;Prof,
"
; Ej.JKrieck ,'> ehrei$ ,^in ' seiner
noch bestehenden kommunistischen und marxistischen
Höchstmaß von Lebensmöglichkelten für die deutsche
Monatsschrift „Volk- im4Äreru
'
^h'*: v '
/
.Organisationen -ist ' in gleicher Weise..-zu verfahren . ^>
.-^ Jl > ' 'i
Judenheit gesichert werden?
„Ausschaltung des Judentums / aus den«deutschen
Gleichschaltung auch inj deutschen Metallgroßhandel
Unter , dem gewiß eindeutigen Titel „Tachlis"
Herrsc^haftslagen ' und seine Zurückweisung auf die
Aus
Berlin : Wie die „Börsen
.veröffentlicht das „Isr . Familienblatt " (Hamburg ) einen
- Zeitung
";
Stellung einer nationalen KEinderheitt die
eins vom meldet , hat der Vorstand des 'Vereins deutscher Metall - Aufsatz , worin es in bezug auf die obengestellte Frage
händler im Sinne der vom : Spitzenverband des deutschen.
Hundert der in, Deutschland bebenden ' Gesamteinwohner¬
heißt:
Größhandels , dem Reichsverband des. Deutschen Großschaft darstellt -. . ; Die Juden""haben eine *andere/Art,
. „Die Führung
der deutschen Judenheit liegt,
eine andere Weltanschauung , eine andere Rasse und vor und Ueberseehandels , herausgegebenen Richtlinien für die
Gleichschaltung
.der Handelsverbände eine Um¬
wie man weiß , in den Händen der aus den jüdischen
allem
eine
andere
Ehre
als
Wir:
sie
sollen
ihre eigenen
gestaltung erfahren . An] Stelle der bisherigen Vorsitzen¬
Landesverbänden vor einigen Monaten entstandenen
arische
Herren
„Reichsvertretung ", die unsere Interessen nach innen Lebensordnungen und ihre eigene Kultur durchbilden — den sind neun durchwegs
ge¬
treten , von denen vier der NSDAP , angehören.
bei. uns im Rahmen einer nationalen Minderheit . Aber
und außen wahrnehmen soll und der der „ZentralDer neue Vorstand hat seine Geschäfte bereits auf¬
Auss.chuß der deutschen Juden für Hilfe und Aufbau"
aus unseren Angelegenheiten sollen sie die Finger weg¬
genommen und zu seiher .Unterstützung einen "Beirät
als Instanz für . wirtschaftliche Fragen .zur Seite ge¬ lassen ."
bestellt , der sich aus folgenden . Herren zusammensetzt:
stellt worden ist . . . Wenn unsere Führer ' in der Hoff¬
Im zweiten Heft ist ein im allgemeinen keines¬ Paul Friedmann i. Fa . /Süß & Friedmann G. m. b. H.f
nung , mit klaren und nüchternen Vorschlägen Gehör
Berlin , Carl Goldberg i.'^Fa . N . Levy-Stern A.-G., Berlin,
und vielleicht wachsendes Verständnis an Regierungs¬ wegs auf einen judenfreundliqhen Ton gestimmter Artikel
Mendel Hoffmann i. Fa . Erze und Metalle Hirsch A.-G.,
stelle zu finden , Vorschläge unterbreiten , so hat im erschienen , in dem es indessen zum Schluß heißt:
Berlin , Dr. M. Lissauer i.•Fa . M. Lissauer & Cie.,, Köln
Mittelpunkt dieser Vorschläge ein Aktionsprogramm
„Wir
werden
und
a
. Rhein , Adolf Schoyer . .i, Fa . H. Schoyer , Berlinwir
wollen
mit
den
Juden
zu
zu stehen , ein Programm , das die umgewandelten
rechtlichen
und wirtschaftlichen
Verhältnisse
des einer ,Verständigung kommen , aber nicht auf dem im Charlottenburg , Ludwig Stern i. Fa . Oscar Baer & Co.,
.) .
deutschen Staates in eine Verbindung mit dem Ziele XIX. Jahrhundert versuchten Weg . der . Judenemanzipa - . Frankfurt a . Main . r .
zu bringen sucht , einer möglichst großen Zahl deutscher
tion , sondern mit Konstitution der Juden " als Volk im
■ Zum besseren Verständnis sei bemerkt , daß der
Juden möglichst weitgehende Sicherungen der Existenz
Sinne des Zionismus
, bei uns selbst also als einer Metallhandel in Deutschland fast ausschließlich jüdisch
in diesem Staat zu verschaffen ."
nationalen Minderheit . Wir sprechen hier von Volk zu ist . Nun werden mit der Herrschaft über den Metallhandel
Das Blatt führt weiter aus, daß es sich im gegen¬
neun arische
Nichtswisser und Nichtskenner betraut.
Volk und werden auf dieser neuen Grundlage das jüdi¬
Dafür werden fachkundige Juden gezwungen
wärtigen Augenblick nicht um Diskussionen taktischer
, als Bet¬
sche Problem zu lösen haben"
räte zu fungieren . Zu verfügen .haben diese Beiräte nichts,
und grundsätzlicher Standpunkte handeln könne , sondern
Hierzu bemerkt die „Jttdisc ;he Rundschau
" : sondern nur gehorsamst den Herren Ignoranten Ratschläge
um praktische Vorschläge , um „Tachlis
" — um
zu
erteilen
,
darunter
auch solche,, wie man sie, die jüdi¬
Es ist unseres Wissens das erste Mal, daß von maß¬
„Tachlis ha 'acharaun " (den „letzten Zweck"), um den
schen Beiräte , umbringen kann .
-J ■
gebender nationalsozialistischer Seite ein solcher Satz
tiefsten Sinn jüdischen Lebens , die Sicherung der Weiter¬
ausgesprochen wird . . . Wir haben wiederholt betont, , Ausschaltung der jüdischen Aerzte aus der Privatexistenz des jüdischen Menschen und der jüdischen Ge¬
versicherüng '
daß der Teil der deutschen Judenschaft , für den wir zu
meinschaft.
Aus Berlin
: Die bereits vor einiger Zeit ange¬
sprechen haben , an einer konstruktiven Lösung der ent¬
Das Organ des Centra
1-Vereins
kündigte Ausschaltung nichtarischer
deutscher
Aerzte
aus
standenen Schwierigkeiten mithelfen will. -Wir betrach¬
der Behandlung von Mitgliedern privater Krankenver¬
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens
, die C.-V. ten die Beseitigung der jüdischen
Nöte vor allem als eine
sicherungen wurde nunmehr durch eine Vereinbarung
Zeitung , versucht in einer Reihe von Aufsätzen zu zeigen,
große Aufgabe für die Juden . Die Selbstbesinnung * der zwischen dem Hartmann -Bund, der wirtschaftlichen
daß die letzten Wochen deutschen Geschehens das
Juden ist die Voraussetzung zu einer fruchtbaren Aus¬ Spitzenorganisation der Aerzte und dem Verband privater
deutsche Judentum illusionsfrei
gemacht haben.
durch¬
einandersetzung auch mit der r nichtjüdischen Welt . . . KrankenversicherungsunternehmungenDeutschlands
geführt . Es werden nur noch arische
Es gelangt zur Fesstellung , daß die Verwirklichung des
Gesell¬
Wenn es gelänge , die tatsächliche Situation zu klären,
schaf t s ä r z t e eingestellt
und das Recht .auf
totalen nationalsozialistischen Staates eine grundsätz¬
dann würde es sicherlich leichter sein, die Atmosphäre
Inanspruchnahme nichtarischer Vertrauensärzte auf die
liche umfassende Regelung des Rechtsverhältnisses von
zu schaffen , die für eine Verständigung nötig ist , von nichtarischen Versicherungsmitglieder beschränkt.
Staat und Judentum verlange ; denn das nationalsoziali¬
[ ; „Jüdische Rundschau " <bemerkt hierzu , daß i aus
der Professor Krieck spricht . Auf j ü d i s c h e r Seite
dieser Verfügung , die die -jüdischen Aerzte sehr schwer
stische Programm : „Staatsbürger kann nur sein, wer
bemühen wir uns, die Voraussetzung dafür zu schaffen,
treffe,
. da d.er gr ö ß tevT el 1 der Pr i vatp at 'ieijVolksgenosse ist . . . kein Jude kann Volksgenosse sein, indem wir alte Vorurteile
wegräumen helfen und die ten in „Mittelstandsversicherungen " versichert ist , jüdi¬
da er nicht deutschen Blutes ist " zwinge zu der Not¬ Realität sehen, wie sie ist .
schen Patienten die Pflicht .erwächse , diese Aerzte be¬
Auf deutscher
Seite müßte
wendigkeit , „eigene Daseinsformen zu finden ".
sonders zu berücksichtigen , da sie sonst wirtschaftlich
man so weit kommen , auch die jüdische Erneuerungs¬
nicht existieren könnten . '.
Die Anhänger des Centrai -Vereins befinden sich, bewegung
richtig zu werten ; man darf sie nicht lediglich
wie wir oft genug ausführten , in einer tragischen Situa¬ unter dem
Der Arierparagraph ,iii der Filmproduktion
Gesichtspunkt betrachten , daß sie dazu dienen
tion . Sie haben Emanzipation betrieben und nun , da sie soll, den Deutschen die Juden vom
Berlin :
Der Deutsche
Bühne nHalse zu schaffen . i . n a'c h Aus
w e i s gibt jetzt Richtlinen für alle Filmschaffen¬
darin gescheitert sind, versuchen sie es mit einer neuen
Die nichtjüdische Welt wird den richtigen Aspekt dafür
den
heraus
.
Danach
haben
Produktionsleiter , RegiS3eure,
Emanzipation . Die C.-V.-Zeitung schreibt über die nicht finden, wenn sie nicht bereit ist, bei aller Ab¬
Autoren , Komponisten , Aufnahmeleiter , Kameraleute,
seinerzeitige und heutige Emanzipation:
Architekten , Tonmeister und Cutter sofort ihre Staats¬
neigung auch den Juden ihre Ehre und ihr Lebensrecht
angehörigkeit
und arische
„Der Jude hat sich, von der Orthodoxie und viel zuzugestehen ."
Abstammung
beim
anzugeben .,
später von nationaljüdischen Gruppen abgesehen — und
Eine solche Darstellung der jüdischen Situation ist Bühnennachweis
- Für den Nachweis
' ■>der
arischen
Ab¬
dies ist , historisch betrachtet , vielleicht ein Vergehen
geeignet , wenigstens bei den Intellektuellen Deutschlands
stammung
sind Geburtsurkunden der Eltern beizu¬
gegen das innere Gesetz des Judentums gewesen, be- ein gewisses Maß von Verständnis für die seelische bringen . Aus diesen Geburtsurkunden • muß auch die
■timmt aber war es Ausdruck einer ximfagBend loyalen
Krise der deutschen Judenheit hervorzurufen.
Religionszugehörigkeit der,\ G r o £ e 11 e r n hervorgehen,
ften Produktionsfirmen wlfö empfohlen, schon fetst alit

Zur deutschen Judenfrage
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Billige Ferien - und Urlaubs¬

Sie

HB
Ordnung, der Gastfreundschaft
dem
^ "■ ■i mm
der altbewährten Fremdenverkehrseinrichtungen ! ^ ^ ■■ ■ ■■■ ■»w

reisen nach ganz Polen

Lande der

und 10 Tage. Abreise8. August(abends). Alle Visa
gratis. Ermäßigungen in den Sommerfrischen.
Auskünfte: Reisebüro Schenkern. Co., !,Scnottenr!ng 9
^R-80-510, Bfiro E. Ferstel, I, K&rntnerrtag U, U-40-I04
für 31

DIE PISTSPItUTADT
Salzburger Pestspiele : *28. Juli bis 31. August
Gaisberg Autostraße, die reizvollste Gipfelstraße der Alpen
DER WELT
THERMEN
RADIOAKTIVSTE

Produktionsvorhaben beim Bühnennachweis zu melden
und sich durch die Tonfilmabteilung bezüglich der Be
die
setzung beraten zu lassen , da alle Filmschaffenden , , vbn
die erforderlichen Nachweise nicht erbracht haben
der Vermittlung ausgeschlossen werden.
Einsteins Motorboot beschlagnahmt.
Aus Berlin : Das an einer Bootswerft in Caputh
bei Potsdam ankernde große Rennmotorboot Profes¬
wurde beschlagnahmt und für das
sor Einsteins
Reich sichergestellt . Das Boot repräsentiert einen Wert
Beschlagnahme erfolgte in der An¬
Die
.
Von 25.000 Mark
nähme , daß Einstein beabsichtige , das Boot ins Ausland
zu bringen.
Die neue deutsche evangelische Kirche und der Arier-

punkt

: Anläßlich der Veröffentlichung der
Aus Berlin
GrundzUge der Verfassung der neuen Deutschen Evan¬
die Tagespresse einen
veröffentlicht
Kirche
gelischen
Kommentar , der . sich unter anderem auch mit der
Stellung der Kirchenverfassung zum Arierprinzip
befaßt . In diesem Zusammenhang wird ausgeführt:
„Da die neue Deutsche Evangelische Kirche, keine
Staatskirche ist , enthält die Kirchenverfassung keinen
be¬
. Der Arier -Paragraph
Arier - Paragraphen
trifft v ö 1k is c h e Notwendigkeiten . Die Verfassung der
neuen Kirche dagegen ist vom Evangelium her durch
Das
bestimmt .
Notwendigkeiten
evangelische
Ein¬
artfremder
die Abwehr
schließt nicht
besonders innerhalb der kirchlichen Führung
flüsse
aus . Aber diese Abwehr betrifft den theologischen
Führernachweis , jedoch nicht die Gliedschaft der Ge¬
, gemeinsame
meinde Christi . Sakramentsgemeinschaft
Teilnahme am Gottesdienst sind in einer christlichen
Artgemäßheit
der
Frage
Die
.
selbstverständlich
Kirche
der kirchlichen Führung wird nicht durch die Ver¬
fassung bestimmt , sondern durch die Regelung .des
theologischen Nachwuchses ."
*
besagt , daß die
Dieses .famose Dokument
evangelische Kirche auf jüdische Täuflinge und ihr Geld
nicht verzichten will, daß sie aber schon dafür sorgen
Auswürflinge nur zu
wird , daß diese artfremden
zahlen und nichts zu reden haben.

1 amla

lind willkommen imu. Jflf A LkiiMM
| | |
| ZU

in den Weitbädern

Thermalbad
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(e69m)

47»C Naturwärme

DAS

SEEN

|

1

^ sl ^ S '1
L ^ l ll
^ -^ ^ mm ^ ^ ^^ m |

- PARADIES!

SALZKAMMERGUT

St. Gilgen/ Strobl/ Fuschl/ Mattsse / Wallersee
Im Raiche

des

Qroßglockner

« (3798 m)

Gewaltige Szenerlen der österreichischen Alpen
Alpenseebad , mit de.
da* herrliche
4111t CaA
7a11
Schwebebahn auf die Sohmittenhöhe und/
AnK
/ . KU nlll
CtfVH WIM WUW mit der Großglockner - HochalperisfraBe
Saa -felden am Steinernen Meer / Lofer mit den Loferer Steinbergen

Die berühmten Schaustücke äeää

-Höhle bei Werfen / Salzburger Dolomitenstraße
St. Johann im Pongau / Tauernpaß bei Radstadt / Eisriesenwelt
.
bei Golling-Abtenau / Salzbergwerk bei Hallein
In SALZBURG
und das LANDESVERKEHRSAMT
ALLE NÄHEREN AUSKÜNFTE erteilen sämtliche Reisebüros

Die Juden und die
enolisdie Orientpotitik

Von Prof . Nahum S1 u s c h z (Jerusalem)
als
Man schickte nach Palästina einen General
Oberkommissär , mit bestimmten Instruktionen , Ordnung
im Land einzuführen , so wie in Feldmarschall
Zeiten . Der General erwies sich als braver
Plumers
kulturliebender und wachsamer Mann, so daß sich der
Westen Palästinas beruhigte und das Häufchen Agitatoren
kein anderes Mittel zum Kämpfen hat , als da und dort
eine zufällige Bombe zu werfen , meistens leider in den
isolierten jüdischen Siedlungen , manchmal auch in arabi¬
schen Gegenden, sogar in Jerusalem selbst.
Nachdem die panarabische Politik von Lawren¬
Schiffbruch gelitten hatte , besaßen die
ces Jüngern
englischen Beamten keinen Grund mehr , den Wert und
Araber zu übertreiben.
transjordanischen
die Zahl . der
früheren Zahlen
Der Bericht von 1981 gibt zu, daß die die
Zahl der Ge¬
stark Ubertrieben waren . Darin wird
angegeben.
Jahre
sechs
letzten
burten und Todesfälle der
, stellt laut den
Derselbe Sachverständige , Prestly
Berech¬
die
Jahre
sechs
;letzten
der
offiziellen Meldungen
nung auf, daß im Land alljährlich ruridl 0.0 0 0 KinderEin¬
werden , durchschnittlich 52 auf je 1000
geboren
ver¬
wohner ; daß sich diese Zahl seit 1920 nicht
hat ; und schließlich , daß Transjordanien nicht
mehrt
zählt . Die Aufstellung der
mehr als 200 .000 Seelen
Todesfälle führt zum gleichen Resultat.
Andererseits trägt Transjordanien der Regierung
nichts ein. Im Gegenteil . Der westliche Teil von Palästina,
wo die Juden 40 Prozent der Regierungseinnahmen leisten,
verbraucht für seine autonome Ostprovinz 120.000 Pfund,
, die der Emir von
nicht .gerechnet die Subvention
Seit e bekömmt.
englischer
, daß diese finan¬
eingesehen
hat
Die Regierung
ziellen Opfer sehr wenig Nutzen bringen . Jetzt , wo der*
Bau der Petroleumlinien so rasche Fortschritte macht,
den syrischen
daß Frankreich Unterhandlungen führt undsie
die Petro¬
Machthabern Konzessionen bietet , damit
von Tripoli
Hafen
zum
bis
Wüste
die
über
leumwege
Frage der
die
schützen , erhebt sich auch in Palästina
der Wege von Transjordanien . Das Land
Sicherheit
Re¬
moderne
eine
die
Menschen,
hat nicht genug fähige
gierung etablieren könnten . Die ausgehungerten arabi¬
Sa¬
schen Nomaden der Wüste , angefangen von Ibn Saud
durch die Wüste bis zum Meeresufer . Herbert
bei jeder Gelegenheit,
muel ließ sich leider von seinen Agenten in Beisan irre¬ mit seinen Waahabiten , versuchen
die offenen und fast leeren Täler und Plateaus des Landes
führen , die ihn mit einem Aufstand des kleinen Häufleins
berüch¬
des
Jüngern
.den
überschreiten.
zu
Beduinen erschreckten , und von
, die in Transjordanien
Alle beginnen einzusehen , daß nur jüdische,
tigten Oberst Lawrence
Be¬
herrschten . Herbert Samuel wurde mit falschen
kompakte und geschützte Kolonisationspunkte dem
annahm.
MUifce
bombardiert , die er für bare
richten
Land sozialen Fortschritt bringen können.
Hier ein Beispiel für viele:
Und eben hier liegt , das Geheimnis der letzten
Der offizielle Bericht des Jahres 1921 schätzt » die
Meldungen bezüglich der Möglichkeit einer jüdischen Be¬
Zahl der Einwohner Transjordaniens auf 350,000, eine
, wieweit das
siedlung Transjordaniens . Ich weiß nicht
so groß ist wie die Wirklichkeit.
Zahl, die doppelt
Geschrei der arabischen Hetzer und Rädelsführer den
vermag . Aber
Erst nachdem Trans Jordanien selbständig gemacht worden
stören
zu
Ereignisse
der
Gang
natürlichen
sogar
war , begann man , sich der richtigen Zahl zu nähern.
ich bin sicher , daß der Tag nicht fern ist , an dem zuhilfe
die ' Juden
Schön der offizielle Rapport von 1921 erklärt , daß sich
und Syrier
Franzosen
die
Beschanim
Leben
in der ganzen Gegend ungefähr 2 0 0.000 Einwohner
kulturelle
das
sie
damit
,
rufen werden
befinden . Und 1925, als Maön mit dem Reich 1des Emir
und Hermongebiet organisieren.
vereinigt wurde, hat man offiziell rund 250.000 Seelen
Aber die Wendung in der englischen imperialen
gezählt.
Politik hat nicht nur ökonomische Ursachen . Auch rein
Erwägungen
Diese Zahl ist angestiegen bis in das Jahr 1928,
- militärische
strategisch
wo unter dem Druck von Dürre und Hunger ' viele
können sie bewegen , die Juden zuhilfe zu rufen . England
so¬
arabische Einwohner sich von ausländischen Propa¬
das Mandat über Mesopotamien aufgegeben , d. h. ist.
hat
gandisten beeinflussen ließen (was jetzt von engliweit die Sicherheit des Petroleum weges gewährleistet
Louis
die
Forscher
Aegypten
in
englischen
vom
s o her Seite, nämlich
Jetzt , nachdem Zldki Paschas Regierung
Prestty , bestätigt wird ) und auf den Befehl vom Größ¬
großen Bewässerungen in den Südprovinzen durchgeführt
mufti warteten , um Westpalästina zu überfallen und
hat , mit Hilfe der Engländer , aber derart , daß sieh die
den jüdischen Jisehuv zu berauben.
Schlüssel zu den Nilgewässern in deren Händen befinden,
führt die englische Regierung Unterhandlungen -betreffs
Bekanntlich war der Beduine immer zu Räuberei
aus Kairo
Truppen
ihrer
der Herausnahme
Tränsjordanien
geneigt . Damals wurde angegeben , daß weil
eine
.
man
und der anderen Städte und ihrer Installierung in jenen
zähle,
Einwohner
.000
500
über
Meer liegen.
Roten
am
und
Suezkanal
am
die.
,
große Einwohnerzahl benötigte , um den Kolonialministerin vier Städtenneue
englische Politik darin besteht , daß Eng¬
Sobald die
zu beeinflussen , der ohne «Statistik
Lord Passfield
in die in¬
Einmischung
der
Lasten
die
mehr
nicht
unter¬
land
nichts
bezug auf das transjordanische Regime und ist , daß
trägt»
ternen Angelegenhelten der orientalischen Reiche
nommen hätte — obwohl bekannt war
Weg vom Suezkanal
.langen
den
,
darum
Gebirge
sich
es
dem
und
handelt
Meer
dem
zwischen
tausende Beduinen
gesichert
Südarabien
und
Sudan
zum
bis
Meer
Uber das
nomadisieren.
Gerade zu der Zeit, da die Labour -Partei in Eng¬ zu halten.
Dieser strategische Weg führt direkt von Jeru¬
land regierte , haben die Petroleum -Magnaten , welche vor
salem Uber Ghasä zum Kanal , ohne die innen liegenden
allen Dingen ihre Oel-Linien geschützt wissen wollten,
Rädelsführer
arabischen
Aegyptens zu berühren.
die
daß
Gegenden
,
lassen
sieh einreden
In Trans jorda¬
Palästina , insbesondere die Häfen von Haifa und
stark genug seien, die Sicherheit
Mithilfe
Ghasa, wird so der Ausgangspunkt der engllsohen
nien zu gewährleisten , ohne jüdische
Entwicklung,
die jüdische
Wasser - und Luftverbindungen mit dem Sudan und
und sogar gegen
Kenya werden.
die man leichten Herzens um der schönen - Augen der
der
Aber
wollte.
abtöten
willen
Intriganten
arabischen
will man jetzt die Grenzstation von
Uber¬ Zu diesem Zweck und sie zum Hafen am Suezkanal ver¬
jüdische Jisehuv hat die Katastrophe heldenhaft
aufgeben
Kantara
standen , und . die jüdische Welt hat durch ihren ein¬ legen, außerhalb des ägyptischen Binnenterritoriums,
stimmigen Protest (außer einigen Ghettoseelen in Berlin dort wo sich die englischen militärischen Garnisonen auf
und dem Skopus und den k o m m u n l s 11s c h e n H a n d- lange Zeit festsetzen werden.
) bewiesen, daß Palästina für sie eine Lebens¬
langern
Auch das ist nicht alles . Ein zweiter Weg führt
frage ist Inzwischen wurde die Labour -Regierung ge¬ von Haifa über den Emek Jesreel und Beth Schan nach
stürzt , und die höheren Kreise Londons sahen ein, daß es Transjordanien und von dort bis A k a b a am östlichen
sich nicht lohne, mit den Juden in einer Zeit zu brechen,
Rand des Roten Meeres . Dieser Weg wird genau so wie
wo alle erkannten , daß die Juden ein ausgezeichnet orga¬ der einstige Weg von Ezion Gewer in der Richtung Ophlr
nisiertes Kulturzentrum in Palästina besitzen , während
bis nach Arabien und Indien und nicht nur als Verkaufs«
die Perspektive einer arabischen organisierten Einheit
liiüe für Petroleum an die arabischen Zentren bis nach

Im Augenblick , wo das transjordanische
Problem in seiner ganzen Realität und Härte in die Welt
hinausgestellt wurde, können ' wir einen Ueberblick über
das bekommen, was in den verschiedenen militärischen
und wirtschaftlichen - Unternehmungen der englischen
In den Jahren der
Vertreter im Nahen Orient vorgeht .Palästina
haben die
in
Herrschaft Herbert Samuels
offiziellen Kreise geglaubt , daß die Araber fähig seien,
für die
sich zu organisieren , und ein Stutzpunkt
werden könnten.
politik
Kolonial
englische
Und man hat das große fruchtbare Tal von Beth Schan
(Beisan ) den beduinischen Nachbarn des Jordantales ge¬
schenkt , mit der Hoffnung , daß sie sich dort verwurzeln
Wege, die
und eine Art Schutzwall bilden würden für die
Uber den Jordan zum Meer und nach Haifa führen ; Hie¬
be! zog man bekanntlich die wichtige Bolle, die dio jüdi¬
schen Siedler im E m e k auf diesem Gebiet hätten spielen
können , nicht in Betracht.
Zur selben Zeit hat man das herrschaftslose Trans¬
jordanien mit seinen ständigen inneren Kämpfen und
und es
abgetrennt
Reibungen vo .n P alästina
zu einem besonderen Staat gemacht , in der Hoffnung , daß
kriegerische
die
werde,
gelingen
es dem Emir Abdallah
einheimische Bevölkerung zu organisieren , welche dann in
strategi¬
der Lage sein sollte, die Handelswege und die
schen Luden zu sichern und insbesondere die Oellinien

Jüdische Markthändler in Schutzhaft
: Zum Erfurter Jahrmarkt , der
'Aus Erfurt
gegenwärtig stattfindet , kämen , wie in früheren Jahren,
mit
Juden
auch ausländische
viele, darunter
ge?
ihren" Waren . Da von weiten Kreisen nachdrücklich
Jahr¬
dem
aus
Händler
jüdischen
die
'daß
,
wurde
fordert
marktsbild der Stadt v.e r s c h w i n d e n, sah sich die
Polizei gezwungen , ini Läufe des ' Donnerstag vormittags
Maßnahmen zu ergreifen , um einerseits den „berech-ent¬
t ig i en" : Wünschen der Erfurter .Einwohnerschaft
den persönlichen
gegenzukommen und andererseits
Schutz der jüdischen Händler auf dem Jahrmarkt zu ge¬
währleisten.
..... . Von der Polizei , die durch Hilfspolizei verstärkt
war ; wurden etwa 30 jüdische Händler in Schutzhaft
zugeführt . Es
genommen und dem Polizeipräsidium
wurde ihnen erklärt , daß die Polizei für eine befristete
ini Übrigen
ihnen
daß
,
gewährt
Schutz
Zeit ihnen vollen
auf dem
aber • empfohlen wird , durch ihr Auftreten
weiter
Markt die Erfurter . EinwQhnerschaft . nicht
, da dann die Polizei jede Verant¬
zu provozieren
wortung ablehnen müsse . • •
Der Zutritt zum Gleiwitzer Schwimmbad ist Juden verwehrt
: In Gleiwitz (Oberschlesien ) wird,
Aus Breslau
jüdischen Personen der Zutritt zum städtischen Frei¬
schwimmbad im Wilhelmspärk nicht gestattet ; eine Auf"
Schrift entsprechenden Inhalts ist in der Nähe des Ein¬
gangs ' über der Kasse angebrächt . — Der Gleiwitzer
Naturheilverein hingegen bringt in einem in seinem Richtersdorfer . Freibad befindlichen Plakat zum Ausdruck , djj,ß
laut Bundesbeschluß jüdische Mitglieder nach wie vor die
1
:
Anstalt benützen können .
der Berliner Zionistischen Vereini¬
) ,]
.
gung aufgelöst
: Eine von 30 Personen besuchte Ver-;
Aus Berlin
Sammlung der Berliner Zionistischen Vereinigung in einer
Privatwohnung in der Cuxhavenerstraße wurde polizeilich
aufgelöst . Der Versammlungsleiter , sein Stellvertreter
und der Redner wurden der politischen Polizei zugeführt.

Eine Versammlung

aller Transit¬
von S 235.— aufwärts ab Wien, inklusive
visa, P-Zug, Hotel, Kabinenbett, Ein- und Ausbootungs¬
gebuhren veranstaltet nur die
„PAG", Wien, III ., Landstraßer Gürtel 9.
-Reisender' - wird
Ein« kleine Gruppe „PAG^-PaWstiria
Wien abgeben.
auQertourlicham 30. Juli a, c.27von
, dann alle
1938
9. Gruppenreise ab Wien am . August
innerhalb
wöchentlich
kann
Rückfahrt
Die
vier Wochen.
Rascheste
von 90 Tagen als Euuelyelse angetreten werden. vier
Tage
Nur
Palästina.
mit
und billigste Verbindung
für
Visabeschaffupg
.
Fahrt ab Wien! Beste Referenzen
in Oesterreichwohnhafte Personen! ZuverlässigeBeratung
in allen Palästina- und Relaefragen!
Einzelreisen nach Palästina vierzehntägig.
mit allen wichtigen
Verlangen Sie schriftlichReiseprospekt
. (60 Groschen in Marken beilegen).
Palästina-Informationen
Personen,
Sprechstunde (für Mitglieder der „PA6" und
die Mitglieder werden wollen) nur Dienstag und Freitag
I
von 2 bis 4 Uhr nachmittag *
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Indien dienen, sondern auch als englischer Verbindungs¬
weg für eine Reihe von militärischen und aviatisohen Sta¬
tionen, welche durch den raschesten und kürzesten Weg
als zu den Ufern des Indischen Ozeans und bis Indien,
Australien und dem ganzen fernen Orient fuhren.
Diese neue Politik , welche Burch zahlreiche
Petroleumkönige , darunter zahlreiche Juden , beson¬
ders durch die Shell-Company und die Royal Dutob,
mit viel Geld gestutzt wird, kann als der wahre Grund
aller Sensationen betrachtet werden, die in der letzten
Zeit aus dem Near East , dem Nahen Osten , kommen.
Wenn man hört , daß der ägyptische Exkhedlve , der
viel Shares der Suezkanal -Kompanie und der PetroleumGesellschaften besitzt , plötzlich seine Nase in die An¬
Tränsjordanien
gelegenheiten von Cjs - und
steckt ; wenn man lesen wird, daß die Ica (Jew Colortisatfon Association ), welche ebenfalls solche Anteile be¬
sitzt , ihre leitenden Direktoren nach Palästina geschickt
hat und wieder tätig sein will; wenn es sich zeigt, daß
sogar die Pica , deren Vermögen aus Royal Dutch -Aktien
besteht , nach seinerzeitiger Liquidierung von zwei Drit¬
teln ihrer Tätigkeit ihre alten Kolonien wieder aufleben
lassen und neüe errichten will ; wenn man schließlich hört,
und seine Effendis plötzlich
daß der Emir Abdallah
•ludenfreunde geworden und zur ITeberzeugung gelangt
sind, daß man ohne jüdische Initiative dort nichts durch¬
führen kann , so muß man aus all diesen neuen Konstella¬
tionen folgenden logischen Schluß ziehen:
Das jüdische Element , das .in Palästina kämpft
und schafft , hat sich in den letzten Jahren als der
einzige disziplinierte und produktive Kulturfaktor im
Nähen Orient erwiesen und sogar der mehr als halbchristliche und gutfundierte Libanon kann sich mit
ihm nicht vergleichen.
Die Zeit, wo man geglaubt hat , man werde den
llidischen Jischuw mit einer großen verräterischen Intrige
vom Erdboden wegwischen, pt vorüber . Große Möglich¬
keiten eröffnen sich für kapitalistische und kulturelle
Unternehmungen im Nahen Orient . Aber sie können nur
durch die Befestigung und Ausbreitung jener Kräfte
durchgeführt werden , die im zionistischen Aufbauprojramm liegen.

Ein exotisches Projekt
Judenkolonisation in Australien?
Aus Melbourne (Australien ) meldet die J . T. A.:
Einer Ankündigung dös australischen Landeszufolge wird
terteidigungsministers Sir George Pearce
die australische Bundesregierung demnächst umfangreiche
Pläne für den kolonisatorischen Ausbau - von Nordfertigstellen . Minister Pearce erklärte in
australlen
diesem Zusammenhang , daß die Regierung für den Ge¬
Jüdischen
danken der Errichtung einer großen
'.' Sie d 1u n g in diesem Gebiet außerordentliches Intern
esse zeige.
Der Beschluß der Bundesregierung , eine großzügige
, Kolonisation in Nördaustralien durchzuführen , soll angeb¬
lich seinen Grund darin haben,; daß die Regierung damit
die Verwirklichung eines vor einiger Zeit gemachten Vor¬
zu ,Kolonisationszwecken an
schlages , Nördaustralien
abzutreten (in Australien selbst leben etwa
Japan
J50.000 Japaner ), v e rh ü t e n <wi 11. Wie die Jüdische
Re¬
Telegraphen -Agentur erfährt , ist ein hoher
vor. einigen Wochen energisch
gierungsbeamter
dafür eingetreten , daß in Nordaustralien eine Jüdische
von Flüchtlingen
zur Ansiedlung
Kolonie
werde . Diesbezüg¬
errichtet
aus Deutschland
lich teilte Landesverteidigungsminister Sir George Pearce
Pressevertretern mit , die Pläne der Regierung seien so
umfassend , daß kein Grund vorliege, warum nicht alle
an der Kolonisation interessierten Kreise aus der Durch¬
führung dieser Pläne Nutzen -ziehen sollten.
Australiens
Kreisen
In den jüdischen
Be¬
zeigt man für diese Kolonisationspläne wenig
. Es wird darauf hingewiesen , daß Nörd¬
geisterung
australien sehr entlegen sei und daß seine klimatischen
Verhältnisse eine bedeutende Schwierigkeit für die Koloni¬
sation durch Europäer darstellen.
Ueber Landesverhältnisse , Größe und Bevölkerung
des Nordterritoriums (Nordaustralien und Mittelaustralien)
enthält das Statesmen 's Yearbook folgende Angaben:
Das im Osten an Queen's Land , im Westen an
Westaustralien und im Süden an das „Niemands¬
umfaßt
Gebiet
grenzende
Südaustraliens
land "
528.000 Quadratmeilen . Der südlichste Teil des Terri¬
toriums ist im allgemeinen sandig mit geringem Regen¬
fall , könnte aber mit Hilfe von artesischen Brunnen be¬
, zeigt aber
wässert werden . Das Klima ist tropisch
innerhalb des Territoriums beträchtliche Variationen . In
der etwa 1040 Meilen langen Küstenregien ist das Klima
ziemlich gleichmäßig , zeigt dagegen im südlichen Teil de«
Landes ausgesprochen kontinentalen Typus mit starkem
Temperaturunterschied zwischen der heißen und kalten
Jahreszeit . Es gibt mehrere große Flüsse und einige gute
ist . Der
Darwin
Häfen , deren bedeutendster Port
größte Teil des Landesinneren besteht aus einem von der
Küßte allmählich bis zu 1700 Fuß ansteigenden Hoch¬
plateau . Dort gibt es ausgedehnte Weideflächen von. aus¬
gezeichneter Beschaffenheit.
1928 betrug die Bevölkerung bloß 8 714 Seelen.
Diese Zahl ist seit Uber 50 Jahren fast unverändert,
1881 wurden 3461 Personen gezählt . Die Zahl der
Europäer ist von 670 im Jahre 1881 auf 2045 im
Jahre 1928 gestiegen , die Zahl der Nichteurppäer ia't von
2781 im Jahre 1881 auf 1060 im Jahre 1828 gesunken . Die
betrug 1928 772, Nicht erfaßt von ,
Zahl der Chinesen

die Einge¬
werden
dieser Bevölkerungsstatistik
borenen , deren Zahl auf etwa 20.600 geschätzt wird*
Die Bodenbeschaffenheit zeigt große Unterschiede,
doch können die meisten für tropische und subtropische
Gebiete geeigneten Produkte erfolgreich gezogen werden.
Vorläufig ist die Landwirtschaft unbedeutend . Der natür¬
liche Graswuchs ist fast überall sehr reich und. liefert
Futtermittel für Rinder , Pferde , Schafe und anderes
Nutzvieh . Das Gebiet ist auch reich an Mineralschätzen,
deren Ausbeutung jedooh noch sehr wenig entwickelt ist,
Gold und Zinnerze zeigen ziemlich starkes Vorkommen.
der „Protokolle der Weisen von J5Ion«
in Basel konfisziert
Aus Basel : - Auf Grund des durch den Strafgerichtspräsidenten von Basel-Stadt ausgesprochenen Ver*
von Zlon M
der Weisen
botes der „Protokolle
wurde im Lokal der Gaseier Ortsgruppe der antisemitj«
Front " eine Haussuchung durch -*
sehen „N ntionaien
geführt , bei der 761 Exemplare der „Protokolle " ,besohlagr
nahmt wurden . Das Urteil des Baseler Strafgerichtes er¬
folgte auf .Verlangen des Präsidenten der Baseler Jüdischen
Gemeinde •und des Schweizerischen israelitischen , Ge¬
meindebundes und des Vorsitzenden des Schweizerischen
Zionistenverbandes . Die Kläger hatten nachgewiesen , daß
sind und
die sogenannten „Protokolle " eine Fälschung
eine sohwere Beleidigung der jüdischen Bürger dastellen.
Auch gegen die Baseler Führer der „Nationalen Front ",
Zande r und Rü segger , sowie gegen den antisemiti¬
schen „Hammer "-Verlag in München, in dem . das Bnjjb
erschienen ist , sind gerichtliche Sohritte eingeleitet wordenDie jlidischen Zeitungen der Schweiz verzeichnen die
polizeiliche Beschlagnahme mit Genugtuung und geben der
Erwartung Ausdruck , daß die „Protokolle " nunmehr auch
In der übrigen Schweiz verboten und beschlagnahmt wer¬
den würden.
781 Exemplare
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Vom Ausland geschürte antisemitische Hetze in
Marokko ,,
■ <X \
Aup .Ta ng e r : ,Im Hinblick auf die in letzter Zeit
mit einer gewissen _Regelmäßigkeit wiederkehrenden
a u f . u d e n *in Marokko, die
Ueberfälle von Arabern
allgemein als die Folge einer vom Ausland her mit
Mi i teIn geführten Hetzpropaganda aufgefaßt
großen
werden, bat die JUdische Oezheinde von Tanger eine Er¬
klärung veröffentlicht , .in der es u. a. heißt:
.bemühen sich, Konflikte
Elemente
Fremde
zwischen Mohammedanern und Juden zu provozieren . Die
Jüdische Gemeinde fordert die jüdische Bevölkerung auf,
derartige Provokationen , die nur darauf berechnet sind,
die zwischen den verschiedenen Teilen der Bevölkerung
herrschenden guten Beziehungen zu trüben , unbeachtet zu

lassen.

Den guten Willen der Herren von der Judengemeinde
in Tanger in allen Ehren . Aber ,leicht wird die Erfüllung
ihres Ratschlages , die Provokationen „unbeachtet " zu.
lassen , nicht sein. Wenn ein Araber einem Juden den
Schädel bearbeitet , wird es dem Juden wirklich nicht leicht
fallen , dieses Ereignis „unbeachtet " zu lasseh . Wie soll
man zum Beispiel unbeachtet lassen , was nach dem Erlaß
der Judengemeinde Tanger jetzt gemeldet wird:
bei
^ uivier
: In Alcazar
Aus Casablanca
Aus¬
Tanger ist es zu ernsten judenfeindlichen
schreitungen gekommen , bei denen z a h 1r e i c h e J u d e n
wurden . Den unmittelbaren Anlaß zu den
verwundet
- Jüdische
Ausschreitungen bildete eine spanisch
Theateraufführung , bei der drastische Szenen aus der Zeit
der arabischen Herrschaft in Spanien dargestellt wurden.
mit den Exzedenten sym¬
Polizei
Da die arabische
, wurde europäische Polizei und Gendar¬
pathisierte
merie au den Schauplatz der Unruhen gebracht , woraufhin
nach kurzer Zeit die Ordnung wiederhergestellt war . Später
griffen die Unruhen jedoch nach Plenta Nueva über. Bei
den Zusammenstößen in dieser Stadt wurden etwa zw a nverwundet.
zig Juden
Das Wort „Jude " im englischen Tierschlachtungsgesetz
. Aus London : Der Wortlaut des .Tierschlachtungs¬
eine
gesetzes , in dem für die r i t u e 11e Schichtung
Ausnahme vom Betäubungszwang vorgesehen ist , wurde
im letzten Augenblick abgeändert . Mehrere Abgeordnete
wiesen darauf hin, daß im Gesetzentwurf zum ersten Maie
im engjischen Recht der Begriff „Jude " im Zusammen»
bang mit den Ausnahmsoestimmungen hinsichtlich des
Betäubungszwanges ohne nähere Definition gebraucht sei.
Es entspann sieh eine Diskussion darüber ; wie der Begriff
„Jude " autzufassen sei, ob ihm auch die getauften
Juden untergeordnet werden sollen, oder oh ein zum Juden¬
tum übergetretener Christ als Jude anzusehen sei. Man
kam schließlich überein, daß mit Rücksicht auf den Unter¬
und Jüdische
Rasse
schied der Begriffe jüdische
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-strandbad,2400m*gr. beteg.
, wundervolles Thermai
UUale Somm erfrische
) in« ,
Bassin, mitten im Walde gelegen. (Pensions4 reicht). Mahlzeiten
freier Benützung des Strandbades von S 8,- bis IQ.- (Keine KurtariT
#11« Klirbehelf «, - Auskunft und Prospekte durch die Kurverwaltung
, der in der Bezeichnung „Jude " schlechthin
Religion
niqht zum Ausdruck komme, der Wortlaut des GesetBeat*
abgeändert werden solle, daß an die Stell«
dabin
Wurfes
des Wortes „Jude " der Ausdruck neine sich zum jüdische»
Glauben bekennende Person " gesetzt wird,
Die jüdischen Einwanderer in Frankreich werden lästig
wird gemeldet : Die Zahl der jüdi¬
Aus Paris
aus Deutsehland nimmt xJa
Flüchtlinge
schen
Frankreich rasch zu. Die Anwesenheit einer so großen
Anzahl von Flüchtlingen bringt mitunter gewisse
mit sich. So .wurde zum Beispiel
Schwierigkeiten
Befürchtung Ausdruck gegeben,
in Aerztekreisender
daß die Gewährung von Praxiserlaubnis an jüdische Aerzte
aus Deutschland die Interessen der französischen Aerzteschaft beeinträchtigen könnte . Der Verband der Hörer
bat eine Resolution angenommen , in der
der Medizin
se inet
erklärt wird , „der Verband fordere ungeachtet
mit den von den deutschen Uni¬
Sympathie
vollen
ausgeschlossenen jüdischen Medizinstudenten»
versitäten
daß die Zulassung ausländischer Mediziner zur Ausübung
vor¬
gesetzlich
ihres Berufes in Frankreich allen
unterworfen Weibe".
» Bestimmungen
gesehene
Die Stadtgemeinde Metz hat im Hinblick auf die
zahlreichen Einstellungen jüdischerHandelsangfis t e 111 e r aus Deutschland in verschiedenen Betrieben der
Stadt beschlossen , daß nur 5 Prpzent der Angestellten in
sein dürfen»
Metz Ausländer
,
*
Man kann den Franzosen wegen ihrer Haltung in
der deutschen Judenfrage keine, Vorwürfe machen . Sie
haben sieb menschlich benommen und den Flüchtlingen
die Grenzen geöffnet . Jetzt aber kommen die „Bedenken "«
Es ist das furchtbare Judenschicksal : Wo der Jude hin»
kömmt , trägt er den Antisemitismus mit sich. Wo der
Jude Gast ist , auch anfangs freundlicher begrüßter Gast,
wird er*bald lästig und erregt Bedenken . Wieder leuchtet
aus den Ereignissen das Wort Theodor Herzls entgegen,,
daß die Judenfrage nicht anders zu lösen ist , ajs den
§ n.
Juden zum HerrnimeigenenHausezuma,eh
Thorarollen aus Deutschland In Spanien
Aus Madrid : In der Madrider Synagoge fand in:
ypn
besonders feierlicher Weise die Einbringung
JPiiißhtstatt , die von itidißcben
Thorarollen
1Ingen aus Deutschland nach Spanien Uberführt worden
sind. Dem aus diesem Anlaß veranstalteten Dankgottes¬
dienst wohnte eine außerordentlich große Zahl vm An¬
dächtigen , die die Synagoge bis auf den letzten Platz
füllten , bei. Der feierliche Akt der Uebergabe der Tbfra¬
rollen wurde vielfach als symbolische Erinnerung an die
Vertreibung der Juden aus Spanien Im Jahre 1492 ange¬
sehen. Die Zeremonie wurde gewissermaßen als Rückkehr
der damals in die Verbannung gegangenen Thorarolleni
aufgefaßt.

Aus der revisionistischen
Weif
Die Kongreßwahl in Palästina
wird . gemeldet:
Aus Jerusalern
wurden zwei revisionistische!
In Palästina
den Namen „Jaboünskyführt
Eine
Listen aufgestellt
Liste " und die zweite geht unter der Leitung des revl«
EJxe*«
sionistischen Sonderverbands , d. i. der legalen
k u t i v e.
Die legale Liste enthält die Namen der revisionisti«
sehen Exekutivemitglieder und daneben auch den Namen'
des großen hebräischen Dichters Jakob Kahan . Weitere
, der Begründer der,
Kandidaten sind H. Jewserow
palästinensischen Messe, Arie Babkow , einer der Vor«
kämpf er der jüdischen Legion, L. Schöner , ein fUhren,«
und eine Reihe von Per -i
der Industrieller , Zwi Bonfeld
sönlichkeiten , die in Palästina als Gründer bedeutende«
Unternehmungen bekannt sind.
Die Restsümmeii der Jaboünsky -Llste gehen verloren
wird gemeldet:
Aus London
Die Londoner Exekutive hat das Ansuchen de?
Jabotinsky -Gruppe um Bewilligung einer Welt wähl«
I i s t e abgelehnt . Die Exekutive steht auf dem Stand«
punkt , daß ploß der Sonderverband lind dias legale;
Exekutivkomitee der schekelzahlenden Zioniaten das
Recht auf eine Weltwahlliste habe . Bekanntlich hat des
letzte Kongreß bloß 6 Weltwahllisten bestätigt , daher,
Jabotinsky«
der neuen
sind die Reststimmen
verloren.
Liste
Eine große Zahl der Anhänger Jabotinskys hat er«
klärt , daß sie für die Liste Nr . 4 (Liste der legalen
revisionistischen Exekutive ) stimmen werde, um zu ver« *
meiden, daß revisionistische Stimmen verlorengehen.
700 neue Brith -Hakansdm -Mitglieder
(Litauen ); wird berichtet:
Ans Kowno
Am .13. Juli fand hier eine Tagung des Betar statt,
zu welcher Delegierte , aus allen Teilen de« Landes er«

Nr. 30«

4'

•chienen sind. Nach dem Bericht von Meir Großmann,
4er sich zurzeit auf einer pplnisch -litauisch -lettischen
be¬
Tournee befindet , hat die Tagung einstimmig
zu
Hakanaim
schlossen , den Namen auf prith
findern und dem Weltverband des Brith Hakanaim beteutreten . Dadurch wurden neue 700 Betarim gewonnen.
Zu den Kongreßwahlen , In der Bukowina.
* : Her Landesverband der
Au» Ciernowit
Zionisten -Revisionisten fyd folgende Liste eingereicht:
, 2. Advokat Josef Mann,
1. Meir Oroßmanji
(Kimpolung ), 4. Dr. Max Kiwe,
8. Dr. ChaJm Qejbar
, 6. Apotheker Leo Nagler.
ß. Leib Weidenfeld

Aus Jugoslawien

^

Zur Vortrags reine Robert Strickers
JJnser Jugoslawischer Korrespondent söhreibt:
In den jugoslawischen Zionismus, welöher Zeichen
einer bedenklichen Stagnation aufwies , ist ein frischer
Hag gekommen . Die zionistische Bewegung im tarnte
drohte zu erstarren . Während sich die materiellen
JJeistungen des Landes für zionistische und allgemein jü¬
dische Zwecke, dank der Opferfreudigkeit der jugoslawi¬
schen Juden , auf ansehnlicher Höhe hielten , nahm die
geistige Regsamkeit ständig ab. Die Bewegung entfernte
■sich immer mehr und mehr vom Herzischen Judenstaats¬
zionismus . Die Zukunft des Zionismus im Lande war arg
bedroht , der Zuzug neuer Elemente versiegte und die
ging yarloren oder geriet auf Irrwege . Die
Jugend
Leitung des Landesverbandes , welcher in den Händen der
allgemeinen Zionisten liegt , gab den Kampf um die
Jugend vöJlig auf und überließ sie den Agitatoren der
fclassenkämpferischen Parteien als leichte Beute . So ist
es gekommen , daß es heutzutage in Jugoslawien keine
einzige rein nationale jüdische Jugendorganisation gibt.
Dieses wenig erfreuliche Bild hat sich wie mit
einem Schlage verändert . Unter den schwierigsten Veranältnissen hat sich eine Zahl von Männern und Frauen,
.darunter solche aus der bewährten alten Garde , zu¬
demokra¬
sammengeschlossen und den Verband
gebildet . In allen be¬
Revisionisten
tischer
deutenden Orten des Landes würden Arbeitsgruppen ein¬
gerichtet . Den Auftakt der Arbeit bildet die Aufstellung
demokratischen
der
eigenen Liste
ßiner
für die Wahlen •zum
- Revisionisten
Zionisten
XVm . Zionistenkongreß . Ueberau setzte eine •lebhafte
Agitation ein, die ihren bedeutsamsten Ausdruck in der
Stricker
Propagandareise des Listenführers Robert
durch Jugoslawien fand . Stricker sprach in Zagreb,
Osijek , Novisad und Belgrad zu einem vielhundertköpfigen Publikum . Seine Darlegungen des HerzlZiomsmus löste überall helle Begeisterung aus , sie trafen
auf tiefstes Verständnis . Trotz der Bemühungen der
Gegner trugen die Versammlungen überall den Charakter
eines festlichen Ereignisses , das in der Judenschaft
größtes Interesse auslöste . Leider muß festgestellt werden,
daß die gegnerischen Bemühungen da und dort nicht
fcmmer einwandfrei waren . Nicht offener Kampf , sondern
geheimes Treiben , wie : Obstruktion bei den Behörden,
.Veranstaltung von „Festen " am gleichen Abend, Agita¬
tion von Mf" ?n zu Mann zwecks Abhaltung vom Besuche
der Vorträge Strickers , Boykottparolen usw . Es ist zu
hoffen , daß der Mißerfolg dieser kleinlichen Manöver
ihre Wiederholung in der Zukunft verhindern wird . In
der freien zionistischen Bewegung ist nur freier
Meinungsaustausch am Platze . Für engherzige Intrigen
ist da kein Raum . Der demokratische Judenstaatszionisznus hat die Arbeit in Jugoslawien aufgenommen . Die
besten zionistischen Kräfte im Lande tragen sie. Das
ist Gewähr dafür , daß sie von bestem Erfolg gekrönt
«ein wird.
,.y

•

Verband deutscher Zionisten -Revisionisten
Aus Berlin : In den letzten 14 Tagen fanden
jnebrere Veranstaltungen der Berliner Ortsgruppe des
Verbands Deutscher Zionisten -Revisionisten statt , bei
un¬
«Jenen die Herren Richard Li cht heim „Ueber
", Dr. Herbert Pollak
Aufgaben
sere nächsten
über „DieAussichteneinesMittelständlers
über
" und Ernst Hamburger
in Palästina
und die
Wirklichkeit
„Palästinensische
Juden " sprachen . Sämtliche Vorträge
deutschen
Zahl
waren gut besucht und brachten uns eine große
. Die Berliner Ortsgruppe setzt
Mitglieder
neuer
auch in Zukunft alle Veranstaltungen fort und bittet alle
Freunde unserer Bewegung , die sich uns bisher noch nicht
angeschlossen haben , um Meldung an das Büro.
Das Berliner Büro teilt noch mit , daß es die Bro¬
der Zio¬
schüre von Richard Lichthelm : „Revision
" zum Preise von RM. 1.20
Politik
nistischen
Inklusive Porto , sowie die Broschüre von Oberbaurat
- Revi¬
Ing . Robert Stricker : „Was ist Zionismus
?" zum Preise von RM —.80 abgeben kann.
sionismus
Bestellungen sind zu richten an das Büro des Verbandes
DeutscherZionisten -Revislonisten , Berlin -Charlottenburg 2,
Joacbimsthalerstraße S, n.
Die Allgemeinen Zionisten Haifas für eine nationale
Front auf dem Kongreß
Die Generalversammlung der Allgemeinen Zionisten
Haifas faßte eine Resolution , in welcher die Schaffung
einer nationalen Front von den Linken bis zu jenen Revi¬
sionisten , welche die Disziplin der Zionistischen Weltor¬
ganisation anerkennen , gefordert wird.

JDJB
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Zwei Standen von
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HftlLENSTRANDBAD
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/ REITEN
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Hotel -:
„Qalieiffl"
-Peasiöfl
1 Catä

STEFANIE

Haus
Gutbürgerliches
Küche
Vorzügliche

Telephon 82, Inhaber Dir. E. Gunst . Pension ab S 10.—. Täglich5-Uhr-Tee, ab
. Onte Jüdische Küche
&BMt Kooi^ lTreägxanlctder jüdischen QeseUschatQ
9 Uhr jB
Auskunft:Wien R-ltl-0-21

Die Allgemeinen Zionisien
über den Rufmord
Palästina
der Herren Ben Ourion und
1* Grünbaum
Im Organ der allgemeinen Zionisten Palästinas
-H &klali " wird in einem längeren Artikel
„Hazioui
die Haltung des Fuhrers der palästinensischen Arbeiter,
Ben Ourion , und des Führers der radikalen Zionisten,
(Warschau ), welche den Mord an
Izchak Grünbaum
Mord" be¬
Dr . Arlosoroff als „revisionistischen
zeichnen, scharf verurteilt . Das Blatt schreibt u. a .:
„Herr Ben-Gurion, der gegenwärtig in Polen weilt,
beeilte «ich festzustellen , Haß der Mord an Dr. Arlosoroff
ein Resultat der langjährigen Propaganda ist , die von
den Zionisten -Revisionisten gegen die jüdische Arbeiter¬
schaft und ihre Führer geführt wird . Er betont , daß die
und kein « Araber
Kommunisten
Mörder keine
sein können . „Es gibt keinen Anhaltspunkt , den Kom¬
? Weil „das System
munismus zu verdächtigenWarum
des Kommunismus nie m a I s Einzelmord war ". Auch
die Araber konnten Arlosoroff nicht getötet haben.
„Dr . Arlosoroff ist erst zwei bis drei Tage in Palästina ge¬
wesen . Er kam nach Tel -Awiw, um dort den Sabbat zu
konnte all das so genau
verbringen . Kein Araber
wissen . Ein Araber könnte auch aus Tel-Awiw nicht so
unbemerkt entkommen ." Die Schlußfolgerung aus solchen
„Feststellungen " ist klar.
Herr G r ti n b a u m Unterstützte wie gewöhnlich
die Ansicht des Herrn Ben ' Gurion, indem er die Be¬
hauptung aufstellte , daß der Mord in der „revisioni¬
" liegt . Herr Jabotlnsky hat
Ideologie
stischen
vor das Kongreßgericht
ihn wegen dieser Behauptung
zitiert . Herr Grünbaum wird noch Rede und Antwort
stehen müssen.
So wollen diese Herren die Gemüter „beruhigen " !
zu
Es ist schwer , von einer nationaler Einheitsfront
sprechen , wenn man die Reden dieser Herren liest . Die
Herren müssen jedoch dringendst gewarnt werden . Das
Ver¬
eine ist klar : Was sie tun , beweist sträfliche
!"
antwortungslosigkeit
*•
Diese Worte der palästinensischen Zionisten gelten
nicht nur den Herrn Ben-Gurion und Grünbaum . Sie
gelten den vielen linken und allgemeinen Zionisten,
welche bei den Kongreßwahlkämpfen in Europa in verdammenswerter Weise aus dem Tode Dr . Arlosoroffs
agitatorisches Kapital geschlagen haben . Viele tausend
Stimmen schlecht informierter Wähler wurden so unter
dem
dem Eindrucke der verfälschten Mordnachricht
Zionismus -Revisionismus entzogen . Aber der Zionismus
wird dieses „Sieges" nicht froh werden und die Gewinner
solcher Stimmen werden es auch nicht.
Jüdische 'Aerzte in Oberschlesien zur Kassenpraxis
wieder zugelassen
: Die Mehrzahl der judischen Aerzte
Aus Breslau
in Oberscblesien , welchen Mitte Juni sämtliche Öffentliche
Kassen per 1. Juli gekündigt worden waren , ist durch
Verfügung des Innenministeriums wieder zur Ausübung
der Ortskrankenkassenpraxis zugelassen worden.
*
Diese Maßnahme ist eine Folge der Entscheidung
des Völkerbundrates , nach welcher die Juden in Ober¬
genießen . Im übrigen
schlesien Minderheitsrechte
Deutschland , wo es kein jüdisches Minderheitsrecht gibt,
weiter.
geht der Vernichtungskampf
in der Schweiz
Antisemitische Frontenhetze
: Der Präsident des Schweizerischen
Aus Zürich
Ehrensberger
.
F
.
Dr
,
Fremdenverkehrsverbandes
(Zürich ), lud dieser Tage eine Anzahl von Vertretern der
Schweizer Presse zu einer Besprechung ein, in der er die
gegenwärtige düstere Situation im Schweizer Fremden¬
verkehr , von dem ein Viertel des erwerbstätigen Volkes
abhängig ist , schilderte . Bei der Aufzählung der Schwie¬
rigkeiten , die gegenwärtig vom Ausland her dem Lande
erstehen , führte er als die drei hauptsächlichsten Gründe,
die den Rückgang des schweizerischen Fremdenverkehrs
bewirken , an : Erstens die behördlichen Maßnahmen der
deutschen und Italienischen Regierung , die den Reise¬
strom ins Ausland unterbinden , zweitens die Währungs-

Steinhaus

. Penkion
, Sonnenbäder
Mast- u. Liegekuren
S50.—.
vonS 8.—aufw. Wochenpauschale
. Telephon-Nr. 1
Prospekte Retourmarke

am Semmerfag , Kurhotel

„Stüh lecker

h « f"

der
*Hetze
fragen und drittens die antisemitische
. Hiebe! machte Dr. Ehrensberger die Mit¬
Fronten
teilung , daß in Frankreich , wo gutsituierte jüdische Kreise
einen beträchtlichen Teil des Reise¬
erfahrungsgemäß
der
publikums bilden, die Presse die Judenhetze
zum Vorwand benütze , um Reiselustige von
Fronten
, indem die
Ferienreisen nach der Schweiz abzuhalten
Schweiz als ein von der Aktivität der Fronten stark beein¬
eingestelltes
flußtes und daher antisemitisch
Land hingestellt wird ,und Gerüchte ausgestreut werden,
daß jüdische Elemente in der Schweiz belästigt würden.
In der anschließenden Diskussion wurde aus Hotel¬
kreisen ebenfalls auf die verhängnisvolle Wirkung der
Antisemitischen Frontenhetze aufmerksam gemacht . Be¬
fühlen sich beunruhigt . Es
Juden
sonders engüsche
sei höchste Zeit, .endlich gegen die antisemitische Fronten¬
hetze energisch Front zu machen!

Au §iffo*PaIä §iinensisdier
Wirtediaft §dien $i
Juden in Palästina.
Kolonie österreichischer
Wie bereits berichtet hat sich in Wien eine Gruppe
tgebildet , welche die Gründung einer Isndwirtgehaf
in
Juden
österreichischer
Kolonie
lichcn
plant , womöglich im Küstengebiet der
Palästina
Scharon -Ebene . Diese Gruppe setzt sich fast durchwegs
aus Mittelstandselementen zusammen und plant die Ueberwanderung . in .der allernächsten Zeit.
Aus dem uns übergebenen Elaborate ist zu ent¬
nehmen , daß die Kolonisten gemischte Wirtschaften be¬
treiben wollen, Zitruspflanzung , Gemüse- und Obstbau,
Geflügel-, Vieh- und Bienenzucht . Der vorliegende
Kalkulationsplan umfaßt drei Gruppen von Siedlern:
A. Zwei- bis dreiköpfige Familien , die zwei
Arbeitskräfte stellen . Für zwei Köpfe
vollwertige
ist eine Summe von zirka Pfund 1150, für drei Köpfe
zirka Pfund 1500 erforderlich . Da Möglichkeiten für eine
Anleihe vorhanden sind , wird sich ein Bar kapital von zirka
Pfund 800 bis 1200 als ausreichend erweisen.
■ B. Drei - und vierköpfige Familien mit nur einer oder
zwei Arbeitskräften . Fremde Arbeitskräfte erforderlich.
Für eine dreiköpfige Familie ist eine Summe von zirka
Pfund 2100, für eine vierköpfige Pfund 2400 notwendig.
Wenn eine Anleihe aufgenommen wird , sind diese Ziffern
auf Pfund 1500, bzw. 1750 zu reduzieren.
C. Auch auf solche Interessenten , die Boden in
Palästina erwerben wollen, ohne an eine direkte Ueberzu planen,
wanderung — zumindestens eine sofortfge
ist in dem .Elaborat Rücksicht genommen.
Wirt¬
nsisehe
Der . Aus tro - Pal ästine
Inter¬
, der die ehrenamtliche
schaftsdienst
der bereits bestehenden Gruppe
essenvertretung
Experten
übernommen hat , hat einen besonderen
bestimmt , der jeden
Auskunftserteilung
zur
Montag und Donnerstag zwischen 5 und 6 Uhr nachmit¬
tags allen Interessenten Informationen über alle Detail¬
fragen kostenlos -erteilen wird . Schriftliche Anfragen mit
Rückporto werden ebenfalls erledigt.
des Austro -Palästinensischen
Die Speditionsabteilung
Wirtschaftsdienstes.
Im Rahmen des Wirtschaftsdienstes wurde eine
Abteilung errichtet , die an Interessenten alle gewünschten
kostenlos erteilt.
Auskünfte in Speditionsfragen
Es wurde zu diesem Zwecke mit einer, der größten Spedi¬
tionsfirmen ein Vertrag abgeschlossen , der es ermöglicht,
nicht nur hinsichtlich der Frachtsätze , sondern insbeson¬
dere hinsichtlich schnellster und sicherster Verfrachtung
von Gütern aus allen Städten des In - und Auslandes den
Interessenten an die Hand zu gehen . Auskünfte während
der Sprechstunden , jeden Montag und Donnerstag zwi¬
schen 4 und 6 Uhr im Sekretariat , Wien, IX., Berggasse 16
(Handelsmuseum ). Schriftlichen Anfragen ist Rückporto
beizuschließeri.
Wirtschaftskalender.
Artikel
Für die Erzeugung kosmetischer
wird von tüchtigem Fachmann kapitalistischer Mitarbeiter

Pension ,Austria'

Kinderheim
sOLGA KADI8CH)
JägermayerstraBe

Vöslau

10 - Telephon

Nr . 141

Für Dauer ' and Erholungsaufenthalt
Jeder Unterricht im Hause, auch Nachhilfe für öffentl.
Schulen besuchende Kinder. Pädagogisch einwandfreit
Leitung durch staatlich geprüfte Lehrerin . Erstklassig!
Verköstigung. Mütterliche Pflege. Mäßige Preis * !
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WIR BEI IHREM AUFENTHALT FOLGENDE

Direkt am Meere gelegen/ Durch
vollständige Renovierung seines

Savoia
-Excelsior
-Palace Hotel
Größtes und vornehmstes Haus Tfiests / Direkt an der
Riva

gelegen/ Mit allem Komfort eingerichtet/Sehr
Prospekte
gratis

reduzierte Preise

JJftit zirka 5000 Schilling gesucht. Auskünfte erteilt der
' Austrq-PalästinensischeWirtschaftsdienst.
Pälästihareise des Austro-Palästinensischen Wirt¬
schaf tsdienst.
Die vierte
Gesellschafts
- und Studienr.e i s e des Austro-Palästinensischen Wirtschaftsdienstes:
findet in der ersten Hälfte des Monates Sep - :
tember statt . Die Prospekte werden in zirka zwei bis
drei Wochen fertiggestellt sein und können dann kosten- '
frei angefordert werden.

HOTELS

11

HOTEL
„CONTINENTAL"
TRI EST ^ L^ j^ ^

hundertjährigen Rufes würdig
ModernsterKomfo 11/ Fließendes Gediegenes Familien
-Hotel/ Zentral gelegen/ Bei mäßigen
Kalt- und Warmwasser/ Privatbäder Preisen jeder Komfort
/ Fließendes Kalt- und Warmwasser
Bar / Bridge-Stube / Erstklassiges, vorzügliches Zentralheizung/ Lift / Bäder / Lese
- und Schreibzimmer
Restaurant mit Sommerterrasse
Ruhigste Lage / Erstklassiges
, vorzügliches Restaurant
Direktion Cav
. Giulio Fano Autobus am Bahnhof
330 Aussteller und 120.000 Besucher, die letzte (1932)
bereits 1226 Aussteller und 285.000 Besucher, Für 1934 sind

menen Sabbatschutzgesetzes
zu beschleunigen«
Die Versammlungbeschloß, den Gemeinderat von Tel-«
die Erwartungen so bedeutend, daß.man erstmalig ein Awiw und das Rabbinat aufzufordern, eine Delegation
permanentes Messegelände(mit einem Aufwand von 50.000 zum High Commissioner zu entsenden, um ihm die Bitte
Pfund) bereitstellenwird. Insbesondere rechnet man mit der jüdischen Bevölkerung zur baldigstmöglichen Inkraft¬
einer weiteren Vervielfachungder Zahl der Auslands¬ setzung der Sabbatschutzverordnungvorzutragen.
aussteller.
'
Exporteure und Industrielle dürfen sich die Chance 50 jüdische"Familien aus Deutschland werden in Wadi
Hawarith angesiedelt
nicht entgehen lassen, mit verhältnismäßig geringen
Aus Jerusalem
: Der Jüdische Nationalfonds
'Kosten tausende neuer leistungsfähigerAuslandskunden
hat
eine
Parzelle,
von 1000 Dunam im Wadt
1zu gewinnen.
Hawarith - Gebiet zur Anlage einer Siedlung für.
Technisierung des Orients — Sprunghaft steigender
50 jüdische Familien aus Deutschland bestimmt. Die Zu¬
Sabbatschutz in Palästina.
Import — Kein Devisenproblem — Exportmöglich¬
teilung dieses Bodens an deutsche Juden wurde durch
.Aus Tel - Awiw : Zur Frage des Sabbat¬
keiten — Levante-Messe Tel-Awiw 1934
schutzes
in,Palästina
nahm eine von über die von den palästinensischen Gerichten jüngst ge¬
Von Dr. J . A d 1e r (Tel-Awiw).
troffene
Entscheidung zugunsten des Nationalfondsin
6000•Personen besuchte,^MassenversammlungStellung.
Der Einfluß der internatioalen Depression stößt auf Der Dichter Chaim Nachman Bialik , der im letzten dem um die Wadi Hawarith-Ländereien entstandenen
dem östlichen Mittelmeergebiet auf eine starke Gegen¬ Augenblick verhindert war,' seine,für diese Versammlung Bodenstreitermöglicht.
Das über 5000 Dunam umfassende sogenannte
bewegung, die sich im wesentlichen als „Investie - i angekündigte Rede, zu halten, hatte ein Schreiben, ge¬
rungs -Konjunktur
" kennzeichnet
. Die Länder:vom schickt, das zu Beginn der Tagesordnung verlesen wurde. „strittige Gebiet" in Wadi Hawarith, das nach der end¬
gültigen
gerichtlichen Entscheidung als Eigentum des
Nil bis zum Euphrat, von der Südspitze Arabiens bis zu In diesem Schreiben fordert Bialik die Vorkämpfer der
den Dardanellen sind Jahrhunderte hindurch vernach¬ Sabbatschutzbewegung
, auf,,in . ihremrKampf um voll¬ Keren Kajemeth anerkannt wurde, wurde noch in der¬
Beobachtung
des Sabbat durch den selben Woche dem Eigentümer zu freier Verfügung über¬
lässigt gewesen. Nun sind sie heute, dank der weltge- \ ständige
schichtlichen Geschehnisse
, erwacht und suchen das Ver-; . Jischuw nicht zu erlahmen, denn ohne Sabbatbeobachtung lassen. Die jüdischen Siedler, denen das Land zugeteilt
sei ein volles jüdisches Nationalleben nicht möglich. Das worden war, nahmen es durch Umpflügen der Grenzraine
säumte in ungestümem Tempo nachzuholen
..
Natürlich sind Zeitmaß und Rhythmus der Tech¬ Vorgehen derjenigen, die den.Sabbat öffentlich entweihen, und Errichtung einer Beracke in Besitz. Der Keren
nisierung
des Orients
von Land zu Land ver¬ verurteilt•Bialik aufs schärf'sjte.. -Nach Ansprachen.von Kajemeth hat den früher auf diesem Gebiet angesiedelten
schieden. Am erstaunlichstengeht der Aufbau wohl in Bürgermeister Meir Dizengoff , den RabbinernG.old Beduinen für die nicht mehr eingebrachte Melonenernte
Entschädigung
bezahlt.
P a1ä s t in a vorwärts, seit Jahren ein Schauplatz einer und Uziel und dem Vertreter des Misrachi P i n c o s eine angemessene
Den Beduinen wurden von der Regierung bewässerte
/ kühnen und großartigen Kolonisation
, die gerade in aller- wurde eine.Reihe von. Resolutionen gefaßt, in denen Grundstücke,
in Tel Shok bei . Beisan, die für
jüngster Zeit durch den Zuzug von. tausenden kapital¬ . g e gen Sabbat etjfrt^ | ph u n g ^ nf T.e i -A w i„w pro«;
25.000 Pfund angekauft
worden waren, zur Ver¬
kräftiger, arbeitsamer und unternehmungslustigerJuden testiert und die Regierung^aufgeforde^
fügung
gestellt.
•
tigung.
des:
von
der Stadtgehjeinde 4Tel-Awiw angenom¬
einen neuen Antrieb von außerordentlicher Reichweite er- ''
.halten hat. Vor den Augen der erstaunten Umwelt ver¬
wirklicht sioh hier ein alter Programmpunktder zionisti¬
schen Bewegung: Palästina
. als Industrie - und
Handelszentrum
des Nahen Ostens , als aktiv¬
ster aller Levantemärkte.
Sprunghaft steigen die Warenbedürfnisse in diesem
Lande der Verjüngung
und Modernisierung.
Von 1931 bis 1932 hat sich Palästinas Gesamtimport von
Von B * Elise dek (TdUAwhv)
5,9 auf 7,8 Millionen Pfund Sterling erhöht. Die Bau¬
-Owdim. Wir alle wollten, daß
Das Betreten Palästinas durch den ersten jüdischen Kwuzoth und Moschäwoth
tätigkeit
in . Stadt und Land, die Anlegung neuer
der Gerechtigkeit
und
Pflanzungenund Werkstätten, die den unablässig zu¬ Arbeiter war ein Fest für jeden Zionisten, unabhängig Palästina im Geiste
aufgebaut werde. Auch im Jüdischen Natioströmenden jüdischen Einwandererscharen Unterkunft davon, welche politische Anschauung dieser Arbeiter ver¬ Freiheit
halfonds
sahen'
trat
.
wir
ein
Wir
Stück
wußten,
daß
Fortschritt
es
und
ohne
den
Gerechtig¬
jüdischen
Arbeiter
und Arbeit gewähren sollen, hat einen förmlichen„Hunger"
nach Importwarenerzeugt. Man braucht Maschinen ver¬ kein jüdisches Palästina geben kann. Wir waren niemals keit verwirklicht. Wir waren stolz auf den Emek, weil
der
Ansicht
Achad
Haams
,
daß
der
jüdische
Arbeiter wir in' ihm die Verwirklichung unserer nationalen Frei¬
schiedenster Art, Elektromaterialien
, Automobile, Bau¬
ungeeignetsei und daß wir beim Aufbau - des Landes heit sahen. Im Emek-Siedler sahen wir den Menschen,
geräte, Haus- und Küchenutensilien
, Textilwaren, Papier¬ fremde
Arbeitskräfte
werden einstellen müssen. der mit dem Boden verwurzeltist und der das Brot
waren — ebenso wie man Absatzmärktefür die eigene
seiner Arbeit ißt.
Produktion an Orangen, Grape-fruits, Olivenöl, Weinen, Wir glaubten, der zionistischeGedanke werde aller
Plötzlich ist jedoch eine große Aenderung im
Frühgemüsen sucht. Nebenher geht ein Austauachin der Schwierigkeiten Herr werden und der zionistische
Enthusiasmuswerde Kaders jüdischer Arbeiter schaffen; Lager der Arbeiter eingetreten. Wir glaubten, daß der,
Touristik: Der Palästinenser ist sehr reiselustig
und
Dieser unser Glaube ist verwirklicht worden. Die zionistische
Gedanke
den jüdischen Arbeiter,
' besucht von Zeit zu Zeit immer wieder gern das alte
Europa; nicht minder wünscht er, Reisende aus aller Welt Eroberung der Arbeit war ein sehr schwierigerProzeß. nach Palästina bringt. Dieser zionistische Gedanke ver*
Der jüdische" Bauer, der in der Jugend selbst Idealist langt aber die Einheit des ganzen Volkes , Ver«
in seiner schönen Heimat zu sehen.
war, ist allzu praktisch geworden. Er ist vom jüdischen :ständnis für alle Klassen. Wir glaubten, daß wir Schulter,
Würdigt man dies alles, so kommt man unausweich¬
Arbeiter
abgerückt. Denn der jüdische Arbeiter konnte an Schulter mit;dem jüdischen Arbeiter unser Heim auf«
lich zu der Frage: Haben die Kreise, denen die Initiative
sich anfangs schwer an. die Lebensbedingungendes bauen; werden. Aber mit dem Beginn der dritten Ein«
der Exportwerbung
und der Fremdenver¬
Landes gewöhnen. Der jüdische Bauer mußte dem jüdi¬ Wanderungsperiode hat sich die Lage von Grund auf ge¬
kehr s f ö r d er ung anvertraut ist, die levantinische und schen Arbeiter einen
Revohöheren Lohn als dem arabischen ändert. Unter dem Einfluß der russischen
im besonderen palästinensischeChance schon voll er¬ zugestehen. Auch das
kulturelle Niveau des jüdischen lution und der Führer, die aus Rußland kamen, begann
kannt? Zähe ringt heute der europäische Exporteur selbst Arbeiters ließ eine Behandlung— wie die dem arabi¬ der sozia 1istisch .e Gedanke den Platz des zioni¬
um relativ kleine Absatzquoten, die sich fast unnahbar schen:Arbeiter gegenüber— nicht zu. All dies erschwerte stischen
Gedankens einzunehmen
. , Die „Achduthhinter Zoll- und Devisenmauernverschanzen. Weiß er
den Weg des jüdischen Arbeiters im Lande. Es mußte Haawodah", die sozialdemokratischepolitische Organi¬
auch, daß es in Palästina eine Devisenreglemenein langer, ermüdender Kampf geführt werden. Aber die sation,' wurde gegründet, welche den Klassen¬
t i e r u n g überhaupt nicht gibt? Vielleicht scheut mancher zionistische Oeffentlichkeitin- und außerhalb Palästinas charakter
scharf formulierte. Schon der Arbeiter»
vor den ungewohntenModalitäten des Orientgeschäftes stand auf Seite d e s A r b e i t e r s. Und dieser begann führer A. D. Gordon sagte, daß bei der Achduth»
zurück. Er sei darüber aufgeklärt, daß die Großkaufleute eine Position nach der anderen zu erobern. Besonders .Haawodah. die sozialistische Idee:den Zionismus
be¬
Tel-Awiws, Jaffas und Haifas nach durchaus europäischen schnell, ging dieser Prozeß vor sich, als neue Kolonisten graben habe. Nach kurzer Zeit verließ auch der an¬
Normen arbeiten und daß Palästinas Bankwesen und ins Land kamen, die die arabische Arbeit nicht kannten, fangs den Klassenkampf und . Marxismus ablehnende
Spedition jedem Vergleich
mit Westeuropa
„Ha poel - Haz a i r" die Lehre seines. Meisters, A. D<
und als der Aufbau Tel - Awiws begann.
gewachsen
sind . Mit Recht wird man Aufschluß
Den Hauptfaktor für die Festigung der Position Gordon und trat in die Achduth-Haawodah ein. Später,
wünschen, auf welchem Wege der europäische Exporteur der Arbeiter im Lande spielte der zionistische
geschaffen. Diese Hiptadruth,
Ge¬ wurde die Histadruth
am sichersten mit leistungsfähigen Firmen Palästinas und danke und die Sympathie
die ja eine unpolitische Gewerkschaft .hätte sein sollen,
der peffentlichseiner Nachbarländerin Verbindung kommt. Die Antwort kei t den Arbeitern gegenüber. Diese beiden Faktoren begann den wütendsten Klassenkampf. Ihr Arbeitsdarauf wird man sicher finden in der Levantemessein zwangen , auch den Bauern, jüdische Arbeiter zu be¬ v,ermit .tlungsb,üro
wurde zum Herrscher,
Tel-Awiw. pie nächste Tel-Awiwer Messe — sie findet schäftigen und ihnen höhere Löhne zu zahlen.
über den ganzen Arbeitsmarkt
im Lande.
alle zwei Jahre statt — wird,im Frühjahr 1934 veranstaltet
Die zionistische Oeffentlichkeit freute sich nicht
Ihre Jugend begann die Histadruth im Sinne des
*werden,
■
»
Unternehmer und im
nur /über die Eroberung der,, Arbeit dui*qh jüdische Ar¬ Hasses gegen den jüdischen
Arbeiter zu erziehen.
Ein paar Zahlen dürften zum Nachdenken anregen: beiter, sondern unterstützte auch jede neue Schöpfung Sinne der Liebe zum arabischen
Pie vorletzte Tel-Awiwer Levantemesse(1929)- zählte der-Arbeiter«.Wir alle freuten uns über neu gegründete Zur selben Zeit/ als die Herren der Histadruth Hai*

Levanfe*Märkfe

Warum sind wir «gegen
kam

iont
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Ein britischer

Palästina
Auskünfte , Vermittlung , Verwaltung,
Häuserbau , Pflanzungen , Hypotheken,
Industrieunternehmungen , Beteiligungen
etc . durch

Fidelilas
Investment & Trust
Comp . Limited
Tel -Avlv
P. O. B. 160, Jehuda

Halevy Str. 45

gegen
die jüdischen
Unternehmer
predigten,
waren sie sehr nachgiebig in den zionistischen
Belangen . Sie haben zugestimmt , daß die Verantwortung
für den zionistischen Aufbau Assimilanten
und
Kapitalisten
zufalle . Sie stimmten der liquidatori¬
schen Politik Welzin an ns zu. Sie duldeten die ver¬
räterische
Brith
Schalom
- Bewegung
.
Sie
Stimmten einer gesetzgebenden Versammlung (Parla¬
ment ) in Palästina zu, deren Errichtung das Ende des
Zionismus
bedeuten würde . Der jüdisch -arabische Bund
4er palästinensischen Arbeiter war eine feststehende Tat¬
sache . Sie wurden zu einem Volk im Volke , mit
eigenen Schulen, Theatern , Sportvereinen u. ä.
Dabei vergaß der Arbeiter , daß er seine Kraft nur
aus unserer
Sympathie schöpfte . Denn der zionistische
„Bourgeois " gab das Geld für all das, was die Histadruth
schuf .-Der Lohn und die Dankbarkeit waren : Klassen¬
kampf
und Haß . Diesen Haß prägt man schon den
Kindern ein. Derjenige , der im Lande lebt , merkt über¬
haupt den „Zionismus" der Histadruth nicht mehr . Die
rote Fahne
ist die herrschende . Die blau - weiße
Fahne
sieht man selten , sehr selten . Alle Aufrufe wer¬
den rot gedruckt . Die „Hatikwah
" wird nicht mehr
gesungen . Zuerst wird die „Internationale
" ge¬
sungen , dann kommt „Techesaknah ". Techesaknah ist ge¬
stattet , weil in diesem Liede nur von der Arbeit
die
Rede ist, während doch die „Hatikwah " von „einem
freiem
Volk im eigenem
Lande " spricht*
So entstand die Gefahr , daß es bald keinen zio¬
nistischen
Arbeiter
in Palästina geben werde.
Für die' Idee des Judenstaates
wäre das ein Un¬
glück . Aber Gott sandte uns die Arznei für die Krank¬
heit . Kraft
des
revisionistischen
Ge¬
dankens
wurde
ein neuer
Typ eines zio nistisehen
Arbeiters
geschaffen.
Wenn es eines Beweises bedarf , daß die Histadruth
jedes Zionismus bar ist, so ist er im Verhältnis der
Histadruth
zu diesen revisionistischen Arbeitern ge¬
geben . Antatt sie als Brüder zu behandeln, die wohl eine
andere Ansicht vertreten , begann die Histadruth die zio¬
nistischen Arbeiter zu v e r f o 1g e n. Zuerst verhinderte
man ihre Einwanderung . Dann hinderte man sie an der
Arbeit . Man trat in den Streik , wenn jemand auch revi¬
sionistische Arbeiter beschäftigte . Der revisionistische
Arbeiter wird verprügelt , weil er für einen Aufbau ohne
Klassenhaß und Klassenkampf eintritt.
Wir kämpfen hart , aber wir werden siegen, weil
der Zionismus
siegen muß . Man sagt , wir wollen die
Histadruth zerstören . Das ist nicht wahr . Wir wollen ihre
Herrschaft brechen . Das ist richtig . Da wir keine Hoff¬
nung sehen, die. Histadruth in eine unpolitische
Gewerkschaft umzuwandeln , müssen wir eine eigene
Gewerkschaft
schaffen
— eine zionistische
Histadruth
, in der alle zionistischen Arbeiter Platz
haben.
Der Vorsitzende

der Jüdischen Gemeinde Jerusalem
gestorben
Aus Jerusalem
: Im Alter von 52 Jahren ver¬
starb nach kurzer Krankheit der Vorsitzende der Jüdi¬
schen Gemeinde Jerusalem Isaac
Elischkar
, einer
der hervorragendsten Vertreter der sephardisch -palästibensischen Judenheit.

Polizist von arabischen Hirten schwer
verletzt
Aus Jerusalem
: Beim Versuche, arabische
Hirten , die ungeachtet des Räumungsbefehls ihre Herden
in Wadi Hawarith weiden ließen, zu verhaften , wurde ein
britischer Polizist durch Messerstiche schwer verletzt . Er
wurde in das Regierungshospital in Nablus überführt.
Antizionistische Bewegung im Irak
Aus Bagdad
: Eine Jugendvereinigung
im Irak hat beim Innenminister um die Erlaubnis nach¬
gesucht , eine Protestkundgebung gegen „die Haltung
der Zlonisten
gegenüber den Arabern im arabischen
Palästina " veranstalten zu dürfen . Die Redner auf der
Kundgebung wollen sich vor allem mit der Frage von
Wadi Hawarith befassen . Auch einige Bagdader Zeitungen
befassen sich mit dieser Frage und richten im Zusammen¬
hang damit heftige
Angriffe
gegen die Juden.
Die Tatsache , daß die Palästinaregierung sich bereit er¬
klärt hat , die Beduinen , die früher in Wadi Hawarith
wohnten , auf einem eigens zu diesem Zwecke erworbenen
Gebiet in Tel Schok anzusiedeln , wird in den Artikeln
der Bagdader Zeitungen nicht erwähnt.
Gründung einer arabischen Sportorganisation
für
Palästina und die Nachbarländer
Aus Jerusalem
: Die arabische nationalistische
Jugendorganisation
hat beschlossen, einen sich Uber
Palästina und die Nachbarländer erstreckenden Sportver¬
band zu schaffen . Der neue Verband soll nach dem
Muster der Olympiaden regelmäßig Sportfeste ver¬
anstalten , die nach Antar , einem arabischen National¬
helden der vorislamitischen Epoche, den Namen „Antariaden" führen sollen.

Die Kommunistische
Internationale und das
HifIerrDeut §diIand
Zur

holländischen
Boykottbewegung
Deutschland

gegen

In dem in New York erscheinenden jiddischen
„Jewish Mornlng Journal " schreibt dessen Antwerpener
Korrespondent M. J . Nirenberger über den Zusammenhang
des Moskauer Bolschewismus mit dem Fasebismus und
über den Kampf , den die Sowjets gegen die Sozialdemo¬
kratie in allen Ländern führen . Bezüglich des in Holland
gegen Deutschland inszenierten Warenboykotts führt
er aus:
„In einem Augenblick , da das hitleristische Deutsch¬
land von der ganzen zivilisierten Welt isoliert dagestanden
ist , und zwar wegen der ungeheuren Greuel, die dort be¬
gangen wurden, hat man allerorts — in den kapitalisti¬
schen Ländern — die Frage diskutiert , wie man Deutsch¬
land ökonomisch blockieren könnte . Und in eben diesem
Augenblick hat das kommunistische Bußland einen wirt¬
schaftlichen Freundschaftspakt
mit dem HakenkreuzDeutschland geschlossen.
Es ist bekannt , daß Deutschland große Angst hatte,
den russischen Markt zu verlieren . Viele haben damit
gerechnet , daß Rußland ob der schrecklichen Verfolgung
der kommunistischen Genossen die Handelsbeziehungen zu
Deutschland abbrechen werde, eine Sache, die für Deutsch¬
land den schwersten
wirtschaftlichen
Schlag
be¬
deutet hätte.
Das ist aber nicht geschehen.
Die, welche das wahre Gesicht des Kommunismus
sehen, und auch die anderen fanden den Eindruck be¬
stätigt , daß Sowjetrußland ein national -sozialistischer
Staat ist, mit seiner eigenen nationalen Politik , und daß
die Sektionen der kommunistischen Internationale allüber¬
all nichts anderes sind als. Exposituren des „sowjetrussi¬
schen National -Sozialismus ".
Diejenigen , welche geglaubt haben , daß Sowjet¬
rußland für sie das „proletarische Vaterland " sei, das sie
schützen werde, haben sich wohl bitter getäuscht.
*

Kürzlich hat die Boykottbewegung in Holland eine
Unterstützung bekommen : Die einflußreiche holländische
Sozialdemokratie hat mit dem Zentralkomitee der hol¬
ländischen professionellen Vereine (Trade Unions ) In einer
gemeinsamen
Konferenz beschlossen, den Boykott
deutscher Waren zu proklamieren , und zu diesem Zweck
ein spezielles Büro geschaffen . Die holländischen So¬
zialisten haben eine mächtige Presse und machen in
ihren Zeitungen eine intensive Boykottpropaganda , die.
große Wirkung erzielt.
Man sollte annehmen , daß die Kommunisten die'
Boykottaktion , wenn auch nur im stillen , unterstützen
müßten — als Mittel zur Schwächung des deutschen
Faschismus . Aber nein ! Gleich nach der Proklamierung
des Boykotts haben die Kommunisten in ihrer Zeitung
„De Tribüne " Lärm geschlagen : Boykott sei eine chau¬
vinistische Losung und deswegen wären sie, die Korn«
munisten , gegen Boykott.
*
Drei holländische Zeitungen wagten , gegen den Boy¬
kott aufzutreten , drei aus der ganzen holländischen Presse«
Zwei hievon sind die reaktionärsten des ganzen Landes,
und zwar das hitlerfreundliche „Wanderland " und der
„Nieuve Arnhemse Courant ", die dritte ist die kommu¬
nistische Zeitung Amsterdams „De Tribüne ", die In
einer
Nummer drei große Antlboykott -Artikel veröfentlicht und die Sozialdemokraten wegen ihrer freund¬
lichen Haltung zum Boykott aufs schärfste angreift.
So führen die Kommunisten den „Kampf " gegen
den Boykott . In die Gemeinschaft , die jetzt einen Kampf
gegen den Hitler -Terror und Pogrom -Antisemitismus
führt , wird sich Moskau nicht einfügen . Die kom¬
munistische Phraseologie brauchen die deutschen Macht¬
haber nicht zu furchten.

Aus Griechenland
Aus Saloniki
: Im Hinblick auf die durch die:
antisemitische
Kampagne
der venizelistischen
Zeitungen vor und nach den Ersatzwahlen in Saloniki
hervorgerufene Erregung in der Bevölkerung hat sich
die griechische Regierung zu einem Einschreiten veran¬
laßt gesehen, dessen Wirkung sich bereits bemerkbar
macht . Die Zeitungen von Saloniki haben die antisemi¬
tische Hetze fast zur Gänze eingestellt , die venizelistischen
Zeitungen Athens allerdings bringen noch immer juden¬
feindliche Artikel.
Die Regierung hat eine Proklamation an das grie¬
chische Volk erlassen , in der die antisemitische Kampagne
der venizelistischen Opposition schärfstens
ge¬
brandmarkt
wird . Der Kampf der Oppositions¬
parteien gegen die nationale Einheit , heißt es in der Pro¬
klamation , kommt einerseits in einer Offensive gegen die
Juden , andererseits in einem Haßfeldzug gegen die Flücht¬
linge zum Ausdruck.
Die Regierung ist entschlossen , diese antinationale
Spaltung um jeden Preis zu unterdrücken , denn sie aner¬
kennt keinerlei Unterscheidung zwischen Bürgern ver¬
schiedenen Bekenntnisses und zwischen Einheimischen
und Flüchtlingen.
*
Aus Saloniki
: Der Führer der Nati 'onalsozialitischen
Partei Griechenlands , George Mercouris , hat an die nationalistische Organisation „Hel¬
las " in Saloniki , die bisher einen besonders heftigen;
Kampf gegen die Juden geführt hat , folgendes Telegramm
gerichtet:
Im Bestreben , den Aufstieg
des Vater¬
landes
durch seelische Einigung des griechischen Volkes!
und Wiederherstellung von Ruhe und Frieden herbeizu¬
führen , richtet die Nationalsozialistische Partei Griechen¬
lands/den Appell an Euch , dafür zu sorgen , daß da*
traditionelle Prinzip der Achtung gegenüber andersr
gläubigen Mitbürgern , die ihren Gehorsam gegenüber den
Gesetzen stets bewiesen und sich zu unseren nationalen
Ideen bekannt haben , nicht verletzt werde . Griechenland,
das auf seine Liebe zu Andersartigen stolz ist , lehnt
Feindseligkeit gegen Bürger anderen Bekenntnisses ab,

In der holländischen Zeitschrift „De Baanbreker ",
dem Organ der „Oppositionskommunisten ' in Holland,
Jahre Gefängnis für die Ermordung des
beklagt sich ein kommunistischer Publizist , ein gewisser
ehemaligen Legionärs Benjamini
Doleman, über diese chauvinistische Politik Sowjetruß¬
Aus Jerusalem
: Vor dem Strafgericht in lands gelegentlich der letzten Geschehnisse in Deutsch¬
Nablus wurde die Verhandlung gegen vier Araber
land. Doleman wundert sich Uber die Politik Moskaus . Er
Im Anschluß an den 18. Zionistenkongreß , der das
durchgeführt , die unter der Beschuldigung , den ehemali¬ kann nicht verstehen , wieso es kommt , daß Stalin und rege Interesse
im Judentum für Palästina widerspiegelt,
gen jüdischen Legionär
Joseph
Benjamini
in Hitler Küsse tauschen ; er kann nicht verstehen , wieso es werden vom Reisebüro Compass
Tours , dem ein¬
Nathania getötet
zuhaben
, verhaftet worden waren.
kommt , daß das rote Moskau und das bräune Berlin zigen jüdischen Weltreisebüro , zwei Gesellschaftsreisen
nach Palästina veranstaltet . Die Reise I erfolgt auf dem
Einer der Angeklagten wurde zu 18 Monaten Gefängnis
friedlich wie zwei Täubchen nebeneinander leben können. Riesen-Amerikadampfer der italienischen Linie „Roma ",
verurteilt , die drei übrigen wurden freigesprochen.
Stalin und Hitler sind übereingekommen . Beide welche diesmal eine Sonderfahrt von Amerika nach Palä¬
' Joseph Benjamini war Ende März bei einem Zu¬ haben eingesehen, daß kein Grund vorhanden ist , in Un¬ stina unternimmt . Es wird hiemit auch den europäischen
Touristen die Gelegenheit geboten , mit einem Dampfer
sammenstoß mit Beduinen auf jüdischem Boden in Wadi
frieden zu leben. Sowjetrußland tut „bei sich", was ihm nach
Palästina zu fahren , der an Luxus, Komfort und
Hawaritb , wo er als W ä c h t e r tätig war , getötet worden. beliebt, Hitler -Deutschland peinigt und verfolgt jene Schnelligkeit unübertrefflich
ist.
Er war eines der ersten Mitglieder der Jüdischen Legion,
Das Programm im Lande beinhaltet das Maximum
Burger , die ihm nicht passen . . . Und die deutschen
dessen, was man in einem so begrenzten Zeitabschnitt
die während des Weltkriegs im Verband der englischen
Kommunisten warten auf Rußlands Hilfe — allerdings
Armee kämpfte , und der Führer der Bewegung zur An- umsonst.
*
siedlung ehemaliger jüdischer Soldaten in Palästina.
Wichtig für olle
Eine derart sonderbare Angelegenheit , wie sie sich
Die Ermordung Benjaminis bildete auch den Gegen¬
Hac
Soeben e rschienen!
stand einer Anfrage im englischen Parlament . In Beant¬ dieser Tage in der holländischen kommunistischen Partei
fmWmmmm
wmmmmmmmu m..........
wortung dieser Anfrage schilderte Kolonienmhiiater Sir abgespielt hat , übersteigt alle Grenzen der kommunisti¬
Inf
Curiliffe-Lister den Hergang des Ueberfails . Beduinen von schen Gemeinheit und Niederträchtigkeit.
Im Urteile der sachkundigenKritik: das beste Buch beiner Art!.
Seit Wochen geht in Holland eine starke BoykottWadi Hawarith , die «,uf einem jüdischen Besitztum bei
Präzise Beantwortung aller Fragen über Palästina, Verwaltung,
Steuer-, Rechts-, Verkehrs- und Zollwesen; Touristen und UeberNathania ihre Herden weideten , wurden von der Polizei Propaganda , und zwar mit großem Erfolg . Das Boykott¬ siedlungsbestlmmungen
; Existenzmöglichkelten
; Zionismus; zu¬
veranlaßt , ein anderes Weidegebiet aufzusuchen . Auf dem komitee, das den Namen „Komitee zur Abwehr des Anti¬ gleich erprobter Führer durch Palästina und hebräisches Voka¬
bularium (in Lateinschrift)! — 116 Oktav-Seiten Text: nur Tat¬
semitismus " trägt , gibt auch ein Wochenblatt mit dem sachen und Ziffern!
Wege dahin kamen sie durch die Siedlung der ehemaligen
Eine Landkarte. Preis S 4.— (exkl. Versand¬
spesen) ; im Auslande inkl. Versandspesen
, nur bei Vorauszahlung
jüdischen Soldaten . Benjamini geriet mit den Arabern in Namen „Wache !" heraus , das bereits zwölf Wochen er¬ —event
. in Internat. Portoscheinen) RM. 2.50, Kc 20.—. Dinar 46.—»
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•ehen kann . Den Reiseteilnehmern wird die Möglichkeit
geboten , den Prozeß des jüdischen Aufbaues allseitig
kennenzulernen wie auch die geschichtlichen und kultu¬
rellen Denkmäler unserer Heimat zu besichtigen . Unter¬
wegs ergibt sich die Gelegenheit , die bedeutendsten Städte
der Weltgeschichte , wie Rom, Neapel , Athen , zu besuchen,
sowie zu einem Ausflug nach Kairo.
Im allgemeinen wird die „Roma "-Fahrt als ein
Gesellschaftsereignis in der Palästina -Touristik betrachtet,
und das alterfahrene Reisebüro Compass Tours wird da¬
für Sorge tragen , den Reiseteilnehmern , die das jü¬
dische
Neujahrfest
in Palästina
verbringen
wollen, die ganze Fahrt zu einem ununterbrochenen Fest
zu gestalten , wobei keine Gelegenheit unterlassen werden
soll, um den Reiseteilnehmern das Beste zu bieten . >
Die Palästina -Reisen der Compass
Tours
sind
weltbekannt , und die Hunderte von Touristen , die im
Laufe der letzten Monate an unseren Palästina -Reisen
teilgenommen haben , sind für uns die lebende Reklame,
die uns die Sicherheit gibt , daß auch diese Reisen von
Seiten des interessierten Publikums großen Zuspruch
haben werden.
*
Wie uns Herr Lutzky vom Reisebüro Compass
Tours telegraphisch mitteilt , ist die von ihm geführte und
aus neunzig Personen bestehende Gruppe am 17. d. in
Jaffa glücklich gelandet.

Ge §ell §diaft $sr und Studienreise
nach Palästina
Am 6. September 1933 findet im Anschluß an den
XVHI . Zionistenkongreß von Wien aus eine interessante
Gesellschaftsreise nach Palästina statt . Mit dem bekann¬
ten Lloyddampfer „Vienna " wird zunächst eine Mittel¬
meerrundfahrt veranstaltet , welche die Reisegesellschaft
von Triest über Venedig, Konstantinopel , Athen , Rhodos,
Zypern usw. nach Palästina bringt . Nach einem 151 ä g 1gen Aufenthalt
in Palästina wird sich die Reise¬
gesellschaft über Kairo , wo mehr als zwei Tage verbracht
werden , nach Alexandrien begeben , um die Rückreise mit
dem Lloyddampfer „Helouan
" anzutreten . Ein längerer
Aufenthalt in Syrakus , Neapel und Genua bildet eine an¬
genehme Unterbrechung der Seereise.
Am 11. August findet außerdem eine
Sonderfahrt nach Palästina statt.
Die Seereise wird mit dem Lloyddampfer „A d r i a"
in der m . Klasse spezial (vereinfachte II . Klasse ) zurück ?,
gelegt und führt über Alexandrien nach Palästina . Ein
eintägiger Aufenthalt in Venedig, mehrere Stunden in
Athen usw . bereichern das Programm.
Die Zuteilung der Kabinen auf den Dampfern er¬
folgt in der Reihenfolge der Anmeldungen . Es liegt daher
Im Interesse der Reiseteilnehmer , solche ehestens vor¬
zunehmen.
Das Gesamtarrangement dieser beiden Reisen liegt
in den Händen von Frau Berta Taubes , während die
technische Durchführung vom Reisebüro „Marienbrücke"
(Palästiriadienst ), I ., Rotenturmstraße 26, besorgt wird.
Tel. R-24-2-86 und R-24-2-87. Verlangen Sie Prospekte.

XXVIIL §ai §onwodhe des
Kurortes ELuhacovice

Die Hochsaison hatte dieser Tage in Luhaöovice den
Höhepunkt erreicht , und die überaus günstige Witterung
noch weitere Besucher herbeigelockt . Trotzdem der Be¬
such dieses Kurortes noch größer ist denn je, ist es In¬
folge der ständigen Erweiterungen und des Zubaues der
Heilanstalten leicht möglich, hierin die größte Anzahl
Heilprozeduren zu verabreichen.
In der heurigen Saison werden die mannigfaltigsten
Veranstaltungen getroffen : So fanden am 11., 13. und
15. Juli das Wettanzen , das mit großem Interesse und Er¬
folge abgehaltene Konzert J . Kubeliks , usw ., statt . Sonn¬
tag , den 23. Juli , wird das II . Wettrudern an der Tal¬
sperre abgehalten , zu welchem heuer besonders zahl¬
reiche Anmeldungen eingelaufen *sind.
Das Kurtheater wird infolge der Darbieteungen der
Mitglieder des Olmützer Theaters gleichfalls häufig und
sehr gerne besucht . Nach Auftreten Frau Kronbauers,
folgen in ihren Hauptrollen Frau Hodaö und Kohn.
!
Die Statistische Abteilung meldet einen Besuch von
19.489 Personen zum heutigen Tage , gegen die vorjährige
Anzahl von 18.972 Gästen .
2
■-/ ■Unter den neuerlieh eingelangten Kurgästen sind
nachstehende hervorragende Personen zu verzeichnen :.
MUDr . Schneider Vlad. und Gemahlin , General des Ge¬
sundheitswesens aus Brno ; Dr . Blaho Janko , Opernsänger,
aus Bratislava ; Lederer Oskar , Schriftsteller aus HofovicejGustav Frlstensky und Gemahlin, der berühmte Ring¬
kämpfer aus Litovel ; Srepal Draga , Gemahlin des
Senators aus Zagreb ; Kramolis Cenök, Schriftsteller
aus Hranice.
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modernster Komfort , 180 Betten , 25 Privatbadezimmer , warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause . Internationale Küche, ärztliche
Diätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl . Zim¬
mer 33 Lire aufwärts . Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang . Ganzjährig geöffnet . Prospekte gratis . Bei
Berufung auf „Die Neue Welt " erhalten Sie 5 Pro¬
zent Ermäßigung.

Zweite

Konzerfakadenue
der jüdischen
Kunstler
aus Deutschland

Mittwoch , den 12. Juli , verabschiedeten sich die
Jüdischen Künstler aus Deutschland mit einem Konzert
im „Hotel Post ", welches — ebenso wie ihre erste Ver¬
anstaltung im großen Musikvereinssaale — sehr erfolg¬
reich verlief.
Sascha Fiderer
eröffnete den Reigen der Dar¬
bietungen mit zwei ernsten jiddischen Gesängen , welche
er in ergreifender Weise zu Gehör brachte . Im zweiten
Teile sang er noch humoristische , jiddische Volkslieder und
errang stürmischen Beifall . Prof . Holländer
brachte
die „Träumerei " von Schumann . Ida Rosen , eine be¬
kannte Wiener Pianistin , stellte sich in liebenswürdiger
Weise dem Ensemble zur Verfügung . Kamilla Horst
sang mit charmanter Stimme einen Tango sowie die
Pagenarie aus „Maskenball ". Alfred Putze , gleichzeitig
Conferencier ,des Abends , erheiterte die .'•Gemüter • mit
drolligen Einfällen und komischen Vorträgen . Pepi TrauHoländer
, eine Geigerin von Format , gefiel außer r
ordentlich,mit ihrem , vollendeten Geigenspiel . Aitni Leh¬
mann
sang in schlichter , aber überaus eindrucksvoller
Weise . Leo Werter , ein heimgekehrter -Wieher Humorist,
hatte die Lacher auf seiner * Seite . Das HölländerTrio brachte , als wirksamen Abschluß des glänzend ver¬
laufenen Abends seinen „Musikalischen Bilderbogen ".
Der Jüdische Schauspieler -Verein in Wien benützt
auf diesem Wege die Gelegenheit , seinem Vizepräsiden¬
ten Herrn A. Neümann den Dank für seine ersprießliche
Tätigkeit beim Purimfest auszusprechen.

iedifdte
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Sport

* und

Türnhewegting

►ort in Palä §lina
Sp<
Aus Palästina wird, ,uns geschrieben:
Der rücksichtslose Kampf/ der jüdischen -Sozialisten
in Palästina ' gegen den jüdisch -nationalen Sport ; über
welchen schon oft berichtet wurde , geht weiter . Aber er
vermag den Aufstieg ' des nationalen Sports nicht aüszuhalten . Kein besserer Sportsmänn will mit den „Ar¬
beiter -Sportlern " etwas zu tun haben . Demgemäß sind die
Leistungen des Arbeiterverbandes , welcher den nationalen
Sport boykottiert , weniger als bescheiden . Die Massen¬
anmeldungen zu den nationalen Vereinen Palästinas beweiseny daß sich auch die jüdische Jugend nicht länger
bluffen läßt.

Die Schiedsrichter — englische Offiziere und:
jüdische Turn - und Sportlehrer — arbeiteten einwfmdf :
frei und stfeng -nach internationalen Regfein. Große Ew :j
folge holte sich der ehemalige Athlet der Wienei *;
Hakoah
Fr an kl . Auch im Schwimmen
habend
sich ehemalige Mitglieder der Hakoah (Wien) , Weigler,"
Auerbach und Haftel , besonders ausgezeichnet : Makkabi
konnte fast in allen Schwimmbewerben den Sieg davon¬
tragen . Es fielen von 21 Medaillen 17 dem Makkabi zuj[
und die zwei gestifteten Pokale 1gewann
ebenfalls 1
Makkabi .
;
!
/
Auch in der Leichtathletik
dominierte Makkabi.
Die jüdisch -nationalen Sportler siegten überlegen mit
120 Punkten vor den schottischen Highlanders 86 Punkte,
Union Team . Beirut 34 Punkte , Fliegerkorps Ramlea
15 Punkte .
,
Erfolgreiche Hakoah -Reise
Die bisherigen Spiele der Blau -Weißen in Rumänien
brachten ihnen durchwegs Erfolge . Die Reise der Krieauer
stößt jetzt auf Schwierigkeiten , da die Plätze durch Ueherschwemmungen an vielen Orten unbenützbar geworden sincL
Aus diesem Grunde müßte auch das Reiseprogramm ge¬
ändert werden . — Das Spiel gegen das Team von Deva
endete 7 : 1. Die Tore erzielten Mausner (3), Häusler (2)
und Reich (2). Der neuverpfltchtete Stürmer .Z wiefei,
der in der abgelaufenen Saison für „Lausanne Sjoorts" tätig
war , hat sich bisher bewährt und dürfte für die BlauWeißen in der Herbstmeisterschaft
mitwirken . Von
Rumänien reist Hakoah nach Polen , wo mehrere Spiele
vorgesehen sind.
.. . ..
Reorganisierung

des jüdischen Hochschulsportes
in Wien.
Die Hochschulvereinigung „Judäa " geht daran , ihre
Sportsektion , die in den ersten JJachkriegsjahren eine
hohe Stufe erreichte , wieder auszubauen . Der Auftakt zu
dieser Werbearbeit war ein leichathletisches Meeting , das
recht annehmbare Leistungen brachte . Nachstehend die
Ergebnisse:
100 Meter : 1. Israelowitsch (Univ .) 11,7, 2. Fröh¬
lich (Univ .) 11,8," 3. May . (Univ .) 12,1. — 400 Meter:
1. Spielmann (Univ .) 59, 2. Bleich (Welthandel ) 61,2,
3. Meiseis (Univ .) 62. — 1500 Meter : 1. .Spielmann
(Univ .) 4 : 47, 2. . Zwick (Univ .), 50 Meter zurück,
3. Spitzer (Technik ) . — Hochsprung : 1. May (Univ.)]
1,55, 2. Reinkraut (Univ.) 1,50, ' 3. Bleich (Welthandel )]
im Stechen entschieden . — Weitsprung : 1. May ^ Univy):
5,94, 2. Israelowitsch (Univ .) 5,60, 3. Bleich (Welthandel )]
5,32. — Kugelstoßen (5 Kilo ) : 1. May (Univ .) 10,95,,
2. Semenovsky (Technik ) 10,72, 3. Israelowitsch (Univ;)]
10,60. — Viermal 100 Meter -Staffel : 1. Juristenverein 1
(Fröhlich, . Spielmann , May, Israelowitsch ) 48,6, 2. komb,
Studentenschaft 52,4,
Makkabi -Radfahrer aus Polen in Tel -Awiw ein¬
getroffen
Aus Jerusalem
: in Tel-Awiw ist eine . Grüppe;
von elf Radfahrern des Makkabi
im Polen
eingfetrofi
fen . Zu ihren Ehren veranstaltete das polnische -Konsulat - .
von Tel-Awiw einen Empfang im Kasino . Der Konsul,
Bürgermeister Dizengoff und ein Vertreter des Makkabi
von Tel-Awiw begrüßten die Gäste , von denen einer den
Dank für den Empfang aussprach .
,
i ,

Seen in Tirol

Es kann keineswegs gesagt werden , Tirol sei seeh>
arm . Es gibt in Tirol , das 12.000 QuadratWlömeter um¬
faßt , über 60 Seen. 18 Kilometer von Kufstein , mit Post - ,
kraftwagen , bequem erreichbar , liegt an der Nordseite
. i- . .
.. .
■
.*
der Felsenburgen des Kaisergebirges , inmitten einer, an¬
Die Landesmeisterschaften für das Jahr 1933 im mutigen Wald - ünd Wiesenlandschaft , der Walchsee
Meter ) . Bei Kitzbühel
liegt
der ' bekannte
Schwimmen
und in der Leichtathletik wurden in S(657
c h w a r z s e e, wo zur Sommerszeit -in den • Bade¬
Form großer internationaler
Sportfestlichkeiten
aus¬ anstalten lustiges Leben und Treiben herrscht . Einge -,
bettet zwischen Karwendel - und Rofangebirge liegt
getragen
und brachten dem' Makkabi
' sensationelle
400 Meter über dem Ihntal bei Jenbach der Ächen 'see
Erfolge.
(929 Meter ), der größte und schönste See Nordtirols , mit'
Die Y. M. C. A. (Young Men's Christian Associa¬ seinen vielbesuchten Sommerfrischenstationen . Er ist neun
tion ), welche durch ihre Sportpflege auch in Amerika und Kilometer lang , einen Kilometer breit und 133 Meter tief.
Zum See führt von Jenbach neben einer Zahnradbahn,
Europa bekannt ist , hat in Jerusalem ein ganz herrliches
die bei Seespitz am Südende endet , auch eine Autostraße,
Gebäude errichtet , dessen Baukosten mit mehr als einer
die am Ostufer des Sees entlang nach Seehof und Schola¬
halben Million amerikanischer Dollars beziffert werden.
stika und weiter über Bad Kreuth nach Tegernsee leitet,
Das Gebäude umfaßt luxuriös eingerichtete Hotel - und — Lansersee
, M: ühlsee
bei Lans , Herzsee
bei,
Aldrans
und Nafterersee ; die auf der südlichen •MittelSpeiseräume , Dampfbad , Billard - und Pingpongsäle,
gebirgsterrasse -liegen ünd von Innsbruck rasch und
Schwimmhalle , Massageraum , Turnhalle , Boxring , Kraftbequem (Bahn -, bezw . Autobusverbindung ) zu erreichen
sportsaal , zwei Tennisbällen , Gerätespeicher usw . An¬ sind , bieten im Sommer günstige Gelegenheit zum
Schwimmen , Kahnfahren und Sonnenbädern und . er¬
grenzend an das Gebäude ein Stadion mit einer 460 Meter
langen und 6 Meter breiten Schlackenlaufbahn , Sprung¬ freuen sich trotz ihrer verhältnismäßigen Kleinheit (ihr
Umfang mißt nur 'wenige hundert Meter ) eines aus¬
anlagen , Fußballfeld und Betontribünen . Außerdem gibt
gezeichneten Besuches . — Der bedeutendste See der
es dort moderne Tennisplätze . Die Errichtung dieser An¬ Oetztaler Alpen ist der reizend gelegene , in einer von
lage hat zwei volie Jahre in Anspruch genommen, ,da die Wald und Felsen umrahmten Hochmulde eingebettete
Pibürger
See bei Oetz, in dessen grünen Wassern
Bauten wegen der Jerusalemer Bodenverhältnisse teil¬ sich die stolze Pyramide des Acherkogels (3010 Meter)
weise sehr schwierig waren und vielfach Sprengungen
spiegelt . — Der massige Zugspitzstock und die schlankeFelspyramide der Sonnenspitze spiegeln sich im kleinen
vorgenommen werden mußten.
Weißensee . Unweit davon liegt im Walde der kleine
Die Palestine Sport Föderation hat ihre Meister¬ Mittersee
(1134 Meter ) . Unterhalb
der Paßhöhe
schaften zusammen mit der Einweihung der neuen Sport¬ sehen wir in einem tiefen , von einsamen Hochwäldern
umrahmten
Kessel den dunklen Blindsee
anlagen durchgeführt . Das Protektorat der Wettkämpfe
(1105
hatte der englische Feldmarschall Lord Allanby inne . Die Meter ), den größten See der Fernpaß '-Seen. Der drei
Kilometer lange Hei 'terwanger
See liegt eine halbe
Durchführung der Veranstaltung ; war musterhaft.
Stunde von Heiterwang in einer von bewaldeten Höhen¬
zügen begleiteten Talmulde . —: Zu . den bedeuten¬
deren
Seen Tirols zählen noch folgende Seen : Byennersee , Thiersee , Pillersee , Uri - und Frauensee , Hinter¬
steinersee , Thierbergseen , Krumm -, Reintaler - und Berglsteinersee , Hechtsee , Haldensee , Starkenbergersee , Tristachersee usw.

„Hotel Smetana
Bad Luhacovice
Mähren

Gegründet

1872

Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen¬
dem Wasser , in zentraler Lage, Caf6 und Restaurant
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
die Vorsaison : Zimmer mit kompletter Verpflegung
von Kö 40.— aufwärts

Aufhellung

einer

Gedenktafel

Die vom „Bund jüdischer
Frontsoldaten
Oesterreichs
" B. O. G. II . gestiftete , dem Andenken
an Norbert Futter
weit slg . And. gewidmete Gedenk¬
tafel wird am Sohntag , den 28. d. M., präzise 10 Uhr
vormittags , am heuen Israelitischen Friedhofe (V. Tor)
mit einer religiösen ' Feier an dessen Grabe aufgestellt.
Die Gedenkrede hält Herr Bezirksführer Hauptmann a . Dt
Alfred May
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Die Salxburger

Festspiele

Die wechselnde, aber nicht planlose Buntheit des
Programms , das immer irgendwie in wirklicher Verbun¬
denheit zur Stadt , dem Lande und deren einzigartigen
Atmosphäre steht , bietet stets einen überwältigenden
Ueberblick auf das Schaffen der großen Geister im mittel¬
europäischen Räume . Neben dem Standardwerk der Fest¬
spiele : Hofmannsthals „Jedermann ", inszeniert Max Rein¬
hardt — einen langgehegten Plan der Festspielleitung
realisierend — Goethes „Faust ". Da man sich nicht ent¬
schließen konnte , dieses Werk auf der Bühne des Fest¬
spielhauses darzustellen und so eine — wenn auch voll¬
endete — Darstellung zu bieten , wie sie doch auch jedes
gute Großstadttheater
vermag , wurde der Entschluß
gefaßt , eine Freilichtaufführung ins Auge zu fassen.
Das musikalische Programm der Festspiele reicht
von Glucks „Orpheus und Eurydike " und Webers „Oberon"
über die Opern Mozarts „Figaro ", „Cosi fan tütte " und
„Zauberflöte ", Beethovens „Fidelio " bis zum Schaffen
unserer Zeit, die mit den Werken von Richard Strauß'
„Rosenkavalier ', „Frau ohne Schatten " und die „Aegyptische Helena " vertreten ist . Bemerkenswert erscheint,
daß letztere Oper für Salzburg vom Komponisten einer
Umarbeitung unterzogen wurde . Zum ersten Male er¬
scheint heuer im Spielplan der Festspiele ein Werk
Richard Wagners , als Gedenken an den 50. Totestag des
großen deutschen Meisters : sein vielleicht tiefstes Musik¬
drama „Tristan und Isolde".
In die musikalische Leitung der Opern teilen sich
Clemens Krauß , Richard Strauß und Bruno Walter . Das
Orchester stellen wie immer die unvergleichlichen Wiener
Philharmoniker.
Orchesterkonzerte , die stimmungsvollen Serenaden
im Hofe der alten fürsterzbischöflichen Residenz sowie
Domkonzerte vervollständigen den Rahmen der dies¬
jährigen Salzburger Festspiele , die wieder in der Zeit vom
28. .Juli bis •31.-August zehntausende Besucher aus allen
Ländern beglücken werden.

Ans de* Filntwelt
Wer ist der Schnauzet?
Wer der Greifer , der , Zinker und der Hexer war,
weiß man — wer aber ist der Schnauzer ? Der an heiteren
Situationen überreiche Film „Meisterdetektiv Schnauzer ";
welcher demnächst im .Busch -:, .Kärntner -, Haydn - und
Kolosseum -Kino zur Aufführung
gelangt , gibt darüber
volle Aufklärung .
t

„Der schwarze Gast"
Einen interessanten Einblick in die Geheimnisse
von Hollywood gibt uns ein neuer Fox-Kriminalfilm , der
unter dem Titel „Der schwarze Gast " am. 21. Juli im
Burg - und Kreuz -Kino erscheint . Wieder ist es Charlie
Chan , der chinesische Detektiv , der .die Schleier lüftet , die
das dunkle Vorleben einer amerikanischen Filmschau¬
spielerin verhüllen . Die Handlung spielt im Hotel Royal
auf Honolulu und neben den aufregenden und spannenden
Begebenheiten der Handlung wird . man die herrliche
exotische Landschaft der Ozeaninsel bewundern können.
Die Hauptrollen werden von Warner .Oland und Sally
Eilers verkörpert ; Regie dieses Films führte Hamilton
McFadden .
.

SenssafftisonSffWodie
bei Schiff mann
Das bekannte Volkswärenhaüs : Schiffmann
teilt
allen seinen Freunden und Stammkunden sowie allen, die
es werden wollen, mit , daß die von ihm im Vorjahr erst¬
malig geschaffene und so populär gewordene SensationsWoche Montag , den 17. ,d.s., begonnen hat . Lange , intensive
Vorbereitungen ermöglichen es uns, durchaus Schlager¬
artikel zu bieten . Prüfen Sie die Preise in unserer Annonce
und kommen Sie zu uns . Sie werden staunen , um wieviel
billiger alles geworden ist und bei größter Auswahl für
jeden Geschmack und jede Größe vorrätig . Schon für
S 1.50 eine moderne Maschenbluse , um S 3.90 ein schönes
Seiden -Imprimö -Kleid, um S 7.90 elegante Damenschuhe
;(läuter erstklassige Einzelmodelle aus Qualitätsleder ), um
S 1.98 ein komplettes Herrenhemd , um S 12.90, einen
kompletten Bauern -Leinen-Anzug, , um S 4.90, ein kom¬
plettes Bettzeug (1 ^Tuchent , 2 Pölster ), um 20 Groschen
ein ' großes Stück Toiletteseife oder 1 Doppelstück
(20 ' Dekagramm ) Terpentin -Kernseife usw. Wer also
sparen will oder muß und dabei ,doch auf nichts verzichten
will , der kauft jetzt während der Sensations -Woche alles
für Mann , Frau und Kind, für die Wirtschaft und Wohnung
zu wirklich bedeutend herabgesetzten Preisen . Also, kom¬
men Sie alle gleich heute ,zu Schiff
mann , IL , Taborstraße 48. Mengenabgabe vorbehalten , an Händler kein
Verkauf , Fahrtvergütung .
E
Die knitterfeste Krawatte , Marke „Phoenix"
müssen auch Sie kaufen ! Um S 5.50 Überall, erhältlich . E
Ferien - und Urlaubsreisen nach Polen . 31 Tage und
10 Tage . Abreise 8. August . Visum gratis . Ermäßigte
Sommerfrischen . Auskünfte Reisebüro Schenker u. Co.,
I ., Schottenring 9, Tel. R-50-510, und E . Ferstel , I .,
Kärntnerring 12, Tel. U-40-301.
Aus der jüdischen Studentenschaft
Die jüdische Studentenschaft beabsichtigt, in der,nächsten
Zelt eine Reise nach Bu dapes t. verbunden mit achttägigem
Aufenthalt, zu veranstalten. Preis S 85.—. In diesem Preis sind
Hin- und Rückfahrt sowie die Kosten für den achttägigen:Auf¬
enthalt inbegriffen. Ebenso. veranstaltet die jüdische Studenten¬
schaft eine Reise nach Prag zum Zionistenkongreß
. Anmeldung
für beide Reisen im Sekretariat der jüdischen Studentenschaft,
IX., Zimmermannplatz8, täglich von 12 bis 13 Uhr.
Anmeldungen und Auskünfte für die PalästinaReise der jüdischen Studentenschaftwerden Montag, Mittwoch
und Freitag im Sekretariat der jüdischen Studentenschaft, IX.,
Zimmermannplatz8, erteilt.
Jüdische
Mi 11 e 1s c h u 1a b's o 1v e n t e n !
Was nun? Das ist die Frage, die jetzt nach Beendigung
des Mittelschulstudiumsan euch herantritt, da die wirtschaft¬
lichen Verhältnisse den sofortigen Eintritt ' in das Berufsleben
ausschließen und sich die überwiegende Mehrzahl von euch, wie
Visher alle jüdischen Abiturienten, dem Studium,der Rechte oder

der Medizin widmen wollen , wobei sich jeder der Hoffnung hingibt,
daß es ihm nach den Jahren des Studiums und der anschließen¬
den Praxis gelingen werde , eine auskömmliche und würdige
Existenz als Anwalt oder Arzt zu erlangen . Vor solchen Illusionen
kann nicht genug gewarnt werden . Die Judenfrage hat ihre
Wurzel vor allem in der unnatürlichen beruflichen Gliederung der
jüdischen Bevölkerung , deren katastrophalste
Auswirkung sich
vor unseren Augen in der Tragödie der jüdischen Intellektuellen
und Kauflcute in Deutschland abspielt . Zurück zur produktiven
Arbelt ! — so muß die Losung der jüdischen Jugend lauten , deren
Schicksal mit dem Aufbau des jüdischen Palästina auf Gedeih
und Verderb verknüpft , ist . Der kommende Judenstaat kann nur
durch das Werk jüdischer Hände geschaffen werden . Sein Boden
darf nicht bloß von Juden bewohnt , er muß von ihnen bearbeitet
werden . Deshalb ist in Erez Israel kein Platz mehr für un¬
produktive freie Berufe , die schon heute überfüllt sind . So gibt
es zum Beispiel in Tel -Awiw verhältnismäßig mehr Aerzte als in
dem wahrlich nicht an Aerztemangel leidenden Wien.
Die jüdische Studentenschaft sieht es als ihre Pflicht an.
euch in eurem eigenen Interesse und in dem der jüdischen Ge¬
samtheit vor dem Antritt eines auf Erwerb gerichteten Studiums
zu warnen . Wer studieren will aus Idealismus — aus Liebe zur
Wissenschaft —, solche Menschen hat es bei uns Juden in allen
Zeiten zahlreich gegeben , der mag studieren . Nicht aber , wer
einst eine Existenz erlangen will.
Aber mit der bloßen
Warnung
vor dem Brot¬
studium
und dem Appell nach Umschichtung zur produk¬
tiven Arbeit ist nicht viel getan . Die jüdische Studentenschaft
ist gewillt , allen , die die Notwendigkeit der Umschichtung er¬
kannt haben , durch Beschaffung von gewerblichen und landwirt¬
schaftlichen Ausbildungsstellen und durch positive Beratung be¬
hilflich zu sein.
Jüdische Abiturienten und Akademiker ! Wendet euch in
allen euren zukünftigen Beruf betreffenden Angelegenheiten an
die „ Beratungsstelle
für Berufsumschichtung " (Hachscharahamt ) der jüdischen Studentenschaft.
Das Präsidium des Jüdischen Hochschulausschusses:
cand . phil . Jakob N a g 1 e r . Dr , Fritz Last , Dr . Friedrich
Morgenstern.

Restauration

Nagel
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Vereinigung , der
zionistisch -revisionistischen
Jugend,
Wien , II .,' Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm . Donners¬
tag , den 18. Juli , 8 Uhr abends : Sichah der Kwuzah Beth (Führer:
Fr . Kolb ) ; Samstag , 6 Uhr abends : Sichah der Kwuzah Gimmel
(Führer : Ch. Lichtmann ) ; 8 Uhr abends : Gesellige Zusammen¬
kunft im Heim ; Sonntag , viertel 9 Uhr früh : Treffpunkt
Schwedenplatz , Badeausflug ; Montag , 8 Uhr abends : Sichah der
Arbeitsgemeinschaft
für Mädchen (Führer : Ch. Regah ) ; Diens¬
tag , 8 Uhr abends : Sichah der Kwuzah Alef (Führer:
Ch. Kerzner ) ; Mittwoch , dreiviertel 8 Uhr : Plenarversammlung
mit anschließendem Referat , gehalten von Gg. Hans Kolb . Gäste
willkommen ! Donnerstag , 8 Uhr abends : Sichah der Kwuzah.
Fr . Kolb . — Dienstag und Mittwoch ab 4 Uhr , Samstag ab 5 Uhr
nachmittags .Zusammenkunft der Kindergruppenkwuzoth.
J . W . Si V. Haganah , Wien , II ., Obere Donaustraße 89.
Anmeldungen von Montag bis Donnerstag von 19 bis 22 Uhr;
dort auch . Einteilung in die einzelnen Bezirkssektionen . — Alle
Kameraden , die an einem Sommerlager in einer der schönsten
Gegenden Oesterreichs teilnehmen wollen , mögen ihre Namen um¬
gehend den zuständigen Kanzleioffizieren bekanntgeben . Näheres
wird noch bekanntgegeben.
•; „ Hasolel ." In Lemberg erscheint eine neue hebräi¬
sche Monatszeitschrift, , die hauptsächlich literarische und künst¬
lerische Fragen behandelt . Sie bringt Feuilletons , Novellen,
Skizzen , Gedichte und Geschichtsbilder in einem überaus leb¬
haften , farbenreichen hebräischen Stil . Prof . Jakob
Roth¬
mann , Herausgeber und Redakteur dieser Zeitschrift , welcher
in der zionistisch -revisionistischen Bewegung in Polen eine be¬
kannte Persönlichkeit
und Präsident
der legalen zionistisch¬
revisionistischen
Organisation Ostgaliziens ist , gelang es , für
diese überparteiliche
Monatsschrift
altbekannte , aber
auch junge , begabte hebräische
Schriftsteller
zu gewinnen.
..Hasolel " (Lwöw , Rejtana 4) hat sich in verhältnismäßig kurzer
Zeit durch seinen reichhaltigen Lesestoff im Kreise der hebräischen
Leser durchgesetzt.
„Bund jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs ." Am 16.Juli
d. J . fand die •Gründung der Ländesgruppe Eisenstadt
des
„Bundes jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs " statt . Bei Be¬
treten der Gemeinde Untersberg -Eisenstadt wurden die jüdischen
Frontsoldaten
durch Oberlehrer Oskar Gerö
Und durch den
Präsidenten
der isr . Kultüsgemeinde !Eisenstadt , Herrn Willy
S c:h ri e i d er , begrüßt . Hierauf . begab sich eine Deputation des
„Bundes . jüdischer Frontsoldaten .Oesterreichs " zum Helden¬
denkmal
in die Kaserne des ehemaligen Inf .-Reg . 76, wo das
gesamte .Offizierskorps und sämtliche Säbelchargen des Feldjäge 'rbataillbns (ehemaliges Inf .-Reg . 76) unter der Führung des
Städtkommandanten
Herrn Oberstleutnant Faulhaber versammelt
waren . ■Bundesführerstellvertreter
Herr - Dipl .-Kaufmann Ernst
Stiaßny legte im Namen des „ Bundes jüdischer Frontsoldaten
Oesterreichs " zu Ehren der gefallenen burgenländischen Kame¬
raden einen Kranz nieder . Nach der Kranzniederlegung
defi¬
lierte die ausgerückte Deputation des „Bundes jüdischer Front¬
soldaten Oesterreichs " vor dem gesamten Offizierskorps.

Amtliche Verlautbarungen
der
Ifrael * Kulfusgemeinde
Wien«
Konkurs -Ausschreibung.
Von Seiten des gefertigten Vorstandes der israeliti¬
schen Kultusgemeinde Wien gelangt hiemit die Stelle eines
Rabbiners und Predigers
an einem Gemeindetempel zur Ausschreibung.
Dem Bewerbungsgesuche sind folgende Nachweise
beizuschließen : 1. Nachweis , daß der Bewerber das
45. Lebensjahr nicht überschritten hat . 2. Angabe über
den Familienstand . 3. Gesundheitszeugnis . 4. Nachweis der
österreichischen Bundesbürgerschaft . 5. Nachweis der
talmudisch -religiösen Studien . 6. Nachweis der zurück¬
gelegten Universitätsstudien und des erlangten Doktor¬
grades . 7. Angaben über die bisherige Tätigkeit . 8. Belege
über religiös -wissenschaftliche Betätigung sowie Zeug¬
nisse über allfällige Lehrtätigkeit.
Mit dieser Stelle sind die normalmäßig festgesetzten
Bezüge, sowie der Anspruch auf Alters - und Hinterbliebenenversorgung verbunden.
Die entsprechend belegten Gesuche sind bis
2 0. August
d. J . bei der Amtsdirektion der israeliti¬
schen Kultusgemeinde Wien , I ., Seitenstettengasse 4, zu
überreichen , woselbst auch nähere Auskünfte eingezogen
werden können.
. . An der Israelitisch -Theologischen Lehranstalt
(Wien; IL , Tempelgasse 3) nimmt das Schuljahr 1933/34
am 17. und 18, Oktober 1933 mit den Aufnahmsprüfungen
seinen Anfang ; die Vorlesungen beginnen Sonntag , den
22. Oktober 1933. Nur schriftliche Anmeldungen werden
angenommen : vom Vorsitzenden des Lehrkörpers Pro¬
fessor Dr . Samuel Krauß.

EICH!
Unsere Abteilung für Fremdenverkehr erteilt und
besorgt im Inlande und in 20 Ländern Europas und
des Orients Auskünfte für Reisen und Aufenthalt
. in Oesterreich und steht Gemeinde-Aemtern und
Vermietern von Sommerwohnungen sowie Sommer¬
frischlern und Touristen völlig kostenlos zur Ver¬
fügung . Zuschriften erbeten an

Lebensversicherungs-Gesellschaft PH ö N IX
Wien,
Linz,
gasse
burg ,

Löwy Anna , geb. 27. Juli 1895 Fünfkirchen , ger . getr .,
I ., Herrengasse 6. — Sichrowsky Hans , geb. 27. Mai 191&
Wien, ledig, II ., Praterstraße 41. — Rosenberg Gitel Biene,
geb. 28. Juni 1906 Brody , ledig, II ., Lampigasse 13. —
Ivanovsky Leo, geb . 2. August 1896 Wien, verh ., II ., Aus¬
stellungsstraße 33. — Schalk geb. Goldschmidt Valerie,
geb. 21. November 1911 Wien, verh ., II ., Malzgasse 1. —
Bosenstrauch Salomea , geb. 17. April 1903 Krakau , ledig,
II ., Heinestraße 34. — König Henriette , geb. 8. Mai 1907
Wien, ledig, XVII ., Frauenfelderplatz 4. — Fürth geb.
Mandl Irene , geb . 20. November 1900 Wien, verh ., VII .,
Kirchengasse 18. — Klein Heinz Hanns , geb. 19. August
1928 Wien, VII ., Kirchengasse 18. — Blöd Grete , geb.
16. April 1909 Wien, ledig , IL , Wachaustraße 24. — Rosen¬
zweig geb. Singer Leontine , geb. 22. Dezember 1883 Znaim,
verh ., XIX., Obkircherga3se 43. — Weinberger Kitty , geh*
7. September 1901 Baden , N .-.Oe., ledig, XIX., Hochschul«
Straße 18. — Schimmer Johanna , geb . 22. Juni 1891 Wien,
ledig, IV., Prinz -Eugen -Straße 70. — Binzer geb . Rosen¬
feld Berta , geb . 24. Jänner 1889 Kgl . Weinberge , gesch .,
IV., Rechte Wienzeile 29. — Neuniann Ing . Rudolf , geb.
6. März 1882 Wien, ledig , IV ., Schelleingasse 7. — Krischkai
Sabine, geb. 12. Dezember 1880 Wien, verh ., V., Geiger¬
gasse 10. — Steiner Jakob , geb. 8. April 1876 Wien , verw .,
VI., Aegidigasse 4. — Rosenfeld Irma , geb . 27. März 1898
Biala, ledig, XX., Rauscherstraße 2. — Pincker Chane,
geb. 11. Juli 1888 Polnisch Jablonitz , ledig, VIII ., Daun¬
gasse la . — Beigel Walter , geb. 26. August 1897 Zürich,
verh ., III ., Marokkanergasse 8. — Beigel geb. HerlitscheK
Stephanie , geb . 24. Sept . 1904 Wien, verh ., III ., Marok¬
kanergasse 8. — Schlick geb. Cerner Amalia , geb . 22. Mära
1894 Berg , verh ., III ., Ob. Viaduktgasse 20. — Schlick Sami,
geb. 7. Juli 1892 Konstantinopel , verh ., III ., Ob. Viadukt¬
gasse 20. — Tannenbaum Karoline, geb . 28. Februar 1899
Wien, ledig, Wiener -Neudorf , Parkweg . — Schneider
Emilie, geb. 27. Oktober 1883 Wien, verw ., VII ., Richter¬
gasse 8. — Weißenstein Emanuel , geb . 3. April 1859
Idaros , C. S. R., verh ., XIX., Felix -Mottl -Straße 39. —
Neuner Ernst , geb . 10. Dezember 1895 Rossatz , verh .,
IX., Liechtensteinstraße 123. — Löwy Margarete , geb.
30. Juni 1902 Wien, ledig , IX., Bindergasse 6. — Freund
Bettina , geb. 18. März 1904 Turn -Severin , ledig , IX.,
Spitalgasse 29. — Gutmann -Tischlowitz Marie Magdalene,
geb. 11. November 1892 Wien, verw ., II ., Vereinsgasse 6,

Wochen-Kalender
.

Juli
1933

21
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22
. Samstag
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Austritte

aus dem Judentum

Brauer Dr. Josef , geb . 25. Juli 1885 Wien, verh .,
III ., Invalidenstraße 1. — Deutsch Desider, geb. 9. Sep¬
tember 1883 Budapest , verh ., III ., Prinz -Eugen -Str . 3. —
Spanger geb. Berger Rosa , geb. 4. Juni 1900, Sofia, verh .,
III ., Nikolausplatz 6. — Winter Liselotte , geb. 5. April
1919 Wien, ledig, III ., Neulinggasse 11. — Erdstein geb.
Ohwatal Emilie, geb. 16. September 1894 Wien, ger . gesch .,
III ., Dianagasse 3. — Kaiser Karl Egon , geb. 24. März
1914 Wien, ledig, III ., Hint . Zollamtsstraße 3. — Herz
Katharina , geb. 12. Dezember 1898 Wien, ledig, V., Ham¬
burgerstraße 14. — Sehnabel Hermann , geb. 22. Septem¬
ber 1892 Wien, verh ., L, Schellinggasse 1. — Adler geb.

I ., Wallherstraße 6 / Graz, Jakominiplatz 5 /
Landstraße 63 / Klagenfurt , Paulitsch15 / Innsbruck , Meranerstraße 7 / Salz¬
Kapitelgasse 9 / Eisenstadt , Germayer¬
straße 356
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und

Internationale

. Der durch Welten und Jahr¬
Der Sieger im soeben abgeführten Wahlkampfe um Freiheitsbewegung
tausende gehetzte Jude will endlich zur Ruhe kommen,
den XVIII . Zionistenkongreß ist die sozialdemokratische
endlich Herr im eigenen Hause sein. Er will nichts als
Internationale . Die genauen Ergebnisse der Wahlen sind
Ruhe und gerechte Behandlung für sich . Er will nicht
noch nicht bekannt , aber die bis heute veröffentlichten
verfolgt werden , will sich aber auch nicht mehr den
Ziffern ergeben zweifelsfrei , daß der Kongreß unter
. Er will ein Stückchen Glück
aufdrängen
anderen
organi¬
dem Diktat der in der Internationale
sich und will nicht mehr die anderen gegen ihren
für
be¬
Arbeiterpartei
Zionistischen
sierten
raten und beschließen wird . Zur Illustration einige An¬ Willen glücklich machen . Er will nur Jude sein. Was
auch den gutgearteten Nichtjuden vom Assimilationsjuden
über
hat die Arbeiterpartei
gaben : In Palästina
der abgegebenen Stimmen er¬ abgestoßen hat , war dessen Sucht , sich den Völkern als
Prozent
siebzig
Weltverbesserer aufzudrängen . Der auf die jüdische
von Ame¬
Staaten
rungen , in den Vereinigten
Aufgabe sich beschränkende Zionismus hat eben dadurch
, in Kongreß¬
Prozent
über fünfzig
rika
ßas Vertrauen und die Aqhtung wertvoller Nichtjuden ge¬
. Das sind
Prozent
zirka dreiundvierzig
polen
.Wahlresultate , die in den für das zionistische Leben maß¬ wonnen . Und der Zionistenkongreß , von Theodor Herzl
als rein nationale Institution geschaffen , hat eben durch
gebenden und an Stimmen und Delegierten reichsten
'und 4EinGeschlossenheit
seine nationale
erzielt wurden . In anderen Ländern ist die Zahl
Indern
von
, durch seine Losgelöstheit
hei11 ichkeit
abgegebenen Stimmen (im
für die Arbeiterpartei
Vergleiche zur früheren Wahl ) auf das Doppelte und Drei¬
fache gestiegen.
Die Macht der Arbeiterpartei findet aber in diesen
Ziffern noch nicht den vollen Ausdruck . Sie ist weit
Wien , 25. Juli.
größer , als es diesen Daten entspricht . Große Gruppen
Nach der Sterilisierung der Sozialdemokratie und
der nach außen hin „bürgerlich " eingestellten „Allge¬
der Zähmung der Hakerikreuz -Troglodyten
meinen Zionisten " leisten der Arbeiterpartei blinde Ge¬ im Verlauf
hielten die Lenker des österreichischen Schicksals Aus¬
folgschaft , auch in der Richtung des Klassenkampfes . So
schau nach Freunden , Aach Bundesgenossen im Lande.
vor allem die tschechoslowakischen , jugoslawischen , eng¬
sich in der österreichischen Republik hoch den Sinn
lischen und ein großer Teil der amerikanischen „Allge¬ Washeimatliches
Deriken und das Verständnis für .die dem
fUr
jetzt
meinen ", ferner der Kreis -um den früheren , ujid r.
~Oesfer>eTcE^
wieder im Kommen begriffenen Präsidenten Weizmann
art in kultureller , politischer , ja seeüsch -ästhetischer
und die „Radikalen ". In diesen Gruppen grassiert der
Haltung —, das glaubte im gegenwärtigen Regime Ge¬
^.Salon-Marxismus ".
Entwicklung
friedliche
eine
für
währ
Front " hieß
Während die marxistische , die klassenkämpferische
gefunden zu haben . „Vaterländische
Internationale ringsum , in der ganzen Welt zusammen¬
der Begriff , mit dem eben die oben angedeutete Eigenart
. Es
entschied
allein
Politische
zusammenfiel . Nicht das
bricht , erlebt sie im zionistischen Lager , ganz besonders
im jüdischen Palästina , einen Triumph . Den außen¬ war das Gefühl vorhanden , daß sich die im österreichischen
stehenden Beobachter mag dieser Umstand absurd an¬ Donauraum beheimatete Lebensart nun wieder auf ein
solides Fundament werde stützen können . Zwar hatten
muten , den Kenner jüdisch -assimilatorischer und ghetto¬
einzelne Parteien ihre besondere Färbung und gaben ihr
jüdischer Denkart nicht . Es entspricht dieser Denkart,
wird,
Eigenleben nicht völlig auf , sondern suchten aus dem
sich jeder neuen Bewegung , in der man geduldet
Wirrwarr des täglichen polltischen Geschehens Anhänger
restlos hinzugeben und an ihr festzuhalten , wenn auch
für ihre Fahnen zu gewinnen . Aber im ganzen und großen
schon alle anderen sich von ihr entfernt haben . Was jetzt
übte der Gedanke einer vaterländischen Konzentration
im Zionismus geschieht , ist nicht erstmalig . Als der
Anziehungskraft auch auf jene Elemente aus , die bisher
aufkam , warfen sich die
politische Liberalismus
noch einer radikalen
Juden leidenschaftlich in seine ersten Reihen . Der Libera¬ weder einer konservativen
Parole gefolgt waren.
lismus schwand dahin , aber die Juden kämpften in den
Viele Juden in Oesterreich waren glücklich , nun
ersten Reihen weiter . Schließlich gab es keinen politischen
endlich ein Lager gefunden zu haben , in das sie sich
Liberalismus mehr , wohl aber politisch -liberale Juden.
oder faktisch eingliedern konnten . Sie gaben
platonisch
wiederholt
Dieses Spiel mit dem politischen Liberalismus
sich dem Glauben hin, daß sie sich nun den Ritterschlag
sich jetzt mit dem marxistischen Sozialismus . Daß jetzt
Oesterreichertum werden holen und Schulter
echtes
für
und
Träger dieser typisch ghettohaften
Zionisten
an Schulter mit den „Vaterländischen " werden marschieren
assimilatorischen Tendenz sind, findet seine Erklärung,
können . Im Grunde genommen eine Naivität , deren
daß augenblicklich der national -jüdische Staatsgedanke
Nährboden nichts anderes Ist als das Mißverständnis Uber
im Zionismus zurückgedrängt ist und eine kleinzionisti¬
sche , ghettohafte , assimilatorische Einstellung Inder Be¬ den — Judenpunkt.
Wir nationalen Juden allerdings haben vom Augen¬
wegung vorherrscht.
blick an — hier wie allerorten — keinen Zweifel darüber
*
walten lassen , daß wir zwar jede innerösterreichische
Zusammensetzung
Welche Wirkung wird diese
Befriedung mit Genugtuung aufnehmen und sie nacS»
des Zionistenkongresess ausüben ? (Es soll hier nicht von
fördern
Kräfte
staatsbürgerlichen
unserer
Maßgabe
der Wirkung nach innen hin , sondern von der nach außen
hin gesprochen werden .) Wie wird sich die nicht jüdische
Welt zu einem so zusammengesetzten Zionistenkongreß
Welt tun wird,
einstellen ? Was die antisemitische
PARIS
ist leicht vorauszusagen . Sie wird triumphierend ausrufen,
NEW YORK
WIEN
daß sich endlich der Zionismus als Träger des nach Welt¬
-5-38
B-42
.
Tel
,
3
Spitalgasse
IX,
jetzt
daß
,
hat
entlarvt
herrschaft strebenden Marxismus
klar zutage tritt , was die Antisemiten immer behauptet
haben . Und wo reaktionär -antisemitische Elemente vor¬
Zu ROSCH -HASCHANAH nach
herrschend oder einflußreich sind , wird der Zionismus,
mehr denn je , Verdächtigungen und Verfolgungen aller Art
ausgesetzt werden . Da mag aber noch als Trost , wenn
auch als schwacher , gelten , daß der Antisemit , der den
Juden schlagen will, immer einen Prügel findet . Dieser
ImAnschlußandeni8.Zioni8tenkongreß
Kongreß wird eben nur ein neuer Prügel sein.
Wie aber wird die Zusammensetzung dieses Kon¬
Reise I: 7. September 1933
gresses auf jene nichtjüdischen Kreise wirken , in welchen
mit dem Riesen-Ozean-Luxusdampfer
ehrliches Wohlwollen und hilfsbereites Verständnis für
„Roma *' (40.000 Tonnen)
den Zionismus vorhanden ist ? Hier wird notgedrungen
Reise II: 12. September 1933
eine gewisse Enttäuschung Platz greifen , denn die Vor- <
mitdemEildampfer,MarthaWa8hington'
aussetzungen , unter denen der Zionismus anerkannt
wurde , scheinen nicht mehr dieselben . Was der billig
denkende Nichtjude am Zionismus geschätzt hat , war der *
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt»
Charakter des Zionismus als reiner , nationaler
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet

Auf Kosten

COM PASS

der

und
faktischer
Einflüssen
fremden
allen
Art größte Wirkung auf die nicht «,
gedanklicher
jüdische Umwelt ausgelöst.
Jetzt das geänderte Bild. Die auf diesem Zionistenkongresse maßgebenden Menschen gehören einer frem¬
den, internationalen Organisation an , welche allerorten
in schweren gesellschaftlichen , kulturellen und politischen
Kämpfen engagiert ist , der Internationale , welche von
ihren Anhängern eine besondere politische und weltan¬
schauliche Disziplin fordert . Ist das noch der rein natio¬
nale Freiheitskongreß der Juden , wie ihn Herzl geschaffen,
mit dem Herzl der Welt Respekt vor dem Zionismus ab*
ringen konnte ? Ist ein so repräsentierter Zionismus wirk¬
lich frei von fremden Einflüssen , wirklich frei von jeder
Tendenz , anderen als rein jüdischen Zwecken zu dienen ?,
Diejenigen , die in Gedankenarmut oder in bewußtem Ab¬
weichen vom Herzl -Zionismus diesen Zustand im Zionis¬
mus geschaffen haben , mögen sich keiner Täuschung hin¬
geben : Die Frage wird erstehen und dem Zionismus schwer
schaden.

österreichischen

TOURS

Juden

♦♦♦f

werden , aber wir haben jene Dosis von Würde, ehrlichen!
Zurückhaltung Und sittlichem Distanzbedürfnis präsen¬
tiert , die allein Gewähr gibt für ein zweckmäßiges Zu¬
sammenwirken . Bei aller Anerkennung für die Grund«
haltung der Begierungskreise haben wir niemals den
Willen verheimlicht , als österreichische Staatsbürger ' frei
p art e 1p o Ii t U
außerjüdischen
v o n jeder
zu leben ,-— im Rahmen dieses
se -he -n - Bindung
Pflichten.
und
Rechte
seiner
,
Staates
in die vaterländischen
Das Sichhineindrängen
Fronten müsseh nun wieder die assimilantistisch -liberalen
und „welterlösenden " Juden mit einem derben Hieb
bezahlen . Von der Leidenschaft besessen , die Judenfrage
in Oesterreich auf lange Zeit vertagt zu sehen, fanden sie
sich in der vorigen Woche vor eine „Ueberraschung " ge?
stellt . Das Organ des mächtigen christlichsozialen Bauern¬
" verlangt — wie aus
bundes „Der Bauernbündler
heiterem Himmel — den Numerus clausus , indem er
schreibt:
„Mit Recht herrscht in unserem Volke eine Em¬
jüdischen
pörung über das Ueberhandnehmen
in manchen Berufen und Branchen , über
Einflusses
Juden , noch
polnischer
gewisse Frechheiten
jüdischen,
mehr Uber die einer entarteten
ist der
Jugend . Auch in der Demoralisierung
sie nur für
er
. Allerdings betreibt
führend
Jude
Christen . . . Auch im Kampfe gegen unsere Religion gibt
der Jude den Ton an.
Gescheite , „bodenständige " Juden verzeichnen bei
all der Treue zu ihrer Rasse diesen Umstand mit Bedauern,
Reak¬
weU natürlich eine selbstverständliche
umgehen
kultiviert
sonderlich
tion nicht
wird . . .
heißt»
, das
clausus
Numerus
Der
, genau
, geschlossene
bestimmte
diese
st,
Zahl ,muß für den Anwalt
festgesetzte
Beruf
anderen
jeden
und
Arztens
erhalten!
Geltung
Das ist eine notwendige Abwehrmaßregel , eine
Form
, die wir in aller
berechtigte Forderung
erheben . . ."
„Neuigkeitschristlichsoziale
Das ebenfalls
" kommentiert diese Forderung , wobei es
Weltblatt
bei dem notorischen Ein¬
bemerkt , daß die Regierung
fluß des Bauernbundes diesen Erwägungen nicht werde
, und fügt aus eigenem
können
ablehnend gegenüberstehen
hinzu:
„Das Zurückdrängen des übermächtigen Einflusses
des Judentums in Wirtschaft und Politik ist ja einer der.
Hauptpunkte im Programm der christlichsozialen
der Partei , dessen
, der durch das Erstarken
Partei
Zeuge wir im Verlauf des vergangenen Jahres erfreulicher¬
stärker
wieder
weise sein konnten , naturgemäß
gerückt wurde und anderseits
In den Vordergrund
bei konsequenter Befolgung der Partei neue Kräfte
wird . Besonders unsere christliche Jugend
zuführen
wird es freudig begrüßen , wenn ihr zur Betätigung jene
werden , die heute zum
freigemacht
Stellen
größten Teil von eingewanderten Juden besetzt sind. Da¬
der Jugendlichen
durch wird auch dem Zulauf
gobäf»
antisemitisch
zu den sich radikal
Damm entgegengesetzt werdet»
dendenFarteieneln
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am Wörthersee

WSrtherseeB

Komfort / Großer Park / Eigener
Badestrand / Jede Diät / Strenge
Individualisierung

Sonne und Wasser , Ruhe und Erholungl •— Anfragen
an die Fremdenverkehrskonimissioh Krumpendorf

M
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mzeifgemiBen Preisen
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. Tennis
. Boote
. Fisdieref
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• 230

Zimmer

» Verfangen

Pörtschach.Germania
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Prospekte

/

eehotel Mößlächer
Badestrand
Velden Wunderschönereigener
1QO Zimmer mit Kalt- und Warmwasser

»das moderne Hotel

direkt am See, trandbad , Garage , Vollpension - Vorr und
Nachsaison ab 10.—. Hauptsaison ab S.16.—. inkl. Seebad.

MARIfl
-lÖÖRTH
/ PENSION HADPTNANH
Schöne,
staubfreie Lage am Wörthersee'
Strandbad * Tennis , Golf , Garage » Pension ab S 10 —.

am Wörthersee
Kurhaus Diu Engstier / Velden

Pension und Strandbad

Leopold

Ipi

iar

Orüßtes eigenes Strandbad Veldens/ Strandcafe
" und wunder¬
voller Naturpark In staubfreier Lage am See/ Pensionspreis
: Mai,

Juni, Sept. : S 9.- bis S 12.- / Tuli-August: b 13.- bis b 17.Betilser : ANTON BULFON / Telephon 14 und 40

Pension Amthof, MiHsfatfS !!£t

fließendes warmesü. Haltes Wasser/ Ruhigste Lage am Waldrande.
Direkt am See / Pensionspreis : .S 7.-^- bis S 12.—.
Besitzer: FML. d. R. Artur Przyoorskl
Pension 7 bis 12S.
Mari wird in Oesterreich natürlich nicht an Maß¬
Besuchet
Hönenluft - Kuiort
MltLSIäUEB
i Spitts - Mlllstättsr .See
nahmen von der Härte denken , wie sie im nationalsoziali¬
das
Kfipntner
1200 Meter.
Ruhe und Erholung
Frenuonzentrüm
MIT INSEL
stischen Deutschland durchgeführt werden , doch ist jeden¬
VILLAEH
MIlKTitTI
am ( FF T^nnls - Spoil/Poftalonsprelee:
fAAKER SEE
des Körntner Oberlandes
HERRLICHESTRANDBÄDER
IWLUlHll
(Ml ALL 8 - 20S . , Größtes Strandbad
falls nicht zu leugnen , daß die Judenfrage speziell durch
mmm
SEQUI WEISSEHSEE
930
die Ostjudeiiinvasion während des Krieges , die sich auch
Standige Autobusverbindung
_str
bSder.
' ( ralatallon derKanzefPensionspreise : 7— 12 S fKCHNfFff CFF ANNENHEIM
620 Meier.
Schwimmbad
nach dem Krieg noch fortgesetzt hat , auch bei uns akut
UiJlKinLn
JLL bahn ) SATTENDORFund ST. ANDRÄ
(Seowärma)
Pension : 7—9 S
BODENSDORF/
OSSIACH
geworden ist und gründliche
Maß na hfflen als
Strandbad .
Pensionspreis » : 7—12 S Auskünfte bei den
SEEBAD FELO AM SEE ,,3M,,,r
Fromdertverkehrskommlsslonen
-ftSiHJ
n o t w endig erscheinen läßt.
Wenn bisher
die politischen
Verhält¬
nisse
verhinderten
, daß man der Lösung dieser
Frage nähertreten konnte , so scheint nunmehr
eine
. Zusammenkunft zwischen Lord Melchett und rumänischem Finanzminister in London
günstige
Situation
geschaffen , Um eine radi¬
kale Aenderung
in diesem Punkt vorzunehmen ."
Bekanntlich hätte in Czerno -witz
(Rumänien)
j daß sie zu einem sehr wenig günstigen Zeitpunkte und
Man beachte insbesondere den Passus „w e n n vom 3. bis 6. August die Makkabiad
.«,,das - Sportfest
besonders in einem ungeeigneten Milieu stattfinde.
des jüdischen Welt -MakkabiÄmter dem- Ehrenpräsidium
bisher
die politischen
Lord Melchett dankte dem rumänischen Minister
Verhältnisse
ver¬
des Lord .*Melchett stattfinden sollen. 'Alle Vorbereitungen,
' wärmstens für die ihm in dieser Sache erteilte Infor¬
hinderten
. . ." Er bedeutet bei größtem Wohlwollen
vor allem der Bau eines Stadions,;- waren getroffen und
mation , sowie für den der jüdischen Weltjugend erteilten
für alle vaterländischen Fronten nichts anderes^ als daß
zahlreiclte^ Anmeldungen aus Europa -;ynd' Amerika einge¬
Ratschlag ."
die regierenden Kreise im Konkurrenzkampf um die Seelen laufen . Wir haben 'mehrmals über , das ' Wesen und das Pro¬
. ?v Nach - dieser Konferenz hat der Präsident des Weltgramm .-dieser , Veranstaltung berichtet . Plötzlich , am
der österreichischen Bevölkerung - nicht ' dazukamen , der
20.
Juli
,
wurde
die
Makkabiade , das grandiose Sporttreffen
yerbandes „Makkabi ", Lord Melchett , die nötigen Wei¬
Judenfrage näherzutreten , jetzt aber , da sich am Horizont
und eine -jüdisch -sportliche ;M
von: der rumäni¬ sungen zur Absage der Makkabiade in Czernowitz 'erteilt!
ein rosiger Streifen zeigt , gemeinsam dem höchst bequemen
schen Regierung ^verboten . . : >
v In der Tat hat der. Czernowitzer Sportverein
Lehrsatz „Der Jude wird verbrannt !" huldigen wollen:
Allerlei Vermutungen bezüglich der Motivierung
des Verbots wurden ausgesprochen : Die Enttäuschung und „Makkabi " ein Telegramm von Lord Melchett erhalten,
Je mehr eine Gruppe antisemitelt , desto mehr Chancen
Verstimmung
weiter
,
welches
auch
in diesem Sinne abgefaßt war .
nichtjüdischer
Kreise war groß.
' '' "
hat sie, Stimmen zu bekommen . Die Hauptsache bleibt
*
Freitag , den 21.
in kde^ Bukarester Tages¬
der antisemitische Lockruf , der sich zweifellos auch in zeitung „CurentuJuli , erschien
1" ' nachfolgende Information ays
LotfdOn: "
So.,lautet die Darstellung des Bukarester ,,'Cürentül ".
' v '
die ' TaV wird umsetzen lassen . '' '' '••'' '• '* 11v "'
W .?.:siv ^ ".k
" -"
natürlich . höchst auf^kläruügsb 'edürf'tig ist . ' 1 * 1-i; *?
' Als wir vor Monaten eine würdige mätionäljüdische
' ■ ' „Bekanntlich hätte zwisch'en dem" & und ' 6. ;<Äuguät flie
• •v" Wie"-äüä -CzerÄöwItti'^ meldet ^ rdrist dort Freitag *".
in Gzernowitz die „Makkabiade " stattfinden sollen . An
Politik im Kähmen staatsbürgerlicher Betätigung ver¬
den
d., ; der . Präsident >der .Makkabi -Organisation, ■.<.
• dieser Weltmanifestation des Makkabi hätten die Re¬ Ing ; 21.
S c h in d l,e r ,aus Bukarest eingetroffen, .und Jhat un¬
langten , versuchte man unseren Patriotismus zu - ver¬
präsentanten des Sports aller Länder und die Vertreter
verzüglich mit den leitenden Funktionären des „Makkabi " ~
dächtigen . Die assimilantistischen Nachlauf er konnten
aller Makkabi -Örganisationen des Inlandes teilnehmen
Fühlung genommen.
sollen. '
Bich in erniedrigender Anbiederung nicht genug tun.
.*
•
. .. .
•■
• Lord Melchett
benützte die Gelegenheit der
Wie bereits feststeht , findet die Makkabiade am
Die Stimmen der christlichsozialen Parteiflügel
Anwesenheit des rumänischen Finanzministers M a d- 25.
August -in Prag statt . Zu gleicher Zeit tagt bekannt¬
geben uns recht . Wenn auch das, was der „Bauernbündler"
g e a r u, um mit dem Minister die Organisierung der lich in Prag der 18. Zionistenkongreß.
und das „Neuigkeits -Weltblatt " über das UeberhandMakkabiade zu besprechen.
Die Meldung von der Verlegung der Makkabiade
" " Finanzminister Madgearu drückte in sehr wohl¬ nach Prag
nehmen des jüdischen Einflusses sagt , nackter Unsinn,
wollender Art seinen Pessimismus - hinsichtlich des Ge¬ ,',Makkabi " wurde von"einem Funktionär des Czernowitzer
Verfälschung der Tatsachen , Ausfluß dreister Gehässig¬
bestätigt , der sich telephonisch
mit
lingens dieser Veranstaltung aus und verwies darauf,
Lord Melchett
in Verbindung gesetzt hatte.
keit ist , so müssen wir all das als ein höchst beachtens¬
wertes Symptom werten . Schreibt doch das „Wiener
Montagsblatt ", das montägliche Organ der Regierung:
ein Motorrad in der Richtung ' von der Stadt fahren
in « er Mords
„Im Niederösterreichischen Bauernbund sind be¬ Die Untersuchung
gesehen.
kanntlich mehr
als 10 0.000 Bauern
zusammen¬
affare Arlosoroff
Hierauf wurde ein Beduine , ein sogenannter
geschlossen . Diese Mitgliederzahl steht nicht
bloß
i
iKeriner von Füßstäpfeh, ' einvernommen . Dieser erzählte,'
Wirre Verdachtsmomente , gegen Stawsky
auf dem Papier . Der Bauernbund ist eine zielbewußt
wie
er
im Auftrag der Polizei in der Mördnacht die Mord¬
Aus Jerusalem
meldet u. d. 20. Juli die J . T. A.:
geführte Organisation mit straffster Disziplin. Seine
stelle aufgesucht " und ' die Fußäbdrücke aufgenommen
Heute ist Abraham Stawsky
Leitung und sein Organ erscheinen daher berufen , die
vor dem britischen
habe ; hiebei habe er festgestellt ; daß die Fußstapfen im
Ansicht
Ünfers 'üchüngsVichter BodiÜy
weitester
Volkskreise
in Jaffa gestanden . Auf
wiederzu¬
Sand mit Stawskys Fuß abdrücken übereinstimmen . (Die
Grund 'des heutigen Verhörs ist das weitere Verhör mit
geben . Den vorstehend angeführten Aeußerungen des
kriminalistische Methode, "wonach ein Privatmensch im
Stawsky
auf
den
3.
„Bauernbündlers " kommt daher große
August
verschoben
worden
.
Bis
politische
Auftrag der Polizei eine Untersuchung führen und dessen
dahin bleibt Stawsky in Haft .
' ' ' "• • Ergebnis als offizielles Bewei'sdoküm'ent
Bedeutung
zu."
.. . .
gelten darf , kann
Wir sehen, daß die antisemitische Forderung der
, Im heutigen Verhör nalim als erster der Staats¬
wohl als „orientalisch " !bezeichnet werden . Red .) Hiebei
christlichsozialen Bauern auf viel Verständnis stößt ' — anwalt Sclii
tri t, ein sephardischei : .Jude , ;das Wort. Werden dem Richter >Stawskys Schuhe • vorgewiesen .'
unbeschadet der bisherigen Erklärungen der Regierung,
Er erklärte , daß auf Grund der Aussage von Fr a ij 'Stawsky ruft aus:
daß ihr Glaube 'ari . die ' Prinzipien der ' D e^tt ö k r a t i e Arlos .orpff
„Ganz
fals -xsh, - dä -s s-ind nicht
eine Durchsuphung in der Wohnung
meine
unerschüttert sei, Statt diesen Glauben im ÄugefhbÜck>In
Schuhe !"
Stawskys vorgenommen worden .sei. .Am. 20. .Jupi wurde
Zweifei zu ziehen, wollen wir vorerst jene Deklaration ; ein Abdruck
. .,Der Richter Bodily erklärt schließlich , daß er die
der Fußstapfen c.am .Tatort gemacht . (Der
zitieren , die der Bundeskanzler Dr. D ollf üß am 25. Mai, •Mord ist am. 1$.
Präventivaaft
Juni geschehen !) Die Sachverständige»
Stawskys um weitere zwei Wochen,
also vor genau zwei Monaten , im Londoner „Evening
bis"zum 3. August , verlängere . '
haben erklärt , daß der Fußabdruck Stawskys mit dem am
Standard " niedergelegt hat:
Tatort gefundenen übereinstimme.
Der verhaftete Revisionist Jehuda Minz
„Die Oesterreicher machen keinen Unterschied
Der Prokuror Schitrit ,stellte hierauf den Antrag,
.
Hierauf wird der kürzlich verhaftete Jehuda Minz;
.zwischen den einzelnen Rassen der Menschheit . Wir
die Untersuchung gegen Stawsky und die Präventivhaft
vor den Richter gebracht . Der Vorsitzende der Prokuratur
glauben nicht , daß Angehörige einer andern Rasse oder
zu verlängern
, da die Polizei ihre Untersuchung noch
stellt den Antrag , die Präventivhaft über Minz auf weitere
Religion tiefer stehen als wir oder als subaltern be¬ nicht beendet habe.
sieben Tage zu verlängern . Er gibt bekannt , daß Frau
handelt werden dürfen . Alle Menschen in Oesterreich
Der -Richter hingegen beschloß , die Zeugen einzuArlosoroff ihn nicht
als einen .der beiden Mörder er¬
Bind frei und gleich, und solange ich Kanzler bin, wird;
vernehmen . Zuerst wurde der topographische Experte , ein nannt habe , daß er aber in der Gegend des Tatortes
es so bleiben ."
Offizier der englischen
Luftflottengarnison
namens
^gesehen worden sei..Ein Zeuge namens Mosche Weizer
Wenn wir dieses schöne Bekenntnis weltpolitisch
H e r b e y th , einvernommen . -Dieser Experte fertigte die * erklärt , daß Jehuda Minz, als Dr . Arlosoroff verwundet
beleuchten , so kommen wir zum Resultat , daß eben nur ' Gerichtskarte des' Tatortes und des Hotel Turgemann
Veggeführt wurde , seine Hilfe nicht angeboten habe,
die> demokratische
an, wo Stawsky nach seiner Aussage die kritische Nacht
Grundhaltung
und die;
daher verdächtig erschienen sei.
Ab we i s nn g rh a k e nkreuzleri
verbracht bat.
sehe r Methoden:
Trotz des Mangels an Verdachtsmomenten bleibt
und Weltanschauungen
Der nächste Zeuge war Dr . A1 o t i n vom "Jehuda Minz weitere sieben Tage in Präventivhaft.
es. war , .die der Öster- :
reichischen Republik das Wohlwollen und die Sympathie ' Hadassah -Spital in Tel-Awiw, in welches Dr . Arlosoroff
der Kulturstaaten gebracht haben . Der kleinste Ruck Ins , nach Empfang der Schüsse gebracht worden war . Doktor ,
Br .aune
kann Oesterreich den Verlust
Alotin erklärte , daß Dr . Arlosoroff nicht gerettet werden ' Ächtung
dieser;
! Jüdische
Studenten5
konnte . Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Kugeln i
wertvollen
Sympathien
kosten . . Wenn aber
Das Informationsbüro des Jüdischen Studenten¬
die. vaterländischen Fronten sich auf Kosten
gezeigt , die aus ArlosoroffS Körper bei der Operation
der
vereines in Milano (Oircolo Studentesco Ebraico ) bittet
Juden
stärken wollen, so können wir ihnen von diesem ■ entfernt wurden.
uns um folgende Veröffentlichung;
Unternehmen aufs Entschiedenste abraten . Das Trlum - !
„Das Informationsbüro des Jüdischen Studenten¬
Ein weiterer Zeuge namens Aba Kahan , der nicht
weit von der Mordstelle wohnt , erklärte , er habe ein Auto » vereins in Milano besorgt alle Informationen und Ein¬
virat möge dafür sorgen , daß die Republik keinen
schreibungen an den italienischen Hochschulen . Adresse:
Schaden erleide . . .
o. r. i in der Richtung zur Stadt und ein paar Minuten später : „Oircolo Studentesoo Ebraico
, Milano»via T. Salvini No 4"
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Entwicklung Palästinas

in Gefahr

Zum Fremh ' Beridif
Palästina befindet sich in einem Stadium land¬
und Industriellen Aufschwunges , der
wirtschaftlichen
durch jüdische Arbelt und jüdisches Privatkapital weitere
Fortschritte macht . Jede Unterbindung dieser Entwick¬
oder gesetz¬
lung durch kurzsichtige administrative
geberische Maßnahmen wäre mit unsagbarem Schaden für
das Land verbunden.
Mehrmals schon versuchte die englische PalästinaRegierung , den Aufschwung zu unterbinden , hauptsäch¬
lich durch die falsche Deutung der Aufnahmsfähig¬
des Landes . Eine
und Bodenbegrenztheit
keit
Reihe von Untersuchungskommissionen hat sich in ihren
Berichten bemüht , das jüdische Aufbauwerk zu stören,
und zwar die Kommission von Walter Shaw , von Sir
und schließlich vom Land¬
John Hope - Simpson
entwicklungsdirektor French . Im Mittelpunkt dieser Be¬
richte stand die bereits bis zum letzten Rest widerlegte
", die man,
Arabern
These von den „landlosen
nachdem sie von den Juden verdrängt worden seien, neu
Kolonial¬
berüchtigte
der
ansiedeln müsse . Besonders
minister Lord Paßf ield war es, der in seinem Weiß¬
buch eine antijüdische Palästina -Politik inaugurierte , die
durch Verhandlungen mit dem damaligen Ministerpräsi¬
im Jahre 1931 in ein loyaleres
denten MacDonald
Fahrwasser gelenkt und durch eine Regierungsanleihe
auf eine neue Basis gestellt werden sollte.
Louis French wurde damals zwecks Aufstellung
nach Palästina
eines Landentwicklungsplanes
geschickt . Im März 1933 erstattete er seinen Bericht.
Dieser setzte die Politik Lord Paßflelds fort . Infolge des
Einspruches der Zionisten und infolge des Einlenkens des
High Commissioners wurde der Bericht zurückgehalten.
Man glaubte , die vom French -Bericht drohende Gefahr
, er werde niemals durch¬
beseitigt
sei für immer
auf . Das
er wieder
taucht
geführt werden . Jetzt
in seiner Sitzung vom
sich
hat
Unterhaus
englische
1£. Juli mit ihm beschäftigt , er wird in seinem ganzen
Umfang offiziell veröffentlicht , und jetzt bleibt bloß die
Frage , welche Politik die englische Regierung in bezug
auf die Entwioklungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten
Palästinas einschlagen wird.
Das Dokuent enthält die Maßnahmen , die seiner¬
zeit schon Lord Paßfleld in seinem Weißbuch mit hem¬
mungsloser Brutalität vorgeschlagen hat , Maßnahmen,
die nur den einen Zweck haben , den SinndesPalädes jüdi¬
, die Errichtung
stlna - Mandats
. Denn die
, zu zerstören
Nationalheims
schen
Grundlage der Frenchschen Empfehlungen bildet wieder
der Hinweis auf die „dislozierten " Araber und die Not¬
wendigkeit , sie anzusiedeln . Der French -Bericht stellt
in den
Erfordernisse
also vermeintliche arabische
ist
Nationalheim
Vordergrund . Vom jüdischen
. So¬
Rede
keine
weit und breit
Im Bericht
nebensäch¬
nur
sie
finden
,
handelt
Juden
um.
sich
weit es
liche Erwägung.
Was French empfiehlt.
Nach French zielt die Politik der englischen Re¬
Palä¬
Besiedlung
gierung auf eine dichtere
ab . Diese bedeutet höher entwickelte Land¬
stinas
wirtschaft , d. h. Uebergang zu rentablerem Obstbau und
Wirtschaft . Zunächst muß nachgewiesen
gemischter
werden , daß Oitrusfdichte in Gebieten wie Beisan und
Huleh mit demselben Erfolg gezogen werden können wie
in den Küstengegenden.
Bezüglich der Ansiedlung ' der sogenannten „1and" erklärt French , daß die Kontrolle
Araber
losen
über die ihnen zugeteilten Ländereien in den Händen der
Alle Vorzüge eines Hotels,

Alle Bequemlichkeit einer
Pension finden Sie in der

Central
-Pension
Hotel
Wen I, KärnjnerstraBe 33.

englischen Regierung bleiben müsse . Das bedeutet , daß
zu den von ihm ver¬
French kein Vertrauen
hat , die ohne staatliche
Arabern
hätschelten
Kontrolle das ihnen zugewiesene Land wieder — ver¬
als für dichte Siedlung
schlägt
könnten . Er
kaufen
geeignet die Gebiete Huleh , Beisan , Berscheba
vor, die zunächst enteignet und neu
und Jordantal
aufgeteilt werden müßten . Freier Bodenkauf und -verkauf
landlosen Araber — wie erwähnt —
der
Problem
würde das
nochmals erstehen lassen.
die ganze
French
Und nun enthüllt
die
" an
„Empfehlungen
seiner
Tücke
meinen , daß
müßte
Man
.
Regierung
britische
Jrjerr French irgend einmal von einem unveräußerlichen,
niemals unterbrochenen Anspruch der Juden auf Palästina
gehört habe , daß er den Grundsatz der Mandatarmacht
kenne , wonach die Juden nicht kraft einer Gnade, sondern
in Palästina seien . French schlägt
Rechtens
kraft
nämlich für die Ansiedlung von Staatspächtern (es gibt
!) zweierlei Methoden vor,
also plötzlich Staatsboden
oder
" Araber
je nachdem es sich um „dislozierte
handelt.
um Juden
des Bodens " auf
Jene müßten als „Söhne
dem Lande „ihrer Heimat " angesiedelt werden (Govern. ment will replace hlra, as a son of the soll, on the land
of his country ) und Haus , Wirtschaft und Inventar er¬
Ein Wanderern
halten , während es bei jüdischen
genüge , ihnen zu angemes .nenen Bedingungen das

zu verkaufen . Die Siedler
Niederlassungsrecht
mit Wohngelegenheiten und Wirtschaftsmitteln zu ver¬
sorgen , solle wie bisher den jüdischen Organisationen
überlassen bleiben. Der einzige Unterschied , meint
French , sei der, daß die Regierung vom Araber nach
entsprechender Zeit „sicherlich " alle ihre Auslagen
rückerstattet bekommen wird, während sie vom jüdi¬
schen Siedler nur den Preis des entwickelten Bodens
erhalten wird ; den von ihnen vorgestreckten Teil der
Ansiedlungskosten müßten die jüdischen Körperschaften
eintreiben.
Gegen Verkäufe überschüssigen Bodens arabischer
Großgrundbesitzer an Juden , Verkäufe , die, wie er zu¬
gibt , in manchen arabischen Kreisen nicht ungern ge¬
sehen werden , wendet sich French mit der Begründung,
der
der Erstarkung
daß solche mit der Gefahr
Be¬
der kleinen
auf Kosten
Großbetriebe
sitzer , die vollständig und dauernd von ihrem Boden
seien.
verdrängt werden würden , verbunden
Nach dieser unsinnigen , jedem ökonomischen Gesetz
hohnsprechenden Behauptung wendet sich French der
von
Siedlung
Frage zu, wie geschlossene
entsprechend der Politik der englischen Regierung
Juden
(gemeint ist der MacDonald -Brief vom Februar 1932) er¬
leichtert . werden könnte und nennt Gebiete, die hief Ur
geeignet sind. Er versucht in seiner weiteren Darlegung
die Pflanzer von O r a n g e n k u 11 u r e n skeptisclt zu
machen und ist Uber die Tatsache verstimmt , daß die
Bodenreserven
noch
jüdischen Organisationen
. Weiters beschäftigt sich der Bericht mit
besitzen
- und S iedAgrar
jüdischen
einer
Plan
dem
1u n g s b a n k, wie die Jewish Agency ihn vorschlägt , und
macht verschiedene Einwendungen . In diesen Ein¬

wendungen kommt er zu dem höchst einseitigen Schluß,
die hohen
daß die palästinensische Landwirtschaft
nicht werde bezahlen können , wobei er , um der
Zinsen
englischen Regierung die Hilfeleistung für eine solche
hinstellen zu können,
Bank als risikoverbunden
Nationalfonds
einen Hieb gegen den Jüdischen
führt , indem er erklärt:
der Jewish
Kolonien
die
dem
auf
Boden,
„Da der
National¬
Agency errichtet sind, dem Jüdischen
fonds gehört und unter der Bedingung in Pacht gegeben
wurde , daß er niemals von Nichtjuden besetzt werden
darf , könnte die Bank niemals auf den Boden oder
des Darlehens¬
Eigentum
unbewegliches
sonstiges
empfängers eine Hypothek geben, sondern nur den Pacht¬
einen anderen
Exekutionsfall
im
müßte
und
belasten
zins
Juden finden , der bereit wäre , alle Verpflichtungen aus
Pacht und Anleiherückzahlung an Jewish Agency und
Bank zu übernehmen ."
Auch hier wieder versucht French Mißtrauen
Wirt¬
der jüdischen
die Methoden
gegen
bei der englischen Regierung zu erwecken.
schaft
durch eine Siedlungsbank,
Hilfeleistung
Keine
, ein Manöver mit einem
Bodenzuteilung
keine
Zinsendienst , den das Land , um das er so sehr besorgt ist,
nicht leisten könnte , Bedachtnahme darauf , daß die
Palästina -Regierung nur ja viel aus dem jüdischen Land
herauspressen kann — das ist das Resultat der Emp¬
fehlungen des britischen Landentwicklungsdirektors . „Der
Zweck , für den die Regierung berechtigter¬
einzige
weise langfristige Kredite für jüdische Landwirtschaft zur
Verfügung stellen könnte , sind solche Wirtschafts¬
, durch die eine Ertragssteigerung
verbesserungen
bewirkt werden kann ", schließt French seinen Bericht
über den Landentwicklungsplan , den die PalästinaRegierung als der Weisheit letzten Schluß in die Welt
hinausposaunte.
Die Einwände der Agency.
Die Jewish Agency (Zionistische Exekutive ) hat
unmittelbar nach dem Bekanntwerden des French -Berichtes
ihre Einwände zur Veröffentlichung gebracht . Im wesent¬
lichen beruhte die Antwort der Agency darauf , daß sie
den von allen bisherigen Experten angenommenen Stand¬
jüdisch -arabischen
punkt von einem naturgegebenen
Gegensatz systematisch widerlegt . Aus der Widerlegung
der Agency ist eben zu ersehen , daß die Denkrichtung
aller Experten mangels Kenntnis der lokalen Verhältnisse
und infolge ihrer antijüdischen Einstellung sich bisher
nicht geändert hat.
Zunächst wird bewiesen, daß die im French -Bericht
befindet
niedergelegte Politik sich im Widerspruch
- Br 'ief , der von der Förderung
zu dem MaoDonald
der Errichtung eines Nationalheims für die Juden spricht.
French geht von Befürchtungen und nicht von Tatsachen
aus. Seine Berichte (wie aus unserer heutigen Veröffent¬
lichung zu ersehen ) wollen der jüdischen Initiative Fesseln
anlegen , indem ' sie nur von der Förderung der Araber
sprechen , aber auch hier positive Methoden vermissen
lassen.
Die Prämisse der Empfehlungen Frenchs ist die

Dr. Mautners Sanatorien
Waldtanatorium
Schönste Lage im

bal Wien

Perchtoldtdorl

, direkte Amobiisverblndung von Wien I.
Wienerwald

Altvatersanatorium

Frelwaldau -Grätenberg , C.S. R.

, in beiden Sanatorien alle Kurbehelfe
Prachtvollste Höhenanlage
, Erholungs¬
- und Stoffwechselkrankheiten
für innere, Nerven
. Zeitgemäß reduzierte Preise
bedürftige etc. Modernster Komfort
von der angeblichen Verdrängung arabischer Bauern in¬
folge Ueberganges ihrer Böden in jüdische Hände . Dieses
. Derlei
Problem ist nicht nur ein wirtschaftliches
Ge¬
Unterschiebungen können schwere politische
fahren heraufbeschwören . Es geht nicht an , daß die zio¬
sie
,
wird
beschuldigt
Bewegung indirekt
nistische
wolle die Schicksalsgestaltung des jüdischen Volkes auf
Bevölke¬
Kosten der Wohlfahrt der nichtjüdischen
rung Palästinas versuchen . Solch eine Verdächtigung muß
werden.
zurückgewiesen
entschiedenst
Die zionistische Bewegung hat die Aufgabe , den
Millionen verarmter , ins Elend gestoßener Juden eine
legitime Heimstätte zu schaffen . Im Vergleich zum
Massenelend sind die zionistischen Körperschaften weder
reich noch mächtig , sondern auf Sammelgroschen an¬
gewiesen.
French ist an die jüdische Seite des Problems
nicht unter dem Gesichtspunkt des Mandats heran¬
Ver¬
getreten , das der Mandatarmacht die positive
auferlegt , die Errichtung des jüdischen
pflichtung
Vokabular
im
der
,
Ausdruck
ein
—
Nationalhelms
Frenchs nicht vorkommt — zu sichern . Statt im Lichte
objektiver Tatsachen einzusehen , daß in der Aufgabe
des Mandats , die Errichtung des jüdischen National¬
helms aktiv zu fördern , bei gleichzeitiger Förderung der
Wohlfahrt aller Einwohner Palästinas , nichts Wider¬
spruchvolles oder Unvereinbares liegt , scheint French
weiterhin von der Annahme eines Antagonismus zwischen
den beiden Teilen des Mandats auszugehen . Dieser von
Grund aus falsche Gedanke muß notwendig zu unfrucht¬
baren Argumenten führen.
Er¬
Auch die Vorschläge hinsichtlich weiterer
sind ebenso
Siedlung
jüdischer
leichterung
wesent¬
den
gerade
sie
da
,
wertlos
praktisch
wie
nebelhaft
An¬
lichsten Punkt , das ist „die geschlossene
auf dem Lande " vernach¬
der Juden
siedlung
lässigen.
Da der French -Bericht ein System von Hem¬
jüdischEinschränkungen
und
mungen
dar¬
Fortschrittes
landwirtschaftlichen
Politik
deklarierten
der
zu
Widerspruch
im
er
steht
,
stellt
der englischen Regierung und auch im Widerspruch zu
den Erfordernissen der Situation.
Zum Schluß erklärt die Exekutive der Jewish
Agency , daß sie bereit ist , der Regierung Vorschläge für
einen auf den im Mandat niedergelegten Grundsätzen be¬
ruhenden Plan zu unterbreiten und über ihn mit der Re¬
gierung zu verhandeln.
Dieser Antwort der Agency ist ein Memorandum
beigelegt , das die erwähnten Argumente genauest aus¬
führt und die Basis für eine weitere Kooperation bilden soll.
*
Bereits im März 19S3 hat die Jewish Agency diese
Einwände gegen den French -Bericht erhoben . Wie nun¬
mehr festzustellen ist , hat weder die Palästina -Regierung
noch das britische Kolonialamt die Kritik der Jewish
Agency berücksichtigt , vielmehr ohne jedes Einvernehmen
mit der zionistischen Leitung — zu welchem England
gemäß den Mandatsbestimmungen verpflichtet Ist — den
French -PIan veröffentlicht und zur Grundlage seiner
weiteren Palästina -Politik gemacht.

wir
6 . September

bis 11 , Oktober

1933

In Verbindung mit einer Mittelmeer«
rundrahrt mit dem Lloyd-Dampfer

„Vlenna"

Rückfahrt über Aegypten
Lloyd-Dampfer„ Helouan"

mit dem

Aufenthalt in : Palästina 15 Tage / Kairo
2 Tage / Konstantinopel S Tags / Athen
2 Tage / Rhodos 1 Tag / Venedig 1 Tag
Genua 1 Tag

Pauschalpreis von Wien bis Wien:
Dampfer III. Klasse Spezial (vereinfachte II. Kl.),
Elsenbahn II. Kl., gut bürgen . Hotels u. C illtt
Verpflegung, Führung , Trinkgelder usw. « IiJU,"
Bei Benützung der II. Schiffski . um S 350.— mehr
Für Touristen , welche bloß Palastina

besuchen,

M M12.August 1933
e'Sondert
eefn

fin

mit dem Lloyd-Dampfer „ Adrla " in der
III. Klasse Spezial statt

Gesamtarrangement : Frau Berta Taubes
Technische Durchführung : Reisebüro
„Marienbrücke " (Palästinadienst), Wienl,
Rotenturmstraße 26, Tel,R-24-2-86u.R-24-2-87
Auskünfte
¥

täglich
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Europas stärkste radioaktive Alpentherme, 1083 Meter. 18 Qnellen,
47° C Naturwärme . 360 Liter pro Minute

Alter8be80hwerden— Vorzeitiges Altern — Alle Nervenleiden — Gicht — Rheuma — Blasenleiden — Nierensteine
ModerneHotels und Kurhäuser zu mäßigen Preisen — Thermalbad In Jedem Hause
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Aus Berlin
wird gemeldet : Der vor 42 Jahren von
535 christlichen
Männern
der Wissenschaft , der
Kunst , der Literatur , des Handels und der Industrie ge¬
gründete „Verein
zur Abwehr
des Antisemi¬
tismus " hat vor einigen Tagen seine Auflösung
beschlossen . Anläßlich seiner Gründung hatte der Verein
einen Aufruf erlassen , in dem betont wurde, daß den Ini¬
tiatoren des Vereins der Kampf gegen den Antisemitismus
als Ehrensache
gelte . Dieser Kampf sollte nicht ein¬
mal in erster Linie für Juden und Judentum , sondern zur
Verteidigung
der Ehre deutscher
Staats¬
bürge r, die sich durch den damals herrschenden Stöckerschen Antisemitismus abgestoßen fühlten , geführt werden.
Die Auflösung des Vereins sollte erfolgen , wenn einmal
der Antisemitismus
erloschen
sein würde.
Jetzt hat sich der Verein aufgelöst , weil seine Weiter¬
arbeit unmöglich geworden ist.
*
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Anspruch schon heute angemeldet werden . Denn das
deutsche Volk muß wissen, daß es für jeden Schaden, den
es durch seine Regierung anrichten läßt , in vollem Um¬
fange haftbar gemacht wird . Die Herren in Berlin mögen
beschlagnahmen , konfiszieren , vernichten soviel sie wollen.
Es wird jeder Bruchteil eines Pfennigs mit Zins und
Zinsenzinsen von ihnen zurückverlangt werden . Sie sollen
nicht glauben , daß sie aus den Taschen der Juden
schließlich aus den Taschen der anderen Völker es sich
gut sein lassen können . Vor dem Weltgewissen haben
diese Menschen keine Furcht , wenn es sich nicht materiell
in einem Judenprozeß auswirkt ."
Bekanntlich steht das deutsche Judenproblem auf
der Tagesordnung des 18. Zionistenkongresses ' in Prag.
Daß hier entscheidende Entschlüsse gefaßt werden
müssen , und zwar zionistische und nicht „erweiterte"
Agency-Entschlüsse , dürfte jedem klar sein . Nach dem
sogenannten „Vertagen " der jüdischen Weltwirtschafts¬
konferenz unter Führung des Lord Melchett , wo dunkle
Kräfte den offiziellen Warenboykott gegen Deutschland
vorläufig verhinderten , müssen wir mit besonderer Auf¬
merksamkeit die Versuche
etwaiger
Sabotage
der deutschen
Judenfrage
auf
dem Zionistenkongfeß
in Prag
verfolgen.

Es liegt eine wilde Ironie in diesem Geschehnis , und
wenn die Zeit nicht allzu traurig wäre , könnte man heiter
Vorige ' Woche gab es im britischen Unterhaus eine
gestimmt werden . Die Herren Gründer , die es gewiß sehr
Palästina
- Debatte
, innerhalb welcher der Kolo¬
gut meinten , glaubten , dem Judenhaß , einer mit Elementar¬
gewalt wirkenden weltgeschichtlichen Erscheinung , auf nialminister Sir Philip Cunliffe-Lister eine Erklärung be¬
statutenmäßigem Wege ein Ende bereiten zu können . — züglich der Richtlinien der englichen Palästina -Politik
„Wenn der Antisemitismus erloschen sein wird . . . ". abgab . Jeder Zionist weiß, daß der Palästina -Aufbau
beruht . Auch der Kolo¬
42 Jahre Vereinsbestand . 42 Jahre Selbsttäuschung sim¬ weltpolitisch 1auf dem Mandat
pelster Art . Tausende und tausende Reden, Artikel und nialminister gibt vor, es zu wissen , d. h. er muß sich
den Anschein geben, daß das Mandat keinen Fetzen Pa¬
Broschüren , in welchen den Antisemiten nachgewiesen
pier für England bedeute . Und darum sagte er in der
wurde , wie dumm und schlecht sie sind. Reden , Artikel
und Sohriften , die den Juden Entzücken bereiteten und die Debatte u. a . folgendes:
„Das Mandat wird' absolut fair verwaltet . Seine
Adressaten , die Herren Antisemiten , nie erreichten.
42 Jahre Kampf gegen den Antisemitismus , mit dem Verwaltung liegt in der Hand eines Mannes , des High
Commissioners
, zu dem alle, sowohl Juden als auch Ara¬
Resultate , daß der „bekämpfte " Antisemitismus in unge¬
ber, absolutes Vertrauen haben , dem sie im Lauf der
ahnte Höhe und Breite ' gedieh.
Zeit nicht nur Vertrauen
, sondern auch Liebe ent¬
gegengebracht haben ."
Diese Erklärung des britischen Kolonialministers
(im Unterhaus am 14. Juli abgegeben ) kann , soweit sie
bezieht , wohl nur auf Grund zahl¬
' Wir haben in einer Reihe von Aufsätzen die Situa¬ sich auf die Juden
reicher
Tatsachen abgegeben worden sein. Von außen be¬
tion der deutschen Judenheit (die seelische, moralische,
sehen — mit Recht , Denn vor allem die plästinensische
politische und materielle ) dargelegt und die Vorschläge
Presse der Linken war es, die sich nicht genug tun
wiedergegeben , die von deutscher und außerdeutscher
konnte in der Hervorhebung der Loyalität des Oberkom¬
Seite bezüglich der Rettung
der
deutschen
Juden
gemacht wurden . Wie bekannt , mußten viele missärs Sir Wauchope und seines Verständnisses für die
Tausende emigrieren , einen Teil hat das jüdische Palä¬ zionistischen Aspirationen . Sir Wauchope sah , hieß es,
stina aufgenommen . Aber die schwere Gefahr der Ver¬ sehr oft die Herren der erweiterten Agency bei sich zum
Tee, wo alle Probleme des jüdischen Jischuv die wohl¬
nichtung bleibt nach wie vor bestehen . Der bekannte
wollendste Beachtung fanden . Sir Wauchope — ein rei¬
Publizist und Politiker Prof . Georg Bernhard
, der
jetzt im Exil in Frankreich lebt , beschäftigt sich eben¬ zender, liebenswürdiger , guter Oberkommissär!
Als solcher kann er natürlich im werdenden Juden¬
falls mit dieser Gefahr und kommt in einem Aufsatz
(„Das neue Tagebuch ", Paris ) zu folgender Schluß¬ staat nicht außeracht gelassen werden . Bei jeder Ge¬
legenheit muß er dabei sein. Aus Jerusalem wird also
folgerung:
unter dem 11. Juli berichtet:
„Es muß spätestens bis zum Herbst daran ge¬
gangen werden, eine internationale
Aktion
ein¬
„High Commissioner Sir Arthur W a u c h op e
zuleiten , die zunächst einmal dafür sorgt , daß das , was
empfing dieser Tage den Bürgermeister von Tel-Awiw
noch an Vermögen
der Juden
in Deutschland
Meir Dizengoff
, der ihm über die Vorbereitungen
ist , allen denjenigen erhalten bleibt , die herausgehen
zur Levante -Messe und Ausstellung 1934, über die der
müssen oder die nach späteren internationalen Ab¬
High Commissioner das Patronat
übernommen hat,
machungen ausgesiedelt werden sollen. Schon dabei han¬
Bericht erstattete . Die nächste Levante -Ausstellung
delt es sich um ein Vermögen
von einigen
Mil¬
wird dadurch ein besonderes Gepräge erhalten , daß sie
liarden
. Darüber hinaus aber wird es die Sorge der
mit dem 25jährigen Jubiläum der Stadt Tel-Awiw zu¬
gesamten Judenheit in der Welt sein müssen , dafür ein¬
sammenfällt . Für die Errichtung von Ausstellungs¬
zutreten , daß die deutschen Juden ein Forum finden , vor
bauten sind 50.000 Pfund vorgesehen . Das erste Ge¬
dem sie ihre Schadenersatzansprüche
gegen
bäude, das auf dem Ausstellungsgelände errichtet wer¬
das Reich auf Grund der Handlungen der heutigen Regie¬
den soll, wird der Pavillon
der britischen
rung geltend machen können . Schon alles das , was durch
Industrie
sein ."
die der deutschen Reichsverfassung widersprechenden Ge¬
Der
Pavillon
der
britischen
Industrie
aus Dankbar¬
setze und Verordnungen geschehen ist , die Entlassung
tausender jüdischer Beamter und Angestellter , die Strei¬ keit für die Mandatarmacht und deren Vertreter Sir Wauchung der Advokaten , die Brotlosmachung der Aerzte,
chqpe, der mit dem soeben erschienenen French
- Be -,
Schauspieler und Künstler , ist nicht nur ein Bruch der rieht
(siehe Veröffentlichung dieses Berichtes an einer
Reichsverfassung und ein Verstoß gegen die Zivilisation,
anderen
Stelle
der
heutigen
Nummer
)
einverstanden
ist,
sondern es ist ein Verbrechen gegen die göttlichen Grund¬
gesetze jeder Rechtsordnung , die in der ganzen Welt ja ihn sogar befürwortet ! Der Kolonialminister hat schein¬
gelten . Beinahe noch schlimmer ist , was unter der Ober¬ bar recht . Die Juden
bringen Vertrauen , ja Liebe dem
fläche sich vollzog:
Oberkommissär entgegen , der sich bei ihnen mit dem
Die Vernichtung der Substanzwerte durch Boy¬
French
-Bericht
,
welcher
die Unterdrückung
der
kott , die Verschleuderung der Vermögen durch schma¬
Kolonisation
beinhaltet , revanchiert.
rotzende
Kommissäre
und alles ähnliche von jüdischen
Und die Araber
? Die arabische
Politik?
dieser Art begründet Schadenersatzansprüche . Und zwar
gilt dabei nicht nur der Schaden , der den derzeitigen Be¬ Auch diesbezüglich
liegt eine Meldung aus Jeru¬
sitzern und den derzeitigen Beamten , Angestellten und salem vor:
Arbeitern erwächst , es geht ja schließlich auch darum,
„Am 8. Juli wurde in Jerusalem die arabischdaß deren Kinder auf das schwerste geschädigt werden.
Der Einwand kann nicht gelten , daß hier ein politisches
palästinensische
Ausstellung
eröffnet.
Entsprechend der von der arabischen Exekutive Palä¬
Regime sich gegen seine politischen Gegner wehrt . Der
stinas vor kurzem beschlossenen Politik der Non-CooGrund der Verfolgung ist die Religion , die Rasse , die Ab¬
peration mit der Regierung und den übrigen offiziellen
stammung . Der Erfolg ist ungerechtfertigte
Be¬
Körperschaften wurden weder
reicherung.
die -Mitglieder
Die Summe , um die es sich endgültig hier handeln
der Palästina
- Regierung
, noch der Vorstand
wird , ist vorläufig nicht auszurechnen . Sie wird unge¬
der Gemeinde
Jerusalem
zur Ausstellung ein¬
geladen
. Auch an jüdische
heuer , selbst wenn jede Ziffer gewägt , geprüft und aufs
Journalisten
sind keine Einladungen ergangen , nicht einmal an die
äußerste reduziert wird, Aber im Prinzip muß dieser

Zweierlei Politik

Zur Rettung der deut §chen
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Mit erstmaliger Veröffentlichung von Archiv-Dokumenten aus dem Leben
und Wirken von Theodor Herzl. Bertha und Arthur Oundaccar Baron von
Suttner, Hein Ich üraf Coudenhove Kalergi, Kanonikus Rohling u. ande¬
ren Zeitgenossen , mit zahlreichen Bildern u. Handschriftproben u. mit
einem Qeleitwort von Blanche Dugdale-Baltour, 200 Seiten, brosch. S5 .~
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„Palestine
Post ", die die einzige englische Tages¬
zeitung in Palästina und den ' Nachbarländern ist . Ein
jüdischer Journalist , der die Ausstellung sehen wollte,
wurde abgewiesen
."
Aus diesem Bericht ist Vertrauen und Liebe zum
Oberkommissär arabischerseits nicht
zu ersehen . Die
Araber machen eben in Palästina eine andere Politik als
die Juden . Unsere zionistischen Führer sind zur Palästina »Regierung so „brav " wie die arabischen Führer „schlimm"
sind. Dafür sorgt die englische Regierung für den „Schutz"
der Araber vor der jüdischen Gefahr !" Wessen Politik die
bessere , aussichtsreichere ist , die „brave " Politik der
Juden oder die „schlimme " Politik der Araber , das wird
wohl die nächste Entwicklung im Nahen Orient ergeben.

Abscheu und Entsetzen erfüllt jeden Juden , wenn
böswillige F e i n d e die Anklage erheben , daß Juden , von
religiösen , weltanschaulichen Motiven beeinflußt , Blut
vergießen , morden . Ohne jeden zwingenden Beweis, ohne
jede ordentliche und abgeschlossene Untersuchung einzelne
Menschen und eine ganze menschliche Gemeinschaft des
greulichsten Verbrechens zu beschuldigen ! Welch mora¬
lischer Tiefstand , welche Barbarei ! Wie ist so etwas
möglich ? !
Leider ist so etwas möglich , und nicht nur bei
Antisemiten , sondern auch bei Juden , bei Z i o n i s t e n.
Als knapp vor den soeben durchgeführten Wahlen
zum Zionistenkongreß der Zionistenführer Dr . Arlosoroff
ermordet und ein Revisionist , Slawsky , als . der Tat ver¬
dächtig verhaftet wurde, haben es Zionisten über sich
gebracht , diesen Tatbestand zum Wahlschlager
zu
machen , die Mordaffäre
zur
Wahlparole.
Wochenlang sitzt Slawsky in Haft und bis heute hat die
Polizei noch nicht genügend Material , um die Anklage
vor dem Gericht zu erheben . Aber Zionisten schreien:
„Der Jude
Slawsky
ist
der
Mörder
und
seine
Freunde
, die
Revisionisten,
: sind
die Mordanstifter
! Mit diesem Geschrei haben
sie die Welt erfüllt . Alles, um Stimmen für sich zu er¬
gattern . Um einen Gewinn an Stimmen haben sie mensch¬
liche und jüdische Würde in den Staub getreten , das An¬
sehen des Zionismus heillos befleckt.
Und noch mehr ! Nicht nur Jugendliche und exal¬
tierte Elemente haben sich so versündigt . Bekannte
Führer zionistischer Gruppen , linker und allgemeiner,
haben an diesem unsäglich schmählichen Treiben in
erster Reihe teilgenommen.
So ist in der Wahlnummer des Blattes der Zio¬
nisten der Bukowina , „Ostjüdische
Zeitung ", ein
vom Herausgeber der Zeitung , Dr . Mayer
Ebner,
gezeichneter Artikel zur Kongreßwahl
zu finden,
der auf der Mordaffäre aufgebaut ist und folgenden
Passus (in Sperrdruck ) enthält:
„Ich rufe alle Leser der Bukowinaer Blätter zu
Zeugen, daß ich unmittelbar nach dem Mord und
nach dem Bekanntwerden der übrigens
heute
schon
feststehenden
Tatsachen
, daß
eine Gruppe
von Revisionisten
in PaläV
stina
diesen
kalten
Brudermord
be¬
schlossen
und ausgeführt
hat , den Führer
der Revisionisten , Herrn Jabotinsky , keineswegs be¬
schuldigt habe, daß er persönlich
diesem Morde
irgendwie nahe stehe , daß er aber geistig und moralisch ^
für diese blutige Ausschreitung
seiner Jünger
verantwortlich sei . . . In der ganzen
zionistIschen
Welt
sind
aus der Feder
der be¬
kanntesten
Zionisten
noch
viel
schär¬
fere Artikel
erschienen
."
Herr Dr . Mayer Ebner ist kein verführter , exal¬
tierter Junge , sondern ein Mann mit weißen Haaren , der
an die vierzig Jahre im zionistischen Leben steht . Prä¬
sident der Aligemeinen
Zionisten
in der Buko¬
wina ist er, Parlamentsmitglied
, Präsident der
Jüdischen Reichspartei Rumäniens usw . — und alter
Rechtsanwalt
, der wissen muß , was es heißt , vor
gefälltem Urteil einen Mitmenschen und eine ganze Gruppe
von Mitmenschen als Mörder
und Mordanstifter
hinzustellen . Ein Mann, mit diesen Würden beladen, ein
Mann vom Rechtsfache begeht dieses Attentat gegen die
Menschenwürde , gegen die Würde des Zionismus . V
Und er rechtfertigt seine schmähliche Tat damit,
daß „bekannteste Zionisten " genau so unwürdig handeln
wie er.
Mit tiefstem Schmerz muß festgestellt werden,"daß
sich im Zionismus Demoralisation breitgemacht und die
Bewegung vergiftet hat . Zionisten sind auf das Niveau
der Blutlügner hinabgesunken . Vielleicht noch tiefer . Denn
die antisemitischen Blutlügner wüten gegen den jüdischen
„Feind ". Diese aber gegen ihr jüriisohes, gegen ihr zioni¬
stisches Fleisch und Blut.

Die ge §amtpoliMsdte
Vorkonferenz
revisionistische

Die Kongreßwahlen

Die Wahlresultate zum 18. Zionistenkongreß in
sind größtenteils noch ausständig . Nach den
Polen
bisherigen Zählungen dürften die Linke 37, JabotinskyListe 20, Misrachi 15, Allgemeine 10, Demokratische Re¬
visionisten 2, Hitachdut 2 und Et Liwnot 1 Mandat be¬
kommen.
erhielten die Linke 35, JaboIn Palästina
tinsky -Liste 6, Misrachi 3, Allgemeine 3, Hapoel Misrachi
2 Mandate.
*
sind : Jugoslawien
Weitere Wahlresultate
6 Allgemeine , 2 Linke,
2 Allgemeine , 2 Linke ; England
(Weizmann1 Allgemeine
3 : Misrachi ; Italien
Richtung ) . Die Resultate der anderen Länder (Frankreich,
Rumänien , Lettland , Litauen , Tschechoslowakei usw .)
stehen noch aus.

Mitteilungen
zum XV1IL iioni §lenkongreß
Das Kongreßbüro (Praha , J.. Celetna 31) teilt mit:
. Visumfreiheit be¬
1. Visaerleichterungen
steht für die Einreise nach der Tschechoslowakei bei An¬
gehörigen folgender Staaten : Belgien , Dänemark (Island ),
Danzig , Deutschland , England (die Kolonien und Mandats¬
länder ausgenommen ), Estland , Finnland , Frankreich
(die Kolonien und Mandatsländer ausgenommen ), Holland,
Irland , Italien , Japan , Jugoslavien , Kanada , Litauen,
Lettland , Luxemburg , Norwegen , Oesterreich , Portugal,
Saargebiet , Schweden , Schweiz. Spanien , Uruguay , Ver¬
Kongreß¬
einigte Staaten . — Sämtliche übrige
, die im Besitze eines gültigen Passes sind,
teilnehmer
erhalten das tschechoslowakische Visum von den zustän¬
Konsulaten kostenlos
digen tschechoslowakischen
unter Vorlage unserer Kongreß -Legitimation , die sich auf
den Erlaß des Außenministeriums vom 12. Juli 1933,
Nr : 79057/V-4/1933, bezieht , für die Dauer vom 20. Juli bis
8. September 1933. Diese Kongreß -Legitimation ist bei den
Landes - und Sonderverbän¬
zionistischen
den kostenlos erhältlich ; in dringenden Fällen wende man
sich direkt an das Kongreßbüro . — Inhaber von Nansen, die über ein gültiges
und . Staatenlose
pä 'ssen
Ausreisedokument verfügen , und deren Rückreise in den
oder Weiterreise in einen dritten , der
Herkunftsstaat
Tschechoslowakei angrenzenden Staat gesichert ist , er¬
halten gleichfalls gegen Vorweisung der erwähnten
Kongreß -Legitimation das tschechoslowakische Visum von
den zuständigen tschechoslowakischen Konsulaten ge¬
bührenfrei . Jedoch wird das tschechoslowakische Konsulat
auf telegraphischem Wege auf Kosten des
vorher
Petenten bei den tschechoslowakischen Zentralbehörden
rückfragen . Die Erledigung wird binnen zwei Tagen er¬
folgen.
. Alle Kon¬
2. Fahrpreisermäßigungen
erhalten auf den tschechoslowakischen
greßteilnehmer
Staatsbahnen ab Grenzstation eine Fahrpreisermäßigung
von 33 Prozent auf Grund einer Kongreß -Legitimation,
die - zum Preise von tsch . K 1.— für die Kontrollmarke
bei den zionistischen Landes - und Sonderverbänden erhält¬
lich ist . Diese Legitimation ist außerdem mit einem
Stempel (je nach der Wagenklasse verschieden ) zu ver¬
sehen , welcher an den Grenzbahnhöfen in Bahnhofs¬
trafiken (Tabakverschleiß ) oder beim Portier erhältlich
ist . Die Fahrpreisermäßigung gilt vom 1. August bis zum
15. September 1933. — Alle näheren Bestimmungen kön¬
nen der Legitimation selbst entnommen werden.
. Beim Grenzüber¬
3. Devisenbestimmungen
tritt müssen die mitgebrachten Gelder , Schecks,
usw. vom Grenzzollorgane im Reisepaß ein¬
Wechsel
getragen werden , damit sie eventuell in gleicher Höhe
wieder aus der Tschechoslowakei ausgeführt werden
körinen . Es wird ausdrücklich auf die Vorschrift im
Devisengesetze verwiesen , wonach die Einfuhr von Wert¬
papieren in die Tschechoslowakei nur mit vorher eingehol¬
der tschechoslowakischen
ter Zustimmung
möglich ist.
Nätionalbank
. Im Vorhinein werden nur Per¬
4. Gastkarten
abgegeben . Die Preise der Plätze sind
manenzkarten
wie folgt festgesetzt : I . Kategorie tsch . K 500, II . Kate¬
gorie tsch . K 350, III . Kategorie tsch . K 250, IV. Kategorie
tsch . K 150.
Zur Orientierung werden schon heute die Preise für
mitgeteilt , und zwar:
Tageskarten
: I . Kategorie tsch . K
Eröffnungssitzung
150, II . Kategorie tsch . K 100, III . Kategorie tsch . K 80,
IV . Kategorie tsch . K 40, V. Kategorie tsch . K 20, Steh¬
: I . Kategorie
platz tsch . K 12. — Tageskarten
tsch . K 60, II . Kategorie tsch . K 35, III . Kategorie
tsch . K 25, IV. Kategorie tsch . K 15, Stehplatz tsch . K 6.
— Stehplätze werden nur als Tageskarten ausgegeben.
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Seefeld ™
das Paradies der Erholung und Gesundung , modernes
Schwefelheübad , Strandbad , Höhensonne , aller Sport,
bekannt erstklassige Verpflegung, billige Preise , Pension
Voranmeldung erwünscht

8
Geschwister Sdieer im Höfel HodialmT<>

Die Tagesordnung und die Aufgaben der Beratung
Sonntag , den 30. Juli , 10 Uhr vormittags , findet
revi¬
der gesamtpolnischen
die Eröffnung
statt , zu welcher
Vorkonferenz
sionistischen
sich über 400 Mitglieder versammeln werden , welche die
Politik der revisionistischen Exekutive teilen . Auch
wird entsprechend vertreten sein.
Galizien
Vormittagssitzung
I . Erste
I . Eröffnung : Dr . J . Kahan . 2. Unsere nächsten
. 3. Die Taktik des demo¬
Aufgaben : Meir Großmann
kratischen Revisionismus auf dem Kongreß : Robert
(Wien ). 4. Der Ausbau unserer Organisation:
Stricker
Dr . M. Markus , Mgr . J . Kohn (Lemberg ) . 5. Berichte
und Diskussion.
Nachmittagssitzung.
II . Zweite
1. Die Erziehung unserer Jugend : M. Leise. 2. Brith Hakanaim : Dr . J . Feldschuh.
rowitsch
3. „Hechaluz Harevisioni " : Dr . B. Joos , Dr . Dager
(Lemberg ). 4. „Rev. Frauenorgahisation " : Frau M.
Kohn . 5. Diskussion.
III . Nachtsitzung
1. Unsere ökonomische Tätigkeit : Meir Groß¬
: B. Wein¬
und Erez Israel
mann . 2. Galuth
stein . 3. Resolutionen.
*
Die Vorkonferenz wird sich auch mit der Taktik
der rev . Fraktion auf dem Kongreß beschäftigen . Von
den Beschlüssen der Konferenz wird die ganze weitere
Entwicklung des demokratischen Revisionismus abhängig
sein . Die Konferenz wird zu den letzten Geschehnissen im
Revisionismus und zu den Richtlinien unserer Politik und
Taktik für weiterhin Stellung nehmen müssen.
Montag , den 31. Juli werden besondere Beratungen
des „Brith Haknaim ", des „Hechaluz Harevisioni " und
der „Rev . Frauenorganisation " unter Beteiligung der Mit¬
glieder der Weltexekutive abgehalten werden.

Das Berliner J . T . A .»Bür©
geschlossen
Aus Berlin wird u. d. 20. Juli gemeldet:
Tele¬
Das Berliner Büro der Jüdischen
(J . T. A.) wurde auf polizeilichen
graphenagentur
und
beschlagnahmt
Einrichtung
die
,
Auftrag geschlossen
Aus¬
das weitere Erscheinen der täglichen deutschen
gabe untersagt.
Nach einer weiteren Meldung wurde diese Ver-

Z &ir jud £§dien
„Nicht

nur in Deutschland

Semmering
m

j>

ECKSTEIN' S
FAMILIEN - PENSION
Rettauration , Kaffeehaus / Täglich S-Uhr-Tee

SEMHERING IS'täSiüfXSSX." " 43
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.— aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warmund Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Telephon U-27-6-24

§tei'nhau§

. Pension
, Sonnenbäder
Ma3t-u. Liegekuren
S50.—.
von S 8.—aufw. Wochenpauschale
. Telephon-Nr. 1
Prospekte Retourmarke

am Semmering / Kurhotel „Stuhleckerhof
fügung aus Interesse für die öffentliche Ruhe , für die Ver¬
teidigung des Staates und des Volkes nach § 14 des
Dekrets vom Februar 1933 getroffen . Die gesamte Ein¬
richtung der J . T. A . wird bei der Polizei aufbewahrt.
Versuche , die polizeiliche Order zu umgehen , werden
streng bestraft.
der J . T. A. vom
Ausgabe
Die Berliner
20. Juli ist nicht mehr erschienen . Der Auslands¬
der J . T. A ., soweit er bisher von Berlin besorgt
dienst
wurde , ist nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Der amerikanische Konsul zur Schließung der J . T. A.
Aus Berlin : Der amerikanische Generalkonsul
Messersmith betrachtet die Beschlagnahme des hiesigen
auch
Symptom
J .-T.-A.-Büros als gefährliches
für die von amerikanischen Firmen in Deutschland kontrol¬
Errichtung
die
macht
lierten Unternehmungen . Dieser Fall
amerikanischer Häuser in Deutschland unsicher und hat
des
seitens
zur Folge , daß eine Intervention
erforderlich sein wird.
in Washington
Konsuls
Der Konsul ist über die Motivierung der Sperre der,
J . T. A. erstaunt , deren Weitererscheinen für den Staat
gefährlich sein soll.
Wie man erfährt , wurde das J .-T.-Ä .-BUro zwarj
geschlossen , aber nicht versiegelt.

WelfwiH §dhaff §konferenz
stehen

In unserem Blatt vom 14. und 21. Juli haben wir
Berichte veröffentlicht , die sich mit der von ,Lord
Weltkonfe¬
jüdischen
M e 1c h e 11 initiierten
renz und mit dem zu organisierenden Weltboykott
beschäftigten . Einigen Zeitungs¬
Waren
deutscher
meldungen war zu entnehmen , daß Sir Herbert Samuel,
erster Oberkommissär Palästinas und früherer englischer
Innenminister , mit dem deutschen Botschafter in London
Verhandlungen gepflogen habe , die sich dahin auswirkten,
daß schließlich die Boykottkonferenz aufgeschoben
wurde.
Wir erinnern daran , daß Ende März (als die jüdi¬
schen Massen in London großzügig gegen den hakenkreuzlerischen Pogromantisemitismus reagierten und zum

Billige Ferien - und Urlaubs¬
reisen nach ganz Polen
iür 6 und 30 Tage. Abreise 15 Augußtu. 7. Sept. Alle Visa
gratis. Ermäßigungen in den Sommerfrischen.
Auskünlte: Reisebüro Schenkeru. Co., I,Schottenring 9
P.-50-510, Büro E. Ferstel, I, Kärntnerring12, U-40-301
Boykott deutscher Waren aufforderten ) die englische Re¬
von jüdischen Geschäften
gierung Boykottaufschriften
durch Polizei entfernen ließ und sich auch sonst von den
jüdischen Aktionen gegen den hitlerischen Terror distan¬
zierte.
Nun bringt die jiddische Londoner Zeitung „Die
Zeit " die Meldung , daß die Nachrichten bezüglich eines
Abkommens zwischen Herbert Samuel und dem deutschen
Botschafter falsch seien, gibt aber folgendes zu:
„Es ist wahr , daß man im Monat März , bei Be¬
ginn des Naziregimes , gewisse Verhandlungen mit dem
deutschen Botschafter geführt hat . Man hat geglaubt,
man werde vielleicht die Verfolgungen gegen die Juden
abstellen können . Aber aus jenen Verhandlungen ent¬
stand keine Abmachung und es sind keine weiteren
Verhandlungen mit dem offiziellen Vertreter NaziDeutschlands geführt worden ."
Trotz der äußerst zurückhaltenden Textierung kann
das „man " nicht anders gedeutet werden , als daß
es war , der unterhandelt und die
Samuel
Herbert
negative Hältung der englischen Regierung zur jüdischen
Boykottbewegung initiiert hat . Man weiß , wie britische
Staatsmänner verhandeln . Man weiß , daß sie auch ohne
schriftliche Dokumente politische Geschäfte machen.
Aber wie immer die Beurteilung dieser Sachlage
sein mag , Tatsache ist , daß die jüdische Wirtschafts¬
konferenz „aufgeschoben " wurde , daß Lord Melchett
irgendeinem Einfluß nachgegeben hat und daß die nach
London gereisten Wirtschaftsdelegierten die Gründe dieser
Verschiebung nicht verstehen können.
Man weiß , daß der Vernichtungsfeldzug gegen die
deutschen Juden mit unvermindertem Haß weitergebt.
Aber man hat auch deutliche Beweise dafür , daß die
deutschen Regierungskreise unter Drohungen jüdische Per¬

wir heute vor ernsten

Gefahren"

sönlichkeiten gezwungen haben , nach London zu schreiben,
für
daß ein antideutscher Boykott sich schädlich
auswirken würde , daß
Judentum
das deutsche
also die Boykottkonferenz unbedingt unterbleiben solle.
Den letzten Meldungen zufolge (21. Juli ) soll in
die geplante Tagung stattfinden . Voj*
Amsterdam
läufig ist noch nicht bekannt , ob Lord Melchett an diesfr
Tagung teilnehmen wird . Jedenfalls kann man in Hollaöff
ohne Druck von außen arbeiten . Im übrigen hat die Tagung;
sich nicht nur mit der Boykottorganisation zu beschäfti¬
Plan,
gen, sondern auch mit einem großzügigen
über den sich der amerikanische Delegierte Dr . Koralnik , ein bekannter New Yorker Publizist , folgender¬
maßen äußert:
„Es muß ein Weltbund jüdischer wirtschaftlicher
Interessen geschaffen werden . Denn es handelt sich heute
Zertrümmenicht bloß um die wirtschaftliche
. Wenn man sich
Judenheit
rung der deutschen
für den Augenblick vorstellen könnte , daß in Deutschland
ein politischer Umsturz kommt und die Juden dort wieder;
in Ruhe leben können , so bedeutet das noch immer nicht,
daß dieser Bund überflüssig geworden ist . Die Juden
können sich gegen so barbarische Ueberfälle wie im
Hakenkreuz -Deutschland nur dann schützen , wenn sie ihre
haben.
Institutionen
permanenten
eigenen
Deutschland lehrt uns heute , was wir zu tun haben . Gegen
die Ausrottungspläne der deutschen Machthaber können
wir nur dann kämpfen , wenn wir unseren eigenen Apparat
hiezu schaffen werden . Gerade wenn wir unseren Gegen¬
boykott organisieren wollen, müssen wir so rasch als
möglich die nötigen Institutionen schaffen . Wir haben
in New York eine jüdisch -amerikanische Gesellschaft ge¬
schaffen , die das deutsch -jüdische Problem nicht als etwas
Zufälliges und Vorübergehendes ansieht . Wollen wir das
deutsche Judentum retten , müssen wir die Organisations¬
aufgaben , die vor uns stehen , durchführen . Denn ni c h t
vor
wir heute
stehen
nur in Deutschland
."
Gefahren
ernsten
Wie weiter verlautet , sollen an der Konferenz Leo
Motzkin , Stephen Wise und eine Reihe jüdischer Vertreten
Ländern teilnehmen.
mehreren
aus
*
Aus Amsterdam wird unter dem 20. Juli berichtet:
Heute begann im hiesigen Carlton -Hotel die jüdische
, die den Zweck hat , einen
Wirtschaftskonferenz
gegen
Boykottapparat
internationalen
deutsche Waren als Antwort auf die antijüdischen Ver¬
Kon¬
der
An
.
organisieren
zu
Deutschland
in
folgungen
ferenz beteiligen sich unter anderen Führern des ameri¬
kanischen Judentums der Adv. Samuel Untermayer
, ferner Delegierte von England,
und Dr . Koralnik
Holland , Frankreich , Belgien , Polen und Finnland . Man
erwartet noch Delegierte aus verschiedenen Ländern.
Der bisherige Verlauf der Konferenz ist nicht
bekannt , da Pressevertreter vorläufig nicht zugelassefi
wurden . Samuel Untermayer gab für die Presse die EM»
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klärung ab, daß er der Konferenz Selbstschutzpläne
vorzulegen habe , die im Einverständnis mit dem
englischen Komitee (Lord Melchett ) ausgearbeitet wurden.
Ferner erklärte Untermayer , daß ein ständiges Sekretariat
geschaffen wurde und däß man mit allen Mitteln den anti¬
jüdischen Terror in Deutschland bekämpfen werde.
*
Unter dem 22. Juli meldet die Agentur Havas aus
Amsterdam:
Am 20. und 21. Juli fand hier die jüdische Wirt¬
schaftskonferenz statt . Es wurde die Einrichtung eines
ständigen Sekretariats in London beschlossen, das den
offiziellen Namen
„Jüdischer
Wirtschafts¬
verband
" führen und Sektionen in allen Ländern haben
wird . Außerdem wurde eine Resolution über die Organi¬
sierung des Boykotts
deutscher
Waren
an¬
genommen.

Den deutschen Juden soll ihr
Vermögen und die Staatsbürger*
schalt entzogen werden
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Innern , der sie im Einvernehmen mit dem Reichsminister
des Auswärtigen nach Anhörung der Regierungen der be¬
teiligten Länder trifft.
Damit ist vorerst das Schicksal der
ins Aus¬
land geflüchteten
Juden
besiegelt . Aber damit
ist nicht genug . Auch die in Deutschland verbliebenen
Juden sollen völlig ausgeraubt werden . Siehe folgende
Meldung:

BEI
TOBELBADGRAZ
Ideale Sommerfrische
, wundervolles Thermal
-Strandbad,2400 ni8gr. beton,
Bassin, mitten im Walde gelegen
. (Pension: reichh. Mahlzeiten
) Inkl.
freier Benützung des Strandbades von S 8.—4bis
10.— (Orte Kurtaxe
).
Alle Kurbehelfe . —Auskunft und Prospekte durch
die Kurverwaltung.

Gegen die jüdische Religion
Aus Königsberg
: Der Stadtverordnetenvor¬
steher von Allenstein
Berlin , 26. Juli . Die „ Zeitschrift
, Manger , beanstandete , wie die
für Textilwirtschaff
, das Mitteilungsorgan des „ Reichsverbail„Allensteiner Zeitung " berichtet , während der Beratung
des für Herren - und Knabenkleidung e. V.", bringt folgen¬
über den Etat der Stadt , daß in den Haushaltsplan noch den Aufruf:
einmal die Kosten
Adolf-Hitler -Spende der deutschen Wirtschaft ! Hin¬
für jüdischen
Religions¬
unterricht
in drei Schulen eingesetzt wurden . Die sichtlich der Beteiligung jüdischer
Firmen an der
- Spende
hat das Kuratorium der
veralteten Gesetze aus den Jahren 1847, 1848 und 1872, Adolf - Hitler
Spende folgende Auskunft gegeben : Die Aufforderung der
auf die der Magistrat diese Maßnahme stütze , dürfe
wirtschaftlichen Spitzenorganisationen zur Beteiligung an
der Adolf-Hitler -Spende der deutschen Wirtschaft ist
man nicht so auslegen , wie es geschehen sei, die jüdi¬
sche Religion
allen organisierten und nichtorgasei keine Staatsreligion wie die beiden unterschiedslos
nisierten
Unternehmungen zugegangen . Da es sich um
christlichen Bekenntnisse , sondern nur eine „unerfreu¬
eine freiwillige
Aktion handelt , ist die Entscheidung
liche Sekte ".
über die Teilnahme , insbesondere auch von jüdischen
*
Unternehmungen
, in das Ermessen jeder einzelnen
Firma
Aus Darmstadt
: Wie amtlich mitgeteilt wird, gen ist gestellt . Eine Beteiligung jüdischer Unternehmun¬
demnach grundsätzlich
vorgesehen.
haben jetzt unter Zurücknahme
früherer Verfügungen
Dann „verrecken " lassen.
israelitische Kinder und diejenigen der Adventisten an
dem Schulunterricht am Samstag
teilzunehmen.
London , 26. Juli . (D. P . K.) Der antijüdi¬
sche Boykott hat im Ruhrgebiet mit aller Kraft
*
wieder
eingesetzt . Der
gleichgeschaltete
„ Dortmunder
Gewisse jüdische orthodoxe Führer in Deutschland
Generalanzeiger
" erläßt einen Aufruf , worin alle
und auch außerhalb Deutschlands glaubten , durch knech¬ Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei und der an¬
geschlossenen Verbände und Organisationen
tische Unterwürfigkeit gegenüber den derzeitigen Machtgewarnt
werden , bei Juden
zu kaufen
oder jüdische Läden
habern in Deutschland für ihre Sache etwas zu retten.
zu betreten . Spezielle Beobachtungspatrouillen in Zivil¬
Ein gewisses Gefühl der Schadenfreude angesichts der
kleidung würden dafür sorgen, daß dieser Befehl der
Parteileitung von allen Mitgliedern befolgt wird . Zuwider¬
Verfolgung „glaubensloser " Elemente wirkte auch mit.
handelnde hätten mit der Ausstoßung
Manche dieser Herren — unser Blatt hat darüber be¬ Partei
aus der
zu rechnen.
richtet — gingen so weit, Hitler als den Schützer
der Religion
zu preisen . Jetzt werden die Herren
einsehen müssen , daß Würdelosigkeit und Schadenfreude
Aus London
vom 20. Juli : Eine Menge von unge¬
keine guten politischen Grundlagen sind.
fähr 50.000 Personen marschierte heute vom Whitechapel
zum Hyde Park und protestierte gegen die antijüdische
Makler -Auslese an der Berliner Börse
Politik des Hitler -Regimes in Deutschland . Die Geschäfte
Aus Berlin : Der Amtliche Preußische Presse¬
im Osten Londons waren geschlossen . An zahlreichen
dienst meldet:
Fenstern waren Protest -Texte angebracht . Der Marsch
„Die Regierung kann es nicht
dauerte dreieinhalb Stunden . Der Zug bildete eine würdige
länger
den , daß sich unter den Berliner Börsenmaklern dul¬
Ele¬
Demonstration , die ohne jede Störung verlief.
mente befinden , die nach Herkunft
, Gesinnung und
Betätigung nicht an die Börse gehören . Es wird daher
Petition eines entlassenen jüdischen Notars an den
ein radikaler Schnitt vorgenommen . Am 30.
Völkerhund
1933 erlöschen sämtliche Börsenzulassungen derSeptember
Berliner
Aus Paris : Den französischen Zeitungen wird aus
Makler . Wieder zugelassen werden nur diejenigen Per¬
Genf berichtet , daß der ehemalige Berliner Notar Erwin
sonen, welche die erforderlichen
moralischen
Hirschfeld
, der sich jetzt in der Schweiz aufhält,
und sachlichen
Vorbedingungen erfüllen . Es werden
eine Beschwerde
somit in Zukunft an der größten deutschen Börse nur
an den Völkerbund
wegen
seiner Entlassung auf Grund der Bestimmungen zur
solche Makler tätig sein, die von einem Zulassungsaus¬
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums gerichtet habe,
schuß als ehrenhafte und vertrauenswürdige Kaufleute
Die
Blätter behaupten , Hirschfeld , der sich nunmehr in
anerkannt worden sind . Diejenigen , -die den Zulassungs¬
bedingungen nicht entsprechen und aus der Börse aus¬ den Vereinigten Staaten .niederzulassen beabsichtigt , for¬
dere von der deutschen
scheiden , erhalten
Reichsregierung
selbstverständlich
als
keinerlei Ent¬
Entschädigung
für die Zerstörung seiner früheren
schädigung ."
umfangreichen Praxis eine außerordentlich hohe, nach
Artikel IV, Punkt 3 der betreffenden Verordnung
Millionen
sich
beziffernde
Summe.
lautet : „Staatenlose Personen dürfen nur dann zugelassen
werden , wenn sie deutschstämmig
sind ."

Erst sdinorren

Aus Deutschland
wird uns geschrieben:
Der Ausschaltung der Juden von allen Berufen und
ihrer Fernhaltung von jeder Arbeit sollen nunmehr Ent¬
zug der Staatsbürgerschaft
und Konfis¬
kation
derjüdischen
Vermögen
folgen . Diesem
Zwecke sollen zwei Gesetze
dienen, die nunmehr er¬
lassen wurden . Wenn auch in diesen Gesetzen von Juden
nicht wörtlich gesprochen wird, so ist doch klar , daß sie
sich in erster
Linie
gegen Juden richten . Die Einbegleitung , welche das Hitler -Organ „Völkischer
Beobachter
" der Meldung über diese Gesetze gibt,
läßt darüber keine Zweifel bestehen.
Das Gesetz über die Einziehung
volksund staatsfeindlichen
Vermögens
sieht fol¬
gendes vor : Die Vorschriften des Gesetzes über die Ein¬
ziehung kommunistischen
Vermögens vom 26. Mai
1933 finden auf Sachen und Rechte der Sozialdemo¬
kratischen
Partei
Deutschlands
und ihrer
Hilfsorganisationen sowie auf Sachen und Rechte , die zur
Förderung marxistischer und anderer , nach Feststellung
des Reichsministers des Innern , volks- und staatsfeind¬
licher Bestrebungen gebraucht oder bestimmt sind , An¬
wendung . Die Entscheidung darüber , was als volks - und
staatsfeindliche Bestrebung ^anzusehen ist , trifft
der
Reichsminister
des Innern.
In der Begründung zu diesem Gesetz heißt es, daß
es nicht genügt , wenn Vermögen vorübergehend
von der Polizei beschlagnahmt wird . Es muß der staats¬
feindlichen Verwendung auf die Dauer
entzogen wer¬
den . Das .bedeutet , daß nunmehr das Vermögen aller Or¬
ganisationen , deren Angehörige im Auslande gegen
Deutschland hetzen oder die sich im Inlande gegen die
Schändlicher Terror in Nürnberg
Interessen der Reichsregierung betätigen , ferner auch das
Aus Nürnberg
wird u. d. 22. gemeldet:
Vermögen von Privatpersonen
, die entsprechend
Hier
wurden ungefähr 300 jüdische
Kauf¬
Aus Jerusalem
handeln , der Einziehung verfallen kann.
meldet die J . T . A . unter dem
leu t e verhaftet und von SA.-Männern unter Be¬
24. Juli:
Das Gesetz über den Widerruf
von Ein¬
schimpfungen seitens des Pöbels durch die Straßen ge¬
bürgerungen
und die Aberkennung
der
Gestern Sonntag hat die Polizei eine Reihe palästi¬
führt . Die Arretierten wurden hierauf in das Konzentra¬
deutschen
Staatsangehörigkeit
sieht vor,
nensischer Revisionisten
, darunter auch Mitglieder
daß Einbürgerungen, ' die in der Zeit zwischen dem 9. No¬ tionslager von Bärenschanz gebracht , wo sie sich seither
des
B
e t a r, verhaftet . In Tel-Awiw wurden 7, in Kfar
befinden. Nach einer deutschen Pressemeldung sollen die
vember 1918 und dem 30. Jänner 1933 vorgenommen
Saba
6,
in
Natanja
5
und in Ramath Gan einige Per¬
jüdischen Kaufleute in der Synagoge
, wo sie eine Be¬
worden sind, widerrufen werden können , falls die Ein¬
sonen arretiert . Im Verlauf des Tages wurden einzelne
ratung abhielten , festgenommen worden sein.
bürgerung nicht als erwünscht
angesehen wird.
Verhaftete einem Verhör unterzogen.
Durch den Widerruf verlieren außer dem Eingebürgerten
Keine jüdischen Gerichtssachverständigen
mehr
Die Untersuchung erstreckte sich auch auf Jeru¬
selbst auch diejenigen Personen die deutsche Staats¬
Aus Berlin : In einer neueren Rundverfü¬
salem , wo 10 Personen verhaftet wurden . Wie weiters
angehörigkeit , die sie ohne die Einbügerung des Ein¬ gung bezeichnet es das preußische
Justizmini¬
gemeldet
wird, behauptet die Polizei, einer sogenannten
sterium
mit Rücksicht auf die Autorität der Rechts¬
gebürgerten nicht erworben hätten , also Frauen
und
„terroristischen " Gruppe unter dem Namen „BritH
Kinder
usw . Außerdem können Reichsangehörige der
pflege als selbstverständlich
, daß künftig von
Habarjonim
" auf die Spur gekommen zu sein. Dies¬
den
deutschen Staatsangehörigkeit
Justizbehörden
keine
für verlustig erklärt
Sachverständigen
bezügliche Dokumente sollen gefunden und beschlagnahmt
werden , wenn sie durch ihr Verhalten gegen die Pflicht
jüdischer
Abstammmung
mehr ausgewählt
worden
sein.
Zwei
der verhafteten Personen haben keine
zur Treue gegen Reich und Volk verstoßen und die werden . Die Staatsanwaltschaften sind angewiesen , darauf
deutschen
bedacht zu sein, daß dieser Auffassung . Rechnung ge¬ Aufenthaltsbewilligung für Palästina . Einige der Ver¬
Belange
schädigen
. Das gilt auch
hafteten wurden gegen Erlag einer Kaution von 200 Pfund
für Reichsangehörige , die einer Aufforderung zur Rück¬ tragen wird . Ferner soll jeweils geprüft werden , inwieweit
freigelassen.
kehr nicht Folge leisten , die der Reichsminister des
der gleiche
Gesichtspunkt
anzuwenden ist auf
*
Innern unter Hinweis auf diese Vorschrift an sie ge¬ Prozeßagenten
, Bevollmächtigte und Beistände , die
Wir bringen diese Meldung und überlassen die Ver¬
vor Gerichten auftreten.
richtet hat . Bei Nichtbeachtung der Rückkehraufforde¬
antwortung der zitierten Agentur . Diese Bemerkung ist
rung kann auch ihr Vermögen
beschlagnahmt
Bürogemeinschaft
arischer und nichtarischer
An¬
notwendig , weil im Zusammenhang mit den letzten Vor¬
werden
und nach der Aberkennung der deutschen
wälte ist standeswidrig
gängen in Palästina die wildesten und widerspruchsvoll¬
Staatsangehörigkeit als dem Reich verfallen erklärt wer¬
Aus Berlin : Der Vorstand der Berliner Anwalts¬
sten Meldungen in die Welt gesandt wurden . Unklare Mel¬
den. Diese Maßnahmen können auch gegenüber Reichs¬
kammer hat folgenden Beschluß gefaßt : „ Standeswidrig
dungen , denen prompt noch unklarere Berichtigungen
angehörigen im ' Saargebiet getroffen werden , die nach
ist die Begründung einer Sozietät oder Bürogemeinschaft
dem 30. Jänner 1933 ihren Auf enthält dorthin verlegt
folgten , sind ständig auf der Tagesordnung . Da ist Vor¬
zwischen Anwälten arischer
und nicht arischer
sicht und Zurückhaltung gut angebracht.
haben . Die Entscheidung liegt beim Reichsminister des
Abstammung
sowie die Aufrechterhaltung
Aus Tel-Awiw wird weiters gemeldet:
einer Bürogemeinschaft oder einer nach dem 14. September
Außer vier Jerusalemer Revisionisten , die gleich
1930 begründeten Sozietät zwischen Anwälten arischer
nach
dem
Verhör enthaftet wurden , entließ man weiter
und nichtarischer Abstammung ". — Anläßlich dieses Be¬
vier Revisionisten gegen Kautionserlag aus der Haft . Von
schlusses veröffentlicht R.-A. Dr. Deutschmann
im den in Tel-Awiw arretierten Revisionisten wurden mehrere
„Reichswart " einen Artikel , in dem die jüdischen Front¬ Personen , darunter auch der Administrator des „Chassit
Haam ", Leichter
, freigelassen.
kämpfer , zu denen die noch zugelassenen jüdischen
*
Rechtsanwälte größtenteils gehören , herabgesetzt und
Aus
Warschau
wird gemeldet:
lächerlich gemacht werden . Es wird von ihnen gesagt , sie
Der hiesige „Moment " erhielt u . d. 28. Juli
seien „nur deshalb nicht desertiert , weil sie selbst
Haus ersten
Ranges
folgendos Telegramm aus Tel-Awiw: „Auf Grund pro¬
zum desertieren
zu feige " gewesen seien.
modernster Komfort , 180 Betten , 25 Privatbade¬
vokatorischer Verdächtigungen seitens
der Linken
zimmer, warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
wurden
hier
mehrere
Revisionisten
. ver*
Kein Arierparagraph
in der Reichswehr
bäder im Hause . Internationale Küche, ärztliche
haftet , darunter
Mitglieder
der
Re¬
Diätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl . Zim¬
Aus Prag meldet die J . T . A.:
daktion
des
»Chassit
Haam
'.
Die
Auf¬
mer 33 Lire aufwärts . Zimmer auch ohne Pensions¬
Der Arierparagraph , der in allen Belangen ein¬
regung
ist sehr
groß . Man nimmt
an , daß
geführt wurde, hat bisher die Reichswehr
zwang . Ganzjährig geöffnet . Prospekte gratis . Bei
unan¬ es sich um ein Wahlmanöver
handelt
und,
Berufung auf „Die Neue Welt'* erhalten Sie 5 Pro¬
getastet gelassen . Es gibt in der Reichswehr 14 Juden,
daß man den Gang der Kongreß
wählen
Iö
die den Rang eines Offiziers haben . Allerdings handelt
zent Ermäßigung.
es verschiedenen
Ländern
beeiuflußeH
sich hier um spezialtechnische
W I I L"
Offiziere.

Protestmarsch in London

Verhaftung mehrerer Revisio¬
nisten in Palästina

Hotel Dreh
reiner
Al>hazm
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Für die Reinheit
des Revisionismus
Von Arie Babkow

(TeI *Awi'w)

In diesen Tagen , da sich die Wolken der Lüge
gegen den Revisionismus nocfa nicht verzogen haben , da
die Luft noch nicht gereinigt ist ; zu einer Zeit, da „das
rote geschmacklose Haus am Ufer des Meeres in TelAwiw" noch weiter versucht , durch Verleumdungen alle
Dummen einzufangen , ist es sehr schwer , die interne
Diskussion über den Revisionismus fortzusetzen.
Es ist schwer , aber wir müssen es doch tun . Das
Gefühl der Teilnahme für die Arbeiterorganisation an¬
läßlich des tragischen Todes eines ihrer Führer kann
unseren Blick von den falschen Wegen , die die Histadruth
geht, nicht ablenken . Auch das Gefühl der Sympathie für
die Männer des „Chasith -Haam ", die jetzt Objekt der Ver¬
leumdung seitens der Linken geworden sind, kann uns
nicht davon abhalten , ihnen das zu sagen , was gesagt
werden muß . Ihre Rolle bleibt dieselbe. Sie tragen die
ganze Schuld an der Krise in der revisionistischen Be¬
wegung . Nicht etwa , weil sie, Gott behüte , in irgend
einem Zusammenhang mit dem Mord stehen . In dieser
Hinsicht sind sie vollständig rein und unschuldig , ganz
unabhängig davon , ob Stawsky schuldig ist oder nicht.
Ihre Schuld besteht darin , daß sie die revisionistische Be¬
wegung mit ihrer Phraseologie im „Chasith -Haam " dis¬
kreditierten . Die Ausdrücke , die sie gegenüber ihren Geg¬
nern und „Freunden " gebrauchten , haben uns keine
Freunde gebracht.
Als ich eines Tages das Kompliment hörte , daß
irgend ein Artikel von mir genau so gut im „Chasith -Haam"
gedruckt werden könnte , da eilte ich sofort nach Hause,
las den Artikel nochmals und beruhigte mich erst dann,
als ich fand , daß mein Stil noch nicht für den „ChasithHaam " passe.
Ich war Revisionist , als es noch keine Partei gab.
Ich bin stolz darauf , daß ich noch im Jahre 1916/17 für
die Idee der jüdischen Legion kämpfte , gegen den Willen
der Partei . Ich kämpfte zusammen mit Großman und
dem verstorbenen Schriftsteller An-ski (Autor des „Dybuk"), der durch den Legionismus zum Zionismus kam.
Ich bin stolz auf meine Mitarbeit mit Trumpeldor , dessen
Name unsterblich geworden ist.
Als die allrussische Konferenz im Jahre 1917 ab¬
gelehnt hat , ein Glückwunschtelegramm an Jabotinsky
zu senden, da gehörte ich zu jenen , welche das Telegramm
über die Köpfe des Präsidiums abgesandt haben.
Und ich frage mich : Wenn der Stil des „ChasithHaam " und seine Taktik auf mich so erschreckend wirken,
Wie viele mußten vom Revisionismus fernbleiben , die nicht
so geschult sind wie ich?
Man möge nicht mit der plumpen Behauptung
kommen : „Nicht alles, was sie machen , ist schlecht ". Ich
könnte darauf erwidern : „Nicht alles, was die Histadruth
macht , ist schlecht ".
Ihre Sünde besteht auch darin , daß sie den Namen
Jabotinsky mißbrauchten . Wie oft sprachen sie und be¬
riefen sich auf ihn, ohne dazu berechtigt zu sein. Auch
nach dem Artikel Jabotinskys über die „Diktatur " setzten
sie ihre Reden fort . Schon nach der Spaltung war Jabo¬
tinsky gezwungen , ihre Schreibweise als „Dummheit " zu
bezeichnen. Versuchten die Führer in Palästina aus diesem
Wink des „Führers " die Konsequenzen zu ziehen ? Nein!
Sie verschwiegen alles.
Die Spaltung innerhalb der Partei datiert seit Kattowitz . Die Spaltung in Palästina jedoch begann schon vor
drei Jahren ; seit der ersten Konferenz im Makkabi -Haus,
wo die Herren Dr . Weisl und der Neophyt Dr . Jewin die
Konferenz als den ersten Zionistenkongreß in Palästina
bezeichneten.
Bei den Wahlen zum 17. Zionistenkongreß gab es
in Palästina keine einheitliche Liste mehr . Die Kandidaten¬
liste war nur ein technischer Block von „zwei Listen , zwei
Systemen ". Noch bei der Wiener Konferenz sah man , daß
die Zahl der Herren , die die Politik der „Palästinenser **
mitgemacht haben , sehr gering war.
Wo liegt ihre Kraft ? In persönlichen Intrigen , in
Zwistigkeiten , in Zuträgereien . Wir in Palästina hatten
mit den Leuten schon seit den vorletzten Wahlen nichts zu
tun , als einer von ihnen in einem frechen Artikel den Aus¬
tritt aus der Organisation propagierte und auf die „Ehre"
der Zugehörigkeit zum Zionistischen Aktionskomitee ver¬
zichten „wollte ". Wir wollten zwar eine Form der Betä¬
tigung in Palästina suchen , aber hiezu fehlte die organi¬
satorische Form , die im Einklang mit den Statuten der
Weltunion gestanden wäre . Da kam „Calais ". Das
Uebereinkommen von Calais entsprach zwar nicht unserem
Willen, aber wir dachten , der „Sonderverband " bliebe die
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Sphäre unserer Tätigkeit . Nun kam Kattowltz
mit
dem Sieg der Intrige.
Jabotinsky hat jetzt den größten Fehler seines
Lebens begangen . Ich sage ihm nichts Böses nach . Aber
ich wäre ein schlechter Schüler Jabotinskys , hätte ich
nicht die Konsequenzen aus seinen Lehren gezogen . Und
diese Lehre heißt : Ein Mensch, der irrt , muß seinen Irr¬
tum zugeben oder — die Strafe bleibt nicht aus.
Was war für uns Herzl ? Er war nicht nur „Führer ".
Er war in seiner Art ein „Messias". Als er jedoch einen
falschen Weg gehen wollte , da kämpften wir gegen ihn
und siegten.
Jabotinsky irrte , als er begann , die Organisation
Herzls leichtfertig zu behandeln . Gerade weltblickende
Männer sehen oft nicht das Naheliegendste . Auch er
scheint hier zur Einsicht gekommen zu sein und geht jetzt
zum Kongreß . Aber er zog nicht -die richtigen Konse¬
quenzen . Anstatt sich an die Spitze derer zu stellen , die
an die Organisation glauben , schickte er diese Männer
weg, und geht zum Kongreß an der Spitze von Holz¬
figuren
, die keine eigene Meinung haben . Er lehrte
uns ferner Demokratie Im öffentlichen Leben und jetzt
verließ er diesen Weg. Er lehrte uns zu sagen j a und
nein . Und jetzt kennt sich niemand aus . Zuerst hieß es
„Primat ". Dann ließ er die Primatfrage fallen . Jetzt heißt
es wieder Primat.
Jeder Revisionist, der klar zu sehen vermag , muß
die Konsequenzen ziehen. Wer Jabotinsky retten will, muß
ihm die Wahrheit sagen. Je mehr Revisionisten jetzt gegen
die Liste stimmen werden , an deren Spitze Jabotinsky
steht , desto rascher wird die Klärung und der Friede
kommen . Denn hinter Jabotinsky kandidieren überall die
Leute , die das Unglück für die Bewegung brachten . Wer
den Frieden will, wer gegen die Intrige ist , wer für einen
geradlinigen Jabotinsky ist , der wählt die Liste der revi¬
sionistischen Exekutive . Wer die Liste der Exekutive
wählt , befreit Jabotinsky von der Clique, die ihn heute
umgibt.
Hakenkreuz in Ungarn
Aus Budapest
: In der letzten Sitzung der klei¬
nen Generalversammlung des Pester Komitats machte das
Ratsmitglied Dr . Fabian
den Obergespan darauf auf¬
merksam , daß die Monorer
Synagoge
mit
Hakenkreuzen
bemalt worden sei, was im Sinne
des ungarischen Strafgesetzbuches eine strafbare Hand¬
lung darstelle . Obergespan Preszly erklärte , die in dieser
Sache eingeleitete Untersuchung habe ergeben , daß die
Tat von ortsfremden Agitatoren der unter der Leitung
Zoltan Böszörmenyis stehenden Hakenkreuzlerpartei be¬
gangen wurde . Bedauerlicherweise seien auch in Györ
sämtliche Häuser von unbekannten Tätern mit Haken¬
kreuzen bemalt worden, obwohl dort nicht , wie In Monor,
eine Wahlpropaganda durchgeführt wurde.

Juden und Farbige
gleichgestellt und redif lo§

Vor uns liegt ein offizielles
Dokument,
welches in kalter , sachlicher Art den ganzen Jammer des
Schicksals der deutschen
Juden
enthüllt . Es handelt
sich um eine Eingabe an ein deutsches Gericht . Der
jüdische Warenhauskonzern Rudolf Karstadt
A, G. hat
alle seine jüdischen Angestellten , viele Hunderte sind es,
fristlos
entlassen
. Einer der Entlassenen , Theodor
Althof , hat die Firma geklagt . Die Antwort der be¬
klagten jüdischen Firma , von einem erstklassigen Juristen
abgefaßt , rollt den ganzen Komplex des Judenproblems in
Deutschland auf . Sie macht ein Ende der Lüge , daß
man einen, wenn auch noch so kleinen Teil der deutschen
Judenschaft schonen will. Sie macht ein Ende der Lüge,
daß Kriegsdienst , Bodenständigkeit etc . die Juden auch
nur teilweise schützen . Die Antwort an das Gericht stellt
fest , daß die wirtschaftliche Existenz aller Juden restlos
zu vernichten , Sinn der deutschen Revolution ist und blei¬
ben wird . Die Klagebeantwortung lautet:
1. Der Kläger ist Angehöriger der jüdischen Rasse.
Er mußte wegen dieser Rassezugehörigkeit
, nicht
wegen seiner Konfession bei der Beklagten ausscheiden.
Die Bestimmungen der Reichsverfassung
, Ar¬
tikel 135 ff ., und Betriebsrätegesetz § 84, Abs . 1, Ziffer 1,
haben also für den vorliegenden Fall keine Bedeutung.
Es Ist eine nicht zu bestreit
« nde Tat¬
sache , daß die Angehörigen der jüdischen Basse
heute im Deutschen Reiche nicht
mehr
voll¬
wertige
und gleichberechtigte
Staats¬
bürger sind,
was sie ehedem — jedenfalls im Wirtschaftsleben und vor
dem Gesetz — waren . Dieser Wandel hat sich erst in
jüngster Zeit in Verfolg der nationalen Revolution voll¬
zogen und damit erst nach
dem Zeitpunkt
, in
welchem der Vertrag , auf den der Kläger seine Ansprüche
stützt , geschlossen wurde.
2. Daß die Angehörigen der jüdischen Rasse heute
nicht mehr vollwertige Staatsbürger,sind und daß sie als
wesensfremde
Eindringlinge
in den deutschen
Volkskörper betrachtet werden, deren aufgebaute Macht¬
position restlos
gebrochen
und beseitigt
wer¬
denmuß , hat sich in den Wochen seit der nationalen Er¬
hebung in immer stärkerem Maß als allgemeine Volksauffassung
durchgesetzt.
Diese Auffassung hat noch nicht
die ge¬
ringste
Absohwäohung
erlitten ; Im Gegenteil
ist Uberall eine weitere
Verstärkeng
dieser
Auffassung festzustellen , und sie iat zu einer so un-
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umstößlichen Ueberzeugung geworden , daß auch der
Gesetzgeber dieser Volksauffassung in steigendem ;
Maße Rechnung getragen hat und noch trägt . So ist
die Ausschaltung
des Judentums in zahl¬
reichen
Gesetzen
festgelegt worden.
In Zukunft ist den Juden die Beamtenlaufbahn
vollständig
versagt
; sie werden nicht mehr zur
Anwaltschaft
und zur Patentanwaltschaft
zuge¬
lassen ; die jüdischen
Aerzte
werden nicht mehr zu
den Krankenkassen zugelassen ; an den Universitäten wer¬
den die jüdischen
Dozenten
entfernt
und die
Dozentenlaufbahn ist ihnen für die Zukunft verschlossen,
im Besuch der Schulen und Hochschulen sind ihnen die
größten Beschränkungen auferlegt . Aus allen Berufs¬
organisationen sind die Juden restlos
oder jeden«
falls
fast restlos
entfernt
worden . Jetzt ist
kürzlich sogar durch das Preußische Anerben
- Gesetz
bestimmt worden, daß ein Jude nicht Besitzer eines Erb¬
hofes sein kann.
Im § 2, Abs. 2, dieses Gesetzes sind die Juden in
dieser Hinsicht sogar ausdrücklich
den Ange¬
hörigen
der
farbigen
Rassen
gleichge¬
stellt
worden, während anderseits den Angehörigen aller
anderen Rassen die Fähigkeit , Erbhofbesitzer zu sein, zu¬
erkannt worden ist.
3. Auch im Privatleben
und privaten Ge¬
schäftsleben geht die Stellungnahme der Allgemeinheit
gegen das Judentum weiter und es wird in immer stär¬
kerem Maße der Unterschied zwischen den Angehörigen
der jüdischen Rasse und der sonstigen Staatsbürger betont.
Die Tätigkeit der wenigen , aus besonderen
Gründen
noch im Dienste der Beklagten verbliebenen
jüdischen Angestellten hat dauernd zu Unzuträglichkeiten
und geschäftlichen Schwierigkeiten geführt . Tagtäglich
sind beim Vorstand briefliche Beschwerden eingegangen
und mündliche Vorstellungen der Betriebsorgani¬
sation
erfolgt , in denen immer wieder die restlose
Entfernung
aller
jüdischen
Angestellten
als unbedingte Voraussetzung für eine gedeihliche Arbeit
im Betrieb gefordert wurde . ,
Es sei im übrigen betont , daß sich derartige Unzu¬
träglichkeiten infolge Weiterbeschäftigung von jüdischen
Angestellten und dauernd Unruheherde nicht nur im Be¬
triebe , sondern auch bei anderen
großen
Firmen
ergeben haben.
Daß bei solch schwieriger Lage der beklagten Firma
auch alle Erschütterungen im Betriebe selbst vermieden
werden müssen und daß die Beklagte es sich
nicht
leisten
kann , in Gestalt der jüdischen Angestellten
dauernd Unruheherde im Betriebe zu haben , bedarf keiner
weiteren Erörterung.
Niemand , aber auch nicht die Polizei , kann
den Kläger oder die Beklagte letzten Endes vor derartigen,
aus der Belegschaft der Betriebe herauskommenden
Aktionen , die zum Zusammenbruch der Firma führen
müssen , schützen , wenn Kläger und Beklagte sich in der¬
artigen Fragen zum Urteil und zu den Auffassungen der
Allgemeinheit in Widerspruch setzen.
An der Tatsache , daß durch die eingetretenen Er¬
eignisse die Vertragsgrundlage vollkommeninFortfall
gekommen
ist, ist nicht vorbeizukommen : der
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mit dem Kläger abgeschlossene Vertrag hat seine Be¬
troffenen Regelung für Langbeschäftigte
und
deutung und seinen
Inhalt
verloren.
Frontkämpfer
auf die Privatindustrie unmöglich.
Der Kläger ist infolge der eingetretenen Umstände
Bei einem jüdischen Beamten , der noch im Betriebe
nicht mehr in der Lage , seine Dienste in solcher Form und
in solcher Vollwertigkeit zu leisten , wie er nach dem Ver¬ tätig ist , weiß mit Rücksicht auf die gesetzliche Regelung
der Außenstehende , daß bei ihm besondere Gründe für
trage verpflichtet war und wie die Beklagte es be¬
seine Weiterbeschäftigung gegeben sind.
anspruchen konnte.
Bei einem Angestellten im Privatbetrieb trifft
Der Vertrag hat dadurch einfach durch die
das aber nicht zu, und man kann
auch nicht
Macht der Tatsachen und Ereignisse seine Wirkung
jedem
jüdischen
Angestellten
ein
verloren , und die Beklagte war daher berechtigt , vom
Schild
umhängen
,
auf
dem
die
besonderen
Vertrage zurückzutreten , wie sie das mit der fristlosen
Gründe für seine Weiterbeschäftigung angegeben sind.
Kündigung zum Austdruck gebracht hat.
Die allgemeine Abneigung richtet sich gegen
Jede andere Rechtsauffassung würde mit. den
die
jüdische
Rasse
schlechthin
Interessen
und der wichtige
der Allgemeinheit
nicht verein¬
bar sein.
Kündigungsgrund nach § 70, Abs. 1, HGB., Ist bei allen
jüdischen Angestellten — einerlei, ob Langbeschäftigte
Sie müßten als zwiespältig und unklar empfunden
oder Frontkämpfer — der v ö 11i g g 1e i c h e.
werden : auf der einen Seite der Versuch des deutschen
Volkes, sich von der Herrschaft des Judentums zu be¬
Uebrigens hat auch die Boykottleitung
freien und auf der anderen Seite ein übersteigerter
in München bei ihrem Verlangen auf fristlose Ent¬
Schutz
des Judentums
, der letzten Endes auf
lassung der jüdischen Angestellten keinen Unterschied
Kosten der übrigen Volkskreise gehen würde.
hinsichtlich Langbeschäftigten
und Frontkämpfern
Aus diesen und aus anderen Gründen ist die
gemacht ; das Verlangen der Boykottstelle richtet sich
Übertragung der hinsichtlich der Beamten usw . ge¬
gegen
alle
Juden
in gleichem
Maße.

AUS PALÄSTINA
Verfolgung „ illegaler " jüdischer
Einwanderer in Palästina
Aus Jerusalem
wird berichtet : In letzter Zeit
mehren sich die Fälle von Ausweisungen von Juden , die
als Touristen nach Palästina kamen und sich im Lande
niedergelassen haben . Alle Bemühungen der Zionistischen
Exekutive zugunsten der Verfolgten blieben erfolglos . Es
gibt Fälle , in denen die Exekutive für die Leute Zerti¬
fikate angeboten hat . Auch das nützte nicht . Einer der
krassesten Fälle ist der des Herrn David Miskowiz,
Eigentümer der Fabrik „Krystal ". Er befindet sich seit
zwei Jahren im Lande und investierte hier ein beträcht¬
liches Kapital . Er muß binnen weniger Tage das Land
verlassen . Besonders scharf geht die Regierung an den
Grenzen des Landes vor . Hier wird alles arretiert und aus¬
gewiesen . Am 13. Juli kam ein Dampfer mit 60 Touristen
a" 17 wurde das Landen verboten . Sie mußten nach
Griechenland zurückkehren.
*
Im Lande herrscht Mangel
an Arbeits¬
kräften
. Bisher ist ein einziger „illegaler " jüdischer
Einwanderer irgend jemandem zur Last gefallen . Ange¬
sichts dieses Umstandes und der Judennot in aller Welt
wagt es die Palästina -Regierung , diese Verfolgungen zu
veranstalten und die zionistische Exekutive erweist sich
als hilflos.
Einnahmenuberschuß der Palästina -Regierung.
Aus Jerusalem
: Nach dem Berichte des offi¬
ziellen Regierungsblattes über die Einnahmen und Aus¬
gaben der Regierung in der Periode April 1932 bis März
1933 betrugen die Einnahmen der Palästina -Regierung
3,015.917 Pfund , die Ausgaben 2,516.394 Pfund . Der*
Ueberschuß der Einnahmen beträgt also über
eine
h a 1b e M i 11i o n P f u n d.
Der Gesamtüberschuß
in der Kassa beträgt
1,170.000 Pfund.
Die wichtigsten Einnahmen : Zölle 1,286.944 Pfund,
Steuern und Lizenzen 824.443 Pfund , Post und Telegraph
229.819 Pfund , Gerichte 332.488 Pfund.
Die wichtigsten Ausgaben : Polizei und Gefängnisse
173.833 Pfund , Sicherheitsdienst in Transjordanien 173.833
Pfund , Erziehung
159.520 Pfund , Gesundheitsamt
111.052 Pfund.
Zur palästinensischen Anleihe
Aus Jerusalem:
Der palästinensische Arbeiterverband Histadruth
Haowdim hat nach London an den britischen Gewerk¬
schaftskongreß (Trade Union ) ein Memorandum
ge¬
richtet , worin gefordert wird , daß die jüdische Arbeit einen
entsprechenden Anteil und entsprechende Löhne bei allen
öffentlichen Arbeiten in Palästina erhalten solle, und zwar
aus der 2 Millionen Pf und -Anleihe, mit der sich kürzlich
der Kolonialminister Cunliffe -Lister beschäftigte.

Baukosten

und Rentabilität
Palästina

in

Die in Wien erscheinende Monatsschrift „Palä¬
" schreibt:
Kürzlich wurde in Tel-Awiw und in Haifa eine
Untersuchung über die Höhe der Baukosten von dem
Palästina -Büro des American Economic Committee unter¬
nommen . Die Baukosten variieren selbstverständlich je
nach dem gewählten Baumaterial und den persön¬
lichen
Ansprüchen
des Bauherrn . Die Boden¬
beschaffenheit des Platzes , auf dem das Haus gebaut
werden soll, als auch die Entfernung , die für die Herbei¬
schaffung der Baumaterialien in Betracht kommt , sind
Faktoren , welche die Kosten beeinflussen. Wenn größere
Räume gebaut werden , ist eine relative Vereinigung der
Baukosten zu beobachten.
Die gegenwärtige Untersuchung hat festgestellt,
daß in den meisten Fällen die Baukosten mit pal . Pfund
4 bis 5 per Quadratmeter angenommen werden können.
stina

Die durchschnittlichen Kosten für einen Raum betragen
pal . Pfund 80 bis 130. Die meistgebrauchten
Bau¬
materialien
in
Palästina
sind
Silikatziegel,
Zement
Ziegel
und Beton . Für Haifa
gibt eine
Schätzung der Durchschnittskosten per Quadratmeter den
Betrag von pal . Pfund 4,100 an . Diese Schätzung bezieht
sich auf Häuser aus roh gebrochenen Steinen , gemischt
mit Beton , verstärkt durch Eisenstützen , die Wände innen
und außen mit Kalkmörtel oder mit Portlandzement ver¬
putzt . Es ist bemerkenswert , daß trotz der Verschieden-
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heit der verwendeten Materialien in Haifa die Baukosten
ungefähr die gleichen wie in Tel-Awiw sind. Die Kosten
der Errichtung von Industriebauten sind viel niedriger als
die für Wohnhäuser : pal . Pfund 3 bis 3,5 per Quadrat¬
meter der verbauten Fläche.
Die Preise der Bauplätze
variieren natürlich
außerordentlich stark . Als in Tel-Awiw die Untersuchung
im Jänner durchgeführt wurde , betrugen die Bodenpreise
per Quadratmeter von pal . Pfund 0,70 bis pal . Pfund 1,—.
In Haifa , in Hadar Hacarmel wurde der Durchschnitts - ,
preis vom pal . Pfund 1,— per Quadratmeter angegeben.
Ein Ueberschlag der Rentabilität
zeigt , daß
man durchschnittlich mit einer Nettoeinnahme von 10 bis
12 Prozent des investierten
Kapitals
rechnen
kann . Der durchschnittliche Zins beträgt pal . Pfund 1,5
bis 2,— per Zimmer oder pal . Pfund 18 bis 24 per Jahr.
Es wird eine städtische Grundbesitzsteuer von 15 Prozent
des Zinseinkommens abzüglich 20 bis 25 Prozent für Aus¬
gaben angerechnet , so daß . der wirklich zu bezahlende
Steuersatz 12 Prozent beträgt . Die städtische Steuer be¬
trägt in Tel-Awiw 5 Prozent und 8 Prozent in Jerusalem.
Neubauten
sind für die ersten drei Jahre nach der
Erbauung von der städtischen
Steuer
befreit.
Bei Baukosten von Pfund 80 bis 130 per Raum und einem
mit 25 bis 30 Prozent der Baukosten angenommenen
Wert des Bauplatzes , je nach dem Ort und der Zahl der
Stockwerke , beträgt der Gesamtaufwand zwischen pal . Pf.
100 bis 170, das heißt durchschnittlich pal . Pfund 140
per Raum . Das bedeutet bei einem Reineinkommen von
pal . Pfund 13,5 bis 18 per *Jahr einen Reinertrag
von 9^2 bis 13 Prozent . Davon sind natürlich Amortisation
und Ausgaben für Reparaturen abzurechnen . Gemäß einer
anderen Kalkulation betragen Ausgaben und Steuern
25 Prozent des Zinsertrages , der Reinertrag ist 1% bis
11 Prozent für Wohnhäuser und 10 bis 13 Prozent für
Geschäftslokalitäten . Eine Kalkulation für Haifa
stellt
die Ausgaben und Steuern mit 17 Prozent der Brutto¬
einnahmen ein, der Gesamtaufwand inklusive der für
Grund betrage pal . Pfund 117 per Raum und das Rein¬
einkommen
11 Prozent.
Hiezu ist zu bemerken , daß seit Jänner die Grund¬
preise in einer scharfen
Aufwärtsbewegung
begriffen sind. Es wird gemeldet , daß die Preise in TelAwiw auf pal . Pfund 0,5 bis 4 per Quadratelle
(0,56 Quadratmeter ) hinaufgetrieben wurden.
Dagegen ist es leicht , namentlich von Privaten
Hypotheken
bis zu 60 Prozent des Wertes der Reali¬
tät zu VA Prozent auf 20 Jahre zu erhalten.
Die Hypothekenbank
in Tel-Awiw hat neue
Obligationen herausgegeben , um neue Hypothekarkredite
erteilen zu können.

XXXIX. Sai§onwodie des
Kurortes Luhacovice

Zufolge des heuer immerfort steigenden Besuches
im Kurorte Luhaöovice , namentlich der ausländischen
verzeichneten Gäste , weist die Statistische Abteilung zum
heutigen Tage einen Besuch von 21.709 Kurgästen auf,
gegenüber der im Vorjahre erwähnten 21.127 Besucher.
Das ungewöhnlich reiche und bunte Saison¬
programm
bietet den Kurgästen täglich angenehme
Zerstreuung . So werden abgehalten : Wettanzen , LawnTennisturniere , das Kurtheater gibt täglich neue schöne
Stücke . Soeben werden zu den Jägertagen , welche ab 13.
bis 15. August a . c. stattfinden und für welche das größte
Interesse herrscht , Veranstaltungen getroffen.
Unter den neu eingelangten Gästen befinden sich:
Dr . Miöura Martin , Minister a . D., V. Sedlaöek, Abge¬
ordneter , Brno , J . Suk, Rektor des Staatlichen Konser¬
vatoriums , Baron Zygmund Jeziersky , Großgrundbesitzer
mit Familie , Krakow , Prof . Marie Kühnel , dram . Schrift¬
stellerin , Praha , Schiller Jenö, Großgrundbesitzer , Buda¬
pest , und andere.
Stefänik -Gesellschaft im Bad Luhacovice
Die Vorsitzenden der ötefänik -Gesellschaft veran¬
stalteten im Bad Luhacovice (welcher Kurort seitens er¬
wähnter Gesellschaft sehr beliebt ist ), Sonntag , den
16. d. M., eine Versammlung , auf welcher beschlossen
wurde , die weitere großzügige Tätigkeit in Anbetracht
der tschechoslowakischen ..Vereinigung aufzunehmen . Vor¬
sitzender Minister a. D. Abgeordneter Miöura.
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Geheimnisvolle
tag aller.
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Linke Poale -Zionisten in Polen verhaftet
wird u. d. 19. Juli gemeldet:
Aus Warschau
Hier wurden der Rechtsanwalt Isaak Löw , Doktor
und andere Mitglieder der linken „Poale Zion"
Gersuny
sowie einzelne Mitglieder des sozialdemokratisch -jüdischen
„Bund " verhaftet . Das Parteiheim wurde geschlossen und
das Parteiorgan „Arbeiterzeitung " erscheint nicht weiter '.

Ciesell§<haftsff und Studienreise
nadt Palästina
Am 6. September 1033 findet im Anschluß an den
XVIII . Zionistenkongreß von Wien aus eine interessante
Gesellschaftsreise nach Palästina statt . Mit dem bekann¬
ten Lloyddampfer „Vienna " wird zunächst eine Mittel¬
meerrundfahrt veranstaltet , welche die Reisegesellschaft
von Triest über Venedig , Konstantinopel , Athen , Rhodos,
Zypern usw. nach Palästina bringt . Nach einem 151 ä g iin Palästina wird sich die Reise¬
gen Aufenthalt
gesellschaft über Kairo , wo mehr als zwei Tage verbracht
begeben , um die Rückreise mit
Alexandrien
werden , nach
" anzutreten . Ein längerer
dem Lloyddampfer „Helouan
Aufenthalt in Syrakus , Neapel und Genua bildet eine an¬
genehme Unterbrechung der Seereise.
Am 11. August findet außerdem eine
Sonderfahrt nach Palästina statt.
Die Seereise wird mit dem Lloyddampfer „A d r i a"
In der HI . Klasse spezial (vereinfachte II . Klasse ) zurück¬
gelegt und führt über Alexandrien nach Palästina . Bin
eintägiger Aufenthalt in Venedig, mehrere Stunden in
Athen usw . bereichern das Programm.
' Die Zuteilung der Kabin *n auf den Dampfern er¬
folgt in der Reihenfolge der Anmeldungen . Es liegt daher
im Interesse der Reiseteilnehmer , solche ehestens vor¬
zunehmen.
Das Qesamtarrangement dieser beiden Reisen liegt
in den Händen von Frau Berta Taubes , während die
technische Durchführung vom Reisebüro „Marlenbrücke"
(Palästinadienst ), I ., Rotenturmstraße 26, besorgt wird,
lel , Ä-aA-a -86 und R-34-8-87. Verlangen Sie Prospekte . 1

üdifdie Sport » und
imiiiiiiiii Turnbewegung.
Hakoah auch in Polen erfolgreich
Die Wiener leiteten ihr Gastspiel in Polen vielver¬
das dortige
sprechend ein. Sie schlugen in Warschau
Städteteam '3 : 1 und kämpften tags darauf gegen Leg ja
3 : 3 unentschieden . Das Resultat entspricht nicht dem

aber bereits fest , daß folgende Stellen besetzt werden:
Ein Verteidiger , ein Läufer , Linksverbinder und Rechts¬
_
außen .

Zu Rosdi Hasdianah
nach Palästina

Im Anschluß an den 18. Zionistenkongreß , der das
rege Interesse im Judentum für Palästina widerspiegelt,,
Tours , dem ein¬
werden vom Reisebüro Cpmpass
zigen jüdischen Weltreisebüro , zwei Gesellschaftsreisen
nach Palästina veranstaltet . Die Reise I erfolgt auf dem
Riesen -Amerikadampf er der italienischen Linie „Roma ",
Spielverlauf . Hakoah war dem Gegner in allen Mann¬ welche diesmal eine Spnderfahrt von Amerika nach Palä¬
Schieds¬
vom
jedoch
wurde
,
stina unternimmt . Es wird hiemit auch den europäischen
schaftsteilen glatt überlegen
Touristen die Gelegenheit geboten , mit einem Dampfer
richter stark benachteiligt . Das Spiel der Blau -Weißen
nach Palästina zu fahren , der an Luxus , Komfort und
Schnelligkeit unübertrefflich ist.
fand in der polnischen Hauptstadt großen Anklang . Die
Programm im Lande beinhaltet das Maximum
1Das
Spiele
Weitere
Tore erzielten Reich (2) und Donnenfeld .
dessen, was man in einem so begrenzten Zeitabschnitt
folgen in Lodz, Lemberg (Pogon ) und Krakau (Cracovia ). sehen kann . Den Reiseteilnehmern wird die Möglichkeit
geboten , den Prozeß des jüdischen Aufbaues allseitig
Blody (Hakoah ) startete im Länderkampf gegen
kennenzulernen wie auch die geschichtlichen und ku ?tuUngarn und besetzte im Laufen über 5000 Meter den rellen Denkmäler unserer Heimat zu besichtigen . Unter¬
vierten , Platz.
wegs ergibt sich die Gelegenheit , die bedeutendsten Städte
der Weltgeschichte , wie Rom , Neapel , Athen , zu besuchen,
Die Liga -Meisterschaft beginnt am .27. August.
Hakoah spielt in der ersten Runde gegen den .^ , .QVWie«, sowie zu einem Ausflug nach Kairo.
Im allgemeinen wird die „Roma "-Fahrt als ein
Guttmann Trainer und Manager der Hakoah . Zur
Gesellschaftsereignis in der Palästina -Touristik betrachtet,
und das alterfahrene Reisebüro Compass Tours wird da¬
Zeit als Guttmann bei der Hakoah als Mittelläufer tätig
, den Reiseteilnehmern , die das j üwar , genoß der Verein große Popularität und zeigte an¬ für - Sorge tragenjähr
verbringen
in Palästina
fest
Neu
dische
sehnliches Können . Es ist deshalb zu begrüßen , daß Hakoah
wollen, die ganze Fahrt zu einem ununterbrochenen Fest
den 'Internationalen als Trainer verpflichtet hat . Guttmann
zu gestalten , wobei keine Gelegenheit unterlassen werden
soll, um den Reiseteilnehmern das Beste zu bieten.
hofft , den Verein wieder hochzubringen und das gute
sind
Tours
Die Palästina -Reisen der Compass
Spielermaterial berechtigt ihn zu dieser Hoffnung . Seine
weltbekannt , und die Hunderte von Touristen , die im
Hauptaufgabe sieht er darin » einen guten Angriff zu¬ Laufe
der letzten Monate an unseren Palästina -Reisen
sammenzustellen, ,der auch Tore erzielen kann . Die Mann¬ teilgenommen haben , sind für uns die lebende Reklame,
und die älteren Spieler durch
schaft wird reorganisiert
die uns die Sicherheit gibt , daß auch diese Reisen von
Publikums großen Zuspruch
Naohwuchs ersetzt . Guttmann will zwar noch nicht ver¬ selten des interessierten
haben werden.
raten , welche neue Spieler mitwirken werden . Es steht
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wurde und dessen Transport durch Salzburg seinerzeit
großes Aufsehen erregte , diesen Transport glücklich
überstanden hat und bereits voll zu grünen beginnt . Auch
die Werbung für die Festspiele hat bereits seit Weih¬
nachten in vollem Umfange eingesetzt und da der Vorver¬
kauf bereits den des Vorjahres erheblich tiberschritten hat,
besteht begründete Hoffnung , daß auch dieses Jahr die
Salzburger Festspiele das gewohnte Bild bieten werden.

Restauration Nagel
(ehem . Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße

33

TELEPHON R. 47 -4 -49

Erklärung
Die Kultusgemeinde Innsbruck ersucht um fol¬
gende Verlautbarung:
Die Gemeinde S e e f e 1d bei Innsbruck ist durch die
Grenzsperre besonders hart getroffen , da sie in der Nähe
der Grenze liegt und daher speziell von Deutschen be¬
sucht war.

zu .Schiffmann kommen , um sich durch die in unseren
Schaufenstern
ausgestellten
Waren zu Uberzeugen,
daß Schiffmann billiger ist und trotzdem keine minder¬
wertige Ramschware führt . Sie werden überrascht
sein von den Sensationspreisen
während der Sensa¬
tionswoche . Schiffmann , II, Taborstraße 48
Der Jüd .-akad . Phllosophenveretn
veranstaltet
Samstag , den 5. August , den 2. Schiffsausflug in die
Wachau (Melk) für einen Tag und für zwei Tage . Ab¬
fahrt halb 10 Uhr abends . Preis (50% Ermäßigung)
inklusive Uebernächtigung S 6.80, für einen Tag S 4.80.
Anmeldungen und Auskünfte bis spätestens 3. August im
Heim der Jüd . Studentenschaft , IX ., Alserstraße 26,
täglich von 18 bis 20 Uhr . Gäste willkommen!

_Hotel Smetana
Bad Luhacovice
Mähren

G e g r ü n d e t 18 7 2

Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen¬
dem Wasser , in zentraler Lage, Cafe und Restaurant
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
die Vorsaison : Zimmer mit kompletter Verpflegung
von Kc 40.— aufwärts

Da vor kurzer Zeit das Gerücht entstand , daß der
Ort Seefeld zum Teil antisemitsch sei, wandte sich das
Bürgermeisteramt Seefeld an uns mit der Bitte , ihm be¬
hilflich zu sein, diesen unwahren Gerüchten entgegen¬
zutreten.
Wir kommen dieser Bitte nach , da uns tatsächlich
keine Anhaltspunkte bekannt sind , die dieses Gerücht
rechtfertigen würden . Wie wir authentisch erfahren , sind
von zirka 200 Unterkunftsstätten
in Seefeld höchstens
acht , deren Gesinnung fraglich ist . Alle übrigen jedoch,
demnach praktisch ganz Seefeld, sind vollkommen ein¬
wandfrei.

bei Schiffmann . Wir teilen allen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten mit , daß wir in Anbetracht des unge¬
heuren Erfolges , den uns die erste diesjährige SensationsWoche gebracht hat , unsere Sensations -Anbote wieder¬
holen. Wir haben eine Unmenge ganz 1neuartiger Damen¬
kleider herstellen lassen, so daß es sich lohnt , diese zu be¬
sichtigen . Was wir während unserer Sensations -Woche un¬
seren Kunden vorlegen , sind keine alten , verschmutzten,
verstaubten oder unmodernen Waren
(keine Ramsch¬
waren ), sondern zumeist eigene Erzeugnisse monatelanger
sorgfältigster Vorbereitungen . Zweifellos haben diese Preise
alles Dagewesene auf den Kopf gestellt , es wundert uns
daher nicht ,, wenn man an der Wahrheit unserer Anbote
zweifelt , Man muß sich, eben selbst - überzeugen ; besorgen
Sie es schon heute , auch ' Sie Werden' dann ein treuer
Schiffmann -Stammkunde werden . Wir versenden auch ; in
die Provinz und nehmen Nichtpassendes zurück .. Alle un¬
sere Abteilungen sind wieder komplettiert , die Auswahl
durch neu eingelangte Waren vergrößert . Also heute,-Frei¬
tag , 8 Uhr früh , erwartet Sie Wiens ' großes Warenhaus
Schiff mann , it , Taborstraße 48.':
e
Wieder der größte Haupttreffer der Klassenlotterie
bei der „Glückstelle Stein '* an der „Hohen Brücke " ! Der
größte Haupttreffer der 3. Klasse der Klassenlotterie
S 80.000 auf •tiOS-Nr . 32.283 sowie der Haupttreffer von
S 10.000 auf Los Nr . 71.984 wurde wieder von den glück¬
lichen Kunden der „Glückstelle
Stein ", Wien, I .,
Wipplingerstraße 21, an der „Hohen Brücke " (Filiale:
X., Favoritenstraße 101) gewonnen.
E
Ferien - und Urlaubsreisen nach Polen . Sechs und
dreißig Tage . Abreise 15; August und ,7. September.
Visum gratis . Ermäßigte Sommerfrischen . Auskünfte
Reisebüro , Schenker u. Co., I ., Schottenring 9, Telephon
R-50-510, und E . Ferstel ; I ., Kärntnerring 12, Telephon:
U-40-301.
Die knitterfeste Krawatte , Marke „Phoenix
",
müssen auch Sie kaufen ! Um S 5.50 überall erhältlich . E
Salzburger Festspiele 1983. Die Vorbereitungen zu
den Salzburger Festspielen im August 1933 sind in vollem
Gang. Für die unter - der künstlerischen Leitung Max
Reinhardts
stattfindenden „Faust "-Aufführungen , die
bekanntlich in der historischen Felsenreitschule vor sich
gehen, werden bereits jetzt nach den Entwürfen und unter
der Leitung von Professor Clemens Holzmeister
um¬
fangreiche Bauten aufgeführt . Das große Sitzpodium, das
für die genau gleiche Anzahl von Sitzplätzen berechnet
ist , die das Festspielhaus fast , ist bereits zum größten
Teil vollendet . Es entsteht nunmehr vor den aus dem
17. Jahrhundert stammenden Felsenarkaden eine ganze
mittelalterliche Stadt unter freiem Himmel , deren Bau
schon so weit vorgeschritten ist , daß dieser .Tage der neu¬
erbaute Kirchtum mit dem Kreuze .versehen werden
konnte . Große Befriedigung bei der Bauleitung erregte
auch, daß der große Ahornbaum , ,der bereits ,im Winter an
seinen neuen Ständpunkt in der Felsenreitschule gebracht

Unsere Abteilung für Fremdenverkehr erteilt und
besorgt im Inlandc und in 20 Ländern Europas und
des Orients Auskünfte für Reisen und Aufenthalt
in Oesterreich und steht Gemeinde-Aemtern und
Vermietern von Sommerwohnungen sowie Sommer¬
frischlern und Touristen völlig kostenlos zur Ver¬
fügung . Zuschriften erbeten an

Lebensversicherungs
-Gesellschaft PHÖNIX
Wien,
Linz,
gasse
burg,

Aus der filmwell
Balbos „Himmelsflotte

66

Aenderung der Gebetstunden an Freitag -Abenden,
und zwar : Freitag , den 28. Juli 1933, abends 7 Uhr 20 Min.,
Freitag , den 4. August 1933, abends 7 Uhr 10 Min.,
Freitag , den 11. August 1933, abends 7 Uhr , Freitag , den
18. August 1933, abends 6 Uhr 50 Min., Freitag , den
25. August 1933, abends 6 Uhr 40 Min., weiter unver¬
ändert.

Austritte

au § dem Judentum

zur

Probe
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bestellungen
phone

, Sohallplatten

bitte sich

Alfred Piccavers erster Tonfilm

Zane Greys preisgekrönter Roman „Ritter der
weiten Wüste " wurde von der Fox verfilmt und wird
heute , Freitag , den 28. Juli , im Kreuz - und Schäffer -Kino
gezeigt.

8 Tage
Apparate

Das Lebenswerk General Balbos, die italienische
Luftflotte , deren Meisterleistung — der Geschwaderflug
nach Amerika — jetzt die Bewunderimg der ganzen Welt
erregt , diese Luftflotte ist in dem großen Fliegerfilm
„Die Himmelsflotte
" zu sehen.

Kammersänger Alfred Piccaver ist für die Haupt¬
rolle eines Films gewonnen worden , der der Kunst des '
großen Sängers und Darstellers zum ersten Male volle
Entfaltungsmöglichkeit bietet . Der Film führt den Titel
„Abenteuer
am Lido " und wird in zwei Versionen,
Deutsch und Englisch , gedreht.
Der Film besitzt noch eine dritte , französische
Fassung , deren Hauptrollen der bekannte Pariser Tenor
Lucien Muratore
und der französische Bühnen- und
Filmstar Judge Heida spielen.

I ., Wallnerstraße 6 / Graz, Jakominiplatz 5 /
Landstraße 63 / Klagenfurt , Paulitsch15 / Innsbruck , Meranerstraße 7 / Salz¬
Kapitelgasse 9 / Bisenstadt , Germayer¬
straße 356

bei

in den Kinos

Ein preisgekrönter Wildwestroman im
Film

Nöda SeitsationSffWodie

EISET
IN ÖSTERREICH!

•apparate,
führende
Marken,

FAHRRXDER
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Musikinstrumente
Beleuchtungskörper

Fachmännische Beratung
Langfristige

zu berufen!
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Radio - Mus (khaus
VII. , Buragasse

122 - t 24

TelephonB-32-2-24, B-3ö-C-£t

Wien, led., IL , Nickelgasse 1. — Pollak Rudolf, geb.
16. Dezember 1901, Mattersburg , verh ., IL, Novaragasse
Nr . 38/90. — Schick Helene, geb . 8. Februar 1901 Wien,
led., IL , Zirkusgasse 50. — Rosenzweig Ernst , geb. 3. Juli
1903 Wien, led., IL, Franz -Hochedlinger -Gasse 2. — Reinitz
Maximilian , geb. 29. April 1872 Wien , verh ., VIIL , Koch¬
gasse 22. — Blodi Dr . Eduard , geb . 3. Jänner 1889 Radosöcz, verh ., X., Laxenburgerstraße 81. — Springer Samuel,
'geb . 25. August 1878 Wimpassing , verh, , X., FriedrichKnauer -Gasse 2. — Weiß Adolf, geb. 4. Oktober 1899
Wien, ledig , XV., Hütteldorferstraße 29. — Klein Isak,
geb . 10. Juli 1867 Miskolc, verh ., IV., Preßgasse 21. —
Storfer Dr. Ernst , geb. 4. Oktober 1907 Sadagöra , ledig,
IV., Starhemberggasse 7. — Csillag Paul , geb. 23. Februar
1898 Csorna , gesch ., IV., Belvederegasse 8. — Zeiner Lud¬
wig, 24. Oktober 1884, Baden b. Wien, Berlin W, Kant«
Straße 11.

Fuld Arthur , geb . 28. September 1894, Wien, ger.
gesch ., IL , Praterstraße 10. — Pollak Bafael , geb. 21. Sep¬
tember 1894,. Wien, verh ., III ., Obere Bahngasse 20. '
Wochen-Kalender
Amigo Rudolf, geb. 21. Dezember 1918, Wien, led., XVIIL,
Hockegasse 25/8. — Weiß, geb. Makler Elsa , geb. 15. Sep¬
tember 1883, Wien, verw ., VI., Linke Wienzeile , 4.' —
DK
Juli-Aug.
Ab 5693
Revesz Rosa, geb. 18i: Juli 1912, Budapest , led., V., Stock¬
1933
rinn
gasse 6/12. Kertesz , früher Stroke Kaiman Karl , geb.
21. Dezember 1916, Budapest , led -, I ., Köllnerhofgasse 2.
28
5- n
Sabbateingang7.00
— Nelken Edith , geb. 1. März 1906, Wien, led., IL, Pra¬
Freitag
terstraße 34. — Reinitz Irma , geb . 25. April 1885, Wien,
verh ., VII ., Lerchenfelderstraße 71. — Kovacs Hugo, geb.
29
Sabbatausgang
8.10
6- v
4. August 1883, Wien, verh ., XVI., Hasnerstraße 101. —
Samstag
'j pna "vw pm 'tsen \m •«>-anm
Belinyesy , geb. Schaulsinger Olga, ,geb. 19. August 1906,
Wien, ger . gesch. XI., Hasenleitengasse 6. — Kleinmann
30
7- t
Frimel , geb . 13. April 1883, Rädziechow , led., III ., ErdSonntag
bergerlände 6/18. — Reisz Adolf, geb . 29. Mai 1876, Baum¬
31
garten , led., X., Landgutgasse 33. — Fischer , geb. Eret
8- n
Josefa , geb . 26. Dezember 1879, verw ., X., Herzgasse 13/4.
Montag
— Heß Lotte , geb. 14. Dezember 1910, Wien, led., HI ., Lö¬
1
wengasse 45. — Schenk] Margarethe , geb. 29. März 1895,
9- 13
2K2 ny^ n
Teplitz -Schönau, ger . gesch ., I ., Opernring 3. — Boxer
Dienstag
Georg, geb . 2. Februar 1915, Wien, led., I ., Mölkerbastei
2
Nr . 3. — Placzek Ernestine , geb. 1. August 1876, Brumo10- "'
Mittwoch
witz, verw ., IX., Georg Siegigasse 2. — Loeb Edwin
Meyer, geb. 15. März 1894, New York , getr ., TX., Spital¬
3
gasse 27. — Schillinger Rosa, geb. 28. April 1905, Kolozsll - w
var , ledig , I ., Franz -Josefs -Kai 43. — Lindenfeld WlädisDonnerstag
law, geb. 28. August 1878, Warschau , ger . gesch ;, I.,
Mahlerstraße 9.— Beresnyl Ladislaus , geb. 10. September
1908, Murska -Sobota, led., I ., Franziskanerplatz 1. —
Hann Nelly, geb. 19. Mai 1903 Zagreb , led., VI., Filigraderg.
Nr . 6/6. — Joseph Gertrude , geb . 15. Juli 1910, Wien,
Paris , 4 rue St . Juhen le Pauvre . — Boskowitz Dorothea,
geb. 21. September 1884, Wien, led., III ., Löwengässe 3.
— Perthain Edgar , geb. 4. Oktober 1908, Czernowitz, led,,
XVTII., Severin-Schreiber -Gasse 25. — Mahn Käthe , geb.
24. Februar 1904, Wien, led., XVIIL , Wallrießgasse 26.
— Haberkorn Rosa, geb. 1. April 1910, Wien, led., XVII .,
Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „News Welt"
Geblergasse 8. — Pokorny , geb. Mocsari Irma , geb. 12.
Oktober 1892, Wien, verh ., XVIII , Michaeierstraße 16.
— Engel Margarethe , geb . 27. März 1908, Wien, led.,-VI ., ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund«
Hugo -Wolf-Gasse 2.
Heber Grethe , geb. 12. Juli 1913, Iidist die Adressen von Freunden und Bekannten an.
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An die Freunde und Leser
des Blattes!

eine umfassende Informationsschrlff üDer die grosse Bewe¬
gung im Zionismus
Verfasst

von

Robert

Stricher

Herausgegeben von der Union der
Zlonlsten - Revisionisten Oesterreichs /
Preis 20 a / Erhältlich b. Verlag „Neue
Welt«, Wien II, untere Hugartenstr . 35

Wir werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
pflichtungen .

Die Verwaltung der „Neuen Welt", i
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Eigentümer , Verleger, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur : Oberbaurat Robert Stricker . — Druck : Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steinmaun , beide Wien,
IX, ymvereltätsstraße §—«,
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Briefe

aus de ? Hitler

»Holle

Die Kulturwell soll es wissen I
geschehen wäre. haben die Abhaltung der jüdischen Wirtschafts*
^er Redaktion der „Neuen Welt" wurde jetzt fragen" zu beraten. Wie wenninnichts
welchem er mit Herrn konferenz in London, welche den Abwehrkampf gegen
den Fenstern des Salons,
Vor
deutschen
einem
von
der
vorgelegt,
tin Brief
Hitler Konversation pflegt, werden Juden und seine Hitler-Deutschland organisieren soll, hintertrieben.
geschrieben wurde. Er lautet:
Christen
eigenen Parteigenossen geschunden. Aber das stört Sie haben es durchgesetzt, daß sie nach Amsterdam
Herrn Henderson aus London nicht . . . Hitler-Deutsch¬ verlegt werden mußte. — Hitler-Deutschland bereitet
„Lieber Vater 1
vor! Diese jüdischen
der Red .: land bereitet den gräßlichsten Judenpogrom vor. Die den größten Judenpogrom
Ich habe in A. (Bemerkung
„Führer " sollen es wissen!
Hier ist der Name einer großen Stadt außerhalb Kulturwelt soll es wissen!
*
Deutschlands genannt.) zu tun und ergreife die Ge¬
Noch ein Brief ♦♦♦
Und die Juden aller Welt sollen es wissen! Be¬
legenheit, um Euch einen Brief zu schreiben, den
Auf dem Umwege über die Schweiz erhielt der
ich mich nie getrauen würde, von Berlin abzu¬ sonders jene, die zu feig sind, den Kampf, den jüdi¬
Kampf gegen Hitler-Deutschland aufzu¬ Herausgeber der „Neuen Welt" folgenden Brief:
senden. Die Greuelmeldungen, die die auswärtigen schen
Blätter brachten und die unsere Regierung demen¬ nehmen. Mit 110 gegen 217 Stimmen haben die Führer
Bayern, im Juni 1933. Herrn Oberbaurat
Stricker , Wien. — Machen Sie doch um Gottes¬
— nur ein Bruchteil
der englischen Juden beschlossen, den Boykott
tierte , sind — leider
Zustände
willen die Welt auf die furchtbaren
abzulehnen. Der einfache
Waren
d e r W a h r h e it. Die Verhältnisse sind schauder¬ deutscher
bei
Dachau
im Konzentrationslager
haft . Jede Auflehnung — und es hat an solchen jüdische Mensch auf der Gasse, der kleine Kaufmann,
München aufmerksam. Hunderte von Juden er«
nicht gefehlt -r- wird auf das blutigste von den die jüdische Hausfrau , der jüdische Arbeiter , sie alle
leiden dort furchtbarste Qualen, sie werden auf grau¬
samste Art mißhandelt, verstümmelt und getötet. Be¬
SA.- und SS.-Horden unterdrückt . Diese Horden, die haben begriffen, daß man die deutsche Ware, an
kannt sind die grausamen Todesarten von Doktor
und verbrecheri¬
sich aus dem Abschaum
welcher Schmach Und Blut jüdischer Brüder klebt,
aus Fürth, Go 1dm a n n aus Fürth,
Bcnario
zusammensetzen, über¬ von sich weisen muß. Ihr Herz und ihr Verstand
schen Arbeitslosen
. zwei Herren Kahn aus München. In den letzten
Schilderungen
aus
haben ihnen gesägt, daß Verweigerung des Ge¬
treffen die grausigsten
Tagen wurden ermordet Dr. Alfred Strauß
brauches von Waren aus verfluchten Händen die erste
des Mittelalters.
München, Dr. Aron aus Bamberg , Schloß und
aus Nürnberg. Man fürchtet für das
Lehrburger
Selbt der in national-ökonomischen Belangen Antwort auf den Frevel Hitler-Deutschlands ist. Aber
und
Leben von weiteren Dutzenden. Dr. Dollfuß
unerfahrenste Laie erkennt die wirtschaftlichen 110 Herren aus der „guten" englisch-jüdischen Gesell¬
will man dasselbe Schicksal
Ihrer Regierung
Maßnahmen unserer Regierung als ty a h .nwi ,t i. schaft haben sich dazu, hergegeben, Hitler-Deutsch:
bereiten. — Helfen Sie um Gotteswillen! v~ Kann der
Völkerbund nicht eingreifen? — Hilfe muß rasch
Der Zusammenbruch des Reiches ist nicht aufzu¬ land. vor dem^ beleiciigteh^iund, ...bedrohten, jüdischen
'
*
kommen .
halten. Um die Wut der Enttäuschten.■. rechtzeitig Volk zu schützen. Ein Sir Herbert Samuel hat hih'ter
dem Rücken der Juden mit Vertretern Pogromvorbe¬
Bin Geflüchteter, der seinen Namen nicht nennt,
abzulenken, wird ein Juden - Pogrom
um seine Familie zu schützen.
noch nie ge- Deutschlands . unterhandelt, er und seine Freunde
reitet , wie ihn die Welt
sich kein
. sehen und dessen Grausamkeit
können . Späte¬
wird vorstellen
Mensch
stens im September wird er zum . Ausbrüche
kommen."
jüdischen Wirtschaftskonferenz
Von der Amsterdamer
Der Brief stammt weder von einem,verängstig¬
offizieller Seite derart unterdrückt, gefälscht und ver¬
Aus Amsterdam wird berichtet:
ten Juden, noch von einem gegen das Hitler-Regime
Der Text der politischen Resolution, die von der wischt werden, daß das zivilisierte Ausland nur eine
eingestellten Politiker. Der Schreiber ist Direktor in
wurde, be¬ blasse Vorstellung von der schauerlichen Lage besitzt,
einem großen reichsdeutschen Industriebetrieb und jüdischen Wirtschaftskonferenzangenommen
mit Rücksicht darauf, daß es wichtig ist, die
wesentlichen folgendes:
Arier. Er schreibt an seinen in Wien weilenden Vater. sagt im
loyale und wahren Tatsachen allgemein bekannt zu machen und
zehntausende
daß
Mit Rücksicht darauf,
Der Empfänger des Briefes, der sonst keine Beziehun¬ Staatstreue deutsche Bürger jüdischen Glaubens und jüdi¬ weiter zu verbreiten, so daß man alle möglichen Rettungs¬
anwenden kann, um die unerträgliche Lage zu be¬
gen zu Juden hat , glaubte sich verpflichtet , den Brief scher Abstammung durch die unerträgliche Herrschaft mittel
aus enden oder zu lindern,
zur Verfügung zu stellen, um das Judentum und die des Terrors, Fanatismus, Rassen- und Religionshasses
Angst
der'
ob
und
Rücksicht darauf, daß die heutige deutsche
hinausgestoßenwurden
mit
Heim
ihrem
warnen.
zu
Kulturwelt vor einer entsetzlichen Gefahr
, die Ausrottung
vor Totschlägereienund Pogromen, denen die deutschen Regierungdurch ihre unaufhörlichen
*
bezweckenden Verfol¬
Juden
deutschen
aller
Juden ausgesetzt gewesen sind und heute noch sind,
bereitet hunderttausend¬
mit Rücksicht darauf, daß viele der Flüchtlinge gungen eine Reihe wichtiger Bestimmungen des VerHitler-Deutschland
Möglichkeit hatten, sich mit Pässen zu versorgen, sailler Vertrags und eine Reihe feierlich niedergelegter
fachen Judenmord vor ! Die Führer der Nationen, die keine
die sie berechtigten, Deutschland zu verlassen, und nicht Zusagen an die Verbands-Großmächte vergewaltigt hat,
sich stolz als Träger menschlicher Kultur bezeichnen, die Möglichkeithatten, ihr Geld und ihre Habe mitzu¬ wird beschlossen:
die sich im Völkerbunde zum Schutz der Menschen¬ nehmen und wegen des Zustands allgemeiner Arbeits¬
wird ersucht, nach Deutsch¬
1. Der Völkerbund
Zufluchtsstätte land eine Kommission
rechte vereinigt haben, sollen es wissen, daß Hitler- losigkeit in den Ländern, wo sie einedaß
zu schicken, die einen genauen
Völker¬
der
nötig,
dringendst
es
ist
,
wollen
finden
Umstände zu erstellen
und
Tatsachen
die
über
Bericht
Juden-Pogrom
Deutschland vor dem gewaltigsten
bund diesen Flüchtlingen zuhilfe komme.
hat, welche im Zusammenhangmit der Verfolgungder
steht . Sie sollen es wissen, daß mit entrüsteten und
Mit Rücksicht darauf, daß als Resultat der deutschen
stehen, und auch einen speziellen Bericht
Juden
salbungsvollen Reden in Parlamenten und in Völker¬ Unterdrückung der Freiheit des Wortes und der Presse über die Verhaftungen
, Hun¬
, Peinigungen
und Selbstmorde , die in Deutschland
bundversammlungen nichts getan ist , daß diese gleichzeitig mit dem wilden System der Regierungs¬ gersnot
Re¬
diktatorischen
der
seitens
Ausland
sind.
im
vorgefallen
propaganda
Regimes
jetzigen
des
während
unglück¬
der
Verhöhnung
als
schönen Reden nichts
eine volle Uebersicht fehlt über die Peinigungen,
2. Beim Völkerbund soll dahin gewirkt werden, daß
lichen Juden in Deutschland sind, wenn den Reden gierung
, unter
Gewalttaten, Unterdrückungenund Verfolgungen
deutschen Juden einen Nansen - Paß be¬
nicht Taten folgen. Wer dem Mörder nicht in den welchen die deutschen Juden bis zu Hungersnot und diejenigen
, die die Möglichkeit haben, Deutschlandzu ver¬
kommen
deutscher
von
Tatsachen
diese
indes
,
Arm fällt , ist schuldig, wie der Mörder selbst. Hitler- Selbstmord leiden
lassen, oder es ohne Paß verlassen haben, ferner daß
herausbe¬
Deutschland hat sich an der Menschenwürde versün¬
diese ihr Geld und Eigentum
kommen.
digt, es schreit seinen Willen zur Vernichtung in alle
der Richtung
in
Schritte
sollen
3. Beim Völkerbund
Welt! Unter diesen Umständen auf die „Souveränität"
unternommenwerden, daß die Arbeitsbestimmun¬
Hitler-Deutschlands zu verweisen und mit ihr die
den Aus¬
durch
die
,
Vertrages
Versailler
des
gen
PARIS
NEW YORK
WIEN
schmähliche Untätigkeit der Kulturwelt entschuldigen
Juden aus den pro¬
schluß aller deutschen
3 » Tel , B . 42 »5 »38
vergewaltigt wurden,
IX , Spitalgasse
Verbänden
zu wollen, ist Unsinn oder widerliche Komödie. Gegen
fessionellen
eingehalten und . daß die jüdischen Vereinsmitglieder
naive Menschenfresser im dunkelsten Afrika , gegen
wieder in ihre Rechte eingesetzt werden.
wilde Sklavenjäger, gegen Naturmenschen, wenn sie
KONGRESS¬
Einzige offizielle
, 4. Der Völkerbund möge dafür sorgen,,daß die,Be¬
Verstöße gegen" die ihnen unbekannten Gebote <der
stimmungen betreffs des Minderheitenschutzes
nach
-Haechanah
Rosch
zu
REISEN
Zivilisation begehen, veranstaltet man drakonische1
im VersaillerVertrag eingehalten werden, um so die ent¬
rechteten deutschen Juden .zu schützen und die ZuStrafexpeditionen. Gegen Hitler-Deutschland, gegen
dem Völkerbund
sagen , die Deutschland
eine Gesellschaft von Politikern, Professoren, Techni¬
inner¬
des Minderheltenschutzes
bezüglich
kern, höchst zivilisierten Menschen,' die sich zu plan¬
halb seiner Grenzen gegeben hat.
mäßiger - Barbarei zusammengetan haben, unter -'
5. Der Völkerbund wird ersucht, von de» Hilfs¬
klauseln des Versailler Vertrages zugunsten der deutscheu
nimmt man nichts. Man achtet ihre „Souveränität? !
Reise I: 7. September 1933
Juden Gebrauch zu machen.
Man verkehrt mit Hitler-Deutschland nach allen
mit dem Riesen - Ozean - Luxusdampfer
nichts
wenn
wie
Höflichkeit,
Die Trennungs-Orthodoxie protestiert . . .
Regeln internationaler
„Roma " (51,000 Tonnen)
geschehen wäre, als hätte man keine Ahnung von
meldet die „Frankfurter Zeitung"
Aus Amsterdam
35. Juli:
dem
unter
dem, was vorgeht, taub für das Geschrei der miß¬
1933
September
12.
II:
Reise
hat sich an den Präsidenten des
„Telegraaf«
„Der
nur
Nicht
.
handelten und entwürdigten Kreaturen
Weltbundesder gesetzestreuenJuden, Jakob Rosen¬
mit dem Eildampfer„ Martha Washington"
zünftige Diplomaten befleißigen sich dieser Höflich¬
gewandt, um dessen Stellung¬
M.)
a.
(Frankfurt
heim
, der berühmte Arbeiter¬
keit. Herr Henderson
nahme zu dem dieser Tage in Amsterdam abgehaltene*
und desse«
Kongreß
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt« internationalen jüdischen
führer und gepriesene Liebling der Internationale,
feesucht Herrn HitJer in Berlin, um „ Abrüstungs- liehen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet Beschlüsse zu erhalten, Bosenheim wandte sich ft«jg«R

Der Völkerbund
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Krumpendorf am
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Führendes Hau * * 230 Zimmer ♦ Verlangen Sie biffe Prospekte

Haus zo zeitgemäßen Preisen
. Strandbad
. Tennis
, Boote
, Fischerei
,Jazz
, Bridge
-Cercle
Vor
- und Nachsaisonab$9. - , Hochsaisonab S10.-

/ Unterhaltung

Komfort / Großer Park / Eigener
Badestrand / Jede Diät / Strenge
Individualisierung

\\ßx^ie €(£icms
!Biihm
^ )

rrassonhotel
/ Sport

Pörtschach. Germania

den im Ausland durch die Labour Party von bestimmten
"wirtschaftlichen Interessenten und auch von jüdischer
Seite propagierten antideutschen Boykott . Dieser Boykott,
erklärte er, sei ein Verbrechen gegen die Menschheit,
dehn in seinen Folgen bedeute er eine regelrechte Kriegs¬
erklärung an Deutschland , das sich allerdings dadurch
nicht einschüchtern lassen werde . Eine solche Politik
könne zu den ernstesten Verwicklungen fuhren . Die
deutschen
Juden
protestieren
daher
auf
das schärfste
gegen die unverantwortlichen Treibe¬
reien ausländischer Juden , die sich als politische Glücks¬
spieler betätigen , jedoch den deutschen Juden in Wahr¬
heit nicht helfen könnten ."

/

eehotel Mößlacher
eigener Badestrand
Velden Wunderschöner
100>Zimmer mit -Kalt- und Warmwasser

Iii

* das moderne Hotel
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Die Judenhatz

in Nürnberg

In der letzten Nummer wurde über die am 20. Juli
in Nürnberg veranstaltete Treibjagd
auf Juden
gerichtet . Nachstehend die Schilderung einej3 Tatzeugen .:
Am 20. Juli ,' in- der sechstön Morgenstünde , dran¬
gen SA.TLeüte - in ' die Wohhüngen • der";- angesehensten
jüdi * ch/en Bürge r^ eirt^ ^
Hausdurch¬
suchungenjeden
Grund die
Wohnungsinhaber . ' ,
./ '•'. .
' "
..
Die Verhafteten ; -zirka 160, -wurden -gesammelt und
nach stundenlangem Warten auf 1den
Straßen' 1und
Plätzen in einzelnen Gruppen Wie Verbrecher 'abgeführt
Eine ^Gruppe kahl auf " einen Sportplatz , der zurzeit als
■SA;-Lager eingerichtet ist. j Dort gestaltete -'sich die „B e*
Was ein christlicher
Arbeifer
erzählt
grü 'ßung wjedes ' einzelnen <wW :W8gtY>v
'•■'■
''Der Wiener „Abend" bringt ein Protokoll , das mit
•' S.Stramtageälfänäen ^ Wie heißt du ?''
- > <~
einem aus ' Deutschland geflüchteten
ober öster¬
" '
„NN ." ' :'
1.
'"•' ' ' "' " '
reichischen
Arbeiter aufgenommen wurde . Der Ar¬
„Du hast nachzusprechen : Ich bin der Jude
beiter schildert das Treiben im Konzentrationslager , in NN ."
' r
Neustadt
an der Haardt
, wo er zwei Wochen bis
Dann wurde „Arbeitsdienst " und Exerzieren ver¬
anstaltet . '•
'
'!
zu seiner Flucht festgehalten wurde . Er .sagt u . a.:
Dieses Lager beherbergt gegenwärtig ungefähr
Die Verhafteten — unter ihnen Herzleidende,
2800 Personen , meist Kommunisten und Sozialdemo¬
Kriegsbeschädigte mit Be'inprbtheseh,Männer von 00»
kraten , ■aber auch viele Zentrumsleute , Demokraten,
70 Jahren und darüber — mußten in der Sonnenglut
selbstverständlich Juden
verschiedener ' Parteirichtungen
Backsteine schleppen, Parademarsch , Dauerlauf und
und auch i eine Anzahl Geistlicher.
,',Nieder ! Auf !" üben, während SA.-Antreiber mit
Außerdem aber auch etwa 500 unbotmäßig
Gummiknütteln und Lederpeitschen dafür sorgten,
gewordene
Nationalsozialisten
, die irgend?
daß keine Müdigkeit aufkam.
wie .ihrer Unzufriedenheit mit dem Hitler -Regime Aus¬
In einer. Baracke wurden besonders Auserkorene
druck gegeben hatten . In der letzten Zeit wurden beson¬
verprügelt
. Man sah die Bedauernswerten , nach der
ders viele solcher Leute eingeliefert.
Prozedur herauswanken ; sie hatten das Hemd noch nicht
Unsere Beschäftigung bestand aus Exerzieren,
wieder über den mit blutigen
Striemen
bedeckten
Turnübungen , Reinigungsarbeiten und — Singen . Bei
Oberkörper gezogen. Wer mit den Schlägen nicht ganz
jeder Gelegenheit mußten wir mit den SA.-Leuten das
einverstanden war , mußte zur Strafe , in der glühenden
Horst - Wessel - Lied oder andere Nazilieder singen,
Hitze noch , einige Schnellaufrunden um die Aschenbahn
weigerte sich einer, so wurde er furchtbar geschlagen.
machen.
Im Gesicht sieht man noch die Spuren der Mißhand¬
Ein jüngerer Mann wurde wieder und wieder
lungen . Die Verdickungen an meiner Nase , rühren von
mit der Faust .ins Gesicht geschlagen . Andere mußten
Gummi knü .ttelhieben
, die schmalen Narben an
sich
auf
den Boden legen und mit den Zähnen Gras
der Stirn von Stählrutenschlägen
her.
ausreißen.
Am schrecklichsten ist das Schicksal der J u. Nachdem so die körperliche Ertüchtigung
aus¬
den . Was .diese Leute auszustehen haben, das läßt
reichend gefördert war , ließ man die Erschöpften in
sich nicht beschreiben . Daß man sie schlägt oder
Marschkolonne antreten , und nun glngs in strammem.
ihnen am Kopf ein Hakenkreuz ausrasiert , das ist
Marsch durch die mit tagii .c-h .be Lebten
Straßen
noch das geringste.
Die SA.-Leute werfen ihnen täglich ihren Stroh¬ d e r S t a d t.
sack aus der Baracke heraus , entleeren das Stroh , das sie
Den Verhafteten war gesagt worden , sie sollten in
wieder vorschriftsmäßig militärisch einfüllen . müssen, die Hölle
von Dachau
gebracht werden : Aber man
sie ' müssen ausreiben , den SA.-Leuten die Schuhe putzen.
führte sie nur ins Polizeipräsidium
. Hier wurde
jeder
einzelne
durch
Beamte
der
regulären Polizei verhört,
, Das geringste Zögern ist der Anlaß zu sadisti¬
wobei auch die erlittenen Mißhandlungen zu Protokoll ge¬
schen Mißhandlungen . Vor allen Mitgefangenen wer¬
nommen wurden . Der Ton war hier durchaus höflich.
den sie auf den nackten Körper , auf die Fußsohlen
Sofort nach der Vernehmung durfte jeder nach Hause
geschlagen . Eine besondere Grausamkeit ist das
Schlagen auf die Zehen von oben, bis sie unförmig
aufgeschwollen sind.
Nur einen Fall besonders gemeiner Grausamkeit
will ich Ihnen erzählen.
Da ist ein junger jüdischer Archäologe
in dem
Lager , der verhaftet wurde , als er naoh KJeinasien fahren
wollte , um dort Ausgrabungen zu leiten , also ein G elehrter
, ein feiner
stiller
Mensch . Dem haben
die Bestien zuerst
Haus ersten Ranges
mit einem Rasiermesser
ein Hakenkreuz
modernster Komfort , 180 Betten , 25 Privatbade¬
ins Gesicht
geschnitten
. Dann haben sie
zimmer , warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause . Internationale Küche, ärztliche
Ihm den ganzen Rücken mit Hakenkreuzen .volltäto¬
Diätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl. Zimwiert und auf den Unterarm — alles, mit Tusche —
,mer 88 Lire aufwärts . Zimmer auch ohne Pensions¬
tätowierten sie ihm das „Juda verrecke
!" ein.
zwang . Ganzjährig geöffnet . Prospekte gratis . Bei
Berufung auf „Die Neue Welt 44erhalten Sie ö Pro¬
Der arme Kerl ist vollkommen gebrochen und will
zent Ermäßigung .
■ . . >.
eich umbringen oder erschlagen werden , , »
Sogar in dieser kritischesten Stunde versucht die
trennungsorthodoxe A g u d a, d. h . einer ihrer repräsen¬
tativen Vertreter , Mißtrauen zu säen und die opfervollen
Bemühungen der Weltjudenheit zu diskreditieren.
Wir könnten begreifen , wenn Herr Bosenheim aus Angst
vor den .deutschen Machthabers schwiege
. Aber den
Boykott
, als ein Verbrechen
gegen
die
Menschheit
bezeichnen r- r einem Regime gegenüber,
das sich Hur durch tägliche Verbrechen hält , das ist wohl
der Gipfelpunkt
schamloser
Dummheit;
ganz abgesehen von der Tatsache , daß . niemand Herrn
Bosenheim das ' Recht gegeben hat , im Namen der
„deutschen
Juden " zu sprechen.

Motz remer

/Abbazm

gehen ; :denh gegen keinen einzigen lag ja auch nur der
geringste Verdacht .' einer ungesetzlichen Handlung vor.
' 'Was war geschehen ? Die Polizei und die Reichs¬
wehr hatten sich offenbar ins Mittel gelegt ünd an höherer
Stelle durchgesetzt , daß der Aktion , die anscheinend nür
zur Beschäftigung
und
Belustigung
" der
SAv diente , ein Ende gemacht wurde ; Das Verhör sollte
zum 'Schluß nur noch den Anschein der Gesetz m ä ß i gk: e i t wiederherstellen .
.,

9 . Ab , der Tag
entwurzelten
Volkes
s

Von Drl Israel Zwi K a n n e r, Wien.

"'" r j

\ 'S tn Palästina fingen , viele Städte miteinander, , ein
Monopol für einen bestimmten Feiertag zu erlangen.
'Sefad feiert Chanuka , Tel-Awiw Purim, ' Haifa Schewuoth,
'Jerusalem hat sich den traurigsten
Tag erwählt:
Tischäb
'Aw .
'
'
.An allen Fasttagen erleben wir .mit immer ,sich .er¬
neuerndem Schmerz die Etappen .der Zerstörung . unserer
Heimat wieder . In allen Unseren Gebeten werden die. Zer¬
störung des Tempels und die Vertreibung aus dem
jLande als vorübergehende Erscheinungen aufgefaßt.
Und sind wir auch schon 2000 Jahre aus unserem Lande
entfernt , so hat 6s doch noch kein Jahr gegeben , an dem
yvir nicht in trotzig -gläubiger Zuversicht gesprochen
hätten : „Kommendes Jahr in Jerusalem !" Unser Kalender
ist ' so eingerichtet , als säßen wir noch auf unserem
Boden ! Das jüdische Reich wurde zerstört, : die Juden
zerstreut ; sie sind aber in der Zerstreuung bis heute einig
geblieben , haben" sich von" allen - anderen Völkern ab¬
gesondert , unter unsäglichen -Leiden und Opfern in--Rein-;
hei.t erhalten , weil es der jüdische - Volkswille sö wollte.
Zu; diesem .Zweek. wurden ' die-. Ritualgesetze ausgearbeitet,
eine Unüberwindliche. Wand t?urde mit vollem Bewußtsein
zwischen Juden und Nichtiuden errichtet ; 'die Gesetzt
geburig des Moses; ihre Konsolidierung durch Esra und.
Nehemia , idie Mischnah und der Talmud , der Rabbinismus
und ' der ; Chassidlsmus dienten" 'demselben Zweck —>■die'
Einheit des Judentums in der Zerstreuung zu sichern.
Am 9. Ab begann die Zeit der jüdischen Verbannung
üncL mit ihr entstand das :.Judenproblem : Angefangen von
den Tagen der blutigen Straßenkämpfe im brennenden
Jerusalem bis zu den Tagen des heiligen Streites um den
letzten Rest des Tempels , um die Klagemauer
. Auf
verschiedene Weise suchte man das Judenproblem . zu
lösen ;- Politisch durch Pogrome,..; wirtschaftlich , durch.
Boykotts , religiös durch Massentäufen . Die Verfolger^
schwächten den Volkskörper , die Abtrünnigen die Volks¬
seele. Titus hät die Juden zerstreut, - Sowjet hat sie er¬
mordet . Regierungen haben mehrfach gewechselt;, aber,
was nie gewechselt hat , war ihre Stellung zu den Juden,
Selbst in den Ländern , wo .man ihnen gleiche Rechte ver¬
sprach , fand man Lücken und Hintertürchen , um das'
Wenige , was man versprochen hatte , zu umgehen . Eine
Erfahrung , die durch die ganze . Geschichte , der jüdischen
Verbannung . geht , zeigt - uns , daß . in der Zeit stärkster
Not alles treu zu seinem Judentum - steht . Löst sich der
Druck , so lösen sich- auch die Bande innerhalb der Judenheit . Dieser aufreibenden Alternative hat die jüdische
Renaissance ein .Ende gemacht . Sie. ging davon aus, daßdas jüdische Volk weder in guten noch in . schlechten.
Zeiten in der Diaspora festen Fuß fassen könne.
. Eine merkwürdige Fügung des historischen Ge¬
setzes wollte es, daß im Verlauf von so vielen Jahren
kein fremdes Volk . vermochte , Palästina -zu seinem
Vateriande •zu machen . Weder die Römer noch ditByzantiner . Nicht die römische, nicht die griecbiflchft

Sprache konnte sich im Land zur Geltung bringen . Die
arabisch -ägyptischen Ansiedler blieben Fremde im Land,
ohne ein heimatliches Gefühl für Palästina . Ihre Nach¬
kommen blieben Nomaden bis auf den heutigen Tag , weil
sie sich als Fremde mit dem Boden nicht verknüpfen
konnten . Die Kreuzfahrer , die mit Feuer und Schwert
das Land beherrschten , sind spurlos versohwunden . Trotz
der langen Herrschaft der Türken in Palästina bürgerten
sich ihre Sprache und Kultur daselbst nicht ein. Sie alle
konnten im Wandel der vielen Jahrhunderte dem Lande
seinen hebräischen Charakter nicht nehmen . Es gab
keine einheimische Bevölkerung , dier ein seelisch-patrioti¬
sches Interesse am Lande gehabt hätte . Aus Palästina
konnte wieder etwas werden , wenn es von dem Volke, das
einzig dort in der Scholle wurzelt , nämlich dem jüdischen,
bearbeitet würde . Das gewaltsam verdrängte Judäa
sammelte sich in der Galuth , erhielt von hier neue Kräfte.
In verschiedenen Ländern wurden Männer vom göttlichen
Geist inspiriert . Moses Heß entwickelte in Deutschland
in seiner Schrift „Rom und Jerusalem " den palästinensi¬
erweckte in
schen Staatsgedanken . Leo Pinsker
Rußland den unter zaristischer Herrschaft schmachtenden
Juden durch die „Autoemanzipation " den jüdischen
Volksgedanken . Diese beiden Gedanken fanden in
„Judenstaat " ihre Vereinigung.
Herzls
Theodor
Ohne Judenstaat bleiben wir Objekt , durch ihn werden
wir Subjekt der Geschichte . Von uns hängt es ab, ob die
Klagemauer eine Ruine bleiben oder der Grundstein eines
neuen Tempels werden soll, ob Tischa b'Aw Nationaltrauer¬
tag bleiben soll oder der Tag der kommenden Erlösung.

die Boykottiefung
HftIer *Deut §chIaiid§
In der Vorwoche trat der konservative Parlamentär
, ein ehemaliger Minister , auf
- Lampson
Locker
einer öffentlichen Versammlung in London als Haupt¬
redner gegen Hitler -Deutschland auf . Locker -Lampson,
der als guter Kenner der deutschen Verhältnisse gilt und
Verfasser eines preisgekrönten Werkes über Deutschland
ist , wandte sich in überaus heftiger Weise gegen Deutsch¬
land und forderte dessen moralische und wirtschaftliche
Isolierung . Er sagte:
„Das britische Weltreich muß sich an die Seite der
stellen . Das
Juden
deutschen
unglücklichen
englische Volk war immer freiheitsliebend , selbst dann,
war . Tausende von
es nicht
wenn seine Regierung
Engländern verzichteten seinerzeit auf den Zucker,
zu protestieren . Und
um gegen die Sklavenarbeit
Waren
wir auf die deutschen
nun wollen
. Wir protestieren gegen diese altertüm¬
verzichten
lichste Form - von Tyrannei , welche die Welt jemals ge¬
kannt hat . Aber sanfte Worte werden die deutsche Re¬
gierung nicht milde stimmen.
dieses
Ich empfehle deshalb den Boykott
. Nie werde ich
Staatswesens
deutschen
.einen Tropfen . deutschen Bieres trinken oder auf
einem deutschen Schiffe oder gar nach Deutschland
reisen, . solange diese gegenwärtige Behandlung
andauert.
der Juden
Ich war nach dem Krieg auf Seiten Deutschlands,
Behandlung
intimer bemüht um eine anständige
Volkes . Ich war dafür , daß man ihm ver¬
dieses
lorene Gebiete und seine Armee zurückgebe . Aber jetzt
bin ich Gegner der deutschen Aufrüstung und der Ge¬
währung auch nur eines Morgen Landes , und zwar
wegen der Art und Weise, wie Deutschland eine hilf¬
in seiner Mitte , behandelt ."
lose Minorität
Alle Vorzüge eines Hotels,
Alle Bequemlichkeit einer

Pension finden Sie. in der

Central
-Pension
Hotel
Wien I, Ktirntntrstraße
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Stephen Wi§e in Europa
Ueber die letzten Erklärungen des englischen Kolonial¬
ministers
Der amerikanische Zionistenführer Stephen Wise
fst in der vorigen Woche in London eingetroffen und
wird sich Mitte August nach Prag begeben . Stephen Wise,
der Präsident des jüdisch -amerikanischen Kongresses , hat
gegen die im Unterhaus von Cunliffe -Lister gemachten
Erklärungen schärfstens Stellung genommen und sich
folgendermaßen geäußert:
„Mit einem Gefühl tiefster Enttäuschung liest man
die Hede, die der Kolonialminister im Unterhaus gehalten
soll hauptsächlich für die
hat . Die geplante Anleihe
„landlos gemachten " Araber verwendet werden . Welch
klägliches Ende einer großen Hoffnung ! Der Frenchist wahrscheinlich schon zum Gesetz für das
Be rieht
Kolonialamt geworden . Dieser irreführende , falsche Be¬
juridischen Zustand
richt konstruiert einen fiktiven
sogenannter landlos gemachter Araber , deren Zahl unter
1000 beträgt Wenn dies auch nicht ausdrücklich gesagt
wird , so wird der jüdischen Kolonisation nur minimale
Sorgfalt gewidmet . Schon die Terminologie des Berichts
fst schwer beleidigend : Von den Arabern wird stets als
des Bodens
oder Eigentümern
von den Söhnen
gesprochen , von den Juden als von — Immigranten.
Solch eine Bezeichnung ist nicht vereinbar mit dem Be¬
griff eines Jüdischen Nationalheims.
Unsere Hoffnung muß darauf gerichtet sein, daß
des jüdischen
durch die vereinigte Anstrengung
die englische Re¬
und des Völkerbundes
Volkes
gierung gezwungen wird , die volle Verantwortung für die
Erfüllung des Palästina -Mandats zu Ubernehmen. Man
kann hotten , daß die jüngsten Erklärungen von Sir John

Simson und andere bezüglich der Lage der deutschen
Juden und der Niederlassung einer möglichst großen Zahl
deutscher Juden in Palästina schneller verwirklicht
werden als der Inhalt der letzten Rede von Philio CunliffeLister ."
•
Wie man erfährt , wird Dr . Stephen Wise in
und Genf Referate über die Probleme halten,
Paris
die mit der Lage der Juden in Deutschland in Verbindung
stehen.

österreichische

bei Wien
Perchtoldadorl
Waldsanatorium
, direkte Autobusverbimlung von Wien I.
Schönste Lage im Wienerwald
Frelwaldau -Orälenberg , CS . RAltvatersanatorium
, in beiden Sanatorien alle Kurbehelfe
Prachtvollste Höhenanlage
, Erholungs¬
- und Stoffwechselkrankheiten
für innere, Nerven
, Zeitgemäß reduzierte Preise
bedürftige etc. Modernster Komfort

Judenfrage

Wien , 3. August.
Es sieht aus, als hätten die österreichischen Juden
— nun endlich er¬
fernstehenden
Zionismus
— die dem
eine Juden¬
kannt , daß es auch hierzulande
gibt : Wenn sie nicht in so krasser , drängender
frage
Weise auftrete wie etwa in Deutschland , dann sei dies
teils dem toleranteren Gemüt des Oesterreichers , teils
dem glücklicheren Schichtungsverhältnis zwischen Ariern
und „Nichtariern " zuzuschreiben . Diese allgemeine , teils
psychologische , teils sozialpolitische Feststellung hat in
letzter Zeit eine harte Probe auf ihren Wahrheitsgehalt
mitgemacht . Wir haben erst in der Vorwoche Gelegen¬
heit gehabt , die etwas unklare Gangart der bauemzu be¬
Christlichsozialen
bündlerischen
trachten und in einem Leitaufsatz „Auf Kosten der öster¬
reichischen Juden " gewisse — sagen wir — unfreundliche
Akte gegen die österreichische Judenheit festzustellen . Es
geschah dies im Zusammenhang mit der Forderung der
„Bauernbündler " und
Blätter
lueger -antisemitischen
„Neuigkeits -Welt -Blatt ", (Wien), einen vermeintlichen
„übermächtigen jüdischen Einfluß " durch Einführung
eines sogenannten Numerus clauses für akademische und
freie Berufe einzudämmen.
Der aus der Provinz kommende und in der Haupt¬
stadt weitergeführte Vorstoß gegen einen Teil der öster¬
reichischen Staatsbürger fand allerorten Beachtung . Auch
die ausländische Presse , die im allgemeinn eine ausge-

Roslere dich
besser!
die einzige schwedische Weltmarke
zeichnete Spürnase für politische Wetterveränderungen
besitzt , verzeichnete dieses Symptom mit merklichem
Nachdruck . Vor allem aber waren es Oesterreicher , nicht
mindergute Patrioten wie die Christlichsozialen de3
„Neuigkeits -Welt -Blattes ", die - r wie diese Zeitung selbst
die Forderung des Bauern¬
eingesteht — sachlich
bundes nach einem Numerus clausus behandelten , was
aus mehreren Zuschriften im „Neuigkeits -Welt -Blatt " er¬
sichtlich ist.
Der „Bauernbündler " reagiert auf die Bemerkungen
der Wiener Presse mit der Ausrede , daß seine Numerusclausus -Forderung bösartig ausgelegt worden sei, da die
Christlichsozialen einen rüden hakenkreuzlerischen Anti¬
semitismus ablehnen , erklärt aber weiter , es gehe nicht
Akademiker
christlichen
an, „daß unsere
kaum
Arztensberuf
- oder
Anwalts
im
können , weil übera 11
unterkommen
mehr
sitzen ."
die Juden
Und als ob diese Anschauung ein Stichwort
gewesen wäre , folgte ihm die Tathandlung auf dem
Fuße : Die Maßnahmen gegen die jüdischen Aerzte in den
Spitälern.
Wiener
staatlichen
Verzeichnen wir ganz nüchtern und sachlich,
wie es der Angelegenheit zukommt und wie wir sie auch
weiterhin gehandhabt haben wollen , die Situation . Das
Ministerium für soziale Verwaltung , das sich seit kurzer
Zeit Agenden der Spitalsdirektorien zugelegt hat , stellt
keine jüdischen Aerzte mehr in den Fondsspitälern an
des Dienstvertrages
und befördert unter Bruch
die noch unbezahlten jüdischen Aerzte nicht mehr zu
. Die den Juden zukommenden
Sekundarärzten
Stellen werden jetzt ausschließlich mit arischen Aerzten
besetzt , auch wenn die Dauer ihrer Dienstzeit den bisher
gewohnten Anforderungen nicht entspricht . So wurden
beispielsweise im Allgemeinen Krankenhaus bei der Er¬
24 Aerzte , sämtliche
nennung von Sekundarärztinnen
Juden , im Wiedener Krankenhaus bei Ernennung zum
Aspiranten 16 jüdische Anwärter übergangen.
Das Blatt der braunen Groß deutschen , „Wiener
Neueste Nachrichten ", versucht diese nackten Tatsachen
dadurch zu verwischen , daß es das Vorhandensein von
Aerzten unter 26 als empörende , reform¬
23 jüdischen
bedürftige Erscheinung hinstellt , vergißt aber wohlweis¬
lich, zu erwähnen , daß mit Ausnahme zweier Fonds¬
überhaupt nicht mehr
Aerzte
spitäler jüdische
— nach schwerer entbehrungsreicher
unterkommen
Aspirantenpraxis , die sie ohne Entgelt und ohne Chance
eines Stipendiums absolvieren.
Die sachliche Behandlung dieses Gegenstandes
bringt es mit sich, daß wir zunächst zwei Zuschriften,
die das christlichsoziale „Neuigkeits -Welt -Blatt " im Zu¬
sammenhang mit der Numerus -clausus -Forderung erhielt,
im wesentlichen wiedergeben . Der Einsender , ein arischer
Frage,
Wiener Bürger , berührt erst die politische
indem er bemerkt:
nicht
deshalb
Frage
dieser
bisher
„Man konnte
nähertreten , weil man , solange eine demokratisches Wahl¬
recht Geltung hatte , von allen Seiten , von der christlich¬
sozialen Partei , der sozialdemokratischen Partei und vom
-Block gleichermaßen gehofft hatte , jüdi¬
Schober

Sanatorien

Dr. Mautners

wird aktuell

. Deshalb hat man es
zu erhalten
sche Stimmen
auf allen Seiten zu verhindern gewußt , daß sich die
nationalJuden in Oesterreich eine aufrechte
schaffen konnten ."
Vertretung
jüdische
Nun tritt der Einsender an den Kern der jüdisch¬
österreichischen Situation heran:
„Es entspricht wohl dem Grundsatz der Ritterlich¬
keit , ein Volk, das pauschalier „gründliche Maßnahmen"
gegen sich verschuldet haben soll, zu Wort kommen zu
lassen , wenn man an solche Maßnahmen denkt . Vor allem
ist es notwendig , einen Irrtum festzuhalten . Es ist rich¬
(Arzt , Rechts¬
Berufen
tig , daß die Juden in freien
der
Prozentsatz
anwalt , Journalist ) einen hohen
Berufsangehörigen stellen , weil diese Berufe „frei " waren*
über¬
Es ist aber ebenso Tatsache , daß die weitaus
der Berufsmöglichkeiten
Zahl
wiegende
(öffentliche Anstellungen aller Art,
in Oesterreich
die ganze alpenländische Industrie , ein großer Teil der
österreichischen Industrie überhaupt , die meisten Ar¬
nicht
überhaupt
beiterbetriebe usw .) den Juden
ist , wie etwa , da der „Bauernbündler"
zugänglich
!!
desBauern
diese Forderung gestellt hat , derBeruf
Wenn man die Juden aus jenen Berufen verdrängen
will, die ihnen offen stehen , dann gibt es zwei Mög¬
lichkeiten:
und
alle Berufe
den Juden
Man öffne
gleichmäßig,
sie möglichst
verteile
oder man gestehe offen , daß man den Juden
die Existenzmöglich¬
wie in Deutschland
will ."
keit entziehen
Ein ähnlicher Gedankengang und eine ähnliche
Formulierung findet sich beim zweiten arischen Einsender:
Wenn man sich schon mit der Einführung eines
Numerus clausus vertraut machen soll (gegen den es
ohnedies verschiedene Bedenken gibt ), so muß dieser
auf alle
gerechterweise
clausus
Numerus
werden . Wenn
ausgedehnt
Berufsgruppen
man also die Juden zwingen will, im Anwalts -, Aerzte -,
Zeitungsberuf sowie beim Studium nur mit dem ihnen
zukommenden Prozentsatz vertreten zu sein , muß man.
sie auch im gleichen Pi'ozentsatz zu Berufen zulassen , in
welchen sie heute gar nicht oder nur in verschwindendem
Verhältnis erscheinen . So müßte es nach Einführung des
von Ihnen befürworteten Numerus clausus auch 5 Prozent
, Po¬
, Bundesheer
Juden in der Richterschaft
usw. geben.
, Magistrat
lizei , Staatsbehörden
an¬
der
sondern
Wohlwollen,
und
Nicht Loyalität
ständige Entschluß , die Dinge in ihrer harten Realität
zu erfassen und hinzustellen — das ist die' einzige Mög¬
lichkeit , das, was wir Judenfrage nennen , einer Lösung
zuzuführen . Wir wollen keine Stimmungsmache und wir
wollen auch keine Ueberleitung auf ein Gebiet , das außer¬
halb der dringenden und täglichen Interessen aller öster¬
reichischen Staatsbürger liegt . Aber eines müssen wir
nochmals mit dem ganzen Gewicht moralischer und
politischer Selbstachtung betonen : Es geht nicht an , daß
die autoritativen Führer und Propagatoren des öster¬
Front hin
reichischen Staatsgedankens nach der einen
der Juden auf
Gleichberechtigung
die vollste
be¬
allen Gebieten als primäre Selbstverständlichkeit
Front Maßnahmen — wie
zeichnen , nach der anderen
eben im Fall der jüdischen Spitalsärzte — durchführen
oder billigen, die das Prinzip der Gleichberechtigung
leichterhand aufheben.
Wir wollen nicht leugnen , daß da4und dort in den
freien akademischen Berufen das jüdische Element hyper¬
trophisch erscheint . Aber die Gründe hiefür brauchen
nicht klarer formuliert zu werden , als es in den vorhin
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abgedruckten Zuschriften arischer Patrioten geschehen
ist . Wir werden nicht in den Irrtum der unbelehrbaren
Assimilanten verfallen , auf legitime Ansprüche feige zu
verzichten ; wir werden aber auch nicht das Augenmerk
für die antijüdischen Symptome verlieren . Eine Aus¬
sprache
zwischen
den Regierungsstellen
und
den
Führern
der
österreichischen
Judenheit
tut not , eine Aussprache ohne jedes
Kokettieren nach den diversen Fronten . Keine Uebertreibung , aber auch kein Bagatellisieren ! Sonst kann der
Augenblick kommen , wo die Gefahr akuter
Span¬
nung
den Boden einer „kollegialen " Lösung bereits
allzusehr unterminiert hat .
o. r.

RUNDSCHAU
z/Nidit Marxismus / nur Höchst?
Spannung des nationalen
Idealismus ♦ ♦
Ein paar Leitsätze , die sich auf die sozialpolitische
Entwicklung Palästinas beziehen , wollen wir ihrer Aktu¬
alität wegen hier wiedergeben:
„Für den politischen Klassenkampf
ist noch
weniger als für den sozialen
Raum im jüdischen
Volksleben vorhanden ."
„Palästina wird alle Stände , Splitter , Strömungen
find Richtungen des Volkes umfassen . Es kann nie und
wird nie die Interessen eines Teiles, einer
Klasse,
einer Schicht des Volkes vertreten oder auch nur
dulde n."
„Umsonst versucht die .Denkschrift der PoaleZion an die Internationale
' es direkt zu beto¬
nen , daß sie Palästina nicht fordern , weil es der ge¬
schichtlichen
U eberlief
erung
des jüdi¬
schen
Volkes
verbunden sei, sondern nur , weil es als
Emigrationsland die besten
ökonomischen Aussichten
habe ."
„Der historische
Materialismus
, der Pa¬
lästina fordert , ist eine innere Lüge sondergleichen . Wenn
also nur der stychische Prozeß unsere Marxisten
nach Palästina
treibt , darin wird in der ganzen Zeit
des Aufbaues keiner von ihnen den Boden dieses Lan¬
des betreten . Und niemand von ihnen sollte es auch . In
welcher inneren Beziehung sind sie denn besser als der
Kapitalist , der im Lande seinen Nutzen sucht ? Nein,
nicht
historischer
Materialismus
, nur
Höchstspannung
des nationalen
Idealis¬
mus kann ini jüdischen Volke die Kräfte erzeugen , die
stark genug sind, in Palästina Voraussetzungen für eine
Entwicklung der arbeitenden jüdischen Massen zu schaf¬
fen ."
„Niemals haben die zionistischen Sozialdemokraten
aus sich selbst die Hechaluzbewegung schaffen können ."
„Gerade jetzt , in den Tagen der siegenden euro¬
päischen Sozialdemokratie , lehnen
wir für das jü¬
dische
Volk ihre Theorien
und Methoden
ab . Wir wissen, daß diese Siege Pyrrhussiege
sind ."
Das schrieb nicht etwa ein Anhänger der „Rech¬
ten ", ein Konservativer , oder gar ein Reaktionär , sondern
ein sogenannter „Linker ". Das schrieb der jetzt ermor¬
dete und von den Poale -Zionisten als ihr Führer ge¬
feierte Dr . Chaim Arlosoroffim
Jahre 1919 in seinem
Buch „Der jüdische
Volkssozial
Ismus ". Wie¬
weit sich Dr . Arlosoroff später von seiner eigenen Ueberzeugung entfernte , ist allen, die die Geschichte der klas¬
senkämpferischen Histadruth verfolgt haben , bekannt.
Während aber die jüdischen Volkssozialisten immer mehr
ins marxistische , klassenkämpferische Fahrwasser geraten
sind , bricht bei den Sozialisten
der anderen
Völker
die Erkenntnis
durch , daß man der For¬
derung , den Sozialismus im Rahmen der Nation zu or¬
ganisieren , Rechnung tragen müsse . Die Tagung der
französischen
Sozialisten
in Paris
am
17. Juli hat diese Wendung deutlich zum Ausdruck ge¬
bracht . Drei bisherige Marxisten , die Herren Marquet,
Montagnon und Deat haben dort erklärt,
daß der Klassenkampf
nicht
mehr der einzige,
und wahrscheinlich
überhaupt
nicht
der
richtige
Weg sei , um den Sozialismus durchzu¬
führen . Sie haben alle auf die wachsende Bedeutung
des Mittelstandes
als eines wichtigen Elements
der sozialen Umgestaltung hingewiesen und schließ¬
lich erklärt , daß der Internationalismus , dem die Ar¬
beiterbewegung bisher gefolgt sei, keinen Ausweg aus
der Kriese biete und vor allem die Jugend , die nach
Dynamik und Aktion dränge , verscheuche.
Die genannten drei französischen Arbeiterführer
und ihre Anhänger sind gewiß nicht schlechtere Schützer
der Arbeiter als unsere palästinensiflchen Wortführer der

Zentrale , sonnig -ruhige Lage
Thermalbäder/ Fließendes Wasser
Mgfjlge Preise / Te ephon 173

Histadruth . Aber sie wissen, was der Nation wohltut und
stellen sie höher als alle Dogmen des internationalen
Marxismus.

Die deutschen Juden —
keine nationale Minderheit
Ein Mitarbeiter der „Neuen Welt " schreibt aus
Deutschland:
Die Assimilationsjuden aller Staaten lehnen es be¬
kanntlich ab, als nationale
Minderheit
betrachtet
zu werden . Besonders energisch aber haben die Juden in
Deutschland immer dagegen protestiert , als nationale
Minderheit qualifiziert zu werden . Nun ist ein Erlaß der
Hitler -Regierung herausgekommen , welcher auch die Auf¬
fassung vertritt , daß die Juden keine
nationale
Minderheit
sind . Aber dieses „Zugeständnis " an die
Denkart der meisten deutschen Juden erfolgt in einer Art,
die- alles eher als Genugtuung bei ihnen aufkommen lassen
wird . Die von den deutschen Zeitungen gebrachte amt¬
liche Ankündigung lautet:
„Die Ankündigung künftiger Neuerungen
in
der Gesetzgebung über Reichsbürgerrecht
und
Reichsangehörigkeit
hat in den Kreisen der
nationalen
Minderheiten
in Deutschland
manche Erörterungen und Befürchtungen hervorgerufen.
Namentlich wird besprochen , ob die nationalen Minder¬
heiten künftig dadurch beeinträchtigt und von der Er. Werbung
des Reichsbürgerrechts
und der
Reichsangehörigkeit
ausgeschlossen werden
sollen.
Hierzu wird von zuständiger Stelle mitgeteilt,
daß die betreffenden Gesetzentwürfe noch in Vorbe¬
reitung sind und daß sich noch nichts Abschließendes
Auch diesmal zum

18 * Zionistf enfrongreß
billig u. gut fahren Sie mit dem Sonderzug des
Club „ Erex Israel " und des ZionistenLandeskomitees
Anmeldung und Auskünfte : Zion. Landes¬
komitee, Wien I, Kärntnerstr . 28,Tel R-27-4-36
Zlon .Sektion II, Praterstr . 13,Tel. R-44-3-45
Reisebüro E. Forstel , Wien I, Kärntner¬
ring 12, Tel. U-40- 301
Reisebüro Schenker & Co., Wien I, Schöttenring 9, Tel. R-50- 510
sagen lasse . Sicher ist , daß der Rassengesichts¬
punkt
auch in dieser
Gesetzgebung
fort¬
geführt
werden
wird ; dagegen ist eine Sonder¬
behandlung der nationalen
Minderheiten
in
Deutschland nicht
in Aussicht genommen."
Dieser Erlaß besagt , daß man die Rechte der An¬
gehörigen nationaler Minderheiten (Polen, Dänen, Wen¬
den, Tschechen usw.) nicht beeinträchtigen will. Sie
können vollberechtigte
Reichsbürger
bleiben
und werden , aber für die Schikanierung und Ausschaltung
der deutschen
Juden
hat man eine Türe offenge¬
lassen . Die Juden sind keine andere Nation , sondern eine
andere
Rasse , und als solche , als Fremdrassige,
wird man sie von der Reichsbürgerschaft ausschließen.
Das ist bereits „sicher ", wie der Erlaß besagt . Also kein
Grund zur Genugtuung.
*
Es ist recht interessant zu erfahren , wie die HitlerRegierung zu dem ihr eigentlich wenig zu Gesichte
stehenden Beschluß gekommen ist , die Rechte fremder
Nationen in Deutschland zu respektieren . Das national¬
sozialistische Programm lehrt diese Duldsamkeit nicht
und nach dem Umstürze im Frühjahr kündigten die zur
Macht gelangten Hakenkreuzler an, daß künftig nur
Menschen
deutschen
Stammes
in Deutsch¬
land volles Bürgerrecht haben werden.
Kaum aber ward dieser Beschluß kundgetan , da
erschien eine Delegation Deutscher aus Polen, Rumänien,
Jugoslawien , der Tschechoslowakei usw. bei Herrn Hitler
und legte Verwahrung ein. Sie machte ihn darauf auf¬
merksam , daß die Entrechtung der Angehörigen fremder
Nationen in Deutschland sofort die Entrechtung
der Deutschen
in den anderen
Staaten
zur
Folge hätte . Das wirkte , und man kam so zu dem Ent¬
schlüsse , den Haß gegen die Andersnationalen auf das Eis
zu legen und sich nur an den „Fremdrassigen ", d. h. an
den Juden
(der Vollständigkeit halber erwähnte man
noch die Schwarzen ) gütlich zu tun . An den Juden , die
nirgends Herren im eigenen Hause sind, keinen Staat
haben , der ihnen zugefügtes Unrecht vergelten kann . Wie
man sieht , ist hier eine der Grundwahrheiten des Zionis¬
mus in die Erscheinung getreten.
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Rassenveredlung durch deutsche
Aerzte und jfidisdhudeutsche
Frontkämpfer
Das Hakenkreuz hat bekanntlich versucht , sich eine
eigene Rassentheorie
zurechtzulegen , um mit ihr
Rassenpolitik betreiben zu können ; es galt , einen soge¬
nannten „Nationalen
Idealtyp
" herauszuarbeiten
und ihn den anderen Rassen , die in seiner Auffassung
durchaus minderwertig sind , entgegenzustellen . Unter
diesem Gesichtspunkt wurde zwar offiziell das S t e r i 1isierungsgesetz
nicht geschaffen , es bezog sich bloß
auf körperlich und geistig Minderwertige
im Bereich
des neudeutschen , heldischen , nationalsozialistischen Men¬
schen . Aber der Zusammenhang zwischen diesem Gesetz
und der Rassenf rage , soweit sie die Vermischung
mit Fremdrassigen
betrifft , kann unschwer ge¬
schaffen werden . Das „Deutsche
Aerzteblatt"
z. B. beschäftigt sich in einem Artikel „Das Juden¬
tum in Deutschland
" mit der Frage der Mischehe
und konstatiert , daß durch diese das jüdische Element
von den Deutschen sehr stark aufgenommen worden sei
und daß dieser Prozeß mit aller
Kraft
aufge¬
halten
werden
müsse . „Deshalb", folgert der
Autor , des Aufsatzes , „ist die Forderung eines Ver¬
botes
der Mise he h e eine selbstverständliche For¬
derung völkischer Selbstachtung ." Da die neuen Gesetze,
die sogenannten Sterilisierungsge
setze , den
biologischen Grundsätzen von Erbgut und Rassenwert
nicht bis zur äußersten Konsequenz gerecht werden , d. h.
da das Sterilisierungsgesetz die Sterisilierung eines ge¬
sunden
Juden
im Fall • einer jüdisch -arischen Ehe
leider nicht vorschreibt , müsse eben die Mischehe von
Haus aus unmöglich gemacht werden.
So denken die deutschen , nationalsozialistischen
Aerzte , die eben auch dem Schlagwort vom romantisch¬
heroischen Germanen erlegen sind, .wobei wir — abge¬
sehen von der reinen politisch -wirtschaftlichen Agitation
— ihr Abwehren der Mischehe völlig begreifen.
Aber es melden sich auch hier wieder die unver¬
besserlichen , bis zur Trostlosigkeit unentwegt für ihr
rassenreines Deutschtum kämpfenden reichsdeutschen
Assimilanten zu Wort , diesmal vorläufig die jüdischen
Frontsoldaten Deutschlands , die in ihrem Organ ' „Der
Schild " — praktische Veredelung der Rasse (Eugenik );
betreiben . In einem „Wort an die jungen Kameraden"
heißt es: Allen Rassentheorien zum Trotz seid ihr
Deutsche . . . Darum müßt ihr mit vollem Bewußtsein
am deutschen Sein und Werden teilnehmen , müßt hinein¬
dringen in die. Welt , die aufgegangen ist
,usw.v ;:
Aber ein eigenes Kapitel widmen sie, wie eben er¬
wähnt, , der p r a k t i s c h e'n Eugen i k. Nun, wie mächt
man das ? Wie schafft man die Grundlagen für die Be¬
hauptung , daß man ein rassenreiner Germane sei und
nicht etwa eine Trottoirmischung ? Man betreibt Ahnen¬
forschung , und zwar soll jedes Mitglied bereithalten : 1<
seine Ahnentafel , d. h. Angäbe der Eltern und Großeitern ;'
2. ein Kopfbild von vorne und von der Seite.
So ausgerüstet , wird der jüdische Frontkämpfer¬
bund eruieren können , ob der israelitische Germane nicht
etwa gottbehüte — galizisches
Blut in sich trage,
das sich in Zukunft für das deutsche Vaterland schäd¬
lich auswirken könnte.
Das ist keine Erfindung , keine erdichtete Groteske.
Im „Schild" kann man wörtlich lesen:
Bei der Weitverzweigtheit der Nachkommen un¬
serer Großeltern und Eltern durch den Kinderreichtum
und die Verteilung in den verschiedensten Gegenden
Deutschlands wird ein für alle wesentliches Ergebnis
in großem Umriß schon jetzt zeigen, daß die deutschen
Juden in ihrer heutigen Anzahl auf sehr wenige
ansässige
Familien
.zurückzuführen
sind.
Die Verbindung mit deutscher
Erde
und mit
deutscher Beruf skultur
schafft die Basis für einen
stammesgemäßen
Aufbau
der deutschen
Juden . Haben wir einmal die statistische Grundlage
geschaffen , dann werden wir in unseren Reihen die Er¬
gebnisse der Eugenik auch für uns fruchtbar
machen
können . Wir werden in der Lage sein,
einen jeden zu orientieren und zu beraten , wie er sich
unter Berücksichtigung des Erbgutes seiner Eltern
und Großeltern zum Besten der Familie und der All¬
gemeinheit eingliedern kann . Durch ein erbbiologisch
geschärftes Wissen und Gewissen schaffen wir durch
eine entsprechende Auswahl in bezug auf Eheschließung,
Berufsauswahl und Siedlung ein erbbiologisch wert¬
volles
deutsches
Judentum
, wertvoll für sich
und wertvoll
für den Dienst am deutschen
Vaterland!
Ja , unsere Herren „Schild"-Bürger werden in der
Lage sein, einen jeden zu beraten , wen er heiraten soll,
auf daß die Kinder „erbbiologisch " jede Prüfling auf
germanische Rassenreinheit bestehen und schon in der
Wiege „Heil Hitler " rufen können.
Arme jüdisch -deutsche Frontkämpfer ! Weit haben
sie es in ihrem Assimilationsfanatismus gebracht . . .
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Judendebafte
im englischen Unterhaus
für staatenlose
Staatsbürgerschaft
Juden
wird berichtet:
Aus London
Der konservative Abgeordnete Major Lockerhat eine Gesetzesvorlage eingebracht , durch
Lampson
die die Möglichkeit zur Erwerbung des Staatsbürger¬
rechtes für außerhalb des britischen Empires lebende
Juden erweitert werden könnte . Gedacht ist an die er¬
palästinensischen
der
Erwerbung
leichterte
Juden , die in an¬
für
Staatsangehörigkeit
deren Staaten ihr Bürgerrecht verloren haben . Die
Gesetzesvorlage ist formell gestern eingebracht worden
und hat das Unterhaus bereits in erster Lesung passiert.
Major Locker -Lampson hat bei der Begründung des Ge¬
setzes darauf hingewiesen , daß eine Reihe der bedeutend¬
sten und patriotischesten deutschen Staatsbürger durch
die Verhältnisse gezwungen worden seien, ihr Vaterland
zu verlassen.
Zur Petition Bernheim
Palästinensische

In der letzten Sitzung des englischen Parlaments
die Regierung
hat der liberale Abgeordnete P . Janner
dahin interpelliert , ob ihr bekannt sei, welche Schritte
die deutsche Regierung unternommen habe , um der
der deutschen
wegen
Völkerbundaktion
(es handelt sich um die
in Oberschlesien
Juden
Petition Bernheim , Anm . d. Red.) Genüge zu leisten.
Der Abgeordnete Janner fragte weiter , ob dem
englischen Außenministerium bekannt sei, daß die oberterrori¬
Presse für die Anwendung
schlesische
gegen die Juden agitiere.
Methoden
stischer
Der Unterstaatssekretär , Cpt . Eden , beantwortete
die Interpellation , indem er ausführlich die Erklärung
der deutschen Delegation beim Völkerbund zitierte , aber
bezüglich
zugeben mußte , daß er keine Informationen
der Schritte der deutschen Regierung besitze ; er zweifle
beim Völkerbund über
nicht , daß der Berichterstatter
diese Angelegenheit genau informiert sei.
Abgeordneter Janner fragte dann noch, ob der
mit Rücksicht auf den Ernst der
Unterstaatssekretär
wolle.
sammeln
Lage die nötigen Informationen
Cpt . Eden antwortete , er werde sich mit dem Bericht¬
erstatter beim Völkerbund in Verbindung setzen und
anregen , daß dieser so rasch als möglich die Informa¬
tionen wegen der Juden in Oberschlesien einhole.
Die deutsche Presse ist bös
Aus Berlin wird gemeldet : Im Zusammenhang nit
der jüngsten Debatte im englischen Unterhaus schlägt
Eng¬
gegen
Töne
die Berliner Presse scharfe
land ein. Die Zeitungen sind darüber aufgebracht , daß
sich England in die deutschen Angelegenheiten ein¬
mische . Im ganzen und großen handelt es sich um die
Rede des konservativen Abgeordneten Locker -Lampson,
der Angriffe gegen Hitler -Deutschland gerichtet hat , wie
sie in solchem Ton noch nie von einer Parlamentstribüne
unternommen wurden.

Die Uniersudiung in der Mords
äffäre Ar ?o§oroff
Aus Tel - Awiw wird vom 25. Juli gemeldet:
Gestern hat Frau Arlosoroff , als man ihr eine
Gruppe von 50 jungen Leuten vorführte , einen gewissen
als denjenigen bezeichnet , der an
Zwi Rosenblatt
dem Mord an ihrem Manne teilgenommen , d. h. ge¬
schossen habe.
ZWi Rosenblatt wurde hierauf gleichzeitig mit der
sogenannten Gruppe „Revolutionärer Zionisten " verhaftet.
(Ueber diese neue „Entdeckung " der englisch -arabischen
Polizei haben wir bereits in der vorigen Nummer berichtet.
Die Red.) '
*
Der Richter B o d i 11y hat einen Befehl heraus¬
gegeben , wonach die Untersuchungshaft gegen die arre¬
tierten Revisionisten auf zwei Wochen verlängert wird.
wird vom 25. Juli gemeldet:
Jerusalem
"
5Aus
die sogenannten „Revolu¬
über
Die Präventivhaft
*
. •■
wurde
und Ohreristein
Schary
"
tionären Zionisten
auf 14 Tage verlängert.
mit Frau Arlo¬
Heute wurde Zwi Rosenblatt
konfrontiert . Das Resultat dieser Konfrontation
soroff
, er habe die.
erklärt
hat
ist nicht bekannt . Zwi Rosenblatt
ganze kritische Nacht in Kfar Saba verbracht.
Es verlautet hier , daß Rosenblatt für sein Alibi
Ware Beweise , zu erbringen sich erbötig macht.

Geplantes
Lord
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Attentat
Meldiett

auf

Zu.r Verlegung der Czernowitzer Makkabiade
wird gemeldet:
Aus London
Die Exekutive des Makkabi -Weltverbandes hat der
J . T. A. mitgeteilt , daß sie von der rumänischen Regierung
eine Meldung erhalten habe , worin die Gründe dargelegt
werden , weshalb die Bewilligung zur Abhaltung der
Czernowitzer Makkabiade zurückgezogen wurde . In der
Meldung wird gesagt,
; das Resultat gewisser Nachforschungen seitens der
rumänischen Polizei habe ergeben, daß eine Ver; s o Hw tt r u n g gegen die Person Lord Melchetts gei' plant gewesen sei. Unter diesen Umständen könne die

Neue Beschrankung der
jüdischen Einwanderung
Die Wiener „Neue Freie Presse " bringt nach¬
PalästinaMeldung ihres
telegraphische
stehende
Korrespondenten :
der
, 2. August . Das Amtsblatt
Jerusalem
Regierung veröffentlicht den Entwurf eines neuen Ein¬
, der bereits vor Jahresfrist
wanderungsgesetzes
ausgearbeitet , dessen Veröffentlichung jedoch auf Ein¬
der Jewish Agency hinausgeschoben wurde . Der
spruch
für die
Entwurf enthält neue Erschwerungen
, besonders für jene Einwanderer , die
Einwanderung
sich zunächst als Touristen ausgeben und dann im Lande
bleiben.
*
Anmerkung der Red . — Angesichts der Vorgänge
in Deutschland ist diese Maßnahme der Palästina -Regie¬
rung als besonders schwere Verletzung des jüdischen
Rechtes auf Palästina anzusehen . Sie wird in erster Reihe
die unter dem unwiderstehlichen Drucke der grausamen
geflüchteten
Verfolgungen aus Deutschland
treffen , die
- Wanderer
Palästina
jüdischen
nur mit einem Touristenvisum versehen sind . Die Palä¬
Notstandes
elementaren
des
trotz
war
-Regierung
stina
der deutschen Judenschaft nur zur Herausgabe einer ganz
geringen , in schreiendem Gegensatze zum Bedarfe stehen¬
zu bewegen.
den Anzald von Aufenthaltszertifikaten

Neue Ein§diränkiin <g jüdi §dien
Bodenkaufs
Aus Jerusalem:
Die „Officiel Gazette ", das englische Regierungs¬
- Schutz¬
blatt , kündigt ein neues „Landarbeiter
gesetz " an.
Das neue Gesetz sieht zahlreiche begrenzende Vor¬
vor.
in Palästina
schriften für Bodenkäufe
Diese Vorschriften machen einen Bodenkauf , der von
Wahr¬
.
unmöglich
praktisch
,
ist
besetzt
Bodenpächtern
scheinlich steht das neue Gesetz in Beziehung zur letzten
bezüglich der Palästina -Anleihe,
Parlamentserklärung
am
- Lister
über die der Kolonialminister Cunliffe
14. Juli im englischen Unterhaus gesprochen hat . Be¬
er¬
- Lister
kanntlich hat Kolonialminister Cunliffe
klärt , daß im Hinblick auf die Lage der arabischen
der Oberkommissär von Palästina er¬
Bodenpächter
mächtigt worden ist , weitere Gesetze herauszugeben,
welche wirksamer als bisher den Landarbeiter in Palä¬
stina schützen sollen.

ige

•
Polen

Ferienreisen nach
6 oder 30 Taoe . Abreiset 0. August 1933 (abends)
Visagebühren gratis. Ermäßigungen in den Sommerfrischen.
u. Prospekte: Relsebflro Schenker&Co., I.Bez,,
Auskunft
Schottenring 9 und E. Ferstet, I, Kärntnerring 12,

blieb aber unauffindbar . Am Abend fand man ihn völlig
bewußtlos liegen . Er wurde , schwer verletzt , nach Hause
gebracht , wo er ärztliche Hilfe fand.
Die neue Boykottwelle im Rheinland
Aus Köln wird gemeldet:
Geschäfte
jüdische
gegen
Der Boykott
hat in letzter Zeit im Rheinland wieder stärker eingesetzt.
und anderen
, Bochum , Herne
In Dortmund
Städten im Ruhrbezirk wird durch die Zeitungen den
an¬
Angehörigen der NSDAP , der Parteiausschluß
gedroht , wenn siejüdischeGeschäftebetreten,
und es werden Handzettel verteilt , um die antijüdische
Propaganda zu verstärken . Infolge der Ankündigung von
ergreifen will,
Maßnahmen , die man gegen Zeitungen
auf¬
Firmen
jüdischer
die noch Inserate
nehmen , sehen sich die Zeitungen zu öffentlichen Er¬
klärungen veranlaßt , in denen sie sich freiwillig verpflich¬
Unternehmer
jüdischer
teten , Anzeigen
. Damit ist die
mehr zu veröffentlichen
nicht
Boykottbewegung in ein neues Stadium getreten . Es ist
ferner allen Berichterstattern nicht nationalsozialistischer
Zeitungen Westfalens streng untersagt , die Veranstaltun¬
gen der NSDAP , zu besuchen , solange ihre Zeitungen
; Wider¬
aufnehmen
Inserate
noch jüdische
sollen unter Umständen mit
spenstige Berichterstatter
aus dem Saale entfernt werden.
Gewalt
Keine Ausländer als jüdische Funktionäre
Aus Berlin : Den jüdischen Gemeinden und
Synagogen wird in Zukunft nicht erlaubt werden , als
zu
oder andere Funktionäre Ausländer
Rabbiner
beschäftigen . Die Erlaubnis hiezu wird in den Ländern der
Staatspräsident , in Berlin der Polizeipräsident erteilen.
Jüdische Vieh - und Getreidehändler brotlos
haben
Aus Berlin : Die Behörden in Pommern
Vieh
einen Erlaß herausgegeben , wonach weder
verkauft
Händler
an jüdische
noch Getreide
werden darf . Zuwiderhandelnde werden mit der. Aus¬
stoßung aus der Staatsgemeinschaft bestraft.
der Juden aus Handwerk , Handel und
Gewerbe
Aus Berlin : In einem Bericht der „Chemnitzer
Neuesten Nachrichten " über die erste Sitzung der Geheißt es u. a .: „Die
Chemnitz
werbekammer
Kammer erklärte sich gegen die Ausbildung arischer
, jüdische
Lehrherren
Lehrlinge durch jüdische
Angestellte und in jüdischen Betrieben . Die Gewerbekam¬
Men¬
mer tritt ein für Ausschaltung jüdischer
aus Handwerk , Handel und Gewerbe. Eine be¬
schen
sondere Regelung auf diesem Gebiete ist noch abzuwarten .'*
Ausschaltung

Regierung für die Sicherheit Lord Melchetts und an¬
derer Makkabi -Teilnehmer nicht bürgen.
Deswegen hat die Exekutive des Makkabi -Weltver¬
bandes die Makkabiade nach Prag verlegt , wo bekanntlich
vom 21. bis zum 31. August der 18. Zionistenkongreß
stattfindet.

Herrn Göbbels Vorliebe
Aus London : In einem Interview , das er einem
Vertreter der „Sunday Referee " gewährte , sagte der Pro¬
: „Ich schätze eine gewöhn¬
pagandaminister Göbbels
höher als eine verliche anständige Prostituierte
, denn sie ist wenigstens eine christ¬
heirateteJüdin
liche Landestochter . Was aber ist eine Jüdin ?"
Nur Arier können Prüfungen ablegen
hat eine
Kerl
Aus Berlin : Justizminister
vorgenom¬
Aenderung der Ausbildungsordnung
men. Zu Mitgliedern des juristischen Prüfungsamtes wer¬
den Universitätslehrer der Rechts - und Wirtschaftswissen¬
schaften , Richter , Staats - und Rechtsanwälte sowie an¬
dere unmittelbare oder mittelbare Staatsbeamte , die aur
Grund eines Rechtsstudiums und der vorgeschriebenen
Prüfungen die Befähigung zum Richteramt oder zum
höheren Verwaltungsdienst erlangt haben , berufen . Dem
Zulassungsgesuch zur juristischen Prüfung hat der
außer Reifezeugnis , Ausweis der UniveraiPrüfling
tätsbehörden , Lebenslauf und verschiedenen Zeugnissen
Ab¬
arische
seine
über
auch eine Erklärung
beizufügen . An der Entscheidung über die
stammung
Prüfung ist dem Zeugnis des Leiters des Gemeinschafts¬
Wert
lagers der Referendare mitentscheidender
beizumessen . In die Gemeinschaftslager dürfen aueft
keine Juden aufgenommen werden.

AUS DEUTSCHLAND
in Mannheim
Synagogenschändung
wird gemeldet : In die Mann¬
Aus Mannheim
heimer Synagoge sind uniformierte SS.-Männer einge¬
drungen , haben die ganze Inneneinrichtung
, den Thoraschrank aufgebrochen und zahl¬
demoliert
reiche Thorarollen vernichtet . Viele wertvolle Ritual¬
gegenstände , darunter antike Leuchter , wurden geraubt.
„Ich suche meine Brüder"
wird gemeldet:
Aus Breslau
der Breslauer Juden¬
Der Verwaltungsdirektor
wurde in Schutzhaft genommen
gemeinde Dr . Rechnitz
ein¬
und in das Breslauer Konzentrationslager
geliefert . Mit ihm zusammen wurde der Handelsange¬
verhaftet . Dieser veröffent¬
stellte Albert Rosenthal
lichte im „Breslauer jüdischen Gemeindeblatt ", dem amt¬
lichen Organ der Gemeinde, einen Aufsatz unter dem
Brüder ", worin von ver¬
meine
Titel „Ich suche
schollenen Juden die Rede ist . Dr . Rechnitz ist der ver¬
antwortliche Redakteur der Zeitung.
Ein jüdischer Rechtsanwalt verschleppt
Aus Berlin : Hier «hat der Fall des Dr . Erwin
und
, eines bekannten Rechtsanwalts
Rosenberg
Mannes der Gesellschaft , große Beunruhigung hervor¬
deut¬
allen
an
Weltkrieg
im
gerufen . Dr . Rosenberg hat
schen Fronten gekämpft und die Erlaubnis bekommen,
weiter bei Gericht zu vertreten . Als er nun zum ersten¬
mal wieder in einem Berliner Gericht erschien , wurde er
von einer Gruppe uniformierter Nationalsozialisten aus
dem Saal gezerrt . Dr . Rosenberg wurde von seinen Ver¬
wandten mit Hilfe der Polizei einen ganzen Tag gesucht,

■
Altersgrenze für jüdische Rechtsanwälte
Aus Berlin : Laut gewissen Nachrichten be¬
absichtigt die Hitler -Regierung ein Gesetz zu erlassen,
wonach Rechtsanwälte ihre Praxis bloß bis zu einem be¬
stimmten Alter ausüben dürfen . Auf diese Weise sollen
auch die jüdischen Vorkriegsadvokaten , die formell ihren
Beruf ausüben dürfen , jede Existenzmöglichkeit verlieren*
in Hitler -Deutschland
Esperantotagung
Aus Köln wird berichtet:
Am 29. Juli wurde hier der 25. internationale
eröffnet . Zu dieser Tagung
Esperantokongreß
waren Delegierte aus 25 Ländern angemeldet.
ist es, daß Esperantisten
verwunderlich
(Ueberaus
ihr Einverständnis zur Abhaltung ihres Kongresses in
Hitler -Deutschland gegeben haben . Esperanto ist bekannt¬
lich die Schöpfung des Bialystoker Juden Ludwig
Anm , d. Re* £
Samenhot
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BEI
TOBEIBAD GRAZ

Zum Präger Zionistenkongreß
Aktuelle Pressestfmmen

Gegen die Verkleinerer des Zionismus
>gr. beton, 240Om
-Strandbad
, wundervolles Thermal
Sommerfrische
) inklBassin, mitten im Walde gelegen. (Pension: 4 reichh. Mahlzeiten
In der Prager „Selbstwehr " schreibt der bekannte
)*•• r S enüizu £S 1" Stiandbades von S 8.- bis 10.- (Keine Kurtaxe
MarAlle Rurbehelfe . —Auskunft und Prospekte durch die Kurverwaltung. tschechoslowakische ZionistenfUhrer Dr . Emil
g u 1i e s, der in Opposition zu den allgemeinen und linken
Zionisten seines Landes steht , über die zentrale Aufgabe
Judenfrage:
des Kongresses , über die deutsche
ein er¬
Herzl
„Zionismus wurde für Theodor
, als das französische Volk durch
schütterndes Erlebnis
Daß
rief.
!'
verrecke
,Juda
und
zog
Paris
von
Straßen
die
wird der „Neuen Welt " berichtet:
AusWarsebau
es sich gebildeter ausdrückte , ändert nichts an - Sinn und
Am 23. Juli fand hier unter Teilnahme von 100 Dele¬ Tendenz der Tatsache.
gierten aus 62 Städten die Konferenz der demokratischen
Herzl erkannte den Zusammenbruch der Assimi¬
Revisionisten Polens statt . Dr. Kahn (Warschau ) eröff¬ lation.
erleben heute viele hunderttausende Juden,
Dasselbe
Referat
nete die Tagung und erstattete auch das erste
die in der Assimilation die Lösung gesehen hatten , er¬
über die Lage im Revisionismus . Er erklärte , daß die leben es in furchtbarer
. Auch
Erschütterung
Spaltung in der revisionistischen Organisation eine voll¬ sie erleben den Zionismus, sie entdecken ihn.
Aber der Zionismus ist da, ist in Menschen ver¬
zogene Tatsache sei. Die programmatischen und takti¬
treten , die sich so nennen . Und die wahre Erkenntnis
schen Gegensätze seien unüberbrückbar . Wir lehnen, sagte
der zionistischen Idee erschweren.
der Redner , jeden Versuch , die Zionistische Weltorgani¬
Es gibt unter uns Generationen von Menschen,
sation zu brechen , ab . Wir lehnen den Personenkultus,
geworden ist , kein
denen der Zionismus Gewohnheit
wie er im Betar gezüchtet wird , ab. Wir sind freie Men¬ Erlebnis mehr , und die ihn auch heute nicht wieder neu
erleben.
schen und kennen keinen blinden Gehorsam . Wir wollen
Es gibt Gruppen , welche ihr Programm verflachen
mit Menschen, die andere für sich denken lassen, nichts
und darin zwar von der Verfolgung der deutschen
als etwas Z uund der deutschen Juden
zu tun haben . Wir wollen eine starke Zionistische Organi¬ Arbeiter
sprechen , aber kein Wort von
von Calais
sammengehöriges
sation und betrachten das Abkommen
Schicksalstunde.
seiner
und
Volkes
jüdischen
des
Krisis
der
als gelöst . Wir betrachten die Art , wie die unschuldige
Es gibt Gruppen , denen die heutige Zeit geeignet
Jugend im Betar zum Personenkult verführt wird , als
scheint zu fanatischen Karnevalsputschen und die, von
antimoralisch und antijüdisch . M. Großman schilderte
diesem wichtigen Ereignis hypnotisiert , Märchen über die
Lage des Landes in 20 Jahren zujubeln und weder die
in erschöpfender Form die Entstehung des Zwiespaltes
in der revisionistischen Union . Jabotinsky hat immer und Gegenwart noch das jüdische Volk sehen.
Und das, was die Mitte ist , ist zum Kongreß mit
immer wieder jede ruhige Arbeit unmöglich gemacht , um
einem Programm gegangen , in dem das Wort „Schick¬
den Austritt aus der Zionistischen Weltorganisation zu
" überhaupt nicht
Judentums
sal des deutschen
erzwingen . In der rüdesten Form haben die von Jabo¬ vorkommt . Diese abgeklärte , durch die Ereignisse des
Geistesver¬
ergebene
Lebens unberührte , philosophisch
tinsky geförderten „Maximalisten " in Paris und Erez
? Ist das noch
noch Zionismus
Israel die legale Leitung kompromittiert und verächt¬ fassung , ist das
jene Gesinnung , mit welcher man den hunderttausenden
lich gemacht . Er schloß mit der Feststellung , daß für
Juden , die bisher an die Lösung der Assimilation geglaubt
hatten , und die den furchtbarsten Sturz aus diesem
die demokratischen Revisionisten ein Zusammengehen mit
Traum getan haben, einen Weg weisen, eine Gesinnung
„Putschisten " nicht möglich sei. Sodann wurden Referate
von Mut und Hoffnung geben will?
über Organisation , Jugendbewegung , Frauenorganisation
Ist das Schicksal des deutschen Juden das Schick¬
erstattet . In der Debatte , welche sich hauptsächlich auf sal von 550.000 Menschen, die zufällig
Juden sind?
Flüchtlings¬
die Lage im Revisionismus bezog, trat , volle UebereinNur ein philanthropisches
problem ?
stimmung mit dem Referenten zutage . Sodann wurden
ein Gegenstand für die leichtfertig
höchstens
Oder
Resolutionen angenommen , welche den künftigen Ausbau
in eine Versammlung hineingeworfenen Kolonisations¬
der Organisation der demokratischen Revisionisten be¬ projekte ?
? Nicht das Schicksal des
Nicht ein Schicksal
trafen und die Ablehnung jeder Primatsforderung und
jüdischen Volkes?
des Abkommens von Calais zum Ausdruck brachten . In
dagegen , daß man den
wir
kämpfen
Jahren
Seit
die Zentralleitung wurden gewählt : Dr . Dralitsch , Dr.
: ,Verkleinert durch die systema¬
Zionismus verkleinert
Markus , Dr. Leiserwitsch , Dr . Lipmann , Dr . Feldschuh,
tische Bagatellisierung des Galuthproblems und seiner
Dr . Zinemann , Dr. Mirjam Kahn , Dr . Jos , Advokat GutIdeenwelt!
durch den Verzicht auf den
Verkleinert
kowsky (Suwalk ), Sandner (Lodz), Lewandsky und
Idee : Aus
Gelbblau. Ferner ein Parteirat , aus 33 Mitgliedern be¬ eigentlichen Kern der zionistischen
in der Welt Minderheit ist,
überall
die.
,
Minderheit
einer
Kahn.
stehend , unter dem Vorsitze von Dr , Jakob
zu werden , in einem eigenen jüdischen
eine Mehrheit
Lände , Mehrheit an Zahl , Mehrheit im Bewußtsein.
die:
auf
Verkleinert durch den Verzicht
Rechte , durch
gegebenen
völkerrechtlich
.ens.
, des Sichbeug
eine Politik des Schweigens
Sie gehen wieder durch die jüdischen Gassen , die
, die Nlchtzioriisten und
Menschen
kleinmütigen
, die uns immer wieder den Rat geben, still
Zionisten
veranstalteten
Die bisher vom Wirtschaftsdienst
zu seih und zu schweigen und nicht die Aufmerksamkeit
öder überwachten und geförderten Studien - und Gesell¬ der Welt auf uns zu lenken und nicht zu kämpfen , die
schaftsreisen waren ein voller Erfolg und trugen wesent¬ sich lustig machen über diejenigen, welche die Massen
lich dazu bei, den Touristen - und Fremdenverkehr in zum Kampfe anfeuern . Neben ihnen auch Zionisten : die
Palästina bedeutend zu heben . Nicht minder bot die fach¬ Norman Bentwich und Leonard Stein ; sie, die nächsten
von Weizmann!
Mitarbeiter
männische Äuskunf tserteilung allen Reiseteilnehmern,
deren Interesse sich auf das Studium der wirtschaftlichen
war ein
Bemheim
Der Kampf der Petition
Möglichkeiten konzentrierte , reichhaltigste Gelegenheit,
Kampf des jüdischen Volkes, geführt von dem Volk, in
dies zu besorgen.
seinem Namen , geführt in aller Oeffentlichkeit , geführt
Das überaus große Interesse , das von allen Kreisen
vor der öffentlichen Meinung der Welt.
den im Herbste stattfindenden Gesellschafts - und Studien¬
Der Kampf eines gleichberechtigten Volkes, das
reisen zugewendet wird , veranlaßt den „Austro*
sich dieses seines Anspruches bewußt ist und entschlossen
",
Dienst
Wirtschafts
Palästinensischen
ver¬
Kampf
ist , ihn zu verteidigen . Ist dieser
einen
worden ? Hat sich dieser Weg als falsch er¬
loren
BERATUNGS - UND AUSKUNFTSDIENST FÜR
PALÄSTINAREISENDE
einzurichten . Hier werden jedermann die für ihn vorteil¬
haftesten und zweckmäßigsten Reisebedingungen bekannt¬
gegeben. Auch steht den von dieser Stelle beratenen
des
Büro
Reisenden das palästinensische
„Austro -Palästinensischen Wirtschafts -Dienstes " in TelAwlw zur Verfügung.
Auskünfte : Im Sekretariat des „Austro -Palästinen¬
sischen Wirtschafts -Dienstes " (Handelsmuseum , Wien,
IX., Berggasse 16) in den normalen Bürostunden : Mon¬
von 4 bis 6 Uhr nachmittags,
tag und Donnerstag
außerdem : Montag , Mittwoch und Donnerstag von 10 bis
12 Uhr vormittags.
*
ideale

Die Konferenz der demo*
krari §dBen Revisionisten Polens

Au§lro &Palä §linero§i§chei'

Wirtschaftskalender
Für erstklassiges Delikatessengeschäft
verbunden mit Gaststätte sucht versierter Wiener Fach¬
mann kapitalistischen Teilhaber mit zirka 100.000 Schil¬
ling . Auskünfte durch Austro -Palästinensischen Wirt¬
schafts -Dienst.
.*
des Austro -Palästinensischen
Die Speditlonsabteilung
Wirtschaftsdienstes
Im Rahmen des Wirtschaftsdienstes wurde eine
Abteilung errichtet , die an Interessenten alle gewünschten
kostenlos erteilt.
Auskünfte in Speditionsfragen
Es wurde zu diesem Zwecke mit einer der größten Spedi¬
tionsfirmen ein Vertrag abgeschlossen , der es ermöglicht,
nicht nur hinsichtlich der Frachtsätze , sondern Insbeson¬
dere hinslobtilch schnellster und sicherster Verfrachtung
von Gütern aus allen Städten des In- und Auslandes den
Interessenten an die Hand zu gehen. Auskünfte während
der Sprechstunden jeden Montag und Donnerstag zwi¬
schen 4 und 6 Uhr im Sekretariat , Wien, IX., Berggasse 16
(Handelsmuseum ). Schriftlichen Anfragen ist Rückporto
'ßi'U»
te ^ UJäcjilH

geworden . Er muß fort¬
wiesen ? Er ist ein Erfolg
gesetzt werden ; fortgesetzt von der zionistischen Organi¬
sation , von dem Zionistenkongreß , d. h.: die deutsche
, die Judennot , das Problem des Galuth
Katastrophe
in den Ländern und mit seinem Kampfe auf den inter¬
nationalen Tribünen gehört in den Mittelpunkt
, der sich seiner Aufgaben be¬
Kongresses
eines
wußt ist.
Und von dort aus muß der Kongreß , in der Er¬
kenntnis , daß das deutsche Problem zu einem Emigra¬
tionsproblem geworden ist , auf demselben Weg, der hier
beschritten wurde , der Welt , die heute weiß, was das
jüdische Problem Ist, welche Unruhe es in die Welt ge¬
tragen hat , klar machen , daß die bisherigen Methoden
des
Versprechungen
der
Erfüllung
der
darstellt . Daß
eine Nichterfüllung
Mandates
die heutige Katastrophe die Aufgaben des PalästinaMandates in einem ganz anderen Lichte und in ganz
anderen Dimensionen erscheinen läßt und daß sie ganz
andere Anstrengungen und Mittel erfordere.
Von uns , aber auch von denen, welche für die Aus¬
führung verantwortlich sind.
Weil das Problem der deutschen Juden nicht nur
ist , sondern wie wir bei den
Problem
ein jüdisches
Beratungen im Rat des Völkerbundes anläßlich der Peti¬
tion Bernheim erklärten und ausgesprochen haben, ein
, ein
Menschheit
Problem der zivilisierten
des Friedens
Europas , ein Problem
Problem
und der europäischen Wirtschaft.
Europas
Die Petition Bernheim war nur ein Anfang . Eine
kleine erste Station . Sie sollte uns Mut geben . Das Be¬
wußtsein unseres Rechtes . Erkennen lassen , daß es einen
Weg gibt . Aber die große Aufgabe steht uns noch bevor«
Der zionistischen Organisation als der legitimen
Vertreterin des jüdischen Volkes.
des VIII . ZionistenDas ist die Aufgabe
, wie ich sie sehe.
kongresses
vorgesehene
- Bericht
Ueber die im French
Landentwicklungsanleihe , die zunächst den sogenannten
Pächtern zugute
„landlos gewordenen " arabischen
kommen soll, haben wir , eingehend berichtet . Wir haben
unserer Verwunderung Ausdruck gegeben, daß der FrenchBericht und die Einwände der Jewish Agency jetzt plötz¬
lich veröffentlicht worden sind, und festgestellt , daß der
Kongreß sich mit dieser „Ueberraschung " werde beschäf¬
tigen müssen.
" erhält von
Zeitung
Die „Frankfurter
ihrem Jerusalemer Korrespondenten einen diesbezüg*
liehen Bericht , der folgendermaßen schließt:
„Es hat in Palästina vielfach wundergenommen,
daß die Regierung diesen schon vor über einem Jahr er¬
statteten Bericht jetzt veröffentlicht , nachdem Mr. French
schon vor längerer Zeit demissionierte und man- ange¬
nommen hat , daß sein Bericht nicht veröffentlicht werde.
Noch mehr hat es erstaunt , daß die Regierung diesen Be¬
und ohne einfüh¬
Kommentar
richt ohne jeden
rende Bemerkungen des Hohen Kommissärs , dessen
Politik die jüdische Kolonisation förderte , und ohne die
ausführliche Erwiderung der Jewish Agency veröffent¬
licht hat . Die Jewish Agency hat ihre Erwiderung auf
die Behauptungen , Vorschläge und Schlußfolgerungen
Mr . Frenchs selbständig veröffentlicht . Die zioni¬
steht dem Bericht Mr. Frenchs und
Presse
stische
auch vielen Einzelheiten der Anleihe scharf ablehnend
sich viel
Presse
gegenüber , während die arabische
günstiger äußert ."
Wir erfahren hier zum erstenmal , daß die arabische
Presse , die sich bisher für Non-cooperation ausgesprochen
hat , in Sachen des French -Berichts ihren oppositionellen
Standpunkt aufgegeben hat . Sie hat eben erkannt , daß
er, in die Praxis umgesetzt , mit ihrer Politik — der
<- »
Aufbaus
des jüdischen
.Unterbindung
konform geht.
*
Während die englische Regierung seit Jahren er¬
klärt , daß sie den englischen Bürgern die Last einer
Zinsen-Anleihe für Palästina nicht zumuten könne, scheint
sie diesen Grundsatz dort , wo es um ihre imperialen
Interessen im Vordem Orient geht , sehr gerne aufzugeben*
Hierüber liegt eine Meldung vom 25. Juli aus London vor,
die lautet:
Expreß"
„Nach einer Meldung des „Sunday
Faisal
ist während der Anwesenheit des Königs
vom I r a k ein Vertrag über den Bau der Haifa -BagdadBahn abgeschlossen worden . Der Bau der durch Palästina
wie durch den Irak führenden Strecke wird durch die
englische Regierung mittels einer garantierten
finanziert werden . Die Kosten des Projektes
Anleihe
belaufen sich auf 8 Millionen Pfund,"
*
Durch den Ausgang der Kongreßwahlen ist die;
den
Frage , in wessen Händen künftighin die Leitung
-n liegen wird, neuer¬
Organisatio
zionistischen
dings aufgetaucht.
In einem Interview mit der J . T. A. erklärte:
: „Ich glaube nicht , daß es;
Vladimir Jabotinsky
Sokolow sein kann ,, dem eine der wichtigsten Eigen*
Schäften , die für diese Funktion notwendig ist , fehlt|
nämlich die Loyalität gegenüber seinen Wählern ." -■
Ueber die Kongreßwahlen selbst äußerte er sieht
„Sollte die Weizmann -Gruppe die Mehrheit erlangen,
dann würde das de facto bedeuten , daß die restlichen
Fraktionen für die nächsten zwei Jahre das Interesse an
den Vorgängen in der zionistischen Organisation ver¬
lieren müssen . In diesem Falle werden auch die Fonds,
darunter leiden."
Ben Gurion , der Führer der Linken, präzisierte
seine Stellungnahme folgendermaßen : „Die Ergebnisse,
in den wichtigsten Ländern (Polen, Palästina und
Amerika ), zeigen, daß wir die stärkste Grugne auf deift
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Der Wert von Mandaten
Von Meir G r o ß m a n
Der Autor bezieht sich hier auf die Wahlen
zum Zionistenkongreß , welche — insbesondere
in Polen — in eine Hetze um die Mordaffäre
Arlosoroff
ausarteten . Nicht das zioni¬
stische
Programm
, sondern die Frage,
ob der verhaftete Revisionist Stawsky der
Mörder sei, gab die Wahlparole dieses unwür¬
digen Kampfes ab.
Man erinnert sich wohl an die stereotype Phrase
des traditionellen Schlußredners auf dem Zionistenkon¬
greß : „Es war ein schwerer
, aber ein guter
Kon¬
greß ." Das von den vergangenen Kongreßwahlen zu sagen,
ist leider unmöglich . Es waren schwere Wahlen , über¬
dies auch noch schlechte . Man wird noch lange den üblen
28 . Juli
bis
31 . August
Beigeschmack dieser Wahlen spüren . Besonders wird man
noch lange des Spiels mit den Nerven
der Wähler
Wir bringen jeden Samstag während der Sensationswochen
I
gedenken.
für starke
Herren
„Befreit Stawsky durch euren Stimmzettel " — die, welche die Wahlen durchgeführt haben . Vielleicht
Hemden bis Halswelte Nr. SO
schreibt ein geistreicher Publizist . „Gebt nicht eine wird es den Führern gelingen , sich von der Hypnose der
Unterhosen bis Bauchweite ISO cm
Stimme den Zerstörern und Vernichtern , den Verführern,
letzten Monate zu befreien . Erfahrene Menschen wissen
Anzüge bis Größe Nr. 60
Verschwörern und Mördern , rücket ab von ihnen mit Ekel
wohl, wie schnell ein Wahlerfolg sich in eine Niederlage
zu Sensations
- Einfuhrungspreisen
:
und Verachtung " schreibt ein zweiter . „Bezahlt die verwandeln kann . Es geschah schon in der Geschichte,
Herren -Kragen , steif, moderne Fasson, blt HallEQ
Schuld
!"
fordert
ein
dritter
und
bringt
eine
lange
waita 50<m, per Stück ................
daß
man Moskau erobert , die Stadt unter Fanfaren¬
Ehren¬
S
♦« «
StrapaZ - Knie »HOSe , französische Binde, bis 4 QO
urkunde über die Verdienste für das Judentum , appelliert
klängen besetzt hat , um dann später abzuziehen , weil der
Bauchweite 150 cm ..................
S
1 «>öO
an die Freundschaft , Loyalität und erzählt zuckrige
Feind ganz einfach den Kampfplatz verlassen hat*
Poröses
Crepe -Polo -Hemd mit Ausschlag
o en
kragen, Modefarben Halbürmel
, bis Halsweite 50 cm. S
Erinnerungen von einst . „Kinder , proklamiert einen Moskau im Stich gelassen — und auf und davon. Ich
£uelu
Mode -Hemden , gestreift, Indanthrenfarben
, 2 sepaK QA
Hungerstreik
,
wenn
eure
Eltern
gönne
den Siegern die Befriedigung . Sie ist menschlich.
sich
nicht
ent¬
rate Kragen
, bis Größe 50 ..............
S
Ü4ÖU
schließen wollen, für unsere
Popeline -Hemd , neueste Modestreifen
Liste
, mit 2Krazu stimmen
7 Qfl
", Aber sie mögen zum Kongreß nicht mit der falschen Idee
gen, bis Halsweite 50 cm ...............
S
• ♦« «
verlangt eine vierte Gruppe.
kommen , daß sie jetzt mit dem Feind werden „abrechnen"
TouriSfen -AnzUge , Jägerleinen(Joppe und Haferl
Q £ fl
hose), bis CiöBa 60 ..................
Und die Terminologie , die man benützt hat ! Wahr¬ und ihn vergewaltigen können.
S ö »OU
Bauernleinen
- Hose , lang, ideal für Sport und n ©n
lich,
es
lohnt
sich,
ein
spezielles
Es waren schwere Wahlen . Besser wäre gewesen,
Lexikon
im
Interesse
Reise, bis Gröfle 60 ..................
S
0 *OU
der späteren Geschlechter anzulegen . Oder vielleicht gar
SchafWOll -Janker , Oetztaler Fasson, schöne Must., 19 Qf)
man hätte jetzt nicht gewählt . Besser für alle . Aber man
bis Größe 60 .....................
S 10 «öü
für das Kongreßgericht selbst , welches sich doch mit den wird auch über die letzten paar Wochen hinwegkommen.
Straden -Anzüge , bis Grölte 60, aus Kammgarn KQ _
S 69.—, aus Cheviot.
Kongreßwahlen zu beschäftigen haben wird.
Und jetzt zur Arbeit . Lassen wir die Formeln hinter uns,
...............
S « «♦
*
die uns trennen , und gehen wir zur Tat über , die uns
Gott sei Dank , daß die Wahlen vorüber sind ! Die alle vereinigt.
jungen Leute werden nach Hause zurückkehren in die
Obhut der Eltern , die Bläser und Trommler werden sich
wieder in ihre Löcher verkriechen , aber wir, wir werden
Budget -Ueberschüsse
— Antideutscher
Kongresse sein werden und daß dadurch unsere Verant¬ mit einem Kongreß dableiben , welcher unter „außer¬ Englische
Warenboykott — Das jüdische Hilfskomitee — Ara¬
wortung in bezug auf den Kongreßverlauf bedeutend ge¬ ordentlichen Umständen " gewählt wurde . Man wird
natürlich
dies
als den Ausdruck der Volksmeinung hin¬
bische Hitler -Phantasien
stiegen ist . Wir wünschen eine Vereinigung aller Par¬
stellen . Man wird auf die Volksmassen hinweisen, die sich
teien mit Ausnahme der Revisionisten
Großen Eindruck haben die Tatsachen und Ziffern
zu einer
von „Streikbrechern " und „Mördern " abgewendet haben.
Koalitionsexekutive ."
gemacht , die in der neuen revisionistischen Zeitung
Andere wieder werden sich des Erfolges des beliebten
*
„Hamatara
" (Organ der demokratischen Revisioni¬
Volksführers rühmen , der, sobald er nur den Mund auf¬ sten ) betreffs der
Beteiligung der jüdischen
Unter dem Titel „Womit
Be¬
wird Palästina
tut , seinen Zuhörern Tränen entlockt.
völkerung
am Palästina
- Budget
zum
veröffent¬
Zionistenkongreß
kommen ?" schreibt
Ich
muß
gestehen
:
es
ist
licht wurden . Bisnun hat der Jischuw instinktiv gefühlt,
unangenehm zu erkennen,
der Warschauer „Hajnt " u. a .:
daß sich im eigenen Wirkungskreise nicht alle Erwartun¬
daß er zurückgesetzt
werde , daß
die Palästina„Ist es möglich, in der Zionistischen Organisation
gen erfüllt haben . Gewiß. Aber tief im Herzen flackert
Regierung die Bedürfnisse der jüdischen Bevölkerung
eine Gruppe zu dulden, die die Disziplin der Bewegung
überhaupt nicht ins Kalkül ziehe. Zahlreiche Er¬
und des Kongresses nicht anerkennt und auf dem Stand¬ ein Lichtchen aufrichtiger Befriedigung : Dein Mund hat
klärungen der Regierung sollten zwar das Gegenteil be¬
punkt des „Primats " einer anderen Disziplin steht ? . . . nicht politischen Unrat hervorgebracht . Deine Aufrufe
weisen, aber jetzt stehen Ziffern vor uns , die für sich
Man kann voraussehen , daß entweder im Aktions¬ waren frei von Verdächtigungen und Fälschungen ! Du
und Deine Freunde haben nicht die Tel-Awiwer Mord¬ selbst sprechen und keinerlei
optimistische
komitee oder auf dem Kongreß die Frage wegen
tragödie in die Waagschale geworfen.
Deutung
zulassen . Die Zurücksetzung der jüdischen
Ausschlusses
der Jabotinsky
- RevisioniAnsprüche
tritt
Sagt
klar
nicht
,
daß
zutage und erscheint umso krasser,
das bloß Worte der Beruhigung und
sten
aus der Zionistischen
Organisation
des Trostes für die Mitkämpfer sind. Wir sind ein zu als die Palästina -Regierung die einzige der Welt ist , die
gestellt werden wird.
alljährlich
einen
kleines und zu armes Volk, als daß wir uns den Luxus
kolossalen
Budget«
Der linke Flügel wird mit dieser Frage augen¬
erzielt . Die Summen werden „erspart ",
des Zynismus
leisten könnten . Denn Wahlen und Ueberschuß
scheinlich als einem der ersten Punkte herausrücken , mit
weil
wir
Juden
niemals
energisch
genug
das
uns Zu¬
Wahlagitation bilden einen Teil der politischen Erziehung
denen der Kongreß sich beschäftigen wird . Was das
kommende gefordert haben.
der Massen . Und wenn sie in demagogische Wettkämpfe
Schicksal dieses Vorschlages sein wird , läßt sich schwer
Im Jahre 1932, als der Prozentsatz der jüdischen
und Schachern mit Gefühlen verwandelt werden , dann
voraussehen . Es handelt sich darum , welche Stellung in
Bevölkerung Palästinas
19,6 Prozent betrug , waren
des
dieser Frage die anderen zionistischen Gruppen, die All¬ sind sie einfach eine Gefahr für die Tugend
66 Prozent
des im Lande zirkulierenden
Ge¬
Volkes.
gemeinen Zionisten und der Misrachi , einnehmen werden.
samtkapitals
jüdisch
;
von diesem jüdischen Ka¬
Wahlen
kommen
und
Wahlen
gehen vorüber . Des¬
Charakteristisch
und symptomatisch in diesem Fall ist
pital
50
Prozent
in
der Industrie , rund 25 Prozent in der
halb ist es gut , das Gefühl zu haben , daß man unter
die Stellung der Allgemeinen
Zionisten
Pa¬
allen
Umständen
und in allen Zeiten sich und der Agrikultur , der Rest in Bauunternehmungen . Von den
lästinas
, die bisher sehr oft Hand in Hand mit den
Regierungseinnahmen
lieferten
die Juden
Revisionisten gegen die Arbeiter -Linke gegangen sind. Tradition der besseren Epochen treu geblieben ist.
40 Prozent ; hievon 50 Prozent bei Post und Telegraph,
*
Auf der Konferenz der Allgemeinen Zionisten Palä¬
37 Prozent bei der Eisenbahn , 43 Prozent beim Waren¬
Lächerlich zu leugnen , daß bis zu einem gewissen
stinas ist festgestellt worden, daß die zukünftige oberste
import . Hingegen hatte der Jischuw beispielsweise im
Leitung der Zionistischen Weltorganisation durch eine Maß die Resultate der Wahlen die Stimmungen im Volke hebräischen
Schulwesen
bloß eine 12,5prozentige
Koalition aller Parteien geschaffen werden soll, mit Aus¬ wiedergeben . Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Zahl Regierungsbeihilfe ; an Regierungsarbeiten
sind die
der Mandate , die jede Partei bei den Kongreßwahlen be¬ Juden mit 5 Prozent , bei der
nahme derer , die nicht den Primat der Disziplin 1er
Eisenbahn mit 15 Prozent,
Zionistischen Organisation anerkennen ; d. h. mit Aus¬ kommt , für die Stärke ihrer Wirkung auf die Massen in der Beamtenschaft mit 22,5 Prozent , in der Polizei mit
maßgebend . Mit einer größeren Fraktion kann man einen 13,5 Prozent beteiligt . Für religiöse Zwecke bekommen
schluß der Jabotinsky -Gruppe . Damit soll nicht gesagt
entsprechenden Einfluß auf den Kongreß haben.
sein , daß die Allgemeinen Zionisten Palästinas für den
die Juden nichts , die Muselmanen über 20.000 Pfund ; im
Aber man soll den Wert von Mandaten
Ausschluß der Jabotinsky -Gruppe aus der Organisation
Gesundheitswesen
finden wir dasselbe Bild.
und
Zahlen
nicht
übertreiben
. Besonders bei
sein werden , aber es beweist , daß Jabotinsky in der
Diese Ziffern sind ein tatsächlicher Beweis für die
uns
nicht
,
in
einer
Lage
.
Sie
freiwilligen
widerlegen
auch
Zionistischen Organisation stark isoliert dasteht ."
die von der erweiterten
Organisation,
deren ganzes Wesen vor allem auf Einvernehmen und Jewish
Agency
wiederholten Beteuerungen , daß
gutem Willen beruht . In Kleinigkeiten ist die mecha¬
der neue Oberkommissär Sir Wauchope ein
glän¬
Jüdische Künstler aus Deutschland . Auf vielfachen
zender
Beamter
sei und viel Verständnis für die
Mehrheit
entscheidend . Große Dinge werden
Wunsch veranstalten die jüdischen Künstler aus Deutsch¬ nische
land vor ihrer Abreise noch einen letzten , dritten Abend
durch ziffernmäßige Mehrheit nicht restlos erledigt . Hat
jüdische Sache habe . Scheinbar ist für die p h i 1a n t h r oim I . Kaffeehaus im Prater . Dann gehen die Künstler
man doch bisher bei uns noch kein Mittel gefunden , um pische
Wirtschaft der zionistischen Leitung auch
auf eine ausgedehnte Tournee . Während des Zionistendiese
jemand in eine freiwillige Volksorganisation zu zwin¬
beleidigende Beteiligung der Palästina -Admini¬
kongresses treten sie in einer Akademie in Prag auf . Ein¬
stration
eine
dankenswerte Leistung . . .
gen , stets muß auf jeder Seite der eigene
Wille vor¬
trittskarten für den Abend im I . Kaffeehaus am 8. August
*
handen sein, zu folgen oder mitzuarbeiten.
sind in der Bücherstube , II ., Taborstraße 20a, zum Preise
von 1 Schilling zu haben.
Selbstverständlich hat das jüdische Palästina dem
Die mechanischen Abstimmungen sind schon das
Hakenkreuzterror
keine schwäch¬
letzte , allerletzte Mittel . Die Qualität
von Persönlich¬ deutschen
keiten und Fraktionen spielt auf unseren Kongressen — lichere Antwort gegeben als die anderen Länder . Der
Jischuw hat verstanden , einen lückenlosen Boykott gegen
wie auch anderswo — eine große Rolle. Man betrachtet
nicht nur die Zahl der Delegierten , «sondern auch die' deutsche Waren durchzuführen . Ueberau sieht man die
Menschen selbst , ihre guten und schlechten .Seiten , den Aufschriften und Handzettel mit dem Text : „Kauft
keine
deutschen
Waren " (Eneni kone sechora
Nutzen , den sie der Bewegung bringen können . Solange
Auskünfte , Vermittlung , Verwaltung,
germanit ) oder die Streifen in den Geschäftsfenstern mit
die zionistische Organisation eine freiwillige Vereinigung
der
Ankündigung : „Wir verzichten auf Vertreter deut¬
Häuserbau , Pflanzungen , Hypotheken,
ist und über keine Zwangsmittel verfügt , solange ihre
Industrieunternehmungen
, Beteiligungen
Mittel
die moralischen und finanziellen — von der scher Firmen " u. ä . Jedes Schiff bringt zahlreiche
etc . durch
deutsche Juden und diese erzählen uns von den „Wohl¬
öffentlichen Meinung abhängig sind, sind persönliche taten des dritten Reichs " . . .
Qualitäten der Menschen von entscheidender Bedeutung.
Daß die Hakenkreuzfahnen
am deutschen
♦
Konsulat in Jerusalem und Haifa am hellichten Tag von
P. O. B. 160, Jehuda Halavy Str. 45
Hoffen wir, daß der 18. Kongreß -~ der ganze
unbekannten Leuten heruntergerissen wurden und daß matt
Kongreß — auf einem höheren Niveau stehen wird als
die Einfahrt zum deutschen Konsulat in Jerusalem i&
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Brand setzte , dürfte wohl in Europa schon bekannt sein.
Solche Handlungen sind ein Beweis für die Empörung,
Kreisen über die Pogromtaktik des
die hier in allen
Hakenkreuzes herrscht.
Wie in den Galuthländern , so wurde auch hier ein
deutschen
die
für
großes Hilfskomitee
(bis jetzt dürften fast 5000 im Land angekommen
Juden
sein ) gegründet und in einigen Tagen über 10.000 Pfund
Fall , daß die pa¬
gesammelt . Es ist der erste
lästinensischen Juden für ihre Galuthbrüder eine so große
Summe aufgebracht haben — ein Beweis, daß der
Jischuw allmählich unabhängig und selbständig wird.
Den antideutschen Warenboykott versuchen die
für sich auszunützen . Die arabische Presse
Araber
macht Propaganda dafür , daß die arabischen Kaufleute
die Vertretung der deutschen Firmen übernehmen und
den Juden den Handel aus den Händen reißen . Und die
Jaffaer Zeitung „Islamia " gibt den Arabern sogar den
Rat , die Forderung aufzustellen , daß das Mandat Uber
anvertraut
- Deutschland
Palästina — Hitler
(Jerusalem ) .
B. Blankenfeld
werde .
Sensation im Nahalaler Attentatsprozeß
vom 27. Juli : Gestern begann
Aus Jerusalem
aus dem Dorf
in Haifa der Prozeß gegen 5 Araber
Safuria , welche beschuldigt werden, das B.o m b e nausgeführt haben , bei welchem
in Nahalal
attentat
der jüdische Kolonist J a k o b y und sein siebenjähriger
sind.
Sohn David umgekommen
Die Polizeioffiziere Myle und Coasgrave haben er¬
klärt , daß sie in den Häusern der verhafteten Araber
Revisionen durchgeführt und bei einem der Beschuldigten,
Mustafa Ali Achmed, einen geladenen Revolver und eine
fertige Bombe gefunden haben , deren Sprengstoff der
gleiche war wie der beim Attentat . auf Jakoby . AU
Achmed gestand ! an den* Attentat mit anderen vier
Arabern beteiligt gewesen zu sein. Der wichtigste Zeuge
ist der arabische Polizeisergeant Achmed Naif , welcher
erklärt , ein Gespräch zwischen einem Beschuldigten,
Achmed Abdul Kader , und dessen Verteidiger gehört au
haben , wonach es
in Safuria eine geheime terroristische Organisation
gibt , der alle am Attentat von Nahalal Beschuldigten
und noch andere Araber angehören.
Die Gerichtsverhandlung dauert noch an . Es wer¬
den ungefähr 40 Polizeizeugen verhört.
Jerusalems
Die Wasserversorgung
: Die Palästina -Regierung hat
Aus Jerusalem
gestern ein offizielles Kommunique" veröffentlicht , in dem
mitgeteilt wird, daß die Regierung unverzüglich mit den

Zu Ro§di Hasdianah
nadi Palästina
Laut einer Abmachung zwischen dem PalästinaAmt , Prag , bzw. dem Büro ,des XVJJI. Zionistenkongresses
einerseits , und dem Weltreisebüro Compass Tours Wien
andererseits , sind die Gesellschaftsreisen nach Palästina,
die vom Reisebüro Compass Tours für den 7. und 12. Sep¬
tember d. J . ausgeschrieben worden sind, als die einzigen
offiziellen Kongreßreisen anerkannt und diese werden
auch die einzigen Reisen sein, die von den offiziellen Kon¬
greßinstanzen und vom Palästina -Amt Prag propagiert
werden . Zu diesem Zwecke wird seitens des Reisebüros
Compass Tours im Kongreßgebäude in Prag eine
Buchungs - und Informationsstelle errichtet , die den Teil¬
nehmern und Gästen des Kongresses dienen wird.
Die Reise vom 7. September erfolgt auf dem
Riesen -Amerikadampf er „Roma ", welcher diesmal eine
Sonderfahrt von Amerika nach Palästina unternimmt.
Es wird hiemit auch den europäischen Touristen die
Gelegenheit geboten , mit einem Dampfer nach Palästina
zu fahren , der an Luxus, Größe , Komfort und Schnellig¬
keit unübertrefflich ist . Das Programm im Lande be¬
inhaltet das Maximum dessen, was man in zwei Wochen
nur sehen kann . Den Reisteilnehmern wird die Möglich¬
keit geboten , den Prozeß des jüdischen Aufbaues kennen¬
zulernen , wie auch die geschichtlichen und kulturellen
Denkmäler unserer Heimat zu besichtigen . Unterwegs er¬
gibt sich die Gelegenheit, die bedeutendsten Städte der
Weltgeschichte , wie Rom, Neapel und Athen zu besuchen,
sowie zu einem Ausflug nach Cairo.
Da diese Reisen in die Hochsaison fallen, verfügt
das Reisebüro Compass Tours nur Uber eine beschränkte
Anzahl von Schilfsplätzen , die in keinem Verhältnis zu
dem großen Zuspruch von Interessenten steht , die wäh¬
rend des Kongresses zu erwarten sind. Es ist daher sehr
su empfehlen, sich mit der Bestellung der Plätze zu

beeilen.

Jerusa¬
Arbeiten für die Wasserversorgung
lems einzusetzen hat . Sollte, heißt es in der Verlaut¬
aus der
Fonds
einen
rasch
nicht
barung , die Regierung
zur Verfügung haben , würden
- Anleihe
Palästina
die ersten Ausgaben für die Wasserleitungsarbeiten aus
dem Rest der ersten Palästina -Anleihe gedeckt werden.

in D ^afästina
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Antijüdische Demonstrationen in Bagdad
kommen Nach«
: Aus Bagdad
Aus Jerusalem
Demonstrationen,
richten über antijüdische
die in letzter Zeit dort vorgekommen sind . In Adhamia
bei Bagdad hat arabischer Pöbel in der Stärke von zwei¬
hundert Mann mit antijüdischen Aufschriften die Straßen
durchzogen und Juden attackiert . Ein jüdischer Passant
wurde durch Messerstiche schwer verletzt . Die Polizei
verhielt sich zuerst passiv , nahm aber schließlich einige
Verhaftungen vor.
von Bagäad hat an
Gemeinde
Die jüdische
die Regierung einen scharfen Protest geschickt und die
Bestrafung der Schuldigen verlangt.

„Bund Schweizer Juden"
Aus Basel wird der „Neuen Welt " geschrieben:
Bisher haben es die Schweizer Juden abgelehnt,
sich — von religiösen und wohltätigen Vereinen ab¬
gesehen — irgendwie jüdisch zu organisieren . Sie fühlten
sich in ihrer Eigenschaft als Schweizer Eidgenossen so
absolut sicher , daß sie für „jüdische Politik " absolut kein
Verständnis aufbrachten . (Das war auch ein Grund,
warum der politische Zionismus in der Schweiz so gut
Maler L . Pilichowski gestorben
wie keinen Anklang fand .) Hiezu kam noch der Stolz der
Im Alter von 64 Jahren ist der berühmte jüdische
„Bodenständigen ", welcher jeder Art von Organisation
in London, wo er seit
hinderlich im Wege stand . Unter dem Druck der über¬ Maler Leopold Pilichowski
Bewegung im 1915 lebte, gestorben . So wie Moriz Gottlieb , Samuel
handnehmenden antisemitischen
Lande ist eine Wendung eingetreten . In den Schweizer
Hirzenberg und Henry Glicenstein stammte Pilichowski
Zeitungen ist folgende Erklärung zu lesen:
aus dem Osten . Seine künstlerische Ausbildung erhielt er
ver¬
der
Veranlaßt durch das Ausmaß
in München und Paris , blieb aber in seinen Sujets dem
, welche täglich
Angriffe
leumderischen
Ghetto treu , das er in unzähligen , teils realistischen , teils
1gegen uns Juden gerichtet werden , und verletzt in ihrem
Formen darstellte . Von ihm
vaterländischen und menschlichen Ehrgefühl , haben sich romantisch -verklärten
eine Anzahl Schweizer Juden zusammengeschlossen und stammt eine Reihe von Porträts jüdischer Persönlich¬
Juden " gegründet , deren
den „Bund Schweizer
keiten , darunter Herzl , Nordau , Zangwill , Sokolow, BiaVorstand die Herren Saly Guggenheim (Präs .), Henry
lik u. a. — Pilichowski stand mitten im jüdischen
Sanft (Sekretär ), Paul Brunschwig , Louis Bollag , Paul
Leben seiner Zeit, sein Haus in London war Mittel«
Goetschel, Willy Wyler und Jacques Dreifuss angehören.
punkt künstlerischer und politischer Kreise , besonders aus
Der Bund bezweckt:
Osten. Auch das neue Palästina fand in ihm einen
dem
a ) Die Intensivierung des Abwehrkampfes
in Gemeinschaft mit
gegen den Antisemitismus
Bewunderer und Darsteller.
dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund.
b) Entschlossenes Eintreten für die WehrhafJudfsdie Legate im Driften Reich
und Festhalten am vater
der Schweiz
tigkeit
Als im Vorjahre der aus Deutschland stammende
1ä n d i s c h e n Standpunkt.
New Yorker jüdische Philanthrop Julius Rosenwald
c) Voranstellung des Allgemeinewohls über per
sönliche Interessen.
starb , fanden sich in seinem Testament zahlreiche Legate
noch parteipoli¬
d) Weder religiöse
wissenschaftliche
und Stiftungen für deutsche
Ziele.
tische
Institute vor. Nichts Seltenes eigent*
und humanitäre
zwischen
Der Bund kennt keinen Unterschied
lieh bei amerikanischen Juden , die die Gewohnheit haben,
Westjuden und Ostjuden.
sich gern verewigt zu sehen und diesem Hang einen
des Berliner J . T. A.-Büros
Vor der Wiedereröffnung
großen Teil ihres Vermögens hinzugeben . Die aus Deutsch -»
Aus New York wird vom 30. Juli gemeldet:
land stammenden Juden , die drüben Dollarmillionäre wer¬
Das amerikanische Außenministerium hat der J ü
den, wollen die Ehre ihres Andenkens besonders in
(J . T. A.) mit
Telegraphenagentur
dischen
Kreisen gesichert haben und stiften
nichtjüdischen
geteilt , daß laut den telegraphischen Berichten des ameri¬ nur so drauf los.
kanischen Generalkonsuls in Deutschland , George Messer¬
tat es. Seine Dollarmillionen wären
Rosenwald
Auch
smith , die deutsche Regierung bereit ist , die Wieder¬ zwar dem Aufbau des jüdischen
, der
Palästina
eröffnung des Berliner J . T. A.-Büros zu gestatten , falls
Zukunft des neuen jüdischen Menschen sehr gut gekom¬
wird.
bestellt
Schriftleiter
ein neuer
men, aber . . . Er hatte seinerzeit bestimmt , daß die Zinsen
Aus B e r 1i n meldet die J . T. A., daß ihre deutschen
seiner Stiftungen wissenschaftlichen und humanitären
Bulletins in einigen Tagen wieder erscheinen werden.
Zwecken ohne Vorbehalt zugeführt werden sollen, er, der
Jude Rosenwald , der für Palästina keinen Cent hinter¬
.. Der antideutsche Warenboykott in Mexiko
lassen hat , machte keinen Unterschied zwischen Ariern
C i.t y wird gemeldet
Aus Mexico
und Nichtariern . Das Dritte Reich denkt anders . Die
Wie in anderen Ländern hat unter dem Reflex des
die Hauptsache 'bleibt , daß Juda verreckt und eine hübsche
gegen
Vernichtungsfeldzugs
hakenkreuzlerischen
dieses
Summe Geldes stiftet . Die Verwendung
deutschen Juden hier ein antideutscher Warenboykott
K a u f 1e u t e eingesetzt . Die Geldes unterliegt den Herren vom Hakenkreuz . Auf den
seitens der jüdischen
deutsche Regierung hat nun offiziell bei der mexikani¬ letzten Willen des Erblassers pfeifen sie . Die Erhebung
schen Regierung Schritte unternommen , damit diese den der Nation verlangt es.
Nun hören wir, daß die Erben Rosenwalds be¬
Boykott abstelle . Es heißt , der deutsche Konsul habe
erklärt , daß . die jüdische Boykottbewegung ein Nach¬ absichtigen , die Rückgabe der Legate aus Deutschland zu
verlangen , da diese ihren Zwecken (Verteilung unter
lassen der deutschen Einfuhr in Mexiko hervorgerufen
und Nichtjuden ) nicht zugeführt werden. Die
Juden
habe . Die Antwort der mexikanischen Regierung steht
Erben werden zweifellos alte Nichtarier werden,
legalen
noch aus . Inoffiziell wird mitgeteilt , daß dem deutschen
bis sie auf ihren Einspruch eine Antwort bekommen a**
Standpunkt Rechnung getragen würde . Es werde der
Meinung Ausdruck gegeben werden, daß zwar die
Juden nicht geschmälert werden
Rechte des einzelnen
nicht ge¬
könnten , daß es aber einer Organisation
stattet sei, einen Boykott durchzuführen.
Inzwischen versuchen , deutsche Kaufleute hier
a n t i j ü d i s c h e Aktionen zu inszenieren . Die verschie¬
denen Vereinigungen der Kaufleute und Industriellen
(Mexikaner und Ausländer ) verlangen von der Regierung,
Kauf¬
sie möge die Gebühren für aus ländische
leute , d. h. Juden , um 400 bis 500 Prozent erhöhen , da¬
mit weiterer Zuzug hintangehalten werde.
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. . . «ie haben Ja bei Sohlfffmann eingekauft
S 1—
, 3 Stück .......
Ilnilad«gl«i«r mit Glasdeckel
S
« mit Elnstellwerk ...........
KaHaomQhl
S I- 98
, verzinnt ................
Fruditpresie
Emalltöpfa oder Kau«rall«n, Tertia-Qualität
V. Liter Vi Liter IV, Liter 2 Liter 2' , Liter
1.75
1.50
1.25
- '95
S - '49
. S 0 -90
!mail*Hot«l*Waii«rkann« (8 Liter), IIa ......
-S«hari«n, diverse Muster. • * . S —.79
>Wirtsdiafti
QummI
S 4 <M>
, kompl., gr .......
-Kltld mit Schürzerl
Sarvlar
S I- 08
, ohne Naht. 2 m lang ..........
Leintücher
) . . 6 6- 90
« 8«tlwäich«-Cain. (2 Polst, l Tuchent
Qcitlckt
, pro Meter. . . . . . . S - .49
Karo-Itamln« für Vorhänge
S —.98
Fu0b«d«nb«lag (Reste bis 3 m) pro Meter .....
S %W
, geblümt ............
GartaifTisditUchar

J . W. S. V. Haganah,
Wien, IL, Obere Donaustraße 89
Anmeldungen und Auskünfte für die Kreise Ost,
Südost und Süd wegen Urlaub noch für kurze Zeit in der
Zentrale , Montag : bis Donnerstag ab 19 Uhr.
Rü¬
West , Wien , XV , Markgraf
Kreis
dig e r g a s s e 4.; Die Leitung des Kreises West teilt mit,
daß die; von ihr verhängte Mitgliedersperre nur eine vor¬
übergehende Maßnahme , zwecks Einordnung der zahl¬
reichen Neuangemeldeten ist , und daß von nun ab wieder
jeden Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr Neuanmeldun¬
gen entgegengenommen werden.
Nord , Wien , IX ., Nußdorfer«
Kreis
16 . Nach längerer Urlaubszeit hat obiger Kreis
straße
wieder den vollen Betrieb aufgenommen . Dienststunden
Montag und Donnerstag von 19 bis 22 Uhr.

Gesellsdiafts * und Studienreise
nach Palästina
Am 6. September 1933 findet im Anschluß au den
XVIII . Zionistenkongreß von Wien aus eine interessante
Gesellschaftsreise nach Palästina statt . Mit dem bekann¬
ten Lloyddampfer „Vienna " wird zunächst eine Mittel¬
meerrundfahrt veranstaltet , welche die Reisegesellschaft
von Triest über Venedig, Konstantinopel , Athen , Rhodos,
Zypern usw. nach Palästina bringt . Nach einem 151 ä g iin Palästina wird sich die Reise¬
gen Aufenthalt
gesellschaft über Kairo, wo mehr als zwei Tage verbracht
werden, nach Alexandrien begeben, um die Rückreise mit
" anzutreten . Ein längerer
dem Lloyddampfer „Helouan
Aufenthalt in Syrakus , Neapel und Genua bildet eine an¬
genehme Unterbrechung der Seereise.
Am 11. August findet außerdem eine
Sonderfahrt nach Palästina statt.
Die Seereise wird mit dem Lloyddampfer ,,A d r i a"
in der III . Klasse spezial (vereinfachte II . Klasse ) zurück¬
gelegt und führt Uber Alexandrien nach Palästina . Ein
eintägiger Aufenthalt in Venedig, mehrere Stunden in
Athen usw. bereichern das Programm.
Die Zuteilung „der Kabinen auf den Dampfern er¬
folgt in der Reihenfolge der Anmeldungen . Es liegt daher
im Interesse der Reiseteilnehmer , solche ehestens vor¬
zunehmen. Anmeldeschluß für die Augustreise 7. August.
Das Gesamtarrangement dieser beiden Reisen liegt
in den Händen von Frau Berta Taubes , während die
technische Durchführung vom Reisebüro „Marienbrücke"
(Palästinadienst ), I ., Rotenturmstraße 26, besorgt wir*.
Tel, R-24-2-86 und B-24-2-87. Verfangen Sie PrewtiJiftfc
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Haarfilz -Damen - Weekend¬
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Herren-Schuhe,

und Luxemburg
in Belgien
Hakoah
für die Meisterschaft
Vorbereitungen
Rumänien - und
Hakoah ist von ihrer erfolgreichen
erst am
. Da die Meisterschaft
zurückgekehrt
Pölenreise
27; August beginnt , werden die .Blau -Weißen noch mehrere
im Ausland ' absolvieren . Sie spielen am 12 . d.
Gastspiele
und beteiligen
Sport
gegen Berehem
in . Antwerpen
in Luxem¬
im Sport
Haarez
Tozereth
sich am i4 . und 15 . d . an einem Turnier
der
Hakoah
außer
sind
Rundspiel
burg . Für dieses
' Aus Tel -Awiw wird gemeldet:
luxemburgische
zwei
und
.
C
.
A
.
N
Meister
rumänische
palä¬
abgehende
zur Makkabiade
Die nach Prag
die
18 . d . treffen
worden . Am
verpflichtet
Vereine
aus 16 Fußballern,
besteht
Mannschaft
stinensische
unter Guttwieder in Wien ein unft werden
Hakoahner
und Frauen ) 1 Kor bba 11(Männer
30 Leichtathleten
•
.
trainieren
"Leitung
manns
und
Schwimmern
und Frauen ) einigen
t e a m ' (Männer
findet
in der Meisterschaft
Der erste Pünktekampf
70 Personen.
ungefähr
Turnern , insgesamt
am 27 . d . gegen F . C . Wien statt . Es steht bereits fest,
besteht aus durch¬
Die Fußballmannschaft
wird.
bestreiten
welche Elf die Meisterschaftskampagne
dem
Spielern , die größtenteils
wegs im Land geborenen
geblieben ; im Tor
ist unverändert
Das Verteidigungstrio
"\iakkabi Tel -Awiw angehören , dem Klub , der im letzten
Am st e r und Feldihm stehen
Löwy, ; Vor
spielt
gewann . Die Athleten,
Tähr Cup und Meisterschaft
ist ein neuer Spieler ver¬
:m a n n ;- Für die Halvesreihe
zeigen zwar ganz gute Leistungen , fahren aber nach Prag
der Deckung
worden . Die Zusammensetzung
licht um zu siegen , sondern zu lernen . Gut hofft man mit • pflichtet
lautet : Donnenfeld , Stroß , Platschek . Reserve : Breiten¬
mit zwei
, darunter
abzuschneiden
len i weiblichen Athleten
Mann . ver¬
neuer
ein
wird
Angriffsreihe
der
in
Auch
.
feld
den
. Unter
Ronny Kolbach
der Frau
Schülerinnen
wendet werden , der sowohl links als auch rechts gleich
österreichische
der ehemalige
dürften
Schwimmern
Zwiebel,
Stürmer
Ostrauer
der
ist
Es
.
soll
sein
gut
Haftel
Schwimmer
Wiener
der
und
Guth
Deister
bei Sport Lausannp
der letzten zwei Jahre
der während
ist hier ein belieb¬
erzielen . Korbball
jute Leistungen
zu
auch .'die Absicht , Häusler
tätig war . Es besteht
mit je einer Frauen - und
wird
tes Spiel ; Palästina
, also , die Spieler
stehen
Sturm
den
Für
.
verpflichten
.
antreten .
Männermannschaft
II und
I , Ehrlich
Maüsner , -Heß , Weißkopf , Ehrlich
in Prag
werden
Makkabim
Die palästinensischen
und Hesky,
Zwiebel zur Verfügung . Die Spieler Stern
Erzeugnis ) :
Haarez - ( heimisches
in Tozereth
vusschließlich
mit Hakoah gelöst haben , spielen schon
die ihre Verträge
mit
: Blaue Hemdbluse
tleidung erscheinen . Schiffsuniform
zu seinem
Klubs / Stern ist nach Palästina
bei anderen
mit
Barett
, und
Jägerhose
Aermeln , kurze
curzen
, und Hesky hat bei Makkazurückgekehrt
Stammverein
Barett
: Blaues
Äakkabi -Emblemen . Aufmarschkleidung
gefunden . .
bäa ( Preßburg ) Aufnahme
mit weißem
Seidenhemd
nit weißem Zeichen , hellblaues
im
von Oesterreich
Gürtel mit MakkabiHakoah .. bei den Meisterschaften
ieichen , weiße Halsbinde , blauweißer
ieichen , lange , weiße Hose und weiße Leinenschuhe . Die
Schwimmen
Zeichen,
mit blauem
Barett
weißes
tragen
iädchen
Meister¬
die
az
Gr
in
werden
August
.
6
und
.
6
Am
heißes Kleid und blaue Halsbinde,
durchgeführt.
von Oesterreich , im Schwimmen
schaften
und sportliche
Es ist .zu hoffen , daß Disziplin
vor¬
besonders
Hakoah : hat siph für diese Veranstaltung
Höhe
der
auf
Erez -Israel -Makkabim
der
ieistungen
erfolg¬
Konkurrenzen
aus mehreren
und hofft
bereitet
f in werden.

iidifdte Sport « und
Tu r n b ewe g u n 9
iiiiiiiiiliiii

Pala §finas Makkabim

für Prag

Damen -Schuhe,
Einzel-Modelle

haben gute
die !Damen
. Besonders
reich >hervorzugehen
Löwyj
Meisterin
. Die österreichische
Siegesaussichten
im 100 Meter und 400 Meter 'Brustschwimmern,
startet
und
H . W e r t h e i m e r im 100 Meter Rückenschwimmen
nehmen
. Von den Damen
200 Meter Brustschwimmen
noch teil : J . Deutsch , A . Pick und H . Bratmann . '
und
vertreten
sind stark
Die Hakoah -Schwimmer
teil : 400 Meter Crawl:
nehmen an folgenden Konkurrenzen
Lage .nstaffel,
Meter
E . . Dreikurs , K . Weihs . 3X100
Crawl : . .F . Beck,
200 Meter Crawl : Weihs . 100 Meter
F . Lichtenstein , H . . Goldberger , 200 Meter , Brust : Jedlinsky . 100 Meter Rücken : Nassau , Goldberger.
Hakoah

siegt

in

Mährisch

-Ostrau

: Auf der Rückreise
- Ostrau
Aus Mährisch
hier die Wiener Hakoah
absolvierte
von ihrer Polenreise
ein Gastspiel und besiegte den Sport -»
vor 4000 Zuschauer
über¬
2 : 0 (0 : 0 ) ; Die Gäste waren stärker
klub Unic
besonders
und hatten
besagt
legen als . es das Resultat
nach
,
Minuten
Sechs
.
Schußpech
großes
vor der Pause
. den ersten Treffer
Mausner
vermochte
Seitenwechsel
in der 17 . Minute den
zu erzielen und konnte schließlich
erreichen.
Endstand
der H &köaK,
Sportlehrer
Ernö Markus , der bekannte
von 80 Hoch -»
mit einer Gesellschaft
demnächst
reist
in Bul¬
Varha
nach
und Hochschülerinnen
Schülern
als sport¬
garien . Er wird bei dieser Hochschülergruppe
leicht -»
und
fungieren , Gymnastikkurse
Leiter
licher
abhalten . Er hat sich schon im
Uebungen
athletische
Erfolg bei einer ähnlich
mit außerordentlichem
Vorjahr
betätigt.
in Dalmatien
Expedition
gearteten
Danksagung
freut

Allen , die mich durch Glückwünsche
Dank
haben , spreche ich herzlichsten

Oberrabbiner

geehrt
aus.

Dr . David Feuchtwang,
Kultusgemeinde
der Israelitischen

und er¬

Wie ? »
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XXXX* Sai' sonwodie des
Kurortes Luhacovice

Wien,LBez ., Settensteüengasse2 ,
V-28- 1-28
XL. Zentraltrittdhof . neb. d. h Tot , Telephon
Telephon U-18-0-85

Nr. 308

Restauration

Nagel

(ehem. Hotel

York)

New

jetzt II, Praterstraße
TILtPHON R. 47 . 4 -4»

Vereinsnadiri 'diten
Vereinigung der zionistisch-revisionistischen Jugend,
Wien, II., Untere Augartenstraße38
. Wochenprogramm
. Donners¬
tag, den 3. August, 8 Uhr abends:
Sichah der Kwuzah Beth
(Führer: Fr. Kolb) ; Samtag, 6 Uhr abends:
Sichah der Kwuzah
Gimmel(Führer: Ch. Lichtmann); 8 Uhr abends:
Gesellige
Zu¬
sammenkunftim Heim; Sonntag, viertel 9 Uhr früh: Treffpunkt
Schwedenplatz
, Badeausflug; Montag, 8 Uhr abends: Sichah der
Arbeitsgemeinschaftfür
(Führer: Ch. Regah) ; Diens¬
tag, 8 Uhr abends: Mädchen
Sichah der Kwuzah Alef (Führer:
Ch. Kerzner) ; Mittwoch, dreiviertel Uhr: Plenarversammlung
mit anschließendem Referat, gehalten8von
Hans Kolb. Gaste
willkommen
! Donnerstag, 8 Uhr abends: Gg.
Sichah der Kwuzah.
Fr. Kolb. — Dienstag und Mittwoch
ab 4 Uhr, Samstag ab 6 Uhr
nachmittags Zusammenkunftder Kindergruppenkwuzoth.
Sammlung im Altersheimdes Gremiums der Wr. Kauf¬
mannschaft für den Clialuzfonds der Vereinigungzion
.-rev. Jugend
durch Frau Rosa R y f c z i s S 12. ->-. Allen Spendern
herz¬
lichen Dank!
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Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
1931:
Versicherungsbestand S 2 .746,000 .000-Prämien
- und ZinsenEinnahmen
„ 182,000
.000Oarantiemlttel
„ 472.000.0CO
-Auszahlungen an
d. Versicherten
42,500
.000-T&tlgkeltsgeblett Oesterreich
, Deutsches Reich,
Tschechoslovaklsche Republik
, Belgien
, Holland,
Frankreich
, Spanien
, Italien, Ungarn, Polen,
Jugoslawien
, Bulgarien
, Griechenland
, Rumänien,
Palästina
, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.
Aus dem

Jahresberichte

Bund jüdischer Frontaoldaten Oesterreichs
Sonntag, den 23. d. M., wurde auf dem Zentralfriedhof am
Grabe des durch ruchlose Mörderhand dahingerafften
Die Hauptsaison in dem größten tschechoslowa¬
Norbert
Futterwelt
eine über Initiative der B. O. G. II des
„Bundes
kischen Kurorte LuhaCovice
hat bei dem herrschen¬
jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs
"
und dem An¬
denken an Norbert Futterwelt gewidmeteerrichtete
den
prächtigen
Wetter einen ausgezeichneten Verlauf . Es
mit
einer religiösen Zeremonieenthüllt. PunktGedenktafel
10 Uhr begann die kommen ständig neue Kurgäste an und ist hiemit nicht
Feier mit einem meisterhaften Vortrag
Trauerpsalms Sche- allein die allgemeine Beliebtheit , sondern auch der hohe
wissl durch KameradenOberkantor SimondesWeiß
, begleitet von Heil wert des Kurortes dokumentiert.
einem Chor, den das Präsidium der isr. Kultusgemeindezur
8 Tage zur Probe
Ver¬
fügung gestellt hat. Nach Beendigung
rituellen Gesanges
Um den Aufenthalt den pt . Kurgästen möglichst
begrüßte der Bezirksleiter Herr Kameraddes
Ludwig Eisner die zu angenehm zu gestalten
der Gedenkfeier erschienenen Gttste, ferner
, hatte die Kurverwaltung eine
Apparate,Lautspreoher
GeneralmajorSommer und die Familie des den Bundesführer
ganze Reihe schöner Veranstaltungen für die heurige
mit
Kultusvorsteher KommerzialratA1b e r s an derVerstorbenen
. Hierauf
Saison festgesetzt . Täglich werden im K u r t h e a t e r
trat Bezirksführer Hauptmann a. D. May an Spitze
das
Grab
und
phone , Schallplatten
Stücke gegeben , K o nz e r t e veranstaltet , Tennis, Wett¬
hielt die Gedenkrede. Der BuhdesführerGeneralmajorSommer
übergab die Gedenktafelin die Obhut der isr. Kultusgemeinde.
schwimmen und Wettrudern usw . Allgemein regen Inter¬
Im Namen der isr. KultusgemeindeÜbernahm
der:
esses
Obmann
erfreuen
der
sich
die für den 9. bis 16. August a. k. fest¬
■apparate,
Friedhofskommission Kultusvorsteher Kamerad Dr. Ernst Felds¬
, führende Marken,
I . Großen Internationalen
berg die Gedenktafel. Dann dankte
Jäger - und
namens
Familie des gesetzten
Verstorbenen dessen Schwager KultusvorsteherderKommerzialrat
Schieß
auf
tage und hat sich bereits eine ganze Reihe
Alb 'ers.
hervorragendster Rekordmänner angesagt.
Musikinstrumente
Vom Jüdischen Hochschulausschuß
Die Statistische
Beleuchtungskörper
Abteilung
zählt zum
Der Jüdische Hochschulausschuß
,
Exekutive der heutigen Tage einen Besuch von
Fachmännische Beratung
Jüdischen Studentenschaft, hat angesichts der die
insgesamt 26.483 Per¬
tragischen
Lage
der
jüdischen Studenten beschlossen, Kolleginnen und Kollegen im sonen, gegenüber vorjähriger 25.712 Gäste . ,
Langfristige
eigenen Rahmen die Möglichkeit zu
schaffen, sich beruflich um¬
Unter den neueingelangten hervorragenden Per¬
zustellen. Mit den yorbereltungsarbeiten
zu
wurde das neu¬ sönlichkeiten befinden
geschaffene BerufsumSchichtungs
sich : Ad. Lantos , Großindustrieller,
(
Radio
- Mus Ikhaus
Hachscharah
)
Amt
der Jüdischen Studentenschaft betraut.
Budapest , Jurchak P ., Industrieller mit Gemahlin, Wilkes
, Das Hachscharah-Amt der Jüdischen Studentenschaftgeht
Bane,- U. S. A., Mäja Brynak , London usw. usw.
daran, in Ausführung des vom Jüdischen
Hochschulausschußge¬
faßten BerufsumschichtuhgsplansKurse für
VII. , Buragasse 122-124
Landwirtschaft und
Handwerksffichersowie Haushaltungskurseeinzurichten.
TelephonB-32-2-24, B-35-6-55
Die Kurse werden
Oktober 1933 beginnen, wobei Anteile von Notenbanken , diverse Aktien Und Beteiligun¬
. für die theoretische sowieanfangs
Beitrag zu leisten sein .wird.praktische Ausbildung ein geringer gen an Versicherungsanstalten entfallen . Die Hypothekar¬
darlehen haben sich auf S 30,413.419,50 und/die Darren
Mittelschulatso
1v e n ten , H o ch s c h ü 1e r und
Ferien - und Urlaubsreisen nach Polen. Sechs und
auf eigene Polizzen auf S 55,306.794.40 Erhöht. Die - ge¬
Hochschulabsolventen
, die die ernste Absicht haben,
dreißig Tage . Abreise 15. August und 7. September,
sich in landwirtschaftliche
samten Gewährleistungsmittel der Gesellschaft betragen
und handwerkliche
Berufe einzuordnen und sich womöglich in den Dienst E r e % S 526,946.302.46. In der
Visum
gratis . Ermäßigte Sommerfrischen . Auskünfte
Gruppenversicherurig ( gemeinsam
Israels
zu stellen, werden. aufgefordert, den provisorischen
mit der Metropolitan Life Insurance Company in
Anmeldungsbogen auszufüllenund ihn umgehenddem
ew Reisebüro, Schenker u. Co., I ., Schottenring 9, Telephon
Sekretariat
des Jüdischen Hochschulausachusses
, Wien, IX., Zimmermann¬ York ) ist 42.439 Angestellten und Arbeitern ' Versiche¬ R-50-510, und E. Ferstel , I ., Kärntnerring 12, Telephon:
platz 8, zuzustellen, wo auch die- Hachscharah-Amtsreferenten
rungsschutz für rund S 64,000.000.— geboten worden. Die ü -40-301.
___
Kollege Jakob Landau und Kollege Jakob Nagler_jeden Montag
kostenlose ärztliche Gesündheitsberatung der Versicherten
und Donnerstag von -1 bis 2 Uhr- Auskünfte
erteilen. Anmelde¬ würde ausgestaltet . Die in- und ausländischen
formulare sind im Sekretariat des Hachscharah
-Amtes erhältlich.
Versiche¬
Für die vom Jüdischen Hochschülausschuß
rungsanstalten , an denen die Gesellschaft durch Aktien¬
dei
Jüdischen Studentenschaft, veranstaltetenPalästina, Exekutive
kapital und gemeinsam mit der Prudential Assürance
- Reise
linden Anmeldungen und
, Mittwochund Frei¬ Company Ltd . in
Berliner Theatererfolge als Film
tag von 12 bis 2 Uhr, IX.,AuskünfteMontag
London durch Rückversicherung beteiligt
Zimmermannplatz8, statt . Referenten: ist
Dr. Weisz, Goldberg. .
, haben sich befriedigend entwickelt
Heute gelangt in mehreren Uraufführungstheatern
. Die Gesellschaft
Der Akademische Verein jüdischer Mediziner veranstaltet hat im Berichtsjahre gemeinsam mit der
der von Richard Oswald inszenierte
Film „Geheimnisse
Schweizerischen
wegen Ueberfülluhg der ersten Reise nach V a r n a am Schwarzen
der Unterwelt " zur Erstaufführung , dem das Bühnenstück
Rückversicherungs -Gesellschaft in Zürich, der Compagnie
Meer einen z w e i ten Turn u s Mitte August: Kosten
d'
Assurances G6n6rales in Paris und der Warschauer
S 170.—,
„Ganovenehre " von Charles Rudolph, der größte Berliner
darin inbegriffen vierwöchigerAufenthalt mit voller Pension;
Fahrt hin. und' zurück, Visum, Kurtaxen, Abgaben
Versicherungs
Gesellschaft
in
Theatererfolg
der
.
Warschau .an ;dem Neuauf¬
abgelaufenen Saison, zugrunde Hegt.
Nach
Wunsch der Reiseteilnehmerbesteht die Möglichkeit,usw.
bau der Krakauer Wechselseitigen Versicherüngs -GeseHden Auf¬
enthalt zu verkürzen. Anmeldungen und Auskünfte beim
Reise¬
schaft in Krakau teilgenommen . Nach Abrechnung ' der
leiter cand. med. Leinwand
Sylvia
Sidney
,
der neue Liebling Amerikas
im Zentralheimder Judäa, IX., an
.die
Alserstraße 26, täglich
Versicherten ausgeschütteten Gewinnanteile jergibt
von 7 bis 8 Uhr. abends. •
TJ. .S. A. hat ein n$ues Filmidol —. Sylvia S i d n e.y,
die Jahresrechnung einen Üeberschuß von" S -788.127.38.
Stellenvermittlung
der Sabbatfreunde
eine bezaubernde, dunkelhaarige junge Frau , , deren be¬
„Schomre Schabbos" , Wien,desII.,Verbandes
Leopoldsgasse
Hieraus
16
(Telephon
erhalten
die
Aktionäre
,
wie
im
A-48-4-15). Offene Stellen : Gesucht werden: Praktikantin
Vor jähre, . 5 Pro¬
seeltes, ausdrucksreiches Spiel erstmalig in der „Amerika¬
Dividende, d. i. S 200.000.—; aus dem-Rest 1werden
mit Stenographie- und Maschinschreibkenntnissen
, .Praktikanten zent
nische Tragödie " aufgefallen ist . Ueber Nacht wurde
im.Alter von 14 bis 16 Jahren.
— Stellengesuche
: Tüch¬ die Kapitalsreserven dotiert und ■S 184.660.18 auf neue
Sylvia zum Liebling Amerikas , um den sich Bühne und
tiges, geschultes, verläßliches, kaufmännischesund
Rechnung
vorgetragen
.
gewerbliches
Personal.
E
,
Film gleicherweise reißen . In Paris läuft eben mit aller¬
Der Jüdisch-akademische Philosophenverein veranstaltet
Wagners „Tristan " bei den Salzburger
größtem Erfolg der neueste Film der jungen Künstlerin
Samstag, den 5, August, einen Schiffsausflug
Zum erstenmal erscheint heuer im Spielplan Festspielen.
in die Wachau
„Ein Falter flog zum Licht ", mit dem sich Sylvia nun¬
der
Salz¬
(Melk) für zwei Tage. Abfahrt: 21 Uhr. Preis inkl.
Uebernachten
burger Festspiele ein Werk Richard Wagners . Diese Be¬
mehr auch Europa erobert . Man wird diesen — deutsch¬
und aller Nebenausgaben S 6.80. Anmeldungenund
Auskünfte
bis spätestens4. August im Zentralheim
sonderheit rechtfertigt sich in diesem Jahr , in .dem die sprachigen — Film ,
der Jüdischen Studenten¬
dessen Musik von keinem Geringeren
schaft, IX., Alserstraße 26, täglich von' 18 bis 20 Uhr. Gäste
musikalische Welt Wagners 120. Geburtstages und, seines
als Giäcomo P u c c i n i stammt , demnächst
herz¬
lich
willkommen
!
auch in Wien,
'
50, Todestages gedenkt . Im freundschaftlichen Einver¬ und zwar im
nehmen und mit voller Zustimmung Bayreuths fiel die sehen können. Eröffnungsprogramm des Schweden-Kinos,
Wahl auf Wagners tiefstes Musikdrama , auf „Tristan
und I s o 1d e ". Die musikalische Leitung •liegt in j den
Ein neuer Henny Porten - Großfilm
Händen Bruno
daß bei S c h i f f m a n n jetzt während der S e n s a t i o n sWalters
. Um in aller Deutlichkeit
Henny Porten gehört zu jenen Künstlerinnen , die
zu manifestieren , daß Salzburg bei dieser festlichen "Neu¬
Woche alles viel billiger ist ? Daß es wirklich so ist,
im Jahr nicht mehr als in einem Film
zu sehen sind
können wir den Lesern unseres Blattes versichern , denn, inszenierung den großen Linien zu folgen gedenkt , die
und
deren
Premieren darum für die gesamte Filmwelt
Wagner selbst in Bayreuth ,für alle Zeiten festlegte , wurde
wie uns seitens der Firma Schiffmann mitgeteilt wurde,
ein besonderes Ereignis bedeuten . Der . neue . Großfilm
haben in den letzten zwei Wochen nicht nur , zuerst treue
Anna . Bahr - Mildehburg
, die unvergessene Isolde Henny
Stammkunden gekauft , sondern dann auch viele Zehntau¬ Bayreuths und größte Künderin Wagnerschen Frauen¬ führt ' Portens , dessen ■Wiener Uraufführung bevorsteht,
den Titel „Eine Nacht
an der Riviera
" ' und
sende neue Kunden . Es ging eben die Sensation von Mund gestalten für das dramatische Studium der Salzburger
entstand nach der Novelle Stephan Zweigs
„ 24 Stunden
Inszenierung berufen , während Otto .Erhar 'dt für die aus
zu Mund. Dieser über alle Erwartungen große Erfolg —
und Regie
dem
Leben einer Frau ". Der Partner der Künstlerin
verpflichtet wurde . Die neuen Dekorationen . und
um vor allem auch den Fixangesteljten Gelegenheit zu
ist
Walter Rilla , dessen erst kürzlich stattgefundenes
Kostüme wurden von Oskar
geben, für viel weniger Geld alles Erwünschenswerte einzu¬
Strnad
entworfen . Die
Besetzung läutet : Isolde — Dorothea Man s k y (Metro¬ Gastspiel in den „Kammerspielen " die große Popularität
kaufen — veranlaßt diese populäre Firma , die Sensationsdieses Bonvivants beim Wiener Publikum gezeigt hat.
politan Opera , New .York ) ; Tristan ,— Hans Grahl;
Woche zu verlängern . Alle Artikel für Bad und Urlaub , für
jung und alt (auch für starke Damen und Herren ), für die König Marke — Richard Mayr ; Brangäne — Gertrud
Rünger ; . Kurwenal . .,— Josef von, ; Man .owarda;
Küche und Wirtschaft usw., usw. sind in großer Auswahl
Melöt — Hans Duhan ; Stimme des "Seemanns —
zu unfaßbar billigen Freisen vorrätig . Wie billig, ersehen
Sie aus der heutigen Annonce auf Seite 6, 7, 8 und 9 R o s w a e.n g e; . Hirte —. Hermann . G al 1o s. Die Helge
Pre¬
3tf
und in den Schaufenstern des bekannten
August
miere .dieser Neuinszenierung findet , am ,4.| August statt,
Warenhauses
Ab 5693
1933
Tarn
die beiden Wiederholungen am; 16. und !26. August; 1.
Schiffmann
, II ., Taborstraße 48.
E
. Die ". knitterfeste '{Krawatte , Marke ,',P.h ö,e nix ",
4
müssen auch Sie kaufen ! Um S 5.50•überall erhältlich . .' E
Sabbateingang6.5C
(Lebensversicherungs -QeseUschaft Phönix .)
Freitag
Die
SO. ordentliche Generalversammlung ist heute abgehalten
worden ; von Feierlichkeiten aus diesem Anlasse wird in
5
Sabbatausgang
8.00
13av
der jetzigen Zeit abgesehen . Der Versicherungsbestand
Samstag
n piß
10m'isen"iismv »printo
Ende 1932 umfaßt 845.706 Polizzen mit
S 2,685.748.380.—
versicherter Summe und S 4,278.331.*— jährlicher Rente;
6
14- t
hiebe! sind alle fremden Währungen auf Goldschillinge
. Sonntag
umgerechnet , während eine Umrechnung von GoldschU7
lingen auf Papierschillinge nicht erfolgt ist . Die Prämien15- 113
'
einnähme beträgt S 150,512.096.99,> die Erträgnisse der
Montag
M ä ' h r .e n
Qegrund
e t 1 872
Kapitalsanlagen S 28,740.800.83. An Versicherte und deren
8
Hinterbliebene wurden S 60,181.390.21■ausgezahlt . Der
16- ra
Haus •mit 50.gut eingerichteten Zimmern, fließenGrundbesitz der Gesellschaft im ' Gesamtwerte von
.. Dienstag
S 82,717.233.70 umfaßt 117 Realitäten *in ' Oeaterreich , in
dem Wasser , in zentraler Lage, Cafe Und Restaurant
9
der Tschechoslowakischen Republik, im Deutschen Reiche,
im Hause, streng rituelle Verpflegung. ' Preise "für
"• ■
Mittwoch . ,17- m
in Frankreich , Belgien , Italien , Ungarn , Polen , Rumänien,
die Vorsaison: Zimmer mit kompletter Verpflegung
Jugoslawien , Bulgarien und ' Aegypten . Der Wertpapiervon
Kc
*40.—
aufwärts
10
faesitz beträgt S 240,622.3ß3.66, wovon S 22.9,061.844.94
18- bv
Donnerstag
auf festverzinsliche Anlagewerte und S 11,560.538.72 auf

bei

bestellungen
bitte sich
die

RADIO
GRAMMO-

PHOTO

FAHRRKDER

«neue weh»
berufen!

KREDITE

Schlesinger

i

Aus der Falmwelt

Ist's denn überhaupt möglich ♦♦♦

Wochen-Kalender
tt - *

_Hotel Stnetana

Bad Luhacovice

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und verantwortlicherRedakteur; Oberbaurat
Robert Stricker. —
IX., UnlversitÄtsstraßö6—8» Druck; Druckerei- und Verlags«A.-G, Ignaz Steinraann, beide Wie*

Preis 35 Groschen

Jahrgang

V « b * b.
Nr * 30*
Zeitung vom Verleger vertend«
Journal exp€di6 par i'lditenni

Freitag , den 11« August 1933

7

|

186
Titl. Universitätsbibliothek
Wien, I.

REVUE
HERAUSGEBER : ROBERT

iährig Schweizer

STRICKER

25HMiIL*DoIlar *Plan

Francs4.50

Redaktion b. Verwaltung: Wien IX, Universitätsstr. 6-8, 7eL B-48-504 — Erscheint jeden Freitag

— ein gefährliches

Die Presse der ganzen Welt, auch die nicht¬
jüdische , brachte in den letzten Tagen Nachrichten und
Berichte darüber , daß auf dem kommenden Zionisten¬
, von 555 Millionen
kongreß die Aufbringung
zum Zwecke einer großzügigen Kolonisierung
Dollar
jüdischer Massen in Palästina , vor allem der verfolgten
deutschen Juden , beschlossen und in die Wege geleitet
seien be¬
Dollar
Millionen
werden wird. Acht
reits sichergestellt.
Die Entstehungsgeschichte dieser Nachricht , welche
auch von zionistischen Blättern kritiklos übernommen
und groß aufgemacht wurde, ist folgende : Der frühere
Präsident der Zionistischen Organisation , Professor
, der als Gast des vor kurzem abgehaltenen
Weizmann
Parteitages der amerikanischen Zionisten in Amerika
weilte, erklärte dort vor den Delegierten , er hätte einen
Plan - in Angriff genommen, in vier Jahren zirka
250.000 Juden in Palästina zu kolonisieren . Die Mittel,
welche dieser Plan erfordert , seien durch eine jüdische
■Anleihe aufzubringen . Unter dem Eindruck des Weizmannschen Referats , beschloß der Parteitag , dem Prager
Weltkongreß den Antrag auf Auflegung einer zionisti¬
Unter
schen 35-MilUonen-DoUär-Anleihe vorzulegen .
\
_

ziiiin
Sonderzug
18 . ZBonistenkongreß
bequem , billig, im Pullman-Wagen reserv . Plätze
Führungen usw. Auskünfte :Internationales Reise¬
büro Schenker & Co., Wien I, Schottenring 9,
Telephon : R-50-510, Reisebüro E. Ferste !,
Wien I, Kärntnerring 12, Telephon : U-40-301
"großer Begeisterung wurde erklärt , daß sich die ameri¬
kanischen Zionisten verpflichten , ihrerseits 8 Millionen
Dollar unter den Juden Amerikas aufzubringen.
*
Dieser mit viel Begeisterung und wenig Gefühl
für Verantwortung in alle Welt geworfene Plan entbehrt
nicht nur jeder sachlichen Grundlage . Er ist gefährlich,
doppelt gefährlich , weil er unmittelbar vor dem Zionistenkongreß entworfen wurde und die Absicht besteht , ihn
In den Mittelpunkt der Kongreßverhandlungen zu stellen.
Wer soll die 25 Millionen Dollar aufbringen ? Das
von der Weltwirtschaftskrise überall erfaßte , verarmte
jüdische Volk ? Wer die abwärts gerichtete Entwicklung
der jüdischen Sammlungen und vor allem der zionisti¬
schen Fonds kennt , wird die Sinnlosigkeit dieses Be¬
ginnens abzuschätzen wissen. Er wird auch den Wert
der großen Geste des zionistischen Amerika richtig ein¬
schätzen , den Wert der mit so großer Begeisterung über¬
nommenen Verpflichtung für sage und schreibe acht
Millionen Dollar . Der Zustand der Zionistischen Orga¬
nisation in Amerika ist an sich nicht erfreulich . Trotz
des ungeheuren Interesses für Palästina , den Zionismus
und den Zionistenkongreß in aller Welt ist die Zahl der
amerikanischen Delegierten auf diesem Kongreß gegen¬
über der Zahl auf dem letzten Kongreß auf die Hälfte
gesunken . Die zionistischen Fonds in Amerika haben in
dem letzten Jahre nur einen Bruchteil dessen aufge¬
bracht , was veranschlagt und früher tatsächlich geleistet
wurde . Woher sollen da acht Millionen kommen ? Wie es
außerhalb Amerikas um die wirtschaftliche Lage der
Juden bestellt ist , ist genügend bekannt . Jene Juden , die
noch über gewisse Kapitalien und Kapltalsreste ver¬
fügen , sind bereit , mit diesem Gelde für sich individuell
In Palästina zu arbeiten . Auf diesem Gebiete sind der
zionistischen Arbelt große Möglichkeiten geboten . Aber
der jüdische Markt für eine 25-MUliönen-Dollar -Anleihe
■ >
ist nicht da.
So ist es um die geldlichen Chancen des Planes
bestellt . Er muß aber auch von einer anderen Seite aus
geprüft werden . Professor Weizmann spricht davon, in
den nächsten vier Jahren 50.000 bis 60.000 Juden nach
Palästina zu versetzen , Professor Welzmann sprioht so,
als stünden die Tore Palästinas sperrangelweit offen l
Tatsächlich herrscht heute in Palästina eine Beglerung,
Welche darum bemüht ist, den jüdischen Zuzug ins Land

PlanesIM, vierte

vierteljährig

Trugbild

mit allen Mitteln zu behindern durch Verordnungen,
welche die Einwanderung an immer härtere Bedingungen
knüpfen . Und nicht nur die Einwanderung wird be¬
hindert , auch Erwerbung großer Bodenflächen
. In den Erlässen
Kolonisation
jüdische
für
der Palästina -Regierung tritt immer deutlicher die Ab¬
sicht zutage , den Uebergang von weiteren großen Boden¬
flächen in jüdischen Besitz unmöglich zu machen . Die
jüngst herausgegebene Verordnung für den Schutz ara¬
bischer Pächter redet da eine deutliche Sprache . Wie
Bedingungen
kann man unter solchen politischen
— von den materiellen nicht zu sprechen — davon reden,
jüdische Massen ins Land zu bringen und festzusetzen?
Auf einen solchen Beschluß des Zionistenkongresses wird
die derzeitige Palästina -Regierung prompt antworten:
mit Verschärfung der die jüdische Einwanderung und
Kolonisation beschränkenden Gesetze und Verordnungen.
So sehen die materiellen und politischen Möglich¬
keiten des großen , vielbejubelten Weizmann -Planes und
-Anleihe aus.
25-Millionen-Dollar
der
*
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Der Zionistenkongreß muß eine Antwort auf die
wächst , wenn man durch unseriöse , aus der Ohnmacht
Frage der Not der Juden in aller Welt und besonders
und Ratlosigkeit entstandene Illusionen den Kongreß ab¬
eine Antwort auf die deutsche Judenfrage geben. Er muß
lenkt . Eine solche gefährliche Illusion ist der auf dem
die Möglichkeit einer raschen Massensiedlung in Palästina,
Parteitag der amerikanischen Zionisten ausgeheckte Plan
finden . Da es notwendig ist , daß er vor allem das Hin¬
der 25-MilUonen-Dollar -Anleihe. »Wer den . großen Lärm
dernis aus dem Wege räumt , das sich vor den nach Palä¬
um sie geschlagen hat , hat der zionistischen Sache einen
stina drängenden jüdischen Massen auftürmt ;: das ahiir . sfc
Dienst erwiesen.
schlechten
, die anti¬
in Palästina
Regime
zionistische
eng¬
heutigen
der
Politik
Stimmen der englischen Presse zum Plan der Anzionistische
- Re¬
und der Palästina
siedlung von 250.000 Juden in Palästina.
Regierung
lischen
. Vor aller Welt und mit elementarer Kraft
gierung
London; 6. August . (J . T. Ä.) Der Beschluß der
muß der Kongreß die Beseitigung eines Systems fordern,
amerikanischen Delegation zum 18. Zionistenkongreß,
Mandats
des
,
-Deklaration
Balfour
der
das auf den Bruch
einen Antrag auf Sammlung eines Fonds von 25 Mil¬
und aller dem jüdischen Volke gegebenen Versprechen
lionen Dollar zur Ansiedlung von 250.000 Juden , haupt¬
eingestellt ist . Mit aller Wucht muß sich der Zionisten¬ sächlich solchen aus Deutschland , in Palästina dem be¬
be¬
kongreß dagegen wehren, daß das von Hitler
vorstehenden Zionistenkongreß vorzulegen , hat in der
am jüdischen
gonnene Vernichtungswerk
englischen Oeffentlichkeit viel Aufmerksamkeit , die sich
Volke durch die heutige englische Regierungspolitik in
auch in der Stellungnahme großer Londoner Tages¬
wird, daß sie der
Palästina in der Weise vollendet
zeitungen zeigt , erregt . Der oppositionelle „Daily
Weg
bedrohten Judenschaft den einzigen , den letzten
" schreibt , das jüdische Volk ergreife prak¬
Herald
sperrt.
,
Palästina
nach
Weg
den
,
Rettung
zur
tische Maßnahmen , um das tragische Problem seiner
Dann muß der Kongreß von der Welt , nicht nur
Brüder in Deutschland zu lösen . Der Plan , 250.000 Juden
von der jüdiaschen Welt, materielle Hilfe fordern . Das innerhalb der nächsten vier Jahre in Palästina anzu¬
auf¬
Mittel
großen
die
,
arm
jüdische Volk ist heute zu
siedeln, zeuge vpn Mut . Die unerträgliche Lage der jüdi¬
zubringen , welche, eine planmäßige , rasche jüdische
schen Minderheit in Deutschland mache ihre Evakuierung
Massensiedlung braucht . Er muß die Völkerbund¬
unvermeidlich . Pflicht der britischen Regierung als der
fordern.
Palästina
für das jüdische
anleihe
vom Völkerbund mit der Errichtung des Jüdischen
Der Völkerbund hat vielen anderen Nationen konstruktive
beauftragten Mandatarmacht sei es, bei
Nationalheims
Hilfe in Form von Anleihen angedeihen lassen . Er darf
der Verwirklichung jedes gesunden Projekts , das auf
der jüdischen Nation , deren seelische und materielle Not¬
die Niederlassung so vieler Juden in Palästina , als das
lage unvergleichlich ist, diese Hilfe nicht verweigern . Und
Land nur absorbieren könne, abziele, mitzuwirken . Die
er wird sie ihr nicht verweigern , wenn die zionistische
Regierung solle daher die Erwerbung von Boden in Palä¬
Politik in dieser Richtung konzentriert wird.
stina zwecks erfolgreicher und rascher Durchführung des
Um die Erfüllung dieser beiden großen Aufgaben
Siedlungsplanes in jeder Weise erleichtern.
müssen alle Kräfte des Kongresses vereinigt werden . Wer
Im Gegensatz zu „Daily Herald " lehnt der
das einsieht , wird auch die Gefahr erkennen , welche er" das Projekt
Standard
regierungstreue „Evening
als phantastisch ab. Das Heilige Land , schreibt das Blatt,
auf¬
könne eine so große Einwanderung unmöglich
nehmen . Die erst kürzlich beschlossene 2-MillionenPARIS
NEW YORK
WIEN
Wiederansiediung
zur
Teil
großen
zum
sei
Pfund -Anleihe
Einwande¬
, die durch jüdische
von Arabern
3t Tel . B-42 -5-38
IX, Spitalgasse
wurden , bestimmt . Ein anderer
rung ^ verdrängt
Vorschlag gehe auf Ausdehnung der jüdischen Siedlung
des XVIII . Zionisten¬
Reisebüro
Offizielles
auf Transjordanien hinaus . ' Die Zionisten führten zur
, Prag
kongresses
Unterstützung ihrer Forderung ■an, daß gewisse arabi¬
nach
Zu ROSCH - HASGHANAH
sche Schelks infolge wirtschaftlicher Notlage geneigt
seien, ihren Boden zu verkaufen . Die britische Ansicht,
behauptet das Blatt , gehe dahin , daß Trans Jordanien ein
Land sein solle.
rein arabisches

COM PASS

TOURS

PALÄSTINA

Im An8chiußan den 18. Zionistenkongreß

Reise I: 7. September 1933
mit dem Riesen - Ozean - Luxusdampfer
„Roma " »40 .000 Tonnen)
1933
Reise II: 12 . September
mit dem Eildampfer „ Martha Washington"
.Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt«
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet

Mordaffäre

Atlosoroff

wird uns berichtet : Es sind
Aus Jerusalem
nunmehr sieben Wochen seit der Verhaftung Stavskys,
Witwe Dr . Arlosoroffs des
der
der von der Polizei und
Mordes an Dr. Arlosoroff verdächtigt wird, verstrichen,
ohne üaß es zu einer Anklage gekommen ist . Die Unter¬
suchung zieht immer weitere Kreise , da die Polizei be¬
hauptet , einer vom extremen Flügel der zioniattoefe*

Nr. 309

DIE NEUE WELT

r Seile 2

Das billige Kärnten
Pension und Strandbad

Leopold

!Direkt am See / Pensionspreis : S 7.— bis 8 12 —

Grund seines Aeußeren im allgemeinen als auch wegen
. Auch sein
Art , zugehen
besonderen
seiner
Kollege, der Paßbeamte Tabori , habe denselben Ver¬
dacht gehabt , daraufhin habe der Zeuge seine Vermutung
sofort Hauptmann Rice mitgeteilt.

Neues vom palästinensischen „Revisiottfstenriimmel"
meldet die J. T. A. vom
Aus Jerusalem

50%
Fahrpreisermäßigung
nach Prag
zum Zionistenkongreß

und zur Prager Messe

8. August:
Wie man hier erfährt , sollen sechs der verhafteten
Größtes eigenes Strandbad Veldens / Strandcafö und wunder¬
, die unter dem Verdacht Standen, einer il¬
Revisionisten
Mai.
:
Pensionspreis
See/
am
Lage
voller Naturpark in staubfreiet
.17
S
bis
.13
S
^ust:
-Au
Juni, Sept. : S 9.- bis S 12.- / Tull
legalen Organisation anzugehören , heute freigelas¬
ANTON BULFON / Tetsphon 14 und 40
Besltsert
sen werden . Es sind dies Zur, Zimanowitsch , Ben Blieser,
Schneidermann , Gigelmann und Schrany.
Die restlichen Verhafteten werden morgen vom
.Lege am Waldrande.
.es warmesu. kaltes Wasserl Ruhigste
fliefiend
Pension 7 bis 12S Richter in Jaffa verhört werden.
Besitzer: FML. d. R. Artur Pr2ybor8kl

Pension

Amthoff , Millstatt >Ä

a S 9 ; — in allen
NttiuuswalN
Reisebüros und beim Bevollmächtigten
der Prager Messe Ing. Cail Rauch»
Wien I, Dorotheergasse 6, erhältlich

&,,

revisionistischen Organisation gebildeten Terrorguppe auf
die Spur gekommen zu sein . In Verfolg dieser Spur wur¬
den mehrere Verhaftungen vorgenommen . Die Aufregung,
welche der Mordfall unter der jüdischen Bevölkerung Pa¬
lästinas hervorgerufen hatte und die zur Zeit der Wahlen
zum Zionistenkongreß aufs höchste gestiegen war , hat
einer ruhigeren Auffassung Platz gemacht , wenn auch ge¬
wisse Kreise ständig bemüht sind, aus dem Morde politi¬
sches Kapital zu schlagen . Immerhin ist festzustellen , daß
die polizeilichen Maßnahmen in der Angelegenheit nicht
mit allzu viel Vertrauen verfolgt werden . Ist doch fest¬
zustellen , daß im Verlaufe des letzten Jahres in dem
kleinen Lande acht Mordfälle vorgekommen sind, ohne
daß diese Fälle ihre Aufklärung gefunden hätten.
Ueber die letzte Phase der .Untersuchung wurde
von Jaffa , wohin die Verhafteten gebrächt wurden , fol¬
gender Bericht ausgegeben:
Anläßlich der Wiederaufnahme der Vernehmungen
im Untersuchungsverfahreh gegen Abraham Stavsky
Ueberkündigte der Staatsanwalt zur allgemeinen
an, daß er das Verfahren auch auf Rosen¬
raschung
und Minz ausdehne , die er ebenso wie Stavsky
blatt
und andere noch Unbekannte der Verschwörung zur Er¬
mordung Dr . Arlosoroffs beschuldigte.
Stavsky , Rosenblatt ' und Minz wurden gemeinsam
▼or Gericht gebracht . Es wurden bloß zwei Zeugen, näm¬
lich der Leiter des Ermittlungsamtes der Kriminalpolizei,.
Hauptmann Rice , und der Kassier der Einwanderungs¬
abteilung , Isaak Josef C h ä 1u z, einvernommen . Hierauf
ver¬
wurden die Verhandlungen auf den 9. August
tagt,
Hauptmann Rice legte in einer dreistündigen Aus¬
sage die Einzelheiten des .Falles auf ;Grund der .von der
.und anderen Personen ge-,
Witwe des .Ermordeten
machten Angaben dar . Am Sonntag nach dem Mord, er¬
zehn Photographien vor¬
Witwe
der
wurden
er,
klärte
gelegt . Sie bezeichnete die Photographie Stavskys als die¬
jenige des Mannes , der dem größeren der beiden Atten¬
täter gleiche. Auf Grund dieser Aussage , aber auch auf
Grund anderer Indizien wurde Stavsky am Montag ver¬
haftet . .Anläßlich einer am Montag -abend vorgenom¬
von
menen Identifizierungsvorführung wurde Stavsky
anderen
.sechzehn
unter
Arlosoroff
Frau
herantrat,
ihn
an
näher
sie
Als
.
erkannt
Personen
fiel sie in Ohnmacht . Einige Minuten später schritt sie
wieder die Reihe entlang und bezeichnete abermals
Stavsky . Hierauf verlangte sie, daß die Leute vorbei¬
gehen , was geschah . Nunmehr bezeichnete sie vier von
ihnen als dem größeren der beiden-Attentäter ähnlich . So¬
dann verlangte Frau Arlosoroff , daß jeder der von ihr be¬
?"
ha ' Schaah
zeichneten Männer die Worte „Kama
(Wie spät ist es ?) spreche , die von den Mördern ge¬
hraucht worden waren , als sie sich an Dr. Arlosoroff
wandten . Nachdem Stavsky die Worte gesprochen hatte,
Frau Arlosoroff , er versuche , mit ver¬
erklärte
Stimme, aus der Kehle, zu sprechen.
stellter
Hauptmann Rice erklärte weiter , er habe am Sonn¬
abend .mit zwei Polizeibeamten an der Mordstelle einen
Lokalaugenschein vorgenommen , Experimente angestellt
und die Ueberzeugung gewonnen , daß Frau Arlosoroff die
Täter im Widerschein der , Lichter von Jaffa und im
Sternenlicht erkennen und somit eine Beschreibung von
Ihnen geben konnte.
erklärte er, er habe
Bezüglich Rosenblatts
Infor¬
seine Verhaftung auf Grund einer geheimen
angeordnet . In diesem Beschuldigten habe Frau
mation
vorgenommenen Identi¬
Arlosoroff in der am 29/Juli
fizierungsvorführung den zweiten Komplicen erkannt . Am
zu
unrasiert
Rosenblatt
sie,
wünschte
Tage
folgenden
sehen . Hierauf erklärte sie Hauptmann Rice, sie.-sei Uber¬
zu haben,
gesehen
zeugt , Rosenblatt a-m Strande
als Dr . Arlosoroff ermordet wurde.
waren , er¬
worden
gestellt
ihn
Auf Fragen , die an
klärte Hauptmann Rice, er habe Erkundigungen über
Stavsky seit Sonnabend abend eingezogen . Er habe nicht
gehört , was Frau Arlosoroff gesagt habe , als sie bei der
Stavsky als einen der Täter
Identifizierungsvorführung
gezeichnete.
erklärte , er habe
Der Zeuge Isaak Josef Chaluz
mit Stavsky , der bei ihm erschienen war , um die , Rückerstattuäg eingezahlter Gebühren zu fordern , da er kein
Rückreisevisum erhalten hatte , am Freitag nachmittag
gesprochen . Er habe ihn auch um %Uhr nachmittags im
kooperativen Arbeiterspeisehaus gesehen. Auf Grund der
von der Regierung veröffentlichen Beschreibung habe er
iofort Verdacht geschöpft , daß Stavsky der größere der
beiden als Täter , beschriebenen Personen sei, sowohl auf

RUNDSCHAU
Vorne Christ / hinten

Nazi

Solange die Hakenkreuzler ihre Rassenideologie
nur auf die Juden erstreckten und in dem Ruf „Juda , ver¬
recke !" ihre theoretische Befriedigung fanden ; solange sie
sich mit der Reinigung des deutschen Volkstums von den
„semitischen Parasiten " begnügten , erregten sie keinen
Anstoß in den klerikalen Kreisen — in bezug auf eben
diese „Aufhordung ". Jetzt aber , da sich das rassenbiolo¬
gische Temperament der deutschen Nationalsozialisten
sich auch äußerhalb des Bereichs der Judenfrage be¬
tätigen will, bekommen die Hakenkreuz -Rassenforscher
eine Rüge.
Die christlichsoziale „Reichspost " als Vertreterin
vatikanischer Interessen hält es für ihre Pflicht , über den
R a s s e n m y t hu s
h a t i b n ä 1so z f a 1i s t i s c h e ri
nicht zur Tagesordnung überzugehen , weil er materiali¬
stisch sei und daher in ein praktisches — Heidentum aus*
münden müsse . Der Begriff von der Vorherrschaft einer
Rasse sei im Sinne des Christentums absurd , alle Men-

Hterz- und Frauenheilbad
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Anzeigen
därunter eines orthodox.

Wir wollen Herrn Schönberg tiefere Motive zu¬
billigen, als sie in seiner Erklärung zum Ausdruck
kommen . Wir wollen zu seiner Ehre annehmen , daß
Reue über ihn gekommen ist und -, ihn den Weg zurück
hat gehen lassen . Es gibt viele reuige Sünder unter
denen, die sich heute bei den Aemtern der KultusGemeinden anstellen , und wir wollen nur wünschen , dal»
ein inneres Drängen zu der Gemeinschaft , die sie einst
verließen , diese zum Judentum neu erwachten Seelen
geführt hat.
Jetzt heißt es aber nicht bloß bekennen , sondern
auch betätigen . Der Schritt , den Arnold Schönberg , der
berühmte Komponist , getan hat — vor aller Oeffentlichkeit und in demonstrativer Weise, wird vielleicht allen
denen zu denken geben, die im Alltag mehr oder minder
edler ,Geschäfte die jüdische Schicksalsgemeinschaft als
etwas Nebuloses , [Unwichtiges , ja Belastendes emp¬
funden haben.
."' Nicht aus Entrüstung über das den Juden Deutsch¬
lands zuteil gewordene Schicksal , sondern aus dem posi¬
Bewußtsein eines starken , ewig sich erneuernden
tiven
Judentums heraus mögen all die „Abtrünnigen " zurück¬
kehren ! Nur dann sind sie willkommen , nur dann können
sie der jüdischen Solidarität teilhaftig werden.

An die , geehrten Herren
Israeliten aller Länderl

scheint mit
Messe
Die Leitung der Leipziger
großer Besorgnis der Zukunft etitgegenzübllcken . Das Ge¬
. Anders
Augen
vor
ihr
schwebt
spenst des Boykotts
sehen könnten durch Annahme der. Lehre Christi zu den Ist
wohl nachstehende Kundmachung nicht zu erklären.
„Die
emporsteigen :
Sittlichkeit
höchster
Stufen
er
Aus L e i p z i g wird gemeldet : Das Leipzig
einer
von der Vorstellung
Emanzipation
gibt für die Besucher der bevorstehenden
Messeamt
r a s s e b e dTn 'g t e ü Wr \t h ie r a r c h i e d 6 r M e nfolgendes bekannt : „Die
Leipziger Herbstmesse
Den¬
' chri 'stliclheh
Zeichen
das
ist
schen
Leipziger Messe ist seit Jahrhunderten sowohl im Hin¬
blick auf die Einkäufer als auch auf die Aussteller eine
1
kens ." (Wehe dir , Arierparagraph !) '
. Es ist selbst -,
Veranstaltung
internationale
So-schreibt die „Reichspöst "' am 3; August vorn , auf
verständlich , daß diese Internationalität der Leipziger
der Seite,! . Scheinbar aber rechnet sie nicht damit , daß die ' Messe auch In Zukunft keine Störung erfährt . Die Leip¬
Leser unter der Wucht ihrer antirassischen Argumente
ziger ' Messe ist und bleibt ein Instrument des Waren¬
verkehrs , dessen Bedeutung nicht auf den deutschen
doch nicht je'den Sinh für die i <r ;di sehe Betrachtung der
beschränkt bleibt , sondern international ist.
Binnenmarkt
Dinge /verloren haben .' Öerih1sbSipj ;'' 'wuirde' ;'sie _ auf der
Alle Gerüchte , daß bestimmte Staaten und Völker¬
Seite 7 nicht unter dem schlagkräftigen , unter dem
Kaufleute , von
gruppen , zum Beispiel nicht arische
Zwang der Presseverordnung nur mittelgroßen Schlag¬
der Beschickung und dem Besuch der Leipziger -Messe
ausgeschlossen werden sollten , entbehren jeder Grund¬
zeile „Wien braucht christliche Aerzte " gerade jenen
ansässigen
lage . Auch .den in Deutschland
Arierparagraphen heranziehen , den sie auf Seite 1 so
wird bei der Ausübung
Kaufleuten
jüdischen
christlich demütig perhorresziert hat.
ihrer Geschäftstätigkeit auf der Leipziger Messe kein
• Die „Reichspost " tut so, als gäbe , es in Dingen der
Hindernis in den Weg gelegt.
Die Gerüchte , die von einem Teil der ausländischen
ärztlichen jüdischen oder nichtjüdischen Behandlung so
von der
Presse unter der Ueberschrift „Juden
etwas wie eine öffentliche Meinung, die sich bisher ver¬
" böswil¬
ausgeschaltet
Messe
Leipziger
borgen gehalten habe . Sie schreibt nämlich:
lig verbreitet werden , ' sollen sich auf die Tätsache
„Die Wiener öffentliche Meinung sollte doch ein¬
stützen , daß für eine Sonderveranstaltung im Rahmen
„braune"
um arische .Aerzte für die
der diesjährigen Herbstmesse die erste
mal laut und energisch
durchgeführt wird . Hier handelt es
Messe
große
Spitäler und Krankenkassen rufen . In der Privatpraxis
, die
Waren
deutscher
rein
Schau
eine
um
sich
und in den privaten Sanatorien kann sich der Patient
von deutschen Fabrikanten des gewerblichen Mittel¬
seinen Arzt -nach Wunsch aussuchen . In den öffentlichen
standes hergestellt werden . Schon seit vielen Jahren
Anstalten besteht diese Freiheit der Wahl nicht . Um so
zeigen andere Länder in geschlossenen Sammelausstel¬
Pro¬
nationalen
lungen die Erzeugnisse , ihrer
notwendiger ist es, daß die Aerzteschaft in den Spitälern
auf der Leipziger Messe. Die Tatsache , daß
duktion
und Krankenkassen mit einiger Rücksicht auf die Struk¬
jetzt auch die deutschen Fabrikanten eine Sonderschau
Steuer¬
deren
von
wird,
ausgewählt
tur der Bevölkerung
auf der Leipziger Messe
Waren
rein deutscher
geldern und Beiträgen diese Einrichtungen erhalten
zeigen, gibt keinerlei Anlaß zu der Vermutung , daß An¬
von
und Bassen
werden ."
gehörige irgend welcher Völker
der Leipziger Messe ausgeschlossen werden sollen."
Die Wiener öffentliche Meinung sollte doch einmal
die
das
hätte
gerne
Wie
.
.
.
laut und energisch
„Reichspost " ! Aber die Wiener öffentliche Meinung geht
Es ist den Leipziger Herren aufs Wort zu glauben,
dahin, daß man erstens sich das Spital und den Arzt aus¬ daß ihnen auch jüdisches Geld und jüdische Kundschaften
willkommen sind. Haben doch schon
Ausland
dem
aus
sucht , der einem benagt , und daß zweitens die Einrich¬
tungen nicht minder von den jüdischen Steuergeldern und
Beiträgen erhalten werden.
Es ist kein Zeichen -christlichen Denkens , liehe
„Reichspost ", auf der Seite 1 den Rassestandpunkt abzu¬
lehnen und auf der Seite 7 ihn laut und energisch
zu fordern.

reiner
Hotel Breh

Arnold

Sdionbergs

Rückkehr

ES ist nicht bekannt , ob der berühmte Komponist
, der vor Jahren die jüdische Ge¬
Arnold Schönberg
meinschaft verließ und die Taufe nahm, es aus Ent¬
rüstung über die Verfolgung der Christen getan hat . Tat¬
sache hingegen ist , daß er — so gibt er selbst bekannt
-r aus Entrüstung über die Verfolgung der deutschen
Juden zum Judentum zurückgekehrt sei. Im trivialen
Sprachgebrauch nennt man das „aus Bestenun ".

/Abbazm
Haus ersten

Ranges

modernster Komfort , 180 Betten , 25 Privatbade¬
zimmer , warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
bäder im Hause . Internationale Küche, ärztliche
piätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl . Zim¬
mer 83 Lire aufwärts . Zimmer auch ohne Pensions¬
zwang . Ganzjährig geöffnet . Prospekte gratis . Bei
Berufung auf „Die Neue Welt " erhalten Sie 5 Pro¬
zent Ermäßigung . _
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Zu den jüdischen Feier*
tagen nach Polen
billigst mit unserem Sonderzug
. Abreise: 18. Sept. 1933
Rückreise
: 25. September oder 17. Oktober. Visa gratis
Plätze. Krakau toup *retoup . •S 80.Lemberg tour >retour . S 80. Auskünfte und Anmeldungen
: Reisebüro E. Ferstet, I,
Kärninerr1ngl2Tel. U-40-301,Reisebüro Schenker&Co.
I, Schottenring9, Tel. R-50-510
Reservierte

ganz verstiegene Judenfeinde
oft bewiesen, daß ihre
Nasen wohl nicht den Geruch der jüdischen Rasse , sehr
wohl aber den Geruch jüdischen Geldes vertragen . Ihr
Bemühen , die „Braune Messe", diesen grandiosen Versuch
der „Gleichschaltung ", als harmlos darzustellen , ist auch
verständlich . Aber die Nachrichten , daß die Juden von
Märkten in Deutschland — trotz gegenteiliger Versiche¬
rungen — verjagt wurden , schwächen diesen Versuch be¬
denklich ab. Die Leipziger Herren scheinen auch eines
nicht zu wissen : Jeder
Jude im Ausland
preist
heute
das gütige
Geschick
, das ihn außer¬
halb Deutschlands
leben
läßt , und der Ge¬
danke , nach Deutschland
zu sollen , schnürt
ihm die Kehle zu . Daran dürfte die freundliche Ein¬
ladung der Leipziger an die Herren Israeliten aller Länder
wenig ändern.

Deutsche Loyalität
Vor einigen Wochen tagte in Wien der internatio¬
nale Ausschuß für die Vorbereitung der im Jahre 1936
stattfindenden
Olympiade
. Ein Jahr vorher war be¬
stimmt worden , daß die Olympiade 1936 in Berlin statt¬
finden wird . Unter Hinweis auf die geänderten Verhält¬
nisse tauchte die Frage der Verlegung
der Olympiade
von Deutschland weg auf . Daraufhin begann der deutsche
Delegierte zu bitten und zu betteln und gab namens HitlerDeutschlands die Erklärung ab , daß man alle Teilnehmer,
auch die jüdischen
, in Deutschland mit dem größten

NEUE

WELT

Respekt behandeln werde . Nun nimmt die führende Ber¬
liner Tageszeitung „Tag " die Verlegung der „Makkabiade " von Czernowitz nach Prag zum Anlaß für folgende
Auslassungen:

Seite 3

Semmering
ECKSTEINS
FAMILIEN - PENSION

„Sie wollten eine .Makkabiade ' abhalten , die
Juden von Czernowitz . Was dem Arier
seine Olym¬
piade , das sollte dem Juden
das Sportfest in Ru¬
Restauration , Kaffeehaus / Täglich 5*Uhr-Tee
mänien sein. Es lagen bereits Nennungen aus den ver¬
CElbf ftJCOliJft
Telephon 11, Hochstraße 43
schiedensten Ländern vor , auch aus Palästina.
»EPlPlEKIVlVi
neben Hotel Panhans
Ueber die Art der Wettkämpfe verlautete nichts Ge¬
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.- aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warm¬
naueres , immerhin sollten Preise ausgeschrieben werden
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unler
für Wettbewerbe
im
Anfertigen
von
Telephon U-27-6-2-1
Greuelmärchen
, Handel
mit
alten
Klei¬
dern
und Währungsattacken
. Nun hat man
Mnsl- u. Liegekuren
, Sonnenbäder
. Pension
vonS 8.—aufw. Wochenpauachale
S50.—.
die .Makkabiade ' abgesagt . Grund : die Polizei fühlte
Prospekte Retourmarke
. Telephon-Nr. 1
sich der Aufgabe nicht gewachsen , jedem einzelnen
am
Semmering
/
Kurhotel
//Stuhleckerhol"
dieser Helden einen persönlichen Schutz zu stellen.
Passiere etwas , so meinte die gewitzigte Sicherheits¬
behörde, so werde auch Rumänien unter Greuel¬
trommelfeuer genommen , und das wäre furchtbar . So
In London tagte in der Vorwoche die Welt¬
müssen die Juden auf ihr völkisches Fest verzichten,
konferenz
jüdischer
Studenten
. Sehr ge¬
das gerade durch die Betonung des Rassegedankens
lehrte Herren hielten große Reden , wie das bei solchen
eine Lehre
für manches
Volk geworden wäre ." Anlässen üblich ist , zu Nutz und Frommen der Zeitungs¬
industrie.
So sieht die „respektvolle Behandlung " aus , welche
Die Eröffnungsansprache hielt der Philosoph der
jenen jüdischen Sportsleuten zugedacht ist , die es sich
Viktoria
-Universität in Manchester , Professor Samuel
einfallen lassen werden , bei der Olympiade in Berlin mit¬
Alexander
. Er führte u . a . aus:
zuwirken . Dabei gehört der vormals „liberale " „Tag"
„Die gegenwärtige Lage zwingt uns , eine Antwort
nicht zu den engsten Hetzblättern . Es war ein Fehler , daß
auf die Frage zu suchen , was der Weltverband jüdischer
nicht die gesamte
jüdische
Sportswelt
vor Studenten angesichts des Unheils, das so
unverdient die
aller Welt die Verlegung der Olympiade von Deutschland
Juden Deutschlands und ganz besonders die Klasse , zu
weg gefordert
hat , mit der Begründung , daß kein der wir als Studenten gehören , betroffen hat , am zweck¬
jüdischer Sportler , der Ehre im Leibe hat , an einer Sport¬ mäßigsten unternehmen könnte . . . Ich habe oft die jüdi¬
veranstaltung
in Hitler -Deutschland teilzunehmen ge¬ schen Studenten aufgefordert , sich nicht
von der
denkt . Das ist leider nicht geschehen . Es muß nachgeholt
übrigen
Studentenschaft
abzusondern
, ein
werden.
Rat , der zwar gesund , aber wohl nicht leicht zu befolgen
war . . . Es ist gut , daß in der augenblicklichen Krise
eine große Zahl von Flüchtlingen nach Palästina über¬
geleitet werden kann ."
Dann sprach Sir Philip H a r t o g, der seiner Uewunderung für den Mut Ausdruck gab , den er bei den in
England eingetroffenen Flüchtlingen aus akademischen
von der österreichischen Judenschaft gewollter
, son¬ Berufen feststellen konnte . Er forderte die Versammluug
der deut¬
dern ein ihr aufgezwungener
Zustand , und sie auf , daran zu glauben , daß sich im Herzen
Nation
eine Wandlung vollziehen werde . Man
würde es gewiß begrüßen , wenn durch gerechte Maß¬ schen
solle sich freihalten
von Bitterkeit
gegenüber
nahmen ein Weg aus dieser , sie selbst mehr als jeden
anderen bedrückenden Lage geschaffen würde . Aber ' sie den Deutschen . Er sei nicht Zionist , aber Vorsitzender
des
Verbandes
der
Freunde der Hebräischen Universität.
muß mit allem Nachdrücke dagegen Stellung nehmen,
Professor L . B. N a m i e r erklärte , es sei für die
daß die Folgen eines ihr zugefügten
Unrechtes
durch vermehrtes
Unrecht
beseitigt werden soll. Juden , denen gerade infolge ihres ' starken Anteils an den
Sie kann es nicht hinnehmen , daß ihrer von großen Be¬ freien Berufen die Gefahr drohe , ein Volk von Luftruf Sgebieten bereits ausgeschliwsenen Jugend durch *-Ab¬ .menschen zu werden , notwendig , festen Boden unter den
Füßen zu bekommen . Die Juden hätten sich stets haupt¬
sperrung der noch freien Gebiete jede
Existenz¬
sächlich um den Intellekt gekümmert . Den jüdischen Stu¬
möglichkeit
genommen wird.'
denten aus Deutschland sage er, daß sie weit besser daran
tun würden , den Körper Israels in Palästina aufzubauen,
als Titusbogen in Deutschland.
Professor Selig Brodetzky trat für eine Abkehr
von den Intelligenzberufen ein. Er erklärte , die jetzige
Krise zeige deutlich die anormale
Lage der Juden
in akademischen und freien Berufen . Das Berufsstudium
habe im modernen Leben im Kampf gegen die Würde der
Arbeit gestanden . So seien die Juden von den grundlegen¬
den Beschäftigungen , die das Leben einer Nation aus¬
machen
, ferngehalten worden . Eines Tages werde die
Die jüdischen Bürger Oesterreichs , welche jederzeit
ehrlich bemüht sind, ihre staatsbürgerlichen Pflichten zu Frage aktuell werden , ob es möglich sei, eine zehnfach
größere Intelligenzschicht , als den normalen Verhältnissen
erfüllen , haben vollen Anspruch auf Achtung
ihrer
entspräche , zu tragen . In Palästina habe man eine Um¬
staatsbürgerlichen
Rechte . In diesem Sinne
wertung
der Werte erlebt , eine höhere Einschätzung der
bittet die gefertigte Leitung der Jüdischen Volkspartei
Oesterreichs die hohe Bundesregierung um gerechte Er¬ Arbeit des Pioniers ; dort könne man Philosopliie -Studenten
sehen, die hinter dem Pflug herschreiteh.
ledigung der vorgebrachten Beschwerde.
Dann sprach der ehrwürdige Reverend Perl¬
Mit vorzüglicher Hochachtung für die Leitung
zweig , der der Befürchtung Ausdruck gab , die Befolder Jüdischen Volkspartei Oesterreichs . Der
Obmann Oberbaurat Robert
Stricker.

Steinhaus

♦ ♦ ♦Und sie redeten und redeten

Eine Beschwerde
Wir haben das auf Ausschaltung
der jüdi¬
schen
Acrzte
gerichtete Vorgehen des österreichi¬
schen Ministeriums für soziale Verwaltung berichtet . Die
Leitung der Jüdischen Volksparfcei Oesterreichs teilt jetzt
mit , daß sie der österreichischen Bundesregierung nach¬
folgende Beschwerde übermittelt hat:
Wien, den 7. August 19S3. — An die hohe Bundes¬
regierung
, z. H. des Herrn Bundeskanzler Dr. E.
D o 11f u ß, Wien , I., Bundeskanzleramt.
Die gefertigte Leitung der Jüdischen
Volks¬
partei
Oesterreichs
erlaubt sich hiemit der hohen
Bundesregierung zur Kenntnis zu bringen , daß durch das
In jünster Zeit geübte Vorgehen bei Ernennung von Assi¬
stenten , Sekundarärzten und Aspiranten an den staat¬
lichen Krankenanstalten
die in der Verfassung fest¬
gelegte Gleichberechtigung
der
jüdischen
Staatsbürger
Oesterreichs
verletzt
wird.
Bei den vor kurzem erfolgten Ernennungen von
Sekundarärzten
an den staatlichen Krankenanstalten,
namentlich am Allgemeinen Krankenhaus , Wiedener Kran¬
kenhaus und Wilhelminenspital , wurden alle laut Dienst¬
ordnung anspruchsberechtigten jüdischen Bewerber über¬
gangen . Diese Maßnahme bedeutet nicht nur eine Ver¬
letzung des Rechtes der betroffenen jungen jüdischen
Aerzte , sondern die Vernichtung
ihrer
Exi¬
stenz , da die Ausübung des ärztlichen Berufes in seinen
Wichtigsten Formen an absolvierte praktische Betätigung
im Spitalsdienst gebunden ist.
Da3 Vorgehen des mit den Ernennungen betrauten
Bundesministeriums
für
soziale
Verwal¬
tung
ist um so bedenklicher , als sein tendenziöser
Charakter von Politikern und Zeitungsorganen , welche der
Regierung nahestehen , ausdrücklich hervorgehoben wurde,
und zwar mit Hinweis darauf , daß die Zahl der jüdischen
Aerzte in den erwähnten Spitälern und die Zahl der
Juden im Aerztestande im allgemeinen eine übergroße und
Fernhaltung
geboten sei.
Unter Festhaltung
an dem in der Verfassung
niedergelegten Rechte jedes Staatsbürgers , also auch des
jüdischen , auf freie Wahl des Berufes und Bewerbung um
öffentliche Stellen unter gleichen Bedingungen , wie alle
anderen Staatsbürger , sei festgestellt:
Die große Zahl von jüdischen Aspiranten an den
genannten Krankenanstalten findet eine Erklärung darin,
daß den jungen jüdischen Aerzten der Eintritt in fast
alle anderen
Krankenanstalten
schon seit
langem
unmöglich
gemacht
wird . Die große
Zahl von jüdischen Aerzten im allgemeinen ist darauf
zurückzuführen , daß ungeheuer große Berufsgebiete , wie
der Bundesdienst und der Dienst in den Bundesbetrleben,
der Gemeindedienst , der Dienst in kommunalen Be¬
trieben usw. jüdischen Bewerbern verschlossen
sind.
Das fuhrt notgedrungen zu einem starken Zustrom zu
gewissen , bisher noch zugänglich gewesenen Berufen , wie
zum ärztlichen . Die ungleichmäßige
Vertei¬
lung der Juden
auf die verschiedenen Berufe ist kein
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Pogwomagitation
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in BetHn

Ars Berlin
: Ganz uegestört
wird seit dem
.1. August eine antisemitische Flugblatt
- Propa¬
ganda
geführt , in der man die Bevölkerung offen
zu
Pogromen
auffordert . Ganz Berlin ist mit hunderttausenden Broschüren und Aufrufen besät , welche in allen
Gassen verteilt werden , besonders auf dem Potsdamer
Platz und in dessen Umgebung.
Die ausländischen Beobachter interessierten sich
überaus für die Pogromliteratur , die das Hakenkreuz , das
offizielle Regierungsembleme , trägt . Größte Aufmerksam¬
keit findet eine Broschüre unter dem Titel „Der Jude
— die internationale
Pest ", worin die Deutschen
aufgefordert werden , die Juden niederzumetzeln , um sie
ein für allemal loszuwerden , indem versichert wird , daß
der Völkerbund
ein Produkt jüdischer Machina¬
tionen sei und worin den Juden das Recht , sich mensch¬
liche Wesen zu nennen , abgesprochen wird.
Bezeichnend ist folgende Stelle aus der Broschüre:
„Es gibt zwei Arten Antisemitismus : Eine höhere
Art , welche bloß die jüdische Macht durch Gesetze be¬
grenzt , und eine niedrigere , die die Juden
abzu¬
schlachten
heißt . Die letzte Art ist vielleicht eine
schauerliche , ihre Resultate sind aber unendlich wirk¬
samer — sie macht durch Vernichtung der Juden der
Judenfrage ein Ende . Der Pogrom kommt immer von den
Massen , aber unter dem Befehl von oben — von Gott
aelbst ."

6. September

bis 11 . Oktober

1933

In Verbindung mit einer MIttelmeerrundrahrft mit dem Lloyd-Dampfer

„Vienna"
Rückfahrt über Aegypten
Lloyd-Dampfer„ Helouan"

mit dem

Aufenthalt in : Palästina 15 Tage / Kairo
2 Tage / Konstantinopel 2 Tage / Athen
2 Tage / Rhodos 1 Tag / Venedig 1 Tag
Genua 1 Tag

Rosch
-Haschanali in Jerusalem

Pauschalpreis von Wien bis Wien:
Dampfer III. Klasse Spezial (vereinfachte II. Kl.),
Eisenbahn II. Kl., gut bürgerl . Hotels u. MÄCn
Verpflegung, Führung , Trinkgelder usw. 0 H3U,"
Bei Benützung der II. Schiffski. um S 350.- mehr

Gesamtarrangement : Frau Berta Taubes
Technische Durchführung ; Reisebüro
„Marlenbrücke " (Palästinadienst), Wien 1,
Rötenturmstraße 26, Tel.R-24-2-86u. R-24-2-87
Auskünfte

täglich

/ Prospekte

gratis
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Marienbad
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Direkt neben der Kur¬
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ste Lage. Fließendes
warmes und kaltes
in allen
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Preise.
MAX STINGL,
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einem
gung der Richtlinien Dr. Brodetzkys könnte zu
clausus
selbstgewählten intellektuellen Numerus
der.
Anteil
der
daß
sei,
führen . Wenn es auch richtig
doch
Juden an freien Berufen zu groß sei, so könne es
geben . Das wirt¬
Studenten
zu viele
nicht
schaftliche Gleichgewicht werde dadurch , daß Personen
im Handel
etwa
später
sich
mit Hochschulbildung
, einigermaßen wiederhergestellt . Eines der
betätigen
, einen
vielen Probleme , die zu lösen seien, bestehe darin
zu
geistigen Wandel im Leben des jüdischen Volkes zu
schaffen und eine neue Basis für das Judentum
finden . . .
*
Und so redeten und redeten noch viele gelahrte
Herrn dummes Zeug und abgestandene Binsenwahrheiten.
dabei
Ein eigentümlicher Sport in dieser harten Zeit. Was
nicht
herausgekommen ist , wissen die Korrespondenzen
eine große Rechnung für Saalmiete.
zu melden. Sicher
Professor
Herrn
Dem
.
unsicher
Alles andere ist
wäre zu wünschen , einige Semester an
Alexander
zu
einer deutschen Universität als Student verbringen
Dort
müssen , und die Prügel , die damit verbunden sind.
Studenten,
jüdischen
die
an
Rat
sollte er seinen famosen
von den nichtjüdischen Studenten zu sepa¬
sich nicht
rieren , praktisch und in eigener Person ausprobieren.
gut
Dem ehrenwerten Sir Philip Hartog würde es sehr
anstehen , deutscher Jude zu sein und in einem Konzentra¬
seinen
tionslager gequält zu werden. Auch er könnte dann
. von Bitterkeit
schönen Rat, ' sich „fr ei zuhalten
befolgen.
gegenüber dem Deutschen ", höchstpersönlich

HOCHGEZÜCHTETE

KAMPAGNE

Dhnelrzfi!
Ocularlum (D
%

WienI, Kärntnersir. 39, Eingang Annagasse1
Untersuchung der Augen U. Ver¬
ordnung passender Augengläser

CO

kostenlos

unter Leitungd«i Angenarzt» Harra Dr. Poborakl(Tal. R-27-0-43)
Ununterbrochen von8 Uhr moroena blt S Uhr abanda
gaöffnet / Brillen von Schilling4.— aufwlrfa

Große Erschwerung des Bodenkaufes

in Palästina

Die neue Pächterschutzverordnung
zugewiesen/en Bodens als Teil ihres
PriVatnutztfng
wird uns berichtet : Die jetzt
Aus Jerusalem
Palä¬ Lohnes beziehen.
für
Pächterschutzverordnung
neue
veröffentlichte
Weitere Bestimmungen sind vorgesehen gegen die
für die
stina , die bereits in einer Erklärung des Ministers
ohne Zustimmung des
Erhöhung des Pachtschillings
14. Juli
Kolonien in der Unterhaussitzung in London Vom
Pächter,
Ge¬ zuständigen Ausschusses , sowie für gesetzmäßige
kann
angekündigt worden war , bekräftigt die auf diesem
Distriktskommissär
Der
sind.
die Unterpächter
und
Maßnahmen
gesetzgeberischen
biet bisher erlassenen
ganz oder
vor¬ den Grundherrn ermächtigen , eine Pachtung
erweitert den in den Verordnungen vom Jahre 1929
zum Teil zurückzuziehen , wenn der Distriktskommissär
gesehenen Pächterschutz.
sich davon überzeugt hat , daß der Grundeigentümer
und zu¬
Der Verordnungsentwurf sieht die Einführung des seinen Boden „zu einem vernünftigen
Pächters"
Zwecke , zum 'Besten des Pachtgutes
Begriffes eines „gesetzmäßigen
reichenden
jene
fallen
Begriff
durch
diesen
,
Unter
Entwicklung
(statutory tenant ) . vor.
oder des angrenzenden Landes , wie
zumindest ein Jahr
Pächter , die ihre Pachtung
Drainage oder Bewässerung oder Siedlungsverdichtung
solcher
lang innehaben und bearbeiten . Die Entfernung
und Kolonisation oder Verwendung zu Bauzwecken"
er¬
Pächter von ihrem Boden soll mit Ausnahme gewisser
zurücknehmen will. Es muß ihm jedoch der Nachweis
Pächter
solche
Pächter
Gegen
.
sein
möglich
Fälle nicht
bracht werden, daß der gesetzmäßige
nicht erlassen werden, genügend Land behält , um seinen Lebensunterhalt be¬
kann ein Räumungsbefehl
streiten zu können.
wenn sie den Pachtschilling entrichtet , das Pachtgut
von Grund und Boden
Uebertragungen
nicht vernachlässigt und kein vom High Commssloner
Vor¬
üblichen
des
Bestreitung
zur
können nur vorgenommen werden , wenn den
als solches anerkanntes ,
ge¬
Genüge
schriften der Pächterschutzverordnung
Lebensunterhaltes ausreichendes Landstück (subsistance
soll, schehen
ist.
area ) zugewiesen erhalten haben . Dieses Landstück
*
Nähe
der
in
„soweit die Umstände es zulassen ",
liegen, das vom Pächter ge¬
Grundstückes
Die der Verordnung vorausgeschickte Phrase , d a ß
Jenes
von
die Freiheit
die Verordnung
räumt werden soll.
durch
werden
eingeschränkt
nicht
Die Verordnung sieht ferner die Einsetzung von Bodenkäufen
Durch¬
Streit¬
die
daß
von
,
soll , kann nicht darüber hinwegtäuschen
Ausschüssen vor, denen die Entscheidung
un¬
zwischen Grundherren und Pächtern zustehen
fällen
führung von Käufen landwirtschaftlichen Bodens fast
jedoch
ist
Fragen
bestimmte
über
Entscheidung
Die
möglich gemacht wird . So bildet schon die Einbeziehung
soll.
dem
auf
der
zu ernennenden
jedes Grades , ferner
Commissioner
von Verwandten
einer vom High
der
in den „PächterBöden beschäftigten Landarbeiter
Dreierkommission vorbehalten . Gegen Entscheidungen
Hindernis . Dann die Fest¬
Commissioner
High
den
unüberwindliches
an
ein
"
Berufung
schutz
ist
Kommission
jeder
stellung eines „WeiderechteB" in einem Lande , wo
möglich.
sein Vieh auf fremdem unbebauten Boden die wenigen
Gegenüber der noch in Kraft stehenden Verordnung
Um¬
der
schließlich
Und
!
läßt
fressen
Modifizierung,
Disteln
eine
Und
Halme
bringt die vorgeschlagene Bill insofern
der Re¬
Ermessen
nur dann* anerkannt werden, wenn
stand , daß alles dem freien
als Weiderechte
gierung vorbehalten bleibt . Unter diesen Umständen
ihre tatsächliche Ausübung durch die auf sie Anspruch
ein
letzten
einen Kauf einzuleiten , bedeutet in den meisten Fällen
erhebenden Personen oder deren Beauftragte zum
durch
Klage¬
der
vor
Jahren
sieben
als
mehr
nicht
Mal vor
aussichtsloses Beginnen . Dem Ankaufe von Boden
Jahre
Juden in Palästina ist damit ein schweres , schier unüber¬
erhebung und ununterbrochen durch mindestens fünf
windliches Hindernis bereitet.
hindurch gewohnheitsmäßig erfolgte.
„gesetz¬
als
wird
Entwurfs
des
2
Im Abschnitt
Familie
eine
,
Person
eine
"
Pächter
mäßiger
definiert , die eine Pachtung in ande¬
taubstamme
lur
oder ein Stamm
Heim
und
rer Art als deren vertragsmäßige Pächter besitzen
. Spezial, der
Lehrersfamilie
Sohn
der
Wiener
auch
isr.
bei
fallen
Kategorie
die
In
.
kultivieren
unterricht und Erziehung durch bewährte
oder andere
Vater , der Bruder , die Ehefrau
Lehrkraft.
erfahrene
langjährig
und
ebenso
;
des Pächters
, sowie die Erben
Verwandte
. 33
, Witthauerg
Anfragen bei H. Moser , Wien XVIII
Bedienstete des Grundherrn , die als Landarbeiter
zur
ihnen
de«
Steteag
den
und
*uf£eBommen winden

REITPFERDE

Unterbindung des palästinensischen Touristenverkehrs

aus
Zahlreiche Juden
;
Aus Jerusalem
tina
Aeg y p ten , die alljährlich ihren Urlaub in Paläs
nach
zu •verbringen pflegten , sind in diesem Jahre statt
gereist . Dies
Palästina nach dem Libanongebiet
Kon¬
ist darauf zurückzuführen , daß die britischen
palä¬
suln in Aegypten die neuen Vorschriften für den
hand¬
stinensischen Touristenverkehr äußerst rigoros
französischen
die
andererseits
haben , während
den Touristenverkehr nach dem Libanon¬
Konsuln
erleichtern.
Weise
gebiet in jeder

Ein antfhi 'tleri §tisdies Komitee
London

in

Sir Robert 1Äfelcfietts große Propaganda
(der Brüder
Aus London : Sir Robert Mond
jungen
des verstorbenen Sir Alfred Mond und Onkel des
ge¬
Lords Melchett ) gab soeben bekannt , daß zwecks
anti«
meinsamer Tätigkeit der Verschiedenen jüdischen
An¬
den
für
wurde,
beschlossen
hitlerisüschen Komitees
fang Oktober eine' Konferenz nach London einzuberufen.
sein,
Vorsitzender dieser Konferez wird Sir Robert Mond
der in dieser Frage mit dem berühmten amerikanischen
kooperiert . An
Rechtsanwalt Samuel Untermeyer
dieser Konferenz sollen sich ein oder zwei Persönlich¬
keiten jedes Landes beteiligen.
Ala Nichtarier , erklärte Sir Robert Mond, können
, mit
und wollen wir den Wunsch der Nationalsozialisten
Berührung zu haben, entgegenkommen.
uns keinerlei
Nationalsozia¬
die
es
Das wird solange dauern , solange
Juden
listen wünschen , und . es muß Ehrensache jedes
. Die
sein, diesen Wunsch der Nazis ehrlich zu erfüllen
Ausführung
die
Hauptsache unserer Konferenz ' wird sein,,
dieses Zustandes zu erleichtern.
Die verantwortlichen Führer der Nationalsozialisten
Macht
geben uns die Versicherung , daß solange sie an der
Ent¬
sind, dieser Zustand keine zeitweilige Phase in der
sind
wicklung der nationalen Erhebung sein werde . Wir
der
glücklich , auf unserer Seite die Sympathien
Nazipropa¬
die
Welt zu haben , wenn auch
ganzen
ganda keine Geldmittel scheut , uns um diese Sympathien
ver¬
zu bringen . Diese Sympathien müssen wir weiter
finden,
stärken . Hiefür die nötigen Mittel und Wege zu
Kon¬
Londoner
unserer
wird eine wichtige Aufgabe
ferenz sein.

Aus Jugoslawien
Nach den Kongreßwahlen
Der Verfasser dieses Berichtes ist ein
Führer der neu entstandenen revisionistisch• demokratischen Organisation in Jugoslawien,
I.
Die Delegiertenwahlen zum XVIII . Zionistischen
•Kongreß sind vorüber . Die hiesige Hauptwahlkommission
gibt folgende Resultate bekannt : Von 4261 abgegebenen
Zionisten"
„Allgemeinen
die
erhielten
Stimmen
Palästina " 1850,
2047 Stimmen , die Liste des „Arbeitenden
-Revisionisten"
Zionisten
die Liste der „Demokratischen
. Die
(Listenführer Oberbaurat Stricker ) 337 Stimmen
je
„Allgemeinen " und das „Arbeitende Palästina " erhalten
zwei Mandate.
unsere
Ein Außenstehender könnte meinen, daßDem
ist
Liste eine blamable Niederlage erlitten hat .
weiß , daß wir
aber nicht so. Der Kenner der Verhältnissehaben.
errungen
Erfolg
vielversprechenden
einen
Die zionistische Bewegung in Jugoslawien istdiealten
Ge¬
Datums . Schon auf den ersten Kongressen waren
biete des jetzigen Jugoslawien durch Delegierte vertreten.
..Allge¬
Aber Differenzierungen gab es nicht . Es gab nur
meine Zionisten ". Nach dem Kriege kam es zur Gründung
eüjkfl
eines Jugendverbandes , Dieser war anfangs lediglich

.Kinder
isr

Nr . 309

DIE NEUE WELT

territoriale
Zusammenfassung der Jugendvereine ohne
eine bestimmte politische Richtung . Aber dank der Teil¬
nahmslosigkeit der „Allgemeinen " gelang es dem klassen¬
kämpferischen „Haschomer -Hazair ", die Jugend zu be¬
herrschen.

Seite 5

Jugoslawische Regierung und
Volk für das Judentum
Bedeutsame Erklärungen jugoslawischer

Minister
Aus diesem Jugendverband gingen im Laufe der
Aus Belgrad wird uns vom 9. August berichtet:
Jahre viele hervor , die es verstanden haben , sich einfluß¬
Der jüdische Publizist Schlomo Jizchaky wurde in
reiche Positionen in der jugoslawisch -zionistischen Bewe¬
gung zu sichern . Kraft dieser „offiziellen " Positionen war
Belgrad vom jugoslawischen Außenminister
H. Jefes ihnen leicht , auf die zionistisch unaufgeklärte Masse tschitsch
und vom Innenminister Sch. Lasitsch
einzuwirken . Die gewonnenen Mitläufer machten sich über
empfangen
.
Die
beiden
Minister gaben wichtige Er¬
ihren Zionismus nicht viele Gedanken und folgten blindlings
den offiziellen Führern , ohne eine Vorstellung von dem klärungen , betreffs jüdischer Probleme , im Namen der
Regierung von S. H. S. ab.
Programm zu haben , welches an diese Namen gebunden
ist . Und da fast alle diese Führer , die aus dem Jugend¬
Außenminister Jeftschitsch
, der erst kürz¬
verband hervorgegangen sind, Anhänger des klassen¬
kämpferischen „Haschomer -Hazair " sind , wurde zu den lich die Sympathien des jugoslawischen Volkes und der
jugoslawischen Regierung mit den Opfern des HitlerKongreßwahlen eine links orientierte Liste unter dem irrer
führenden Namen „Arbeitendes
Palästina
" auf¬ Regimes zum Ausdruck brachte , gab H. Jizchaky als
gestellt.
dem Vertreter des Warschauer „Moment " folgende er¬
Bisher hatten die „Allgemeinen " und die „Linken"
gänzende Erklärung:
Im besten Einvernehmen gearbeitet . Kongreßmandate
„Da unsere ökonomische Lage nicht so un¬
wurden einfach untereinander aufgeteilt . Heuer kam kein
Kompromiß zustande . Warum ? Sowohl die „Allgemeinen"
günstig ist wie die anderer Länder und weil unsere
als auch die „Linken " wollten je zwei von den vier Man¬
— der Regierung un<i des Volkes — Sympathien mit
daten haben . Da treten wir als demokratische Zionistenden Opfern des neuen deutschen Regimes wirklich
Revisionisten als „Gefahr " in Erscheinung . Beide Gruppen
aufrichtig sind, sind wir bereit und entschlossen , ge¬
rechnen mit der Möglichkeit , daß wir ein Mandat erhalten.
Keine wollte eines abgeben . Daher der Streit um zwei
sunden , möglichst unparteiischen jüdischen Elemen¬
Listen.
ten , die bei uns leben wollen, nicht in den Weg zu
Das Entstehen unserer Gruppe in Jugoslawien war
nicht nur eine Reaktion auf die Zustände in der Welt¬
organisation
, sondern auch auf die langjährigen,
gegen jeden Judenstaatszionisten
gerichteten Provo¬
kationen des offiziellen Organs des Landesverbandes , des
„Z i d o v". Unter den früher erwähnten Positionen , die die
„Linke " mit ihren Leuten besetzt hat , befindet sich auch
OanzleinenS9.45, karton. S6.30. In 4 Wochen 5000 Exemplare verkauft
die Leitung dieses offiziellen Organs . Offizielles Organ,
Neuauflage in allen Buchhandlungen oder durch den
nicht dem Inhalte nach , sondern weil es vom Landesver¬ FIBA - VERLAG , VI., Oumpendorferstraße 10, TelephonB-24-9-78
bände herausgegeben und von allen Zionisten , auch von
legen . Ich bin überzeugt , daß unter solch einer
den Zionisten -Revisionisten , erhalten wird . Dem Inhalte
jüdischen Massenimmigration das Staatsbudget und
nach ist es nichts anderes als ein für die Interessen der
unsere
nationale Wirtschaft nicht leiden werden ."
Linken
sehr arbeitendes Parteiorgan . Dabei gilt als
„heiligste Pflicht " jedes Zionisten , das Blatt zu abon¬
Innenminister Lasitsch
, der zunächst seine
nieren.
Sympathien zum serbischen und zum Weltjudentum aus¬
Dieses Blatt kennt seit Jahren nur einen Feind.
Nicht der Assimilationsjude ist es. Der Feind war für den drückte , ganz im Einklang mit dem serbischen Volk und
„Zidov" immer die in Jugoslawien damals noch nicht be¬ König , äußerte siph folgendermaßen : .
stehende zionistisch
- revisionistische
Bewe¬
„Schon im ehemaligen Vorkriegs -Serbien war
gung . Bei Behandlung jedes Problems , ob zionistisch oder
die nationale und religiöse Toleranz ' ebenso wie die
nichtzionistisch , ob Jugoslawien oder das Ausland be¬
treffend , ohne Rücksicht darauf , ob die Revisionisten in , Gleichberechtigung vorhanden . Im übrigen haben die
irgend einer Beziehung zu dem Problem standen , hat es
serbischen Juden in allen Kriegen für den Schutz
der „Zidov" immer für gut befunden , auch unter Vernach¬
ihrer Geburtsheimat gekämpft und nicht weniger
lässigung des logischen Aufbaues , in seinen Artikeln über
Opfer
gebracht wie die Serben . Gemäß dieser Tradi¬
die Revisionisten , ihre Führer und ihre Organisationen her¬
tion wird auch in Serbien gehandelt , sowohl vom
zufallen . Positives
über die Zionisten -Revisionisten und
ihr Programm wurde nie veröffentlicht . Nicht zuletzt die
Standpunkt der öffentlichen Gesetzgebung wie der
systematische Hetze des „Zidov" hat uns , die während
täglichen Praxis ."
ihrer Studienzeit in Wien zu den Anhängern des Robert
*•
Stricker
und seiner zionistischen Einstellung gehörten,
Die Erklärungen der beiden jugoslawischen Minister
veranlaßt , aus der Reserve herauszutreten . Es begann die
zionistisch -revisionistische Arbeit in Jugoslawien . Es wäre .bezeugen aufs neue die kulturvolle Haltung derr jugo¬
sicher auch bei objektivem Verhalten des „Zidov" später
slawischen Regierung und des Volkes gegenüber den
dazu gekommen , doch hätte es noch eine Zeit gedauert.
Wir danken deswegen auf diesem Wege der Redaktion des Juden , deren menschlicher üria staatsbürgerlicher "Wert
„Zidov" für die Förderung unserer Bewegung und für die rückhaltlos anerkannt wird . Gerade im jetzigen Augen - ,
Beschleunigung unseres Werdens in Jugoslawien .
A. P. blick sind solche Aeußerungen von besonderer Bedeutung.
(Die Redaktion .)
(Schlußartikel folgt .)

JEDEN JUDEN INTERESSIERT
PALÄSTINA , wie es wirklich ist

Die Ausflüdile des
Palästina vor der Mandatskommission — Keine
Zollerleichterung für Palästina — Deutsche Einwande¬
rung — Arabischer Menschenschmuggel — Man läßt die
Juden nicht nach Transjordanien — Das Parlament In
Palästina — Gefährliche Illusionen
Aus Genf wird uns geschrieben:
Während der letzten Diskussion in der Mandats¬
kommission des Völkerbundes hat ein Mitglied dieser
Kommission an den Vertreter der englischen Regierung,
Mr. Young , die Frage gerichtet , weshalb Palästina
nicht die Begünstigungsklausel vom Jahre 1922 genieße
(wie z. B. Togo, Kamerun und Tanganajka ), landwirt¬
schaftliche Produkte und Fertigwaren nach England laut
dem besonderen bevorzugten
Zolltarif
(Imperial
Preference ) einzuführen . Diese Frage stellten auch schon
die Jewish , Mitglieder der Mandatskommission und
Abgeordnete des englischen Parlaments und stellten fest,
daß Palästina
schlechter
behandelt werde als die
genannten Gebiete . Der englische Kolonialminister ver¬
suchte es seinerzeit mit der Ausrede , daß die Anwendung
der Zollbegünstigung für palästinensische Waren auf
juristische Schwierigkeiten stoße.
Auf die Frage eines Kommissionsmitgliedes , worin
denn diese „juristischen Schwierigkeiten " bestünden .antwortete Young , daß er sich in Details dieses Problems
nicht einlassen könne . Hierauf wendete man sich an die
englische
Regierung
selbst . Es wird lange
dauern , bis eine Antwort erfolgt.
Bei der Diskussion der
Einwanderungs¬
möglichkeiten
hat die Mandatskommission die
Frage einer deutschen
Einwanderung
nach Pa¬
lästina berührt . Herr Young bezog sich auf die vom eng¬
lischen Außenminister Sir John Simon abgegebenen Er¬
klärungen und auf die Zuteilung von 4500 Zertifikaten . Die
Kommission fragte weiter , ob die britische Regierung
Vorstellungen
bei der
deutschen
Regie¬
rung gemacht habe, um für die jüdischen Auswanderer
nach Palästina die Ausfuhrerlaubnis für ihr Besitz¬
tum zu erwirken . Herr Young erwiderte , daß diese Frage
geprüft worden ist und daß seines Wissens die deutsche
Regierung jenen Juden , die eine Einwanderungserlaub¬
nis nach Palästina als „Kapitalisten " (Kategorie A) er¬
halten haben , die Ausfuhr eines Betrages von ungefähr
iooo engUsobe Pfund erlaubt , Daa deutsche . Mitglied der.

fttfiv

Young

Mandatskommission Dr . Ruppel bestätigte
diese Be¬
hauptung , aber diese Frage findet im Bericht der Man¬
datskommission keine weitere Erörterung.
Auch wurde die Frage der offiziellen Ziffer der
arabischen
Einwanderer
— im letzten Jahr nur
212! — behandelt und konstatiert , daß der Zuwachs der
arabischen Bevölkerung durch Zuwanderung
sehr
groß sei. Mr. Young mußte zugeben , daß die illegale
arabische
Zuwanderung
sehr groß sei, da aus
Transjordanien kommende Araber tatsächlich keine Pässe
oder Dokumente besitzen.
Mehrere Mitglieder der Kommission lenkten die
Aufmerksamkeit
Mr. Youngs auf die Kolonisa¬
tionsmöglichkeiten
Transjordaniens
. Young

Herrliche Erholungsreisen
im Autocar

i

14. August: Dalmatlen
—Bosnien, 12 Tage . . . . S 350
19. August: Zum Stephans
-Fest In ßudapest3TageS 88
20. August: Rom—Oenua
—Malland, 14 Tage . . . S 520
21. Augnst: Oolomiten
-Reise, 6 Tage. . . . . . . S 190
27. August: Venedig
- Südtirol, 8 Tage . . . . . . S 260
29. August: Abbazla7 Tage ...........
S 170
In sämtlichen Preisen sind Inbegriffen
: Fahrt von Wien nach
Wien, volle erstklassige Verpflegung
, Nächtigung In ersten

Hotels, Belstellung
eines Reiseleiters
Autobus
-Unternehmen und Reisebüro

Gustav

usw.

Zieglmayer
, Klosterneuburg

Anmeldungen
, Auskünfte und Spezlalprogramme im Stadtbüro

Wien I, GoldschmledgosMlO

/ Tel U-21-1-51

erklärte , daß Transjordanien sich nicht auf das Mandat
beziehe und eine Aenderung dieses Zustandes nicht in
Frage käme . Er mußte weiter , zugehen , daß das Mandat
eine jüdische Kolonisation in Transjordanien nicht
verbiete
, daß aber eine Förderung
der jüdischen
Kolonisation in Transjordanien nicht
angezeigt
sei . Auf die Frage des Prof .. Rappard
, ob der Wider¬
stand gegen den Landverkauf
an Juden
seine
Quelle in Palästina oder , in Trans jordanien habe , gab
^Young trocken zur Antwort , daß er es vorziehe , a 11g e¬
meine Aufklärungen zu geben und nicht in Einzelheiten
zu gehen . Auch die Frage Transjordaniens
wird im
Bericht der Kommission an den Völkerbund nicht erÄlttWfc
' :
^

Besuchet

die

alzburger
FESTSPIELE
28 . Juli

bis

31 . August
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Die Novembertagung wird sich mit den Petitionen
des Waad Leumi (Jüdischer Nationalrat ), des ■palästinen¬
sischen
Obersten Rabbinatsrates
und der Agudath*
Israel beschäftigen.
*
Hiezu meldet die J . T. A. aus Genf:
Auf die Anfrage des Engländers Lord Luggard
erklärte Young , die britische Regierung glaube nicht,
daß es gegenwärtig möglich sei, die Niederlassung von
Juden
in Trans jordanien
zu erleichtern«
Auf eine weitere Frage des portugiesischen
Korn*
missionsmitgliedes nach den Gründen für diese Haltung
erklärte Young, die Niederlassung von Juden in Trans¬
jordanien könne aus allgemeinen Gründen der Sicher¬
heit
nicht ermutigt werden . Es gäbe dort keine Bewe¬
gung zugunsten der Einwanderung anderer Rassen und es
seien auch nicht größere
zur Kolonisation
ge¬
eignete
Landstrecken
vorhanden , wenn auch das
Land nicht so dicht bevölkert sei wie Palästina.
Nach diesen Erklärungen nahm der Vizepräsident
der Kommission , van Rees , das Wort . Er wies darauf hin,
daß das Mandat die Einwanderung von Juden nach
Transjordanien nicht ausschließe . Van Rees beschäftigte
sich mit den in letzter Zeit verbreiteten Nachrichten , aus
denen hervorgehe , daß in Transjordanien der Wunsch
nach jüdischer
Einwanderung
und Nieder¬
lassung
bestehe
. Wenn Emir
Abdullah
für
jüdische Einwanderung sei, erklärte van Rees, dann
möchte er wissen, warum
die britische
Regie¬
rung dagegen
sei.
Young erwiderte , die britische Regierung sei unter
Berücksichtigung der allgemeinen
Stimmung
im
Lande und der Sicherheitsfrage zu der Ansicht gelangt,
daß es nicht
zweckmäßig
sei, derzeit eine jüdische
Kolonisation in Transjordanien zu erleichtern.
Lord Luggard
richtete an Young die Frage , wie
sich die Regierung zu einer mit Unterstützung der Juden
durchzuführenden
Ansiedlung
von
Arabern
in
Transjordanien
stelle . Young erwiderte , die Regie¬
rung habe gegen ein solches Projekt nichts einzuwenden,
doch könne es sich nicht darum handeln , Araber in
größerer Zahl nach Transjordanien umzusiedeln , als der
Aufnahmefähigkeit
des Landes entspreche . Es seien
weder größere Bodenreserven noch eine einer Massen*
einwanderung günstige Stimmung in Trans jordanien vor¬
handen . Van Rees machte darauf aufmerksam , daß
Transjordanien eigentlich doppelt
so groß sei wie
Palästina
, dabei aber eine Bevölkerung von nur etwa
300.000 Seelen aufweise , während in Palästina beinahe
eine Million Menschen wohnen . Er wiederholte seine
Frage , ob es klug sei, den Verkauf
von Boden in
Transjordanien
zu verhindern
, wenn der
Emir selbst den Verkauf wünsche . Young erklärte , es
gebe in Transjordanien große Gebiete von Oedland,
während kulturfähiger Boden nicht weniger dicht be¬
völkert sei als in Palästina . Jedenfalls sei der Unterschied
nicht groß . Die Regierung sei nicht gegen die Zulassung

Im Namen der Republik ! Das Strafbezirksgericht
Wien I als Pressegericht hat heute in Gegenwart des
Privatanklägers
Dr . Josef Löwy , «seines Vertreters
Dr . Emanuel Holzapfel, in Abwesenheit des Angeklagten
Robert Stricker
und in Anwesenheit des Verteidigers
Dr . Gottfried Weidenfeld über die Anklage , die der Privat¬
ankläger gegen Robert Stricker , 53 Jahre alt , verheiratet,
Oberbaurat i. P ., erhoben hatte , nach durchgeführter Ver¬
handlung zu Recht erkannt : Robert Stricker ist schuldig,
er habe durch die von ihm verfaßten , auf den Privat¬
ankläger bezüglichen Stellen : a ) „Er hat sich — ohne zu
reagieren — in der Zeitung seiner eigenen Parteigenossen
unkorrekte Manipulation mit Wahlgeldern zum Vorwurf
machen lassen ", b ) „Der jüdischen Oeffentlichkeit ist er
als Denunziant bekannt ", c) „In einer Eingabe an die
Landesregierung hat er — natürlich fälschlich — einen
Wilnaer Gemeinderabbiner der Dokumentenfälschung " in
der in Wien erschienenen Zeitung „Die neue Welt " vom
29. November 1932, Nr . 272, den Privatankläger durch
Mitteilung von erdichteten Tatsachen , namentlich fälsch¬
lich unehrenhafter Handlungen , beschuldigt . Er hat hiedurch die Uebertretung gegen die Sicherheit der Ehre nach
§ 488 St . G. begangen und wird gemäß §§ 493, 266,
261 St . G. zu einer Geldstrafe von hundert
Schil¬
ling , im
Nichteinbringungfalle
zu
24 Stunden
Arrest
und gemäß § 389 St . P . O. zum
Ersatz der Kosten des Strafverfahrens verurteilt . — Ge¬
mäß § 43/1 Pr . G. wird der Beschuldigte verpflichtet , dieses
Urteil in der ersten oder zweiten Nummer der Zeitung
„Die neue Welt ", die nach Rechtskraft des Urteiles er¬
scheinen wird , in der im § 23 Pr . G. vorgeschriebenen
Weise zu veröffentlichen , widrigens diese Zeitung nicht
mehr erscheinen dürfte . Gemäß § 41 Pr . G. wird der
Verfall der Nr . 272 der Zeitung „Die neue Welt " vom
29. November 1932 ausgesprochen . Die Anträge auf Ver¬
öffentlichung gemäß § 43/2 Pr . G. in den Zeitungen „Jüdi¬
sche Volkszeitung ", „Wahrheit ", „Arbeiter -Zeitung ",
„Neues Wiener Tagblatt " und „Neue Freie Presse " sowie
auf Verhängung einer Geldbuße wird abgewiesen . Bezüg¬
lich des Satzes „ . . . und dessen Beseitigung als .Zuge¬
reister ' gefordert ", wird der Beschuldigte von der Ueber¬
tretung gegen die Sicherheit der Ehre gemäß § 259/a
St . P . O. freigesprochen
. Der Privatankläger hat
gemäß § 390 St . P . O. den auf diesen Teil der Anklagt
entfallenden Teil der Kosten tu traft «,
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- Dienst ",
Wirtschafts
Palästtnensisohen
einen
BERATUNGS - UND AUSKÜNFTSDIENST FÜR
PALÄSTINAREISENDE
einzurichten . Hier werden jedermann die für ihn vorteil
haftesten und zweckmäßigsten Reisebedingungen bekannt
gegeben . Auch steht den von dieser Stelle beratenen
de«
Büro
Reisenden das palästinensische
„Austro -Palästinensischen Wirtschafts -Dienstes " in Tel
Awiw zur Verfügung.
Auskünfte : Im Sekretariat des „Austro -Palästinen
sischen Wirtschafts -Dienstes " (Handelsmuseum , Wien,
IX., Berggasse 16) in den normalen Bürostunden : Mon
von 4 bis 6 Uhr nachmittags,
tag und Donnerstag
außerdem : Montag , Mittwoch und Donnerstag von 10 bis
12 Uhr vormittags.
*

Polo -Bluserl für Knabenu.Mädchen.S —198
, Oröße III. S —.98
Hafert -Hose , strapazfähig
JflgeHelnen .Janker , Größe III . . S 1-98
Wirtschaftskalender
ÄOn
Boxoalf -SchnOpsohuhe *
, Oröße 19- 21. . . S 2- 90
Größe 22- 24S 3.B0
Für erstklassiges Delikatessengeschäft
-Klelderl , herzige Fasson
Tuof ' Batlst..............
sucht versierter Wiener Fach
Gaststätte
mit
verbunden
S - .69
Größe 45
mann kapitalistischen Teilhaber mit zirka 100.000 Senil
Dirndl , in schönen
Salzburger
-Palästinensischen Wirt¬
Austro
durch
Auskünfte
llng.
. S T69
, Größe 45 .........
Mustern
schafts -Dienst.
*

Unser Schlagers

kp „

Etamln - Kleiderl in den schönsten
S
, Größe 45 .......
Blumendessins
Hahnentritt . Klolderl mit PiqudS
Garnlti-r, Größe 45 ..........
Wasohselden -Klelderl , Cape-Fasson,
S
, Größe 45 .........
mit Masche
.
- Manterl , in allen Farben
Hubertus
S
Größe 45 ...............

„ _0
l« 79
. ..
I- 89
Tas
von

wk>i

ä£ s?

des Austro -Palästinensischen
Die Speditionsabteilung
Wirtschaftsdienstes
Im Rahmen des Wirtschaftsdienstes wurde eine
Abteilung errichtet , die an Interessenten alle gewünschten
kostenlos erteilt,
Auskünfte in Speditionsfragen
Es wurde zu diesem Zwecke mit einer der größten Spedi¬
tionsfirmen ein Vertrag abgeschlossen , der es ermöglicht,
nicht nur hinsichtlich der Frachtsätze , sondern insbeson¬
dere hinsichtlich schnellster und sicherster Verfrachtung
von Gütern aus allen Städten des In - und Auslandes den
Interessenten an die Hand zu gehen. Auskünfte während
der Sprechstunden jeden Montag und Donnerstag zwi¬
schen 4 und 6 Uhr im Sekretariat , Wien, IX., Berggasse 16
(Handelsmuseum ). Schriftlichen Anfragen ist Rückporto
beizuschließen.

einer Einwanderung nach Transjordanien , jedoch nur in
einem der Aufnahmefähigkeit des Landes angepaßten
Die 6. Levante -Messe in Tel -Awiw
Ausmaß . Auf eine weitere Frage erklärte Young, es be¬
stehe kein allgemeines Bodenkaufverbot für Juden , die
. Die nächste
Messegelände
Die neuen
nur indivi¬
Genehmigung zum Bodenkauf sei Juden
„Levante -Messe" wird im Mai 1934 in Tel-Awiw abge¬
worden.
duell verweigert
halten werden . Sie wird auf einem neuen , Mfeit größeren
Van Rees bemerkte nunmehr , nicht alle in Palä¬ Gelände stattfinden . Die Anlage ist reizvoll nördlich von
und dem Meer
stina ansässigen Juden seien palästinensische Bürger ; die Tel-Awiw zwischen dem Jarkonfluß
benachbarten „Makkabi -Stadion " und
Bürger der dem Völkerbund angehörenden Staaten aber gelegen . Mit dem
müßten nach dem Grundsatz der wirtschaftlichen Gleich¬ anschließenden Land umfaßt dann das Terrain ein Areal
von 100.000 Quadratmeter . Es ist dafür vorgesorgt , daß
berechtigung der 'Völkerbundstaaten in Transjordanien
ebenso behandelt werden wie andere Bürger dieser das Messegelände sich anschließend noch ausdehnen kann.
Im Vergleich zum Areal , der 4. Levante -Messe, das
Staaten . Young erklärte , die Regierung sorge dafür , daß
nur 25.000 Quadratmeter und zum Umfang der -5. Levante«
Gleich¬
wirtschaftlicher
der Grundsatz
Jahre 1932, die 50.000 Quadratmeter umfaßte,
Messe
gewahrt werde. Schließ¬ bedeutetimder
heit in - Trans jordanien
für die 1934 stattfindende Messe zur Verfü¬
lich gab Young auf eine Frage von Professor Rappard
Raum eine anshnliche Vergrößerung.
gestellte
gung
Regierung
britische
die
daß
ab,
nochmals die Erklärung
und zum Meer gibt der Messe
zum
Nähe
Die
sei, die Niederlassung von schon äußerlich Jarkonfluß
gewillt
derzeit nicht
einen schönen Rahmen.
zu erleichtern.
in Trans Jordanien
Juden
auf ' der ' Messe . Der
Großbritannien
Bezüglich des Legislative Council (Parlament in
hat in
von Tel-Awiw Herr Dizengoff
Palästina ) erklärte Young, die Regierung halte an ihrem Bürgermeister
der Messe über seinen
Protektor
als
Pressekonferenz
einer
wenn
,
fest
"
schaffen,
zu
Rat
solchen
einen
Entschluß ,
in
Besuch
zusammenhängenden
Messe
der
mit
jüngsten
auch in arabischen Kreisen ein gewisser Widerstand
England berichtet . Er besuchte den P^arlamentssekretär
gegen den Plan bestehe und die Opposition der Juden
eine Be¬
hatte
und
Ueberseehandel
für
Departements
des
sei.
gegen ihn sehr stark
sprechung mit dem Präsidenten des Britischen Industriel¬
Schließlich fragte noch das deutsche Kommissions¬ lenverbandes . Ueberall -fand er lebhaftes Interesse für die
mitglied Dr . Ruppel, warum die Regierung im Distrikts¬ Messe. Es ist sicher , daß die britische Industrie an der
be¬ kommenden Messe hervorragend
Richter
gericht von Haifa keine jüdischen
vertretensein
habe . Der Vertreter der Mandatarmacht Young wird.
stellt
erwiderte , an diesem Gericht sei vor drei Jahren ein
Bei seinem Besuch der britischen Industrieausstellung
Richter ernannt worden . Die Bestellung konnte Herr Dizengoff auch feststellen , welche Bedeutung
arabischer
der Richter erfolge ausschließlich auf Grund ihrer Quali¬ die englischen Industrieerzeugnisse für den Levantemarkt
anderen Gesichts¬ haben . Sowohl für die" Lieferanten wie für die Konsu¬
fikation , nicht aber nach irgendwelchen
<■
*
menten ist die -Kenntnis der gegenseitigen Bedürfnisse und
punkten.
Möglichkeiten unbedingt nötig . Durch die Veranstaltung
Der Verlauf dieser Debatte vor der Mandats¬ der Levante -Messe wird diesem notwendigen gegenseiti¬
getragen . Die europäischen Messen
, mit welcher gem Kontakt Rechnung
kommission enthüllt die Feindlichkeit
sind nach dem Krieg zu zahlreich ' geworden , während im
Nahen Orient die Tel-Awiwer Messe allein dasteht und ein
die britische Palästina -Regierung dem zionisti¬
gegenübersteht . Alle Legenden notwendiges Bindeglied für den Handel zwischen Orient
Aufbauwerk
schen
und Okzident darstellt.
und die Berichte der zionistischen Leitung , welche von
Messe.
die Tel - Awiwer
' und
Holland
einem guten Verhältnis zum „guten " Oberkommissär von Mr. Hoof ! en , Präsident der Tel-Awiwer Handelskammer
melden wußten , sind und Vizepräsident der Levant Fair , hatte eine Unter¬
Palästina Sir Arthur Wauchopezu
nunmehr zerstreut . Unsere Behauptung , daß der vom redung mit dem offiziellen Vertreter des Außenamtes
selbst den Juden angebotene Boden¬ der holländischen Regierung , sowie mit der AusstellungsEmir Abdullah
Abteilung des Ministeriums für Handel und Industrie , die
Palä¬
kauf in Transjordanien durch die britische
holländi¬
den Zweck verfolgten , einen eigenen
gewaltsam verhindert wurde, ist sch e n Pavillon zu . errichten.....
stina - Regierung
nun einwandfrei festgestellt . Der Wille dieser Regierung,
mit ara¬
eines Parlaments
durch Errichtung
das jüdische Aufbauwerk in
Majorität
bischer
Palästina zu stören , ja unmöglich zu machen , ist auch
Ein konstruktives Referat H . Farbsteins
enthüllt . Der Vertreter der britischen Mandatarmacht hat
Das Mitglied der palästinensischen Exekutive , Herr
es auch nicht verschmäht , die antizionistische Politik
H Farbstein hält sich zurzeit in Warschau auf und hat
zu decken. in der Vorwoche im Rahmen einer Pressekonferenz die
seiner Regierung durch Unwahrheiten
Auch mit Unwahrheiten ganz plumper Art , auf das aktuellen •Wirtschaftsfragen des Palästina -Auf baucs be¬
schlechte Gedächtnis der Welt rechnend . Das wirklich handelt . ! Als Anhänger und Organisator der Mittel¬
hat H. Farbstein hauptsäch¬
Wertvolle an dieser Debatte ist , daß sie unmittelbar vor
standskolonisation
erfolgte . Vielleicht werden lich die Leistungen des Mittelstandes und dessen Möglich¬
dem Zionistenkongreß
die unfreiwilligen und freiwilligen Enthüllungen der briti¬ keiten in Palästina berührt und bewiesen , daß gerade der
schen Palästina -Politik durch Herrn Young .verhindern, seinerzeit so geschmähte Mittelstand sich als wahrer
daß sich der Zionistenkongreß , durch günstige Berichte Segen für das Land (Entwicklung von Industrie und
der Leitung getäuscht , weiterhin gefährlichen Illusionen Handel ) bewährt hat.
H . Farbstein erzählte vom Anteil der neuen Mittelhingibt und den notwendigen Kampf gegen ein feindliches
' und an der Kl einstandssiedleir am ' Orangenbau
Regime verabsäumt.
, die eine bedeutende Rolle zu spielen be¬
industrie
rufen sei. Das kleine Palästina , führte H . Farbstein aus,
hat im Jahre 1933 für 8 Millionen Pfund eingeführt ; es
hat Nachbarn , wie z. B. Syrien, das mit Palästina ein
Uebereinkommen hat , wonach Waren von hier nach
Syrien zöllfrei eingeführt werden dürfen . Da Syrien heuer
Die bisher vom Wir tsohaftsdienst veranstalteten
um 9 Mill. Pfund , Mesopotamien um 6,24 Mill. Pfund,
oder Überwachten und geförderten Studien - und Gesell¬ Zypern um 1,350.000 Pfund , Aegypten um 28 Mill. Pfund,
schaftsreisen waren ein voller Erfolg und trugen wesent¬
lich dazu bei, den Touristen - und Fremdenverkehr in Persien um - 7i78 Mill. Pfund , Türkei um 11,6 Mill.
Palästina bedeutend zu heben. Nicht minder bot die fach¬ Pfund Waren eingeführt haben , kann man die Bedeu¬
männische Auskunftserteilung allen Reiseteilnehmern,
für
als Warenlieferant
Palästinas
tung
deren Interesse sich auf das Studium der wirtschaftlichen
seine Nachbarländer nicht genug hoch einschätzen.
Möglichkeiten konzentrierte , reichhaltigste Gelegenheit,
Fort¬
macht
Industrie
der
Entwicklung
Die
dies zu besorgen.
. Das Uberaus große Interesse , das von allen Kreisen schritte . Allmählich werden im Lande Waren , erzeugt , die*
den im Herbste stattfindenden GeseUscluifts- und Studien- noch vor kurzem eingeführt werden mußten, . . (Eine.
Xelsen zugewendet wird; veranlaßt den „Austro-

Palästinas

Austro *Palä §finensfedier
WiH§diafisdien §t

nächste Entwicklung
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wichtige Erfahrung bezüglich einer Karpfenzucht
wurde gemacht , die sich sehr gut auswirkt .) Tel-Awiw
zeigt rege Industrietätigkeit . Heute besitzen wir dort
bereits 1500 Fabriken.
anlangt , verlangen wir in öko¬
Was England
nomischer Hinsicht bloß das eine, daß wir in unseren'
werden . Unter dieser
gestört
Bestrebungen nicht
Voraussetzung werden wir unser Ziel erreichen . Mit
großem Interesse verfolgt man in Palästina die Eta¬
wanderung der deutschen Juden , die auf dem Gebiet axst
Bedeutendes leisten können,
Industrie
größeren
Dieses Gebiet allerdings bedarf reiflicher Ueberlegung
Aufmerksamkeit.
und intensiver
ein
Wir halten es für notwendig , in Jerusalem
jüdisches Zentrum zu schaffen . Die Anleihe von:
200.000 Pfund , die für die Wasserversorgung von Jeru¬
salem bestimmt ist , wird zweifellos gute Früchte tragen,
So können auch hier , wie in Haifa , Siedlungswunder
erblühen , schloß H. Farbstein seine Ausführungen.
Verband Deutscher Zionisten -Kevisionisten , ßerlin3, II.
Charlottenburg , Joachimstbalerstraße
- Gesellschaftsfahrt,
Unsere Palästina
die wir für unsere Gesinnungsgenossen und Freunde zu
sehr günstigen Bedingungen veranstalten , nimmt ihren
Anfang am 7. September in Berlin . Die Ueberfahrt Marmit dem Luxus -Schnelldampfer
wird
seüle—Jaffa
Pacha " stattfinden . Die Rückreise von
„Mariette
Palästina kann mit jedem Dampfer der französischen
Linie erfolgen . Interessenten wollen sich an das Büro
wenden.

Zur Konferenz der dem ©*
Icrati'sdien Revisionisten Polens
Die demokratischen Grundlagen des Revisionismus
Wie bereits gemeldet , fand in der Vorwoche in
Warschau die Vorkonferenz der polnischen Revisionisten
unter Vorsitz des Vizepräsidenten Meir Großmann
(London—Tel-Awiw) statt . Im nachstehenden veröffent¬
lichen wir die Resolutionen dieser Konferenz , die gleich¬
zeitig die Richtlinien für die weitere Arbeit des demo¬
kratischen Revisionismus beinhalten . Die Resolutionen
lauten:
1. Die Vorkonferenz der polnischen Revisionisten
drückt der in Wien gewählten Exekutive ihr volles Ver¬
trauen aus und verzeichnet mit Genugtuung alle
der demokrati¬
Schritte , die sie zur Erhaltung
der revisionistischen
Grundlagen
schen
gemacht hat.
Bewegung
2. Jene Gründe, welche zum C a 1a i s - A bals einem Versuch , die Einheit der revisio¬
kommen
nistischen Bewegung zu erhalten , führten , haben ihre
Berechtigung verloren ; damit hat auch der doppelte
.Charakter der Organisation von Schekelzahlern
seine -Basis verloren ., Vielmehr
'und Nichtzahlern
hat nur eine einzige revisionistische Organisation , der
.Sonderverband , als integraler Bestandteil der Organisa¬
tion (ausschließlich bestehend aus Schekelzahlern ) zu
existieren.
wird als schwere
3. Jeder Parteiprimat
Schädigung der Einheit des Zionismus abgelehnt . Das
schließt aber das Recht jeder Partei auf Führung einer
und wirt¬
selbständigen politischen Aufklärungsarbeit
schaftlichen Tätigkeit nicht aus.
4. Alle Teile der Zionistischen Organisation unter¬
werfen sich freiwillig der Disziplin der Organisation und
ihrer leitenden Instanzen in jenem Rahmen , der jeweils
vom Kongreß bestimmt wird.
'5. Die Konferenz billigt die Stellungnahme des
Exekutivkomitees bezüglich der mit Vladimir Jabogeführten Unterhandlungen zum Zweck der
tinsky
Wiederherstellung der Einheit der Bewegung . Sie stellt
fest , daß die Vorschläge des Herrn Jabotinsky keine
ernsten Grundlagen für einen Ausgleich enthalten haben,
und des
da sie auf der Legalisierung des Putsches
basierten , was unvereinbar ist mit den
Plebiszits
demokratischen Prinzipien des Revisionismus.
6. Die Konferenz drückt ihr Bedauern darüber aus,
daß der Betar . sich in ein einseitiges politisches
verwandelt hat , und erklärt , daß bei
Instrument
Behaltung seiner Taktik die demokratischen Revisio¬
genötigt sein wird,
Haknaim
nisten und der Brith
auszutreten und ein eigenes Organ (gegen den Chassit
Haam ) zu gründen.
7. Die Konferenz regt bei der Exekutive die
auf breiter
Schaffung einer Judenstaatsliga
Grundlage für alle Judenstaatszlonisten an.
8. Die Konferenz begrüßt die Gründung der
und erwartet
Haknaim
Jugendorganisation Brith
dessen Unterstützung.
9. Die Konferenz begrütß Meir Großmanns Initia¬
- Siedlungs¬
tive zur Gründung einer Mittelstand
bank und erwartet die Mitarbeit an dieser Institution,
wurde H . Gutkbwsky
Ins Vorbereitungskomitee
(Rowno)]
(Grodno ) als Vorsitzender , Herr Gücklich
als Sekretär entsendet.
Die Konferenz fordert weiters die Leitungsinstanzen
Arbeit auf*
zu weitgehendster organisatorischer
Erforderlich sind : Die Schaffung eines Organisations¬
referats beim Zentralkomitee für Polen ; örtliche Hazair; Schaffung des not¬
Gruppen mit Jugendreferat
Apparats ; Ausarbeitung der.
wendigen finanziellen
Grundlinien des Revisionismus bezüglich der Landes¬
politik.

18« Zionisten *Kongreß,
Prag 21. bis 29. August 1933
^
:
Tagesordnung
, Montag,
Eröffnungssitzung
21 . August , 7.30 Uhr abends . — 1. Eröffnung des
Kongresses . 2. Begrüßungen . 3. Gedenkrede für Dr. Chaim
Arlosoroff.
22 . August , 10 Uhr vorm .: 1. Wahl des Kon¬
greßpräsidiums . 2. Bericht des Kongreßgerichtes über di»
Prüfung der Rechtmäßigkueit der . Delegiertönwahlen,

3. Referat: «D^ s Lage , 4 «* Jud «a im 4 «« Wtli "«
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Regierungsteht ein guter Mensch. Sir Wauchopes guter
Ruf wurde auf diese Weise begründet.
*
Niemand wird leugnen, daß man seit Wauchope«
Erscheinen in Palästina leichter atmen konnte. Man
wurde weniger schikaniert, man bekam geringere Wider¬
wärtigkeiten, man erhielt ein paar Zertifikate mehr. Und
allem: die berühmte „höfliche Behandlung"! Die
vor
% Fährend in
Atmosphäre und die Dekoration haben sich sozusagen
geändert. Aber nur nach außen. Nicht mehr. In Wirk¬
Petit -Point -Taschen
lichkeit haben sich die Grundlagen der britischen Politik
betreffs Palästinas seit der Ankunft Wauchope«
wenig , fast gar nicht geändert.
Petit -Point -Neuheiten und
Man wird bald Gelegenheit haben, einen Auszug*
aus einer eineinhälbjährigen Politik Wauchopes zu
Tapisserien für Innendekorationen
machen. Man wird in Prag die richtige Bilanz ziehen, um
\ Hu
' ' "w
zu wissen, wo man hält, und um sich nicht zu täuschen wie
immer. Das Regime Wauchope also: Vor allem hat er
, irgend welche
wie ein diplomatischer Virtuose vermieden
zu geben. Er hat es ver¬
bindende Erklärungen
standen, Reden zu halten und Begrüßungenzu schreiben,
in einer Art, daß darin — gottbehüte— der sakramentalen,
Worte „Jüdisches Nationalheim" nicht Erwähnung ge¬
tan werde. Ganz und gar zieht er den Begriff „Die Be¬
" vor. Es ist bequemer. Es
Palästinas
völkerung
V ff | | I II
sagt gar nichts. Es ist .leise und elastisch.
nur
Leistungenzugunsten der Juden kann
Positive
man mit der Laterne suchen. Hat die Regierung z. B.
ihren Anteil für die jüdischen Institutionen vergrößert?!
Ist die Zahl der Juden in der Verwaltungund in ihres
Unternehmungen vermehrt worden? Bezüglich freien
oder billigen Bodenkaufs für jüdische Siedler braucht
Erzeuger
man kein Wort zu verlieren, wenn man alle gerechten
jüdischen Beschwerden sammelt, die ein dickes Buch aus¬
machen; und all das zur Zeit des größten wirtschaftlichen
Wien W/7 Andreasgasse 6
, wo die Regierung HunderttausendePfund
Aufschwungs
erspart. Aber es geht hier nicht um Details. Geben wir
uns einen Ueberblick über die großen politischen
Probleme , die an die Grundlagen des Zionismus
rühren, um zu sehen, daß Wauchopes Sympathienund
, die oft in einem direk¬
Ideen in eine Richtung hinzielen
stehen.
zu unseren Interessen
ten Gegensatz
Sitzun¬
Abends
(
.
Generaldebatte
der
1. Fortsetzung
Tätig¬
4. Bericht der Exekutive über die politische
Ein paar Tatsachen: Der Fall Waadi Ohava.)
keit . — 22. August , 3 Uhr nachm .: 1. Referat: gen der Kongreßausschüsse
; das nahe¬
25. August , lOUhrvor m.: 1. Fortsetzung der rit ; der Plan einer Einkommensteuer
„Lage der Zionistischen Organisation und ihre Probleme".
für Palästina;
. — 25. August , 2.30 Uhr
Generaldebatte
stehende Projekt eines Parlaments
2. Referat „Probleme der landwirtschaftlichen
(Samstag,
.
Generaldebatte
der
Schluß
.:
nachm
Kolonisation
jüdische
die
der
gegen
„Probleme
Opposition
offene
Referat:
3.
die
.
KolonisationPalästinas"
Kolonisation in Palästina mit besonderer den 26. August, abends, finden Sitzungen der Kongreß¬ in Transjordanien
städtischen
; die Beschränkung der Ein¬
". 4. Referat: ausschüsse statt .)
Berücksichtigung des jüdischen Mittelstandes
27. August , 10 Uhr vorm .: 1. Gedenkrede auf wanderung ; das Projekt einer Landentwick¬
„WirtschaftlicheLage in Palästina, Probleme und Aus¬ die Toten
jüdi¬
des
gemäß dem French-Bericht — all das
der Zionistischen Organisation und
lungsanleihe
sichten". — 22.. August , 8.30 .Uhr abends . 1. Re¬ schen Volkes
Kultur in gehört in die Periode Wauchope. Für die Menschen in
. 2. Referat: „Hebräische
der deutschen
ferat: „Die zionistische Lösung
Debatte.
3.
".
Palästina
wie trockene Formeln,
". 2. Referat: „Seßhaftmachung deutscher
Judenfrage
Sonntag nachmittag und Montag vormittag finden der Galuth klingt das vielleicht
Juden in Palästina".
aber für den Zionismus und für die, die im harten
Sitzungen der Kongreßausschüsse statt.
„Die
23. August , 10 Uhr vorm .: 1. Referat:
2 8. August , 3 Uhr nachm .: 1. Berichte von Kampf in Palästina stehen, ist jedes dieser Worte ein
, Debatte und Abstimmung.
Aufgaben des Keren Kajemeth Leisrael". 2. Referat: „Der Ausschüssen
großes Problem und eine große Gefahr.
des
Aufgaben
Die
„
Referat:
3.
".
Weg des Keren Hajessod
2 Ö. August , 10 Uhr vorm .: 1. Berichte von
•
, Debatte und Abstimmung.— 2 9. August,
nationalen Kapitals in Palästina". 4. Wahl der Kongreß¬ Ausschüssen
ausschüsse. — 2 3. August , 3 Uhr nachm .: 1. Eröff¬ 3 Uhr nachm .: 1. Berichte von Ausschüssen, Debatte
Wer die englischen Verwaltungsmethodenkennt,
. (Abends Sitzungen der und Abstimmung. 2. Wahl der Exekutive, des Aktions- der versteht, daß es sich hier nicht allein um die Tätig¬
nung der Generaldebatte
, des Ehrengerichtes, der
.)
Komitees, des Kongreßgerichtes
Kongreßausschüsse
Vertreter in den Organen der keit Londons handelt, sondern daß hier auch die Hand
24. August , 10 Uhr vorm .: 1. Fortsetzung der Revisoren, der zionistischen des
Kongresses.
Schluß
—
.
Agency
und der Kopf des „isch tow", des guten Mannes, im
Jewish
.:
nachm
Uhr
S
.
August
24.
—
.
Generaldebatte
Spiel sind, des OberkommissärsSir Arthur Wauchope.
Er hat tatsächlich niemals seine Meinung verborgenge¬
wegen der tausende
halten. Das große Geschrei
" Araber hat ihm nicht gefallen, aber
„hinausgestoßenen
Politik
Wauchopes
Sir Arthur
'«
sich mit der Kolonisierung dieser „Hinausgestoßenen
zu beschäftigen, hält er für seine Pflicht.
Von Meir Großmann
Illusionen
von
Welt
einer
in
,
Es hat keinen Zweck
Worte, ein wenig Entgegenkommen— und man hat den
Vor großen Entscheidungen in Palästina
Nach zu leben. Die Flitterwochen von Wauchopes Regime
zum Oberkommisaär „harten Kämpfer", den Juden, in der Tasche. prokla¬
Als Sir Arthur Wauchope
zu Ende. Der Mann hat Verlangen nach Taten und
gehen
kurzer Zeit wurde Wauchope als unser Freund
von Palästina ernannt wurde, bezeichnete ihn der jetzige
gegen unsere Interessen ge¬
Amtszeit gerade mit der Epoche Reformen, dieErmeistens
seine
da
Und
miert.
„guten
als
tow",
isch
„
als
Lister
Cunliffe
ist hiebei höflich und freundlich in der
Kolonialminister
und eines ökono¬ richtet sind.
Mann". Als sich Herr Sokolow an den Minister wandte, einer größeren jüdischen Einwanderung
zu einem schweren politi¬
jedenfalls
wird
es
aber
, wurde sogleich die Form,
mischen Aufschwungszusammenfiel
die Regierung möge jetzt (es war nach dem MacDonaldschen Kampf kommen müssen.
Lage
politische
„die
daß
,
Vorstellunggeschaffen
Brief) den Juden ein Zeichen von Freundschaft und guter in Palästina
sei ". Das
Der 18. Kongreß wird sich nicht, wie einige meinen,
zufriedenstellend
Beziehung zu den zionistischen Institutionen geben, ant¬
Regime Wauchope wurde als großer politischer Erfolg mit „Primat" und „Putsch" und ähnlichen Belanglosig¬
wortete jener: „Wir schicken Ihnen nach Palästina einen bezeichnet. Man begann von einer günstigen Wendung in keiten beschäftigendürfen. Vor ihm werden ernstere und
guten Mann. Was kann es Besseres geben?"
des Zionismus zu reden. größere Probleme stehen. Die politische Lage Palästinas,
Und wirklich haben die Zionisten Palästinas in der britischen Politik bezüglich
unsere«
Methoden
besonders die weiteren
Inzwischen hat Sir Wauchope genau unsere Litera¬
diesem Sinne den neuen Oberkommissäraufgenommen.
Realisie¬
um die erforderliche
des Judentums Kampfes
Vom ersten Augenblick an hat man ihm Vertrauen ge¬ tur studiert und sich mit den,Problemen
rung des Mandats verlangen eine gründliche Aus¬
schenkt. Man hat an sein Regime große Hoffnungen bekannt gemacht. Die Unterredungenmit ihm — so er¬ sprache. Die nächsten Wochen werden eine Reihe jener
habe es
geknüpft. Man hat gewußt, daß radikale Aenderungen zählte man — seien direkt angenehm . . . Man
, ehrlichen, europäisch ernüchtern, die in uns in der letzten Zeit Illusionen er¬
nicht zu erwarten sind; man hat aber damit gerechnet, zu tun mit einem freundlichen
. Die naiven jüdischen Herzen wurden weckt haben. Die Ernüchterung wird sich auch auf den
gebildeten Menschen
der geänderten
daß Wauchope der Vertreter
, den uns London geschickt hat.
in bezug auf das jüdische weich: Gott sei Dank, an der Spitze der Palästina- „guten Mann" erstrecken
Politik
englischen
Nationalheim sein werde.
Der neue Oberkommissär hat es gleich verstanden,
bessere Beziehungen zwischen der Administration und
dem Jischuw herzustellen. Vor allem ist die grobe Art,
, ja Feindschaft
, die offene Geringschätzung
der Snobismus
gegenüber den Juden und dem Zionismus seitens der
. Es wurden einige Beamte,
Beamtenschaftverschwunden
die dem Jischuw ein Dorn im Auge waren, versetzt. Der
Eine wertvolle Sparhilfe für jeden privaten Haushalt, für Hotels, Cafes, Restaurants usw. ist die in
Oberkommissärselbst war ein häufiger Besucher von Schiffmanns populärem „Warenhaus der Sparsamen" mit großem Erfolg eingeführte „Mittwoch-Okkasion"
Tel-Awiw und der Kolonien. Er hat Ausstellungen er¬
in allen Bedarfswaren für „Küche und Heim".
öffnet, Konferenzen begrüßt, die Lage der Landwirtschaft,
mit Aluminiumdeckel, nur 39 Groschen, Porzellan-Kaffeeschalen mit Tasse,
Glas-Butterdosen
bekommen:
Sie
Jüdische
geprüft.
selbst
der Industrie und des Handels
nur 59 Groschen, Fußbodenbelag (Reste bis 3 Mtr.) per Mtr. nur 98 Groschen,
Führer, insbesondere einige Mitglieder der Jewish Agency, mod. Streublumendekor.,
Lit. nur 49 Groschen, 1 Lit. 95 Groschen, 1% Lit. S 1.25,
waren oft bei ihm zu Gast, fast wie Kinder im Hause. Emailtöpfe oder -Kasserollen, Tertiaqualität ,, 3X Stück
nur S 1.—, Gummi-Wirtschaftsschürzen, in schönen
mit Glasdeckel
Kurz, es ist ein guter, fast freundlicher Kontakt zwischen 2 Lit. S 1.50, EinsiedegläserRoßhaar-Kehrbesen, achtreihig, nur S 1.50, Email-Hotelwasserkannen (8 Liter
dem Oberkommissär einerseits und der Agency und dem Mustern, nur 79 Groschen,
Porzellan, löteilig , nur S 7.90, MoireseidenKarlsbader
Pers.,
6
für
Kaffeeservice
6.90,
S
nur
,
Inhalt ), na
Jischuw anderseits geschaffen worden.
Steppdecken, beiderseitig K.-Seide, 125 X 180 Zentimeter, nur S 12.90 usw.
hat das Regime
Nach dem Regime Chancellor
, d. h. die einfach normale Administration, wie
Wauchope
ein großer politischer Erfolg ausgesehen. Ein bißchen
, ein paar freundliche
Selbstverständliche Gerechtigkeit
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Hille für Hausfrauen!

Sdiiffmann/Wien

II / Tabor §(?aße 48

und der Inhaber in Schutz¬
geschlossen
zeilich
genommen , nachdem eine große Menschenmenge
haft
vor dem Geschäft wegen des Verkaufes billiger
veran¬
Protestdemonstration
eine
Schuhe
staltet hatte.
„Eine deutsche Frau tanzt nicht mit einem Juden"
Aus Berlin : Die Verwaltung des Nordsee¬
hat im Gesellschaftssalon des
Norderney
bades
Kurhauses ein Schild mit folgender Inschrift anbringen
Frau tanzt nicht mit einem
lassen : „Eine deutsche
Juden !"
die Nürnberger Schwimmbäder nicht
besuchen
: Als erste größere Stadt hat
Aus Nürnberg
angeordnet , daß Juden der Zutritt zu den
Nürnberg
städtischen
Schwimmbädern der sämtlichen
verboten ist . Auf die Wannen - und
Badeanstalten
Brausebäder erstreckt sich das Verbot nicht.
Juden dürfen

Herren<jesu
Wir

Nr . 303

DIE NEUE WELT

Seite 8

bringen jeden Samstag während der Sensationswochen

für starke

Herren

Hemden bis Halsweile Nr . 50
ISO cm
bis Bauchwelte
Unterhosen
AnsUge bis Größe Nr . 60
ons - Einführungspreisen:
zu Sensati
Herren *Kragen ( steif, moderne Fasson, bis Halt«
S
weite.So cm, per Stück ................
Strapas «Knie *HOSe , französischeBinde, bis
S
Saudiwefte 150 cm ..................
Crgpe -PolO -Hemd mit Ausschlag¬
Poröses
, bis Halsweite 50 cm. S
kragen, Modefarben Halbärmel
, 2sepa¬
Moäe -Hemden,gestreift , Indanthrenfarben
S
, bis Grölte 50 ..............
rate Kragen
, mit 2 Kra¬
Popeline -Hemd , neueste Modestreifen
S
gen, bis Halsweite 50 cm ...............
Touristen - Anzüge , Jägerleinen(Joppe und Hnferl
S
. .......
hose), bi* Grelle 60. . . . ......
«HOSet lang, ideal für Sport und
Bauernleinen
S
Reise, bis Größe 60 ..................
SChalWOll -Janfcer , Oetztaler Fasson,schöne Must.,
S
bis Größe 60 . ....................
Straßen -Anzüge , bis Größe 60, aus Kammgarn
S
...............
S 69,—. aus Cheviot.

II., TABOR

- .59
4 QO
JUtfO

2.50
5.90
7.90
Q Oft
tM >U
Q Oft
O»0U

13.90
59.-

STRASSE

Juden wird das Betreten fränkischer Ortschaften
verboten
: Wie die vom Reichstagsabgeord¬
Aus Nürnberg
neten Julius Streicher herausgegebene „Fränkische
" meldet , hat der Gemeinderat von
Tageszeitung
Oberroßbach , Bezirk A. Neustadt a. d. Aisch folgende vom
Bürgermeister Low gezeichnete Bekanntmachung ver¬
öffentlicht : „Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht , daß
die Ortschaften Oberroßbach , Unter¬
Fremdrassige
zu betreten
mehr
roßbach und Rimbach nicht
haben , es sei denn, sie haben die Genehmigung des Un¬
terzeichneten . Die Gemeinde wird sich bei Uebertretung
dieses Beschlusses zu schützen wissen.
Handel mit Juden untersagt
: Die „Fränkische Tageszeitung"
Aus Nürnberg
, daß der dortige Gemeinde¬
berichtet aus Deberndorf
rat einstimmig beschlossen habe , der gesamten Gemeinde
Juden
öffentlich bekanntzugeben , daß der Handelmit
ist.
untersagt

Andrew Reeman eingetroffen , um Unterhandlungen mit
dem Königreich Hedschas (König Ibn Saud ) und Trans¬
jordanien zu führen . Der Oberkommissär von Palästina
hat zu Ehren des Gastes einen Empfang veranstaltet , zu
dem die Hedschas -Delegation mit dem Außenminister
Fuad Bei el Hamsa , die transjordanische Delegation , die
Departementchefs der Palästina -Regierung und von dem
palästinensischen Konsularkörper bloß der polnische
Generalkonsul in Jerusalem Dr . Kurnikowsky eingeladen
waren.
Ein päpstlicher Delegierter in Palästina
: Am 2. August ist hier als
Aus Jerusalem
für Palästina , Aegyp¬
Delegierter
apostolischer
ten und Arabien der Erzbischof Bartolini angekommen.
auf dem
einer Einheitsfront
Bialik für Schaffung
Zionistenkongreß
: Der berühmte Dichter Chaim
Aus Jerusalem
Nachman Bialik , der als Delegierter Argentiniens an
dem bevorstehenden Zionistenkongreß teilnehmen wird, er¬
klärte vor seiher Abreise von Palästina nach Prag in
einem Gespräch mit dem Vertreter der hebräischen Tages¬
", auf dem Kongreß müsse eine Ein¬
zeitung „Haaretz
geschaffen
bis rechts
von links
heitsfront
werden . In diese nationale Koalition sollten die hervor¬
; jedem
eintreten
Parteien
aller
Führer
ragendsten
von ihnen solle ein Tätigkeitsgebiet entsprechend seinen
besonderen Fähigkeiten eingeräumt werden . Bialik sprach
sich gegen die Liquidierung der erweiterten Jewish Agency
aus und erklärte , dafür eintreten zu wollen, daß im Gegen¬
teil neue Kräfte in die Agency einbezogen werden . Ferner
sprach er sich für die Schaffung eines besonderen
aus.
Kulturfonds
*
Bialik wird nicht , wie allgemein angenommen , auf
er¬
dem Prager Zionistenkongreß das Kulturreferat
statten . Er hat einen diesbezüglichen Antrag abgelehnt
mit der Erklärung , daß die Interesse - und Verständnislosigkeit der offiziellen zionistischen Führung in Fragen
der hebräischen Kultur den Grund zu seiner Absage bilde.

Beschwerde gegen das Schächtverbot in Oberschlesien
- Oberschle¬
: In Deutsch
Aus Warschau
Hebräisches Pädagogium in Wien
sien wohnende polnische Juden haben der Schieds¬
für das 16. Unter¬
Die Einschreibungen
gerichtskommission in Beuthen eine Beschwerde gegen
überreicht . Das polnische Mini¬ richtsjahr 1933/34 haben bereits begonnen . Anmeldungen
das Schächtverbot
hat nach einer Intervention des neuer Hörer werden entgegengenommen im Sekretariat,
sterium des Aeußern
Abgeordneten Rabbiner Lewin versprochen , die in der Be^ .II ., Tempelgasse 3, jeden Donnerstag von 11 bis 12 Uhr,
Daselbst auch Auskünfte über die erforderliche Vor¬
schwerde erhobenen Forderungen zu unterstützen.
bildung, Studiendauer und dergleichen.
Was „reindeutsches Erzeugnis " ist
HandelsAus Berlin : Die . -.Berliner
k a m m e r hat gütacht ^ch^festgestellt , daß eine Ware:
^shes Erzeugnis festgestellt
auch dann als refedieut
und die
.werden ,kann , wenn das ' Herstellungsmaterial
räfte . mit jüdischem oder
n Arbeitsk
deutsehe
■ausländischem K a p i t a 1 bezahlt worden sind und ein
Teil des Erlöses in jüdischen oder ausländischen Besitz
Außerordentlich zahlreich sind die Meldungen zur
übergeht , vorausgesetzt , daß . die Herstellung durch Prager Makkabiade eingelaufen . Die palästinensi¬
Arbeitskräfte
deutsche , das heißt durch arische
sch e Mannschaft ist mit 63 Aktiven bereits auf dem
Wege nach der Tschechoslowakei . Sie bringt je eine
erfolgte . •
- und Wasser¬
-, Handball
komplette Fußball
mit , ferner Turner und Leicht¬
ballmannschaft
athleten , unter denen sich der frühere tschechoslowaki¬
beteilige
sche Meister Frankl befindet. Bulgarien
entsendet insgesamt
15 Turnern , Polen
sich : mit
1000 Mann . Doch nur 400 werden sich aktiv beteiligen,
Arbeit für deutsche Juden in Palästina
300 Mann bei den Freiübungen , 100 Mann in den ver¬
Aus London : Frau Per sitz , die Tochter Hillel schiedensten Sportdisziplinen . Aus Ungarn
kommt
, einer der besten Turner der Welt , dazu,eine
Särkäny
Zlatopolskis, ' Besitzerin eines Druck - und Verlagshauses
Turnermannsohaft , die kaum zu schlagen sein , wird, eine
in Palästina , .hat den Vorschlag gemacht , ein großes
.. Wasserball - und Schwimmanschaft . L b n d,ö.n
zu gründen , in ' dem deutsche Juden starke
VerlagsHaus
stellt 70 Wettkämpfer , unter denen die Tennisspieler,
beschäftigt .werden sollen und das die Aufgabe haben Leichtathleten und Schwimmer hervorragen . Aus London
" aus
Gelehrter
jü ^discher
kommt '■auch D a n i e 1 P r e n n, der Weltranglisten¬
soll, ', die Werke
zu publizieren . Die Vorbereitungs -i spieler, der früher Deutschland im Tennis vertrat*
Deutschland
hat 100 Mann, gemeldet , darunter die aus¬
'arbeiten zur Gründung dieses neuen palästinensischen 1; Deutschland
gezeichneten Berliner .Bär -Kochba-Leichtathleten . Sehr
Verlägsh 'aüses wurden mit Unterstützung des Präsidenten
vertreten sein, die mit den
stark werden die Wiener
der Palestine Electric Corporation , Pinchas Ruthenberg,
bereits in Angriff genommen . In dem Programm des
Unternehmens , für das ein Kapital von 100.000 Pfund
aufgebracht werden soll, heißt es, ' Aufgabe der Anstalt
sei, Juden aus Deutschland die Existenz und die Erhaltung
ihres Judentums zu sichern sowie jüdische Religion und
Am 6. September 1933 findet im Anschluß an den
Kultur zu fördern . Der Rat der United Synagogue von XVIII . Zionistenkongreß von Wien aus eine interessante
England hat 10.000 Pfund unter der Bedingung , daß die Gesellschaftsreise nach Palästina statt . Mit dem bekann¬
ten Lloyddampfer „Vienna " wird zunächst eine Mittel¬
übrige Kapitalsumme aufgebracht wird , für das neue meerrundfahrt
veranstaltet , welche die Reisegesellschaft
Unternehmen gezeichnet und dem Wunsch Ausdruck ge¬ von Triest über Venedig, Konstantinopel , Athen , Rhodos,
geben, daß das Unternehmen sobald als möglich zu funk¬ Zypern usw. nach Palästina bringt . Nach einem 151 ä g iin Palästina — Rogch-Haschanah
tionleren beginne, da es sicherlich einer großen Zahl gen Aufenthalt
wissenschaftlich qualifizierter Kräfte Beschäftigung bieten wird in Jerusalem zugebracht — wird sich die Reise¬
gesellschaft über Kairo, wo mehr als zwei Tage verbracht
und der jüdisch -kulturellen Entwicklung große Dienste werden , nach Alexandrien begeben, um die Rückreise mit
leisten werde . .
" anzutreten . Ein längerer
dem Lloyddampfer „Helouan
Aufenthalt in Syrakus , Neapel und Genua bildet eine an¬
100 .000 Pfund für den Aufbau von Safed
genehme Unterbrechung der Seereise.
: Frau Sarah Levi aus SingaAus Jerusalem
Am 11. August findet außerdem eine
Sonderfahrt nach Palästina statt.
pore , die sich gegenwärtig in Palästina aufhält , hat
Die Seereise wird mit dem Lloyddampfer „Adr ia"
beschlossen , ihr gesamtes , etwa 100.000 Pfund betragen¬
spezial (vereinfachte II . Klasse ) zurück¬
Klasse
.
III
der
in
der Stadt
des Vermögen für den Wiederaufbau
und führt Uber Alexandrien nach Palästina . Ein
Safed , die während der Unruhen von 1929 schwer ge¬ gelegt
eintägiger Aufenthalt in Venedig, mehrere Stunden in
litten hat , zu verwenden . Ein neues Wohnviertel , eine Athen usw. bereichern das Programm.
Synagoge und eine große Mittelschule sollen auf dem bei
Die Zuteilung der Kabinen auf den Dampfern er¬
der Stadt liegenden Berg Kanaan errichtet werden. Zur folgt in der Reihenfolge der Anmeldungen . Es liegt daher
Durchführung dieses Planes wurde ein Komitee ein¬ im Interesse der Reiseteilnehmer , solche ehestens vor¬
zunehmen . Anmeldeschluß für die Augustreise 7. August.
gesetzt , dem Frau Levi als Ehrenpräsidentin angehört.
der Reise liegt
Das Gesamtarrangement
den Händen von Frau Berta Taubes , während die
in
Konferenzen Hedschas -Transjordanien
technische Durchführung vom Reisebüro „Marienbrücke"
1em : Dieser Tage ist in Palästina
Aus Jerusa
(Palästinadienst ), I ., Rotenturrastraße 26, besorgt wird«
der enghjofc^ Resident <yo-n >*Teohadda ;'•' (Arjtbjeä ) Sir Xei. R-24-2-86 und R-24-2-87. Verlangen Sie Proanekts.

AUS DEUTSCHLAND
jüdischer Aerzte bei den Krankenkassen
am 1. September beendet
Aus Ber .lin : Durch Verordnung des Reichs¬
in der
werden alle Kassenärzte
arbeitsministers
„Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands " zusammen¬
gefaßt . Sie ist Träger der Beziehungen der Kassenärzte
zu den Krankenkassen . Eine gleichzeitig vorgenommene
Aenderung des ärztlichen Reichstarifs für das Versor¬
gungswesen bestimmt , daß die Kassenärztliche Vereini¬
gung in der Reichsversorgung mit Wirkung vom 1. Sep¬
tember ab •die Zulassung der nichtarischen
zu erklären hat.
für beendet
Aerzte
Zulassung

von nichtarischen Richtern und Rechts¬
anwälten
Woche
Aus Berlin : Im Laufe der letzten
wurden zahlreiche Richter , Staatsanwälte , Notare , Rechts¬
anwälte und Gerichtsassessoren entlassen . In Berlin sind
2 Senatspräsidenten am Kammergericht,
neuerdings
und
5 *<Kammergerichtsräte , 17 vLandgerichtsdirektoren
56 Land - und Amtsgerichtsräte ausgeschieden . Der frü¬
im Justizministerium , Doktor
here .Ministerialdirigent
, wurde in den Ruhestand versetzt.
Rosenfeldt
36 Justizbeamte traten mit Ruhegehalt , .124, darunter eine
große Anzahl von Assessoren, .o h n e R .u h e g e h alt in
den,Ruhestand . ' Femer . wurden 21 Notare , .davon 10 in
Berlin , aus "dem Amt entlassen . In ' der Liste der Rechts¬
gelöscht . Da¬
anwälte wurden 18 5 Reehtsanwälte
von wären 47 Notare , so daß mit der Löschung als
Rechtsanwalt gleichzeitig ihr Amt als Notar erloschen ist.
Unter den 185 gelöschten Rechtsanwälten sind etwa 130
aus Berlin.
Ausscheidung

Selbstmord eines jüdischen Anwalts
Berlin , 7. August . (J . T. A.) Wie die „Vossische
Zeitung " meldet , wurde von Anglern aus der Reglitz,
einem Nebenarm der Oder, die Leiche des Stettiner
Rechtsanwalts und Notars Dr . Marcuse an Land ge¬
bracht . Aeußere Verletzungen konnten nicht festgestellt
werden , so daß wohl mit Sicherheit Selbstmord anzu¬
nehmen ist.
Badeverbot für Juden in Erlangen
von
; Der Bürgermeister
Aus Erlangen
A. Groß hat folgende Kundmachung er¬
Erlangen
lassen : „Das städtische Röthelheimbad ist bisher im we¬
sentlichen von dem Besuch von Juden verschont geblieben,
so 4aß sich ein Verbot des Betretens des Badegeländes
durch Juden erübrigte . Da aber nunmehr in Nürnberg und
anderwärts den Juden der Zutritt zu Bädern verboten
, daß aus der Umgebung in
wurde , ist zu befürchten
kommen . Ich ordne deshalb
das Röthelheimbad Juden
an : Zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung ist
Juden der Zutritt zum Röthelheimbad mit sofortiger
."
verböten
Wirkung
Polizeiliche Schließung eines jüdischen Geschäftes
a. M.: Die „Frankfurter Zei¬
Aus Frankfurt
am Neckar
tung " meldet aus Stuttgart : In Rottwell
Oko poli¬
Schuhgeschäft
wurde das jüdische
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■9" Samstag , 12. August, Schlußl
91od) ein paat Sage unb bantt ift enbgttlttg 6t1)Ittfi mit 6ctj.ffiiiattn'$
@enfatton$*28oti)e! Wenn 6ie fidj noit Den Dielen Vorteilen überzeugt
tjabett, werben aud) Sie ber Sletnuttg {ein, baft derartiges nnr einmal
geboten werben kann, kommen al(o and^ 6ie ju ©djtffmatin's lefetc
®enfations
*2Bod ) e unb, wenn ntdgli$ , am Vormittag , bitte.
38ir meinen es gut mit 3 ^ nen!

Mrstitk « Frau «« ledtii Olefi tttB - rOr KüAe u««
Wirtschaft Jeden Mittwoch . Der Tag
Ktedo«
jetf . Freitag . „ Starke Narren gesucht 4* Jed • Samstag;
Hengenabgebe
verbehalten « An Handler kein Veri
kauf . Provlniversand
p. Nachnahme . MhrtvergOtiinnJ
W
2* -Crepe-Piamlsol
...
Strandhüte , an« Bast-Stroh . alle OröUen , ;<. ». *7.v. jwui 8

fttibf.,«chw. Kl#l<l«fir .4*U(8 »«r - '

fußbodenbelag : - 'OPÖ
trepe-Polo Hctntfii
:a^ i«^ , |4fl
Strand-Hasen mit Tr«ger.
alle Farbpn .......
(Reste bis 3 m). p. M- Jetat 9 c YW
jetrt S 290
'/«-Aermel ........
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guten Leichtathleten König, Deutscher, Blödy und den
Schwimmern und Schwimmerinnen der Hakoah antreten.
Finnland
entsendet einige Läufer, vier Wettkämpfer
kommen aus Paris , Jugoslawien
; hat 12, Rumänien 130, Litauen
23, Lettland
15, Danzig
22 Wettkämpfer gemeldet, die Schweiz , Estland,
Belgien , Holland
entsenden Turner und Leicht¬
athleten.
Ausgezeichnetbesetzt ist das Tennisturnier.
Hier treffen unter anderen Prenn (London), Wittmann
(Polen), Hecht (Tschechoslowakei
), Gottesmann (Tsche¬
choslowakei), Klein (Tschechoslowakei
) aufeinander. Die
Vorkämpfe werden auf den Hagibor-Plätzen, die End¬
kämpfe wahrscheinlich auf den Plätzen des LTC ausge¬
tragen. Noch besser besetzt ist das Ping-Pong-Turnier,
an dem die besten Spieler der Welt, teilnehmen.
Den Auftakt der Makkabi-Spiele bildet eine TurnAkademie , die am Sonntag, den 20, August,; im
Smetana-Saal veranstaltet wird. Neben den Musterturnriegen werden Gertrud Kraus (Wien) und Frau K u m*
mermann
(Prag) rhythmische Tänze vorführen.
Am 23. August finden im Barrandow-Schwimm¬
stadion die internationalen Schwimmwettkämpfe
statt.
Donnerstag, den 24. August, beginnen die L e i c h t*
athletikkämpfe
im Letna-Stadion, die zwei Tage
dauern. Auf dem Hagibor-Platz findet am 24. August
ein Tag der Jugend statt.
Die Ring - und Boxkämpfe
werden im Turn¬
saal des Prager Makkabi I ausgetragen, die Fechtwett*
bewerbe im Klublokal des Fechtklüb „Hiegel".
Das Anglo-Jüdische Team für die Prager Makkabiade
Aus London : Auf einer Versammlung, an der
U. a. Louis Golding, der Boxmeister
KidBerg , der
Tennismeister
Danlei Prenn , der kanadische
Sprinter W. Engel
und die deutsch-jüdische Mei-

aUr .iu i U DUkuaw .erf.eu Jalsob
&

würde ein Komitee zur Organisierungund Finanzierung
eines repräsentativen Teams der englischen Judenheit für
die demnächst in Prag stattfindende Welt-Makkabiade
gebildet. Der ehrenamtlicheLeiter der Arbeiten für die
MakkabiadeSimon Davis teilte mit, daß er mit seinen
Freunden bereits den Kern eines Teams zusammengestellt
habe. Er sei sicher, daß das englische Team mindestens
einen oder zwei Siege auf der Makkabiade erringen werde.
Zum Schluß wies Dr. Kurt Jakobowitz, einer der Führer
der Makkabi-Weltbewegung
, auf die in anderen Ländern
erzielten Erfolge hin und forderte die Anwesenden auf,
eine Bewegung, die von so hoher Bedeutung für die Schu¬
lung und Entwicklung der jüdischen Jugend in allen Län¬
dern sei, intensiv zu fördern.
Erfolge der Hakoah bei den Schwimmeisterschaften von
Oesterreich
Vergangenen Samstag und Sonntag wurden in
Graz die Schwimmeisterschaften durchgeführt. Hakoah
konnte trotz starker Konkurrenz mehrere schöne Erfolge
buchen. Am ersten Tag besetzte Frau Wertheimer
ita 200-Meter-Brustschwiramen den ersten
Platz
(3 : 15,5). Ueberlegen gewann Fräulein Lö wy das Kraul¬
schwimmen über 400 Meter (6:28). Im Herrenkraul über
200 Meter blieb Beck Dritter. Am zweiten Tag besetzte
St e i n im 200-Meter-Brustachwimmendie dritte Stelle.
Die Veranstaltung wurde klagjos durchgeführt und die
Leistungen der Hakoahnerfanden bei den zahlreich er¬
schienenen jüdischen Zuschauern großen Anklang.
Jüdische Schwimmer auch in der Tschechoslowakei
führend
Gleichzeitig mit den österreichischen Meister¬
schaften wurden in Brünn die tschechoslowaki¬
schen Schwimmeister
Schäften
durchgeführt.
Die Vertreter der jüdischen Vereine errangen große Er¬
folge und bewiesen, daß die jüdische Jugend in allen Län¬
teilnahmen, dern im S.chwüoBwport unter den Fuhrenden zu finden

ist. Nachstehend die bemerkenswertesten Ergebnisse:
100 Meter Freistil: Sieger Dr. Steiner (Hagibor-Prag)
1:0:3,8. 400 Meter Freistil: Sieger Getreuer (HagiborPrag) 5:37,6. 4mal 200 Meter Freistilstaffel: Sieger Hagibor 10:30,5. 4mal 100 Meter Damen-Brustschwimmen:
1. Slavia, 2. Bar-Kochba(Brünn). Im Vereinsbewerb siegte
Haglbor mit 125 Punkten.
Hakoah-Handballer in Budapest siegreich. Hakoah
trug in Budapest
ein Propagandaspielaus und siegte
gegen Föte 8 : 1. Die Blauweißen waren ihrem Gegner
stark überlegen und führten die Mehrzahl ihrer Erfolge
durch schöne Kombinationszüge herbei. Die Tore erzielten
Weininger(3), Kraus (2), Torgiel (2) und Blau. — Im
Vorspiel siegte der jüdische Verein Viw gegen Elektromonos9 : 5.
Der Jttdische Schauspielerverein(Wien) gibt hiemit bekannt, daß der für den 5. August angesagte
Theaterabend
aus technischen Gründen für Mitt¬
woch, den 13. September, angesetzt wurde. Gelöste Kar¬
ten behalten ihre Gültigkeit.
Der akademischeVerein jüdischer Medizinerver¬
anstaltet wegen Ueberfüllung der ersten Reise nach
Varna am Schwarzen Meer einen zweiten Turnus, Mitte
August, Kosten S 170.—, darin inbegriffen vierwöchiger
Aufenthalt mit voller. Pension, Fahrt tour - retour,
Visum, Kurtaxen, Abgaben usw. Nach Wunsch der Reise¬
teilnehmer besteht die Möglichkeit
, den Aufenthalt zu
verkürzen. Anmeldungen und Auskünfte beim Reise¬
leiter, cand. med. Leinwand, im Zentralheim der Judäa,
IX., Alserstraße 26, täglich von 7 bis 8 Uhr abends.
Um S 33 mit der „Judäa" zum Zionistenkongreü!
Der Jüdische Hochschulausschußveranstaltet eine Ge¬
sellschaftsreise zirtj Zionistenkongreßnach Prag. Paß
und Visa unnötig! Anmeldung unter Mitbringung des
Heimatscheines täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr int
Sekretariat, IX., Zimmermannplatz8, und Montag, Mitt*
woeb, Freitag von 6 bis 7 Uhr, IX., Alaerstfaße. M, j
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_Hotel Smetana Restauration

Zu Rosdh Hasdianah nadi
Palästina
dem Palästinazwischen
Laut einer Abmachung
Amt , Prag , bzw . dem Büro des XVIII . Zionistenkongresses
Compass Tours Wien
einerseits , und dem Weltreisebüro
nach Palästina,
andererseits , sind die Gesellschaftsreisen
die vom Reisebüro Compass Tours für den 7. und 12 . Sep¬
als die einzigen
,
sind
worden
ausgeschrieben
.
J
.
d
tember
und diese werden
anerkannt
Kongreßreisen
offiziellen
auch die einzigen Reisen sein , die von den offiziellen Kon¬
und vom Palästina -Amt Prag propagiert
greßinstanzen
werden . Zu diesem Zwecke wird seitens des Reisebüros
eine
in Prag
Kongreßgebäude
im
Tours
Compass
errichtet , die den Teil¬
Buchungs - und Informationsstelle
dienen wird.
nehmern und Gästen des Kongresses
auf . dem
erfolgt
Die Reise vom 7. September
eine
diesmal
„ Roma ", welcher
Riesen -Amerikadampfer
unternimmt. :
nach Palästina
von • Amerika
Sonderfahrt
die
Touristen
auch den europäischen
Es wird > hiemit
nach Palästina
geboten , mit einem Dampfer
Gelegenheit
Schnellig¬
und
Komfort
,
zu fahren , der an Luxus , Größe
im Lande . be¬
ist . Das Programm
keit unübertrefflich
dessen , was man in zwei Wochen
das Maximum
inhaltet
wird die Möglich¬
nur sehen ■kann . Den Reisteilnehmern
Aufbaues , kennen¬
keit geboten , den Prozeß des jüdischen
und kulturellen
zulernen , wie auch die geschichtlichen
eiv
unserer Heimat zu besichtigen . Unterwegs
Denkmäler
der
Städte
gibt sich die Gelegenheit , die bedeutendsten
- wie Rom , Neapel und Athen zu besuchen,
Weltgeschichte,
sowie zu einem Ausflug nach Cairö . fallen , "verfügt
Da diese " Reisen in die Hochsaison
Compass Tours nur über eine beschränkte
das Reisebüro
, die in keinem Verhältnis ' zu
Anzahl - von Schiffsplätzen,
, steht , die wäh¬
von Interessenten
dem großen :Zuspruch
zu erwarten , sind . Es ist daher sehr
rend des Kongresses
zu
der Plätze
Bestellung
der
mit
Sich
'
,
zu empfehlen
- ••
.....
beeilen .

ungen der
IfraeL Kubusgemeinde Wien«
Kauf¬
jüdischen
der
Gremium
Das
in
und der Industrie
, des Gewerbes
mannschaft
9, hat in einem Mitteilungs¬
Wien , I ., Elisabethstraße
des In¬
eine Verlautbarung
an seine Mitglieder
blatte
gegen
Beschwerden
aufgenommen , „eventuelle
haltes
Wien
die Kultusgemeinde
oder
Rechtsanwälte
".
bekanntzugeben
schriftlich
, die einen unzuläs¬
Gegen dieäe Verlautbarung
der
und eine Ueberschreitung
Uebergriff
sigen
Vereins¬
vorgesehenen
des Vereines
durch die Statuten
der Rechts¬
darstellt , hat sowohl der Ausschuß
tätigkeit
in Wien als auch der Vorstand der israe¬
anwaltskammer
Wien bei der Polizeidirek¬
Kultusgemeine
litischen
hat die Bundes¬
erhoben . Hierüber
Beschwerde
tion
mit Erlaß Z . 2715/3/33 vom 26 . Juli 1933
polizeidirektion
Moses
Aron
Vereines
des
mitgeteilt , daß der Obmann
16 wohnhaft,
in Wien , II ., Rembrandtstraße
Ehrlich
Ankündigungen
derartige
wurde , in Hinkunft
angewiesen
zu unterlassen.
Wien
Kultusgemeine
Der Vorstand der israelitischen
mit dem Bemerken , daß
diesen Sachverhalt
veröffentlicht
ist , alle an ihn
er , wie es auch immer bisher geschehen
und
mit allem Nachdruck
Beschwerden
direkt gerichteten
prüfen wird.
aller Objektivität
Reinigung
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von

Gruft - und Grabdenkmälern
Neuen Friedhofe

auf

dem

von Gruft - und Grab¬
für die Reinigung
Aufträge
in der
werden
auf dem Neuen Friedhofe
denkmälern
entgegengenommen.
dieses Friedhofes
Verwaltungskanzlei
der Leistung
Die Kosten werden fallweise nach Umfang
festgesetzt.
von der Verwaltungskanzlei

XLL Saisomvodie des
Kufortes Lühacowce

Bad
Mähren

Luhacovice
1872

Gegründet

(ehem. Hotel New York)
33
ietzt II, Praterstraße
.4.49
TELEPHONR.47

Zimmern , fließen¬
Haus mit 50 gut eingerichteten
dem Wasser , in zentraler Lage , Cafe und Restaurant
im Hause , streng rituelle Verpflegung . Preise für
die Vorsaison : Zimtner mit kompletter Verpflegung
von Kö 40 .— aufwärts

erregt , daß eine große
hat bereits ein solches Interesse
von Weltklasse , wie:
Meister
ausgezeichneter
Anzahl
Meister Europas , Meister Ungarns , Meister Deutschlands,
Oester¬
Republik , Nationalmannschaft
unserer
Meister
tschechoslowakische
und bekannte
reichs , hervorragende
sind.
Teilnehmer , gemeldet
findet
Veranstaltung
Als die nächst darauffolgende
Motorfahr¬
der
die Sternfahrt
am 23 . August
statt . Am selben Tage kommen 400 bis
Jawa
räder
Tschechoslowakischen
der ganzen
500 Motorfahrräder
zusammen . Die Teil¬
LuhaCovice
im Kurorte
Republik
Plaketten , gewidmet
geschmackvolle
erhalten
nehmer
der
und dem Erzeuger
Luhaöovice
von der Kurdirektion
„Jawa "-Motorräder , Zbrojovka.
Besuch
einen
meldet
Abteilung
Die Statistische
Tage , gegen 2854 Be¬
zum heutigen
von 29 .285 Personen
des Vorjahres.
sucher
sind fol¬
Besuchern
Unter den neuangekommenen
verzeichnet : " VetteroväGäste
hervorragende
gende
N . S ., Praha , Dr . Ferdiä Juriga
Beöväfovä , Abgeordnete
Stefanik , Ed.
Dr . Ivan
aus Bratislava , Polizeidirektor
usw . usw.
aus Bratislava
Brada , Polizeikömmandant

Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1931:
.0<XrS 2.746,C00
Versicherungsbestand
Prämlen- und Zinsen*
.000-„ 182,000
Einnahmen
.0C0'—
„ 472,000
Qarantiemiltel
Auszahlungen an
42,500.000-„
d. Versicherten
Tätlgkeitsgeblet : Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschechoslovakische Republik, Belgien, Holland,
Frankreich, Spanien, Italien. Ungarn, Polen,
Jugoslawien, Bulgarien, Griechenland, Rumänien,
Palästina, Syrien, Türkei, Tunis und Aegypten.

KOMPOSITIONS
SCHÜLER
Staatsbürger)
(polnischer
für Musik in
der Akademie
Wien ' Freiplatz \ langjähriger
Chordirigent , Stimmbildner,
Stelle . Ia Zeugnisse
sucht
vorhanden . Josef M i 11 e t,
Wien Ii, Hotel Bayrischer Hof

Endgültig Sdiluß!
Wir teilen allen unseren Lesern mit , daß der Sen¬
, der so vielen Familien und ledigen
sationswochenverkauf
gab , sich wirklich . gut
Gelegenheit
und Herren
Damen
möglich ist , zu kleiden und alles
sonst
es
und billiger , als
zu wahren Sensations¬
andere für Küche und Wirtschaft
einzukaufen, ' nur mehr wenige Tage dauert und
preisen
am 12 . August 1933 endet . Wer noch die rest¬
endgültig
will , beeile sich . Daß wirklich
erstehen
lichen Stücke
alles billiger ist , weiß bereits jeder Käufer . Üeberzeugen
alle noch in dieser
auch Sie sich davon ! Also , kommt
, IL,
der Sparsamen , Schiffmann
Woche . Warenhaus
E
■
.
48
Taborstraße
des Fräulein
Am 3. August fand die Vermählung
Ing . Leo
Ruth Altmann , Tochter unseres Gg . Oberbaürat
„Ivria ",
Verbindung
Altmann , A . H . der akademischen
E
.
.
statt
,
Paris
,
Kneppel
Fritz
mit Herrn
",
„Phoenix
Krawatte , Marke
Die knitterfeste
. E
erhältlich
müssen auch Sie käufen ! Um S 5 .5Q tiberall
nach
Feiertagen
zu den jüdischen
Billige Reise
E , Ferstel , Wien , I .,
das Reisebüro
Polen veranstaltet
S 55 , tour12 . Tour -rretour nach Krakau
.Kärntnerring
Plätze
retour nach Lemberg S 80 . Visa gratis , Reservierte
. Rück¬
am 18,/September
in einem Sonderzug . Abreise
Ferstel,
.
E
Reisebüro
.
Tagen
dreißig
oder
acht
fahrt nach
U -40 -301 , Reisebüro
12 , Telephon
Wien, "X , Kärntnerring
9, Telephon R -50 -510 . , E
Schenker , Wien , I ., Schottenring
nach Prag.
zum XVEH . Zionistenkongreß
Reise
Zionistenkongreß
Wer bequem und billig zum nächsten
Möglichkeit, , mit
die einzigartige
will , benütze
fahren
nach Prag zu reisen . Die Reise erfolgt
Sonderschnellzug
werden
alle Reiseteilnehmer
in Pullmann -Wagen . Für
E . Ferstel,
reserviert . Alles JJähere im Reisebüro
Plätze
E
12 , Telephon U -40 -301 .
Wien , X , Kärntnerring
Auto -Erholungs¬
billigsten
und
Die herrlichsten
Sie
'
Beachten
.
Zieglmayer
Gustav
arrangiert
reisen
seiner
Inserat ; und das Stfezial -Programm
das heutige
im Stadtbüro , I ., Gold¬
sechs : Reisen . Auskünfte
nächsten
E
10, ' Tel . U -21 -1-51 .
schmiedgasse

Vereinsnadiridhfen
Jugend.
zionistisch -revisionistischen
der
Vereinigung
Wien . II ., Untere Augartenstraße 38. Wochenprogramm . Donners¬
tag , den 10. August , 8 Uhr , abends : Sichah dei- Kwuzah Beth
Kwuzah
der
Sichah
:
abends
Uhr
6
,
(Führer : Fr . Kolb ) ; Samstag
Gimmel (Führer : Ch. Lichtmann ) ; 8 Uhr abends : Gesellige Zu¬
sammenkunft im Heim ; Sonntag , viertel 9 Uhr früh : Treffpunkt
Schwedenplatz , Badeausflug ; Montag . 8 Uhr abends : Sichah der
Arbeitsgemeinschaft für Mädchen (Führer : Ch. Regah ) ^ Diens¬
der Kwuzah Alef (Führer:
8 Uhr abends : Sichah
tag
Ch. Kerzner ) ; Mittwoch , dreiviertel .8 Uhr : Plenarvergammlung
mit anschließendem Referat , gehalten von Gg. Hans Kolb . Gaste
willkommen ! Donnerstag , 8 Uhr abends : Sichah der Kwuzah
Fr Kolp . — Dienstag und Mittwoch ab 4 Uhr , Samstag ab 5 Uhr
nachmittags , Zusammenkunft der Kindergruppenkwuzoth.

zur

8 Tage
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an der Riviera"
Porten : „ Eine Nacht
Henny
In ihrem neuesten Film spielt Henny Porten eine junge,
vornehme Witwe , die in Monte Carlo im Kasino auf seltsame
Weise die Bekanntschaft eines Spielers macht . Den jungen, ' halt¬
losen Spieler verkörpert Walter Rilla . Margo Lion , Hermine
Sterler , Maria Koppenhöfer und Walter Steinbeck bilden das
weitere Ensemble . Schöne Aufnahmen aus dem Süden sehen wir
als Hintergrund dieses Gesellschaftsfilms , dessen Uraufführung
heute , 11. August , stattfindet . Dem - Film liegt die bekannte
Novelle von Stephan Zweig „24 Stunden aus dem Leben einer
Frau " zugrunde.

-Kalender
Woehen
SN

Ab 5693

11

20- 3

Sabbateingang 6.40

12

21- iO

August
1933
Freitag
Samstag.

13
Sonntag

14
Montag

23- 33

15

24- -D

Dienstag

„Ein Falter flog zum Licht"

Mittwoch

• 28^ rD;

Vom zarten Blütenduft des Fernen Ostens überwölkt und
von der unsterblichen Musik Giacomo Puccinis beseelt , ist die
und
ergreifende Geschichte der kleinen Geisha , die ihre Liebe
ihr Leben einem amerikanischen Marineoffizier schenkt . Im reiz¬
vollen orientalischen Milieu bewährt sich auch diesmal die

17

26- 15

Donnerstag

Druck : Druckerei

« und

Sabbataqsgang 7.30
lOKni*öcn ,api?
'n jsiB

22- M

16

, -

«neue weit»

Angelika"
„Schwester
Lebens steht im
Die Liebesgeschichte eines stürmischen
. Ange¬
Mittelpunkt des ergreifenden Tönfilms „ Schwester
Zwei
gelangt .
zur Uraufführung
lika " , der demnächst
denen die feine
von
Schwestern stehen hter einander gegenüber ,
innerhalb der Klostermauern die Beglückung findet , die die an¬
dere in den Stürmen des Lebens sucht.

im Apollo
Schmidt
Joseph
Mitte August erfolgt , die Erstaufführung des Ton - und
Gesangfilms „ Ein Lied geht um die Welt " mit Joseph .; ^Schmidt,
Joseph
in der Hauptrolle
.
,
dem berühmten Gesangsphänomen
Schmidt singt neben modernen Schlagern eine Anzahl klassischer
Arien und Lieder , die er zum erstenmal zum Gehör bringt . Das
besondere
Beiprogramm des Apollo wird sich in Hinkunft durchSaison
wird
VieUalt auszeichnen . Bereits mit Beginn der neuen
das - Publikum Gelegenheit haben , auf der Bühne des Apollo
Kunstkräfte von Format zu sehen.

Robert Stricker
: Oberbaurat
IX ., üniveraitatestraße

bestellungen
bitte sich
auf die

Sylvia S i d n e y s, des neuesten
Gestaltungskraft
künstlerische
Lieblings Amerikas . ; „ Ein Falter flog zum Licht " , ein deutsch¬
sprachiger Paramiount -Film , ist die erste große Uraufführung,
mit der ' das Schweden -Kino kommende Woche seine Herbstsaisoh beginnt.
„Sissy " im „ Goldqnkel"
Gretl Theimer , die gegenwärtig als ,.Sissy ". im Theater an
der Wien einen besonders herzlichen , persönlichen Kontakt zum
Wiener Publikum gefunden hat , spielt die weibliche Hauptrolle
des Lustspiels -,,ß,er .-;Go 1d o nk e 1" , das heute Freitag im
Opern -,* Imperial -, Üöwen-, Maria -Theresien -, Flieger -, Olympia -,
Schloß - und Theater -Kirio zur Uraufführung gelangt . Die Dar¬
sind Ivan Petrovich , Felix
steller der anderen Hauptrollen
Bressart , Theodor Loos , Anton Pointner , Paul Morgan , Julius
Falkenstein und der neue Kinderstar Dieterle . Regle : Viktor
J . Salter.
Hans
und
Janson . Musik : Willi Rosen

sein"
„Liebe muß verstanden
Dies ist der Titel des ersten Ufa-Films in der neuen
Saison , dessen Uraufführung in Wien Mitte August stattfindet.
Der Film erscheint im Gartenbau -, Kärntner -, Busch -, Ufa -Ton -,
Haydn -, Stafa -, Kolosseum - und Votivpark -Kino , einer Kino¬
sämtlicher Ufa-Filme statt¬
gruppe , in der die Uraufführung
finden wird . Die Hauptrollen in dem Film „Liebe muß verstan¬
den sein ", einem Lustspiel mit,Musik , Tanz . und Gesang , ver¬
=Tanzsoubrette, . Georg
bekannte
die
,
y
n
körpern Rosy B a r s o
Alb ach - R e 11 y, • Hilde Hilde¬
, Wolf
Alexander
u. a. m. MusJk : Willi Kollo.
brand

Redakteur

bei

122 - 124
VII., Buragasse
Telephon B-32-2-24. B-35-6-55

Aus der Filmwelt

der Kurgäste
und Austausch
Der stete Zuwachs
auf einer bisher unge¬
den Besuch des Kurortes
•rhält
wöhnlichen Höhe.
an
reich
besonders
ist
Saison
heurige
Die
den
bietet
und
Unterhaltungsprogrammen
hervorragende
verschiedene
Gelegenheit ,
Kurgästen
Veranstaltun¬
und großartige
kennenzulernen
Künstler
gen zu sehen.
Tagen — ab 9. bis 16 . August
In den allernächsten
in
Preisschießen
das I . Jagd - und
— findet
Programm:
statt mit sehr reichhaltigem
Bad -Luhacovice
, JagdPreisschießen , Vorträge , Besuch der Kuranstalten
des
in die Umegbung
ausstellung , Konzerte , Ausflüge
dieser Zeit wer¬
Kurortes , Preis -Kegelscheiben . Während
auf Tontauben
Schießtage
den auch die ersten großen
de Bad -Luhaöovice , • Meisterschaft
ujn den Grand -Prix
der ös . M . J . des Landes Mähren , Schlesien für das Jahr
um den Grand -Prix
1933 abgehalten . Der Wettkampf

Nagel
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Kongreß

ruhiger

Der Verlauf des in der nächsten Woche begin¬
nenden XVIII. Zionistenkongresses in Prag wird ein
ruhiger sein. Dafür bürgt seine Zusammensetzung.
Die Vielheit maßgebender Gruppen, welche sonst
stürmisches Leben in die Verhandlungen brachte, fehlt
diesmal. Es wird nicht verhandelt, es wird diktiert
werden, in Form von Abstimmungen, deren Resultate
Prakheute schon feststehen. Denn eine einzige
t i on , die . sozialdemokratisch organisierte zionisti¬
fünfzig
fast
sche Arbeiterpartei Poale Zion, besitzt
Prozent aller Mandate, mit ihren unbedingten
.Mitgängern eine TOprozentige Majorität . Die ehemals
.starke, den Kongreß beherrschende Fraktion der
" Zionisten verschiedener Schattie¬
„Allgemeinen
rung ist arg zusammengeschrumpft, von 75 Prozent
im Jahre 1921 auf kaum 23 Prozent, und überdies zur
Hälfte von Elementen durchsetzt, die zu den vorer¬
wähnten unbedingten Mitgängern der Poale Zion ge¬
hören. Die Mi s r a c h i-F r a k' t i o n, welche sonst
nicht nur ihren religiösen Standpunkt energisch ver¬
trat , sondern auch in politischen Fragen im Sinne des
.oppositionellen Großzionismus eingriff, ist zahlen¬
mäßig und durch innere Konflikte arg geschwächt.
Die R e y i s i o n i s t e n, welche den vorigen Kongreß
moralisch beherrscht hatten und" damals vor dem
|indsiege standen, sind durch eine schwere Spaltungs-

^

V:
: 18. Sept.1933. Abreise
. Sonderzug
billißst mit unserem
. Visa gratis
: 25. September oder 17. Oktober
Rückreise
.-"''- ' "\
Reservierte Plätze

Krakau

four - retour

S 50 .—

S 80 .—
Lemberg tour -retour
Fersteh I,.
: jtelsebüroE.
Auskünfte und Anmeldungen
&Co.
; Reisebüro Schenker
.Tel. U-40-301
KärnmerrlnRl2

9, Tel. R- 50-510
I, Schottenring

krise zurückgeworfen worden. Wohl haben die
Jabotinsky -Revisionisten gegenüber den demokrati¬
schen Revisionisten, welche zahlenmäßig unbedeutend
klein sind, im Wahlkampfe gesiegt. Aber auch ihre
Zahl ist zu klein geworden, als daß sie entscheidend
eingreifen könnten, und überdies sind sie isoliert. Die
» ist politisch in ihrer
kleine Gruppe der Radikale
Gänze der herrschenden Poale Zion zuzuzählen. Unter
solchen Umständen ist man! wohl berechtigt , zu sagen,
daß der Kongreß kein stürmischer sein und auf ihm
nicht bewegt verhandelt, sondern ruhig diktiert wer¬
t
den wird.
Aber diese Ruhe ist keine gesegnete. Sie steht in
allzu krassem Gegensatz zu den Stürmen, die heute
draußen um das jüdische Volk und um den Zionismus
toben. Ks ist nicht die Ruhe gesammelter Kraft , es ist
, des Verzichtes.
die Ruhe der Resignation
Der Kongreß steht vor der ungeheuren Frage
; vor der Frage der
Judennot
der deutschen
und den um
tskrise
durch die Weltwirtschaf
sich greifenden A n t i s e m i t i s m u s ins Unermeß¬
liche gesteigerten W e 11j u d e n n o t, vor der Frage
der e n g 1i s c h e n P a 1a s t i n a - Politik , welche

CONPASS

TOURS

PARIS
NEW YORK
WIEN
3, Tel . B-42 -5-38
IX, Spifialgasse
Einzige

offizielle Kongreßreise

nach

PALÄSTINA

7 . September

fJ

»

Preis 35 Groschen

bis 3 . Oktober

1933

Sonderfahrt , des Riesen - Ozean - Luxus¬
dampfers „Ro ma" (51.000 Tonnen)
Unterwegs Aufenthalt in .Rom, Neapel,
Athen, eventuell Kairo
Auskünfte und Anmeldungenim Kongreß¬
büro und im Pal&8tina-Amt in Prag

jährig Schweizer

«»

t—om

A^

„Journal expedie par r €äiteni?%
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jeden Freitag
Redaktion u. Verwaltung : Wien IX, Universitätsstr . 6-8, Tel . B-48-504 — Erscheint

in stürmischer

1.50

Zeit

antizionischer ist denn je und im Augenblick
höchster Not und Gefahr) die TorePalästinas
und das jüdische Aufbauwerk sabotiert;
sperrt
vor der Frage der Organisierung des heute regel¬
des jüdi¬
Aufbaues
losen ökonomischen
schen Nationalheimes; vor der Frage großer inner¬
Konf lik -te in Palästina , welche das
jüdischer
jüdische Leben zerreißen und nach der Ermordung des
Führers der Poale Zion, Dr. Arlosoröff, katastrophale
Formen angenommen haben.
Wird die auf dem Kongreß allmächtige, fest¬
gefügte Majorität die Antwort auf diese Fragen geben
können und geben wollen? Die Antwort auf die ersten
Fragen kann nur ein elementarer Aufschrei, ein un¬
widerstehlicher Appell an die ganze Kultur weit, an
den Völkerbund sein, dem jüdischen Volk zu helfen
gegen mörderische Verfolgung einerseits und gegen
die Tücke einer antizionisiischen englischen PalästinaRegierung andererseits, welche das ihr übertragene
Mandat gegen die Juden mißbraucht, den Sinn der
Bälfour-Deklaration zerstört . Die Majorität aber
steht ganz im Bann der von Weizmann, dem wieder
kommenden Präsidenten, inaugurierten Politik des
Verzichtes, des Zurückweichens, der unbedingten Er¬
gebenheit gegenüber jeder englischen Regierung, sei
sie auch noch so aritizionistisch, der Politik, für
welche kein Weltgewissen und kein Völkerbund
existiert , sondern nur die Gnade oder Ungnade einer
englischen Bürokratie. Renschen, die "politisch so
orientiert sind, werden die große politische Antwort
nicht finden.
Es ist auch nicht zu erwarten, daß diese Majo¬
rität die Frage der Organisierung des ökonomischen
Aufbaues Palästinas , und die Frage des gesellschaft¬
lichen Friedens in Palästina befriedigend beantworten
wird. Sie ist nicht nur theoretisch, sondern auch
praktisch auf Vernachlässigung und Behinderung aller
Elemente festgelegt, die sich nicht in den Rahmen
ihres sozialdemokratischen Klassen- und Wirtschaftsprogrammes einfügen, vor allem des Mittelstandes,
also jenes Standes, mit welchem der ökonomische
Aufbau des jüdischen Nationalheimes heute steht und
fällt . Auch mit Hinblick auf die Herstellung des ge¬
sellschaftlichen Friedens in Palästina ist von dieser
Majorität kaum etwas zu erwarten . Ist sie doch die
Hauptträgerih intoleranter Pärteiherrschaft in Palä¬
stina. Wer nicht zu ihr gehört, dem wird der Eintritt
ins Land schier unmöglich gemacht, der darf nicht'
arbeiten, der wird als Schädling und Reaktionär ver¬
femt. So hat sie die Mordaffäre Arlosoröff dazu be¬
nützt, um ganze Gruppen von jüdischen Menschen
inner- und außerhalb Palästinas zu ächten, politisch
und gesellschaftlich für vogelfrei zu erklären. Ihre
Führer betonen in Wort und Schrift, daß eine der
des .Kongresses
Aufgaben
wichtigsten
der Ausschluß der Revisionisten aus der Zionistischen
Weltorganisation sein wird. Kann von dieser Seite der
innere Friede kommen?
So stellt sich das Bild des kommenden, einseitig
festgelegten Kongresses als ein Bild der Ruhe, leider
aber einer traurigen und unfruchtbaren Ruhe dar. Die
zionistische Wählerschaft hat nicht gut daran getan,
alle Macht in die Hände einer Gruppe zu legen, der
wohl ein gewichtiges Wort in zionistischen Dingen zu¬
kommt, die aber nicht berufen ist, den Zionismus zu
beherrschen. Dieser Kongreß wird keine Lösung brin¬
gen. Es wird nach ihm harte Arbeit geben, den Zionis¬
mus — der allein die Lösung bringen kann — den
heute verschütteten nationalen Herzl-Zionismus, den
Judenstaats -Zionismus wieder aufzurichten.
Robert Stricker.
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Weekend
Dianabad
im

Samstag oder Sonntag
Nachmittag

den ganzen

Im Well en «Schwimmbad
mit Frellul («Sonnenbad
Vorzügliches Dachgarten-Restaurani
Fo m 1119 n b a d in baidan Schwimmhallen
und in einer Abteilung des Sonnenbadet

Schwimm

auch

» und

Sonnenbäder

Montag

offen!

137 errungen. Außerdem wurden. 55; ü;hgruppc
haben einschließlich der
Zionisten
Allgemeinen
11 Delegierten, die auf die Grünbaum-Liste (Zentral«
komitee der Zionistischen Organisation' Polens) gewählt
wurden. 7 (S Ma n d a t o.erhalten. Außerhalb Polens haben
je 1 Mandat in Palästina
Zionisten
die radikalen
und in der Tschechoslowakeibekommen. Die Ja h o*
erhielten 48, die Qt o ßti usky - Revis i o nisten
man - Re vi s i.o nisten i , der Misrachi 32 Mandate.
Geringe Aenderungendieses Resultats sind Ijoch
anläßlich der Ueberprüfung der Mandate durch den Xegitimationsausschuß des Kongressesmöglich. Eine wesent«
liehe Aenderung der Zusammensetzung'des Kongresses
kann jedoch hiedürch nicht herbeigeführt werden. 15 Man-!
ver¬
date werden noch, auf Grund der Reststimmen
"
geben werden.
------«
Die hier angegebene Verteilung wird insofern ein»
Aenderungerfahren, als von den 11 in Polen auf Grund
der „allgemeinen Liste" gewählten Delegierten8 zu den
„Radikalen" zu . zählen sind. Die Fraktion der „Allgemeinen" wird also nur 68 Delegierte zählen, die der
„Radikalen" 10, ohne Berücksichtigungder Reststimmen¬
. . , '/
mandate.
Die Palästina-Delegation.
: Die Zentralwahlkommission für
Aus Jerusalem
die Kongreßwahlen in Palästina veröffentlicht das end¬
gültige Wahlresultat. Palästina wird zum 18. Zionisten¬
entsenden, die sich folgender¬
kongreß 5O Delegierte
maßen auf die einzelnen Parteien verteilen: Arbeiter¬
5,
- Revisionisten
34, Jabotinsky
partei
Hamis4, Hapoel
Zionisten
Allgemeine
yemenitische
und
Radikale
,
Yemeniten
,
r a c h i 3, Misrachi
mit

den

vorzögl.
des

Salonsdiiffiro

Lloyd

Triestino

Abfahrten jeden Mittwoch um 13 Uhr
Ferner:
Wöchentliche Expreßlinie nach Istanbul»
wöchentlicheLuxaseillinie nach Alexan¬
.....
drien;
zweimal monatlich Luxuseilllnie nach
Bombay;
Ceylon,
nach
Expreßllnie
monatliche
*
Vinffon/it *ii CnoMMtinli
wftaaKuuu&Vf uuuuguai

pä ;ä

|

™
Scbwa

-5-60
!.Uv47
.Te
: Triestino,Wien I,Härntnerring6
Auskünfte
Lloyd

Zusammensetzung
des Kongresses
Vorläufiges Gesamtergebnis der Wahlen zum
18. Zionistenkongreß
Aus London : Auf Grund der bisher eingegangenen
Meldungen stellt sich das Gesamtergebnisder Wahlen
zum 18. Zionistenkongreß vorläufig folgendermaßen dar:
Von den etwa 300 Mandaten, die für den bevorstehendenj
Kongreß vergeben werden, hat die Arbeiter - j

Alle im redaktionellen Teil befindlicheneotä«h>
liehen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnit
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DOS NEUE

MARIENBAD
Hotel
Marienbader

Stürmische

|
Mühle « §

Bestempfohlenes Haus mit allem Komfort 1

Marienbad

Direkt neben der Kur¬
promenade , günstig¬
ste Lage. Fließendes
warmes und kaltes
Wasser
in allen
Zimmern. Zeitgemäße
Preise.
MAX STINGL,
Besitzer

Leipzig
Kurhaus »Flora«
Hotel

Telephon Nr. 2607 / Besitzer M. Zeleny
Haus I. Ranges nächst dem Kreuzbrunnen und den
Bädern, modernster Komfort, Bäder, Appartements
mit Bad, Salons, Pension , kurgemäße Küche

Kurhaus „Rheingold $4
Obere KreuzbnmnenatraBe \ Zentralste Läge } modernster
Komfort / Zeitgemäße , Preise / Telephon Nr . 2B96
WI

II

I mm
mmmk

Tel . 2238
" ww. .
Waidquellzeile

Schöne, sonnige Lage
nächst der waidquefle
mm Sehr gut eingerichtete
■ ■ .Zimmer
Mäßige Preise

„SOUVENIR

I

HOTEL MIRAMONTE
Telephon

2155

Inhaber: M. L«wy

Idyllische

Lage . Direkt am Walde.

ZeftgemäBe Preise. Auf Wunsch PensionsUeber Einkommen und Pauschal
- Aufenthalt.
Beliebfer Frühstücks - und Jausenplatz.

Arbeiter je 1 Delegierten . In Palästina entsenden je
1171 -Wähler
einen Delegierten , während in dein
anderen ' Ländern auf je 30 0 0 Wähler
ein Delegierter
entfällt . Von "den palästinensischen Schekelzahlern haben
58.564 (00 Prozent ) ihre Stimme abgegeben , davon 40.584
für die Arbeiter -Liste . Die Wahlkommission stellt in ihrem
Berieht fest , daß die Wahlen in vollkommener Ordnung
vor sich gegangen sind.

1000 neue

Zertifikate

Ein Vorschnß auf die Herbst -Quote
Seitdem in Palästina eine intensive Bautätigkeit
eingesetzt hat und mit der Anlage ganz neuer Orangen¬
plantagen begonnen wurde , fehlt es allerorten an Ar¬
beitshänden
. Anfangs August fand eine Sitzung der
Arbeitszentrale der Histadruth
statt , auf welcher
Berichte über die Lage der einzelnen Kolonien und Städte
bezüglich des Arbeitsmarkts abgegeben Wurden. Hiebe!
wurde festgestellt , daß im Zusammenhang mit der jüng¬
sten Einwanderung neue Arbeitsgebiete erschlossen
wurden , daß aber die nötigen Arbeiter fehlen . Das ge¬
waltige Anwachsen der Orangenzucht
und die Ent¬
wicklung der Baubewegung
haben eine Anzahl von :
Arbeitshändeh erforderlich gemacht , die im Lande selbst
nicht aufzutreiben sind.
Es wurde errechnet , daß im Verlauf der Monate
August bis Dezember 20.000 Dunam neue Orangenpflanzungen angelegt werden . Im November beginnt überdies
die Orangenernte . Wenn nicht genügend jüdische Arbeiter
herangezogen werden können — sowohl für die Kolonien
als auch für die Städte — besteht die Gefahr , daß man
arabische
Arbeiter
wird aufnehmen müssen , ganz
abgesehen davon, daß gewisse dringende Bauarbeiten
nicht zur Durchführung gelangen könnten.
Nur e i n Mittel gibt es, diese Gefabren zu bannen:
Vergrößerung
der jüdischen
Arbeiterein¬
wanderung.
Die provisorischen Berechnungen , die im Zu¬
sammenhang mit der Zertifikaten -Schedule für das köm¬
mende Halbjahr (Oktober 1933 bis April 1934) gemacht
wurden , haben ergeben , daß mindestens 20.000 Zertifikate
erforderlich sind.
Aber das wäre noch immer nicht ausreichend . Das
jüdische Wirtschaftsleben in Palästina benötigt immer
dringender eine noch größere Anzahl jüdischer Arbeiter
und Fachleute , und zwar unverzüglich , soll ,nicht das
Tempo der Entwicklung leiden . Die zionistische Exekutive
hat von der Palästina -Regierung einen Vorschuß
von
3800 Zertifikaten
auf die bevorstehende Halbjahrsquote verlangt . Wie jetzt bekannt wird, hat die
Palästina -Regierung die sofortige Ausgabe von 1000 Zerti¬
fikaten bewilligt . Von diesen werden 275 für Angehörige
in Palästina ansässiger Juden reserviert , der Rest von
725 ist für Arbeiter im Alter von 18 bis 35 Jahren be¬
stimmt.
Wie man sieht , haben wir es mit einem Ergebnis
zu tun , das in keinem Verhältnis zu den faktischen
Bedürfnissen
steht.
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Debatten

Unmittelbar vor dem Zionistenkongresse haben
zwei zionistische Konferenzen getagt . Die Konferenz der
Wizo (Weltorganisation zionistischer Frauen ) in Prag
und die Konferenz des Mlsrachi , der Weltorganisation
thoratreuer Zionisten in Krakau . Auf den beiden Konfe¬
mm zlonlitankonaraQ
renzen mit so grundverschiedener Zusammensetzung kam
es um der gleichen Sache willen zu Stürmen in der De¬
and rar Pragar Hau«
batte , und zwar bei der Besprechung des Verhältnisses
der Organisationen zur mar ^ tlaehenv Linken im Zionis¬
mus, zur Paole Zion, zu ihrer palästinensischen Gewerk¬
MeeteattewelM
a S f . - in alten
schaft Histadruth und ihrer Jugendorganisation Hechaluz.
Reisebüros und beim Bevollmächtigten
*.
der Prager Messe Ihg* Cail Rauch,
Die Wizo, von Allgemeinen Zionisten gegründet und
Wien 1, Dorotheergasse 6, erhältlich
von ihnen erhalten , ist ihrer Tendenz und Arbeit nach
ganz in das Fahrwasser der klassenkämpferischen Linken
links organisierten 1Arbeiterinnen unterstutzt und wirk¬
geraten . Alle leitenden Beamtinnen der Wizo-Institutionen
sind Poale -ZiOhistinnen, die Fürsorgetätigkeit der Wizo sam vertreten werden können . Nachdem sich auch Frauen
■*
kommt vornehmlich der Poale Zion zugute und die weib¬ der Wizo-Leitung in ähnlichem Sinne aussprachen , blies)
alles so ziemlich beim alten.
liche Jugend , .die nach Palästina will, wird dem Hechaluz
anvertraut . Gegen diesen Zustand nahm die Vertreterin
Auf der Weltkonferenz der mlsrachistischen Ar¬
der polnischen Wizo, Frau Dr . Lewite , Stellung ' und
beiter - und Jugendbewegung kam es zu einer stürmi¬
forderte selbständige politische Arbeit und selbständige,
von Klassenkampf tendenzen
schen
Debatte
über die Frage der Erneuerung des
freie Heranbildung der
gewerkschaftlichen Abkommens , das bisher zwischen dem
Hapoe 1 Hamisrachi
und der sozialdemokratischen
Histadruth bestand . In diesem Zusammenhang wurde
Saisoabegi ^ ^
auch die Frage besprochen , welche Haltung die misrachistische Arbeiterpartei in dem Streit zwischen der Hista¬
druth
und der revisionistischen
Arbeiter¬
organisation
„Irgun " einnehmen soll. Eine Anzahl
von Delegierten trat für den Anschluß der mlsrachisti¬
schen Arbeiter an die revisionistische Gewerkschaft ein,
andere befürworteten die weitere Kooperation mit der
Histadruth . Nach eingehender Erörterung der betreffen¬
den Probleme wurde beschlossen, das Abkommen mit der
Allgemeinen Arbeiterorganisation zu erneuern.
&
(N RICMAR « OSWALD .«
Auf der im Anschlüsse abgehaltenen allgemeinen
Misrachi-Weltkonferenz kam es gleichfalls zu stürmischen
Szenen. Einmal bei Beratung eines Antrages von Rabbi
E m i e 1 und Genossen, betreffend die Umwandlung der
Misrachi -Organisation in eine von der Zionistischen Welt¬
organisation unabhängige
Partei , dann bei Be¬
mit Charlotte Ander, V. de Köwa, Fritz Kampers
sprechung der Resultate der vorausgegangenen misrachistischen
Arbeiter
und
Jugendkonferenz . Es wurden Bew
Musik;: Hans May
; Im ;
Kiba-Verleih
denken laut , dahingehend , daß die Arbeiterjugend den
mlsrachistischen Grundsätzen entfremdet und der marxi¬
stischen Tendenz preisgegeben werde . Der Generalsekretär
des Mlsrachi, Rabbi Fischmann , führte in seinem Rechen¬
Telephon A- 33 - 5 - 50
schaftsberichte Klage über den Mangel an Disziplin in der
MV. 'Organisation , besonders bei der Mlsrachi-Jugend . Er for -,
'
>.
/. ' ..! .'•
•' <•• ••.'•• V
. ..•H",-?-" i-, •
.
Jugend . Auch Vertreterinnen der Jung ?Wizo-Bewegung
derte , daß zwischen der^ M^
• •S "'S',-v-Vy
'j /:«ro*!iZr^.ws w~rjLV:i' - °
....•.. .■ü . ° v.- r .vertraten diese Forderung und protestierten insbesondere
Zionistischen Linken ein scharfer Trennungsstrich gezogen
dagegen , daß weiterhin die Jugend dem Hechaluz aus¬ werde. ... .. •
geliefert werde , ' ihnen trat ' die Arbeiterführerin und
ieiteride Beamtin der Wizo, Frau Ada F i s c h m a n n entr
Maat-,u..Liegekuren
, Sonnenbader
. Pension
vonS 8.—aufw. Wochenpauschale
S50.—,
gegen, ' welche sichi.zur Behauptung aufschwang , daß die
ProspekteRetourmarke
. Telephon-Nri l
Interessen der Frauen nur durch den Hechaluz und die
am Pemmering
, Kurhotel
„ Stuhleckerhof"

Fahrpreisermäßigung
nach Prag

I

Ein Lied
geht um die Welt

Steinhaus

Abzug

Golem , empor
Zur Makkabia

ihr Makkabim!
in Prag

Wenn im Lauf des zionistischen Werdens knapp
Ein Jude Sportler ? Wer hätte nicht gelächelt
vor jedem Kongreß die Proportionen
der einzelnen
oder skeptisch mit den Achseln gezuckt , wenn man
Parteien , sichtbar
und Gegenstand
der Betrachtung
ihm damals , als der Gedanke des politischen Zionis¬
wurden , so hat in den letzten Jahren auch der neue
mus seinen schweren Gang antrat , die Vision der
Typus des jüdischen Menschen zur Betrachtung her¬ Arbeit von Muskel ,
Herz und Lunge gezeichnet hätte!
ausgefordert . Im Gewimmel , von Zahlen und Nämen,,
Was damals ein vielgescholtener Traum war , ist heute
von Pojlden , und Gründungen , von innen - und außen¬
Selbstverständlichkeit
— Selbstverständlichkeit
im
politischen Meinungen hat sich der Wunsch „ manir
leuchtenden Rahmen des siegreichen Zionismus . Nun
festiert , den jungen jüdischen Men 'schen
zu 'sehen,
wird auch der Spruch vom jungen Juden , der den
der m der Galuth und in Erez Israel das Instrument
Judenjungen überwand , zum Baustein der jüdischen
des .Renaissancewillens ist . Man sprach von Sport und
Geschichte.
meinte die Formung , eben dieses jungen , zu physischer
Erez Israel hat uns 63 Sportler geschickt . Jüdi¬
Wehr bereiten Menschen . Was Vision war , geht , irdi¬
sche Jünglinge und Mädchen werden , befreit von den
schen " ächritts durch die Straßen . . .
letzten Rudimenten
unaussprechlicher
Verzweiflung,
Durch die Straßen Prags , durch die Straßen des
begrüßt von tausenden jüdischen Volksherzen , noch
Golems .
,
• ■• ' •'
einmal
den
Golem
besiegen
.
Die
Schwermut
des Juden,
Nichts liege solcher Betrachtung
ferner
als
eines zweitausendjahrelangen
Sentimentalität !. In der Stadt , dessen Gemäuer — die von der Ähnung
Leidweges herrührt , den wir hinter uns haben , hat
Dichter , Philosophen und Träumer wollen es wissen
aus uns Sänger , Dichter , Philosophen , Naturforscher
— noch den Geruch rabbinistischen Mittelalters beher¬
gemacht . Im Rausch der Makkabiaden
wird diese
bergen , wo Grabsteine zu modrigem Gedenken ver¬
pflichten , "die Kabbala am hellichten Tag ihre ver¬ Schwermut verfliegen . Heiterkeit und Gleichgewicht
der Seele , das ist es , was wir nach Schmerz und Quäl
witterten Augen aufschlägt
und in den Runzein der
und Selbstverzweiflung
suchten . Die Makkabim in
Altneuschul
Tränentropfen
verdunsten , schreiten
Prag sollen unserem Leben diese Heiterkeit und dieses
Nachkommen des Höhen Rabbi Low mit blauweißen'
Gleichgewicht geben.
Wimpeln zu einem Stadion . Der Golem brach zusam¬
men , als ihm der Mähäral den „Schern " aus dem Mund
Aber ich will es nochmals sagen : Das junge
Sportgeschlecht , das dem Sinn der nationalen Er¬
nahm . Der Name Gottes , der Odem des Lebens wurde
ihm genommen und er zerfiel . Setzen wir die Antithese
hebung huldigt , ist weit davon entfernt , das Ideale
fort : Der Name Gottes strafft die Muskeln der Kin¬ dieser Erhebung als etwas Beigeordnetes anzusehen
der Israels
und gibt ihnen den Willen zum Kampf.
oder sich etwa als Besonderheit innerhalb des jüdi¬
Nicht mehr ghettohafte Anpassung , Schlauheit , be¬ schen Volkes zu fühlen . Das junge Geschlecht muß
man in seinem Glaubens stärken , weil es — mag diese
dingungslose Eingliederung , sondern Bedürfnis nach
harter Schule und noch härterem Kampf , Freiheit der
Behauptung wie 'eine abgebrauchte PhraBe berühren —
Bewegung und . Frohsinn , in Muskulatur geprägt . Ab¬ unsere Zukunft ist . Wir wollen nicht , daß es sich als
ein unter b e s o n d eren " Lebens - und Wirkens¬
zug Golem , empor ihr Makkabim!
Diese Welt ist die Welt des jüdischen Bürgers — bedingungen lebendes Element fühle ; als ein Element,
dem man für seinen Dienst gesondert Dank wissen
Bürgers nicht in sozialem , sondern in volklich rassi¬
schem Sinn ! Der jüdische Bürger — das ist der Typ, ' müsse.
der sieh für das Schicksal ' der jüdischen Zukunft ver¬
Der Makkabi -Gedanke verlangt den Glaube«
antwortlich fühlt in bescheidenem Selbststolz . . .
an das Ganse , an die Einheit , an die tfiotorischa.

DIE NEUE

Nr . 310
Kraft der Jugendsportbewegung . Er verlangt Glauben,
Charakter , Einhelligkeit . Nur zögernd , nur mühevoll
die Scham überwindend , erinnere ich an den Auf¬
marsch der Makkabim in Tel -Awiw , wo die abseits¬
der klassenengen Histadruthstehenden Zaungäste
Anhänger den blauweißen Jungen und Mädchen das
hapoel " zu¬
„
„habajta makkabim " und das :kadima
riefen . Heute von dieser Schande zu erzählen , heißt

nicht in Erinnerungen wühlen , sondern diese Schande
überwinden . Die blauweißen Fahnen im Golem -Prag
rufen die Majestät schöner und kühner Gedanken her¬
vor . Ihre ästheische Kraft harmonisiert mit der sitt¬
lichen Kraft der Idee . Abzug Golem , empor ihr Makka¬
bim ! Der schöpferische Genius des jüdischen Volkes
schafft sich hier eine neue Form für den neuen jüdi¬
o. r.
schen Menschen .

Vom AnffrZioiHsmus der PaläsiinaaRegieruiig
Vor dem Völkerbund und in Transjordanien
Ueber die Haltung des Vertreters der englischen
und der Palästina -Regierung vor der
Mandatarmacht
Mandatskommission des Völkerbundes Mr. Y o u n g wurde
bereits berichtet . Sie war dem Zionismus gegenüber ab¬
lehnender denn je . Mr . Young hat ganz offen und stellen¬
weise in brüsker Form zugestanden , daß die PalästinaRegierung nicht daran denkt , eine großzügige Entwick¬
lung der judischen Kolonisation , und zwar sowohl der
ländlichen als der städtischen , zuzulassen . Auch die
haben nach den
in Deutschland
Vorgänge
Aeußerungen Mr. Youngs nicht vermocht , die Palästinaabzu¬
Regierung von ihrem ablehnenden Standpunkte
bringen . Diesen Eindruck hatte man aus den bisher vor¬
öffentlichen
liegenden Berichten über die nicht
Verhandlungen vor der Mandatskommission gewonnen.
Nun werden weitere Details bekannt , welche diesen fatalen
Eindruck noch verschärfen.
Aus Genf wird berichtet:
Ueber die Verhandlungen auf der letzten Tagung
der Mandatskommission des Völkerbundes , deren offi¬
erst Ende September veröffentlicht
zielles Protokoll
werden wird , erfährt der Genfer JTA -Vertreter noch ge¬
wisse Ein zeih ei ten , die sich auf die Einwande¬
und von
aus Deutschland
von Juden
rung
sowie auf die
aus Transjordanien
Arabern
und im trans¬
in der Polizei
Vertretung von Juden
und auf die Regierungsjordanischen Grenzkorps
und das
Schulwerk
BuWentionen für das jüdische
beziehen.
Gesundheitswesen
öffentliche
Auf eine Frage betreffend die Einwanderung
deutscher Juden nach Palästina erklärte der britische Ver¬
treter Mr. Young, die Zahl der zur Einwanderung zuzu¬
werden,
erhöht
nicht
lassenden Personen werde
doch werde ein größerer Teil der Einwanderungserlaubnisaus
Juden
wird,
scheine , deren Zahl nicht vergrößert
werden . Ein Mitglied der
Deutschland überlassen
Kommission fragte , ob sich die britische Regierung nicht
mit der deutschen Regierung darüber verständigt habe,
daß den Juden , die nach Palästina auswandern wollen,
die Mitnahme ihres Vermögens gestattet werde . Der Ver¬
treter der Mandatarmacht Young erklärte , es sei der
britischen Regierung bekannt , daß die deutsche Reichs¬
regierung in solchen Fällen die Ausfuhr von 1000 Pfund
gestattet . (Anmerkung der Redaktion ; Und das restliche
Vermögen ? )
Auf die Frage des Kommissionsmitgliedes Doktor
, wie es möglich sei, daß im Jahre 1932 bloß
Büppels
nach Palästina eingewandert
£ 13 Mohammedaner
seien, und ob sich die Anführung einer so kleinen Zahl
nicht dadurch erkläre , daß die Regierung keine
betreffend die Zahl der Araber , die aus
Kontrolle
kommen,
nach . Palästina
Transjordanien
zu, die
ausüben könne, antwortete Young, dies treffe
Passes,
keines
bedürften
Araber
transjordanischen
zu kommen.
um nach Palästina
Ferner wurde vom Vertreter der Mandadarmacht
Aufklärung darüber verlangt , in welcher Stärke die
und im transjordanischen
in der Polizei
Juden
Grenzwachkorps vertreten seien, und ob der derzeitige
. Hierzu wiederholte
befriedige
Zustand die Juden
Young die Erklärung , die der Kommission von den briti¬
Frage gegeben
dieser
zu
Regel
der
in
schen Vertretern
Wird, nämlich , daß für das Grenzwachkorps Personen aus¬
gesucht werden , die das Arabische vollkommen be¬
herrschen , und daß es nicht leicht sei, in jeder Beziehung
geeignete Menschen für dieses Korps zu finden.
Schließlich wurden an Young Fragen betreffend die
Schul¬
das jüdische
für
Regierungssubventionen
gerichtet.
und den Gesundheitsdienst
wesen
Der Vertreter der Mandatarmacht erklärte , die Regierung
verfolge die Tendenz , diese Subventionen im Rahmen der
Möglichkelten zu erhöhen . (Anm . der Redaktion : Wie die
„Tendenz " aussieht , ist bereits erkennbar . Die PalästinaRegierung hat die Subvention für jüdisches Schul - und
Gesundheitswesen um den Bettel von je 2000 Pfund er¬
höht .)
*"
Was die von Dr. Ruppel aufgeworfene Frage
betrifft , hat die Palästina -Regie¬
Transjordaniens
rung bereits weitere Schritte unternommen , um die von
Mr. Young vertretene Tendenz der Absperrung Trans¬
jordaniens gegen Juden in die Tat umzusetzen . Nicht nur,
daß sie Araber aus Transjordanien ohne Kontrolle , ohne
einwandern läßt und Juden aus
Visum nach Palästina
Palästina den Uebertritt nach Transjordanien verbietet,
hetzt sie die transjordaniachen Araber » welche bisher den
Zionisten freundlich gegenüberstanden, , gegen diese auf.
Transjordaniens,
Aus Aman , der Hauptstadt
wird berichtet:
Am 6. August fand hier eine von MajedPascha
einberufene Konferenz statt , an der etwa 1800
Edwan
Personen aus allen Gebieten Transjordaniens teilnahmen.
Sämtliche Hedner sprachen sich gegen deo zionis-

m u s a u s. In den gefaßten Resolutionen wurde dem
Emir von Transjordanien das Vertrauen ausgesprochen,
der gegenwärtigen
die Forderung nach Absetzung
und Einsetzung einer nationalen Regierung sowie nach
Abänderung des anglo -transjordanischen Vertrages auf¬
zum
des Zionismus
gestellt , die Bekämpfung
und der Regierung eine Liste
erhoben
Programm
und kulturellem
von Forderungen auf wirtschaftlichem
Gebiet vorgelegt . Die Einberufer der Konferenz hatten
transjordanische
die
,
Auge
im
insbesondere
(welche für eine jüdische
Exekutive
arabische
Kolonisation in Transjordanien eintritt ) zu bekämpfen und
Lande zu brechen . Mitqal
im
den Einfluß der Istiklalisten
Pasche AI Faiz nahm an der Konferenz nicht teil . Vor
Eröffnung der Tagung hatte Majed Pascha Edwan fol¬
genden Aufruf erlassen : „Ich erkläre öffentlich , daß die
an der bevorSchelks und Notabein Transjordaniens
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stehenden Tagung teilnehmen werden . Diese wird eine
Konferenz der Treue und Selbstaufopferung sein , die den
und seine Propaganda hem¬
ablehnen
Zionismus
men wird . Das Ziel der Konferenz ist das öffentliche Wohl.
Personenfragen werden nicht erörtert werden ."
Wie ist diese antijüdische , antizionistische Kon¬
ferenz zustande gekommen ? Vor wenigen Monaten haben
an
sich der Emir und die Schelks von Transjordanien
zionistische Führer in Palästina gewendet , mit der Bitte,
jüdische Ansiedlungen in Transjordanien zu schaffen , um
das verelendete Land vor Hungersnot und Untergang
zu retten . Der Emir hat auch mit zionistischen Führern
in
bezüglich großer Grundstücke
einen Kaufvertrag
Transjordanien abgeschlossen «-Woher die Wandlung ? Die
engli¬
der
hat
Erst
.
besorgt
sie
haben
Herren
englischen
sche Resident im Auftrage der Palästina -Regierung den
gedroht , dann hat
Emir mit Entzug seiner Pension
ihn die Palästina -Regierung zürn Brüche des Abkömmens
gewaltsam gezwungen . Aber weil man auf die Dauer
nicht „gewalttätig " vorgehen will, schafft man jetzt
„Volksstimmung " . Dieselben Schelks , welche vor einigen
Monaten hilfeflehend zu den Zionisten kamen , veranstalten
jetzt Proteste gegen den „gefährlichen " Zionismus und
verdammen ihn feierlich . Jetzt wird die britische Palä¬
stina -Regierung salbungsvoll erklären können , daß ' sie
die Juden nicht nach Transjordanien lassen kann , weil
dort nicht gewähr¬
der Juden
die Sicherheit
leistet ist . Die Regie klappt famos.
Das alles spielt sich knapp vor einem Zionistenkongreß ab, auf welchem jene Elemente die Majorität
haben werden , welche ein energisches Auftreten gegen die
Palästina -Regierung ablehnen und immer behaupten , daß
die politische Situation des Zionismus und des jüdischen
" ist.
Palästina „befriedigend

JEDEN JUDEN INTERESSIERT
PALÄSTINA , wie es wirklich ist

Sonderzug zum

18. Zionistenkonareß
nach Prag
veranstaltet von den vereinigten zionistischen
Organisationen Wiens, bequem , billig, im Pullman-Wagen reservierte Plätze , Führungen usw.
Reisebüro
Auskünfte : Internationales
& C0. f Wien I. Schotten ring 9,
Schenker
Telephon : R-50-510, Reisebüro E. F e r s t e 1,
Wien I, Kärntnerring 12, Telephon : U-40-301
Um die wahre Bedeutung dieser Maßnahmen der
Regierung richtig einzuschätzen , genügt nicht die Be¬
trachtung der Ziffern . Erlaß der landwirtschaftlichen
Zehent -Steuer ist eine schöne Sache , aber sie erstreckt
Landwirtschaft . Man kann
sich nicht auf die jüdische
ruhig behaupten , daß von dem Nachlaß von 100.000 Pfund
den jüdischen Landwirten keine 5000 Pfund zugute
kommen . Dafür haben die Juden nur in Tel-Awiw eine
Erhöhung der Grundsteuer um 120.000 Pfund zu tragen.
Der Ueberschuß von über 500.000 Pfund , den die Re¬
gierung im Jahre 1932 aus Steuern und Zöllen erzielt hat,
dürfte — auf Kosten der Juden — im ,Jahre 1933 wieder
anwachsen . Während die Regierung die Kosten des Schul«
und Gesundheitswesens , sofern es die Araber betrifft , zur
Gänze trägt , müssen die Juden ihre Schulen und Ein¬
richtungen für Kranke selbst bezahlen . Trotz des ge¬
waltigen Steuerüberschusses hat beispielsweise die Re¬
gierung ihre Unterstützung für das notleidende und durch
die große Einwanderung riesig angewachsene jüdische
Schulwerk , die kaum 10 Prozent des Budgets beträgt,
nach langen Kämpfen und großen Versprechungen vor dem
Völkerbund und dem Londoner Parlament um sage und
schreibe 2000 Pfund erhöht . Die Regierung ist nobel
gegen die Araber auf Kosten der Juden.

feinsUH^ df * » .
Petit- Point- T^ - T

Sir Herbert Samuel — einer der „Weisen von Ziöh rt
Montreal , 10. August . (J . T. A.) Anläßlich des Ein¬
treffens Sir Herbert Samuels , der sich kurze Zeit in Mon¬
treal aufgehalten hat, ' veröffentlichte die dortige anti¬
" einen Artikel , in dem
semitische Zeitung „Le Patriot
der
sie behauptete , Sir Herbert Sei als Abgesandter
von Zion " nach Kanada gekommen , um die
„Weisen
in
Juden
Erlaubnis zur Niederlassung deutscher
zu erwirken.
Kanada
Interviews,
keine
,
Grundsatz
seinem
Entsprechend
zu gewähren , lehnt es Sir Herbert ab, Erklärungen zu
dieser Zeitungsäußerung abzugeben.
*
Ueber die Tätigkeit Sir Herbert Samuels zugunsten
der Juden und gegen den Antisemitismus brauchten sich
die kanadischen Antisemiten wirklich keine grauen Haare
wachsen zu lassen . Zwischen Antisemiten und Juden ge- stellt , hat sich Sir Samuel immer für die ersteren entschie¬
den. Als stürmisch begrüßter erster jüdischer Gouverneur
von Palästina hat er den Anstifter der 4Judenpogrome in

GanzleinenS 9.45. karton. S 6.30. In 4 Wochen 5000 Exemplare verkauft
Neuauflage in allen Buchhandlungen oder durch den
FIBA - VERLAG , VI., Gumpendorferstraße 10, TelephonB-24-9-78

oiirei

Nobel — auf Kosten der
Juden
Die Palästina -Regierung schenkt den arabischen Land¬
wirten 100.000 Pfund Zehent -Steuer
Aus Tel-Awiw wird gemeldet:
Wie soeben bekannt wird, haben die Grundsteuer¬
kommissionen für das städtische Gebiet von Jaffa den
in TelGrundsteuer
Ertrag der städtischen
Awiw für das kommende Jahr auf 180.000 Pfund , das
des gegenwärtigen Ertrages dieser Steuer
Dreifache
in Tel-Awiw, geschätzt . Allgemein wird der Meinung Aus¬
druck gegeben , daß die Regierung unter Berücksichtigung
der Stadt¬
dieses .Steuerertrages , der ihr und nicht
zufließt , in der Lage war , in großzügiger
gemeinde
landwirtschaftan
Weise über 10 0.0 00 Pfund
zu erlassen . Scharf kritisiert wird
Steuern
lichen
, die
auch der Umstand , daß von den acht Beamten
Jude ist
die Steuer einzunehmen haben , bloß einer
obwohl
,
ist
angestellt
und auch dieser nur zeitweilig
Tel-Awiw die größte Bevölkerung unter den städtischen
Gebieten des Bezirkes Jaffa besitzt . Die Zeitungen machen
die Hausbesitzer darauf aufmerksam , daß ihnen noch die
Möglichkeit eines Einspruches gegen die Bewertung ihres
Einkommens aus Haus - und Grundbesitz zusteht.
Unser Palästina -Korrespondent schreibt zu dieser
Meldung;

6. September

Ii

bis 11 . Oktober

1933 |

In Verbindung mit einer Mlttelmeer - 1
rundrahrt mit dem Lloyd-Dampfer i

|

„Vienna"

|
|

mit dem I
Rückfahrt über Aegypten
|
Lloyd-Dampfer„ Helouan "

§
§
|
§§

Aufenthalt in : Palästina 15 Tage / Kairo I
2 Tage / Konstantinopel 2 Tage / Athen I
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Zur Mordaffäre

Arlosoroff

Sommerfrische
, wundervolles Thermal
-Strafldbad
, 2400m*er. betonWie bereits gemeldet , wurde die Fortsetzung der
Bassin, mitten im Walde gelegen. (Pension: 4 reicht*. Mahlzeiten
) lnkl>
freier Benützung des Strandbades von S 8.- bis 10.— (Keine Kurtaxe
)» Verhöre der Beschuldigten für den 9. August angesetzt.
All« Kurbehelf e . - Auskunft und Prospekte durch die Kurverwaltung. Zunächst wurde Frau Sima Arlosoroff einvernommen . Die
J . T. A. berichtet hierüber:
Ideale

Identifizierungsvorführungen , an denen Stavsky und
Rosenblatt teilnahmen , einvernommen.
Major Stafford
bestätigte die Aussage Frau
Arlosoroffs , daß die Nacht , in der der Morde begangen
Palästina begnadigt , aus dem Kerker geholt und zum
wurde, vollkommen sternenhell war , so daß es sehr leicht
Verdacht gegen Rosenblatt und Minz
geistlichen Oberhaupt der Mohammedaner Palästinas er¬
Im ersten Teil ihrer Aussage schilderte sie ein¬ möglich war , Personen zu unterscheiden und zu erkennen.
nannt . Dieser konnte dann , mit entsprechender Autorität
Er selbst habe sich davon überzeugt , als er eine Stunde,
Ausgestattet , weitere Pogrome veranstalten . Erst vor gehend , wie Dr . Arlosoroff die Tage nach seiner Rück¬ nachdem er an der Mordstelle unmittelbar nach der Tat
kehr
aus dem Ausland im Kreis seiner Angehörigen ver¬
einigen Wochen hat sich Sir Samuel in England schützend
eingetroffen war , einen auf einem Kamel reitenden
Vor Hitler -Deutschland gestellt , indem er den anti¬ brachte . Am Abend des kritischen 16. Juni hatte Dr. Arlo¬ Araber , der mit anderen
Kameltreibern den Strand ent¬
soroff mit seiner Gattin nach dem Abendbrot um 9.30 Uhr
deutschen Boykott bekämpfte.
lang
kam , deutlich erkennen konnte . Der Zeuge erklärte,
die Pension Käthe Dan in Tel-Awiw, in der sie abge¬
stiegen waren , verlassen . Als sich die beiden bereits in er habe alle Araber , die den Strand passierten , ange¬
halten und sie gefragt , ob sie jemandem auf dem Strand
Als echt empfunden . . .
einiger Entfernung von der Stadt befanden , bat Frau
Aus Basel
wird uns geschrieben : Der in der Arlosoroff ihren Mann, umzukehren . Er lehnte dies je¬ begegnet wären , was alle verneinten . Major Stafford
sagte weiter aus, Frau Arlosoroff sei in Ohnmacht ge¬
»Nationalen
Front " konzentrierte Schweizer Anti¬ doch ab, indem er seiner Frau versicherte , es bestehe
fallen, als sie Rosenblatt bei der Identifizierungsvorfüh¬
semitismus hat bis jetzt ziffernmäßig keine großen Er¬ kein Grund zu irgend welcher Beunruhigung . Frau
folge aufzuweisen . Aber es wäre verfehlt , die Bewegung Arlosoroff hatte schon vorher zwei Männer bemerkt , die rung erkannte . Nachher habe sie erklärt : „Ich empfand
acu unterschätzen . Man soll nicht daran vergessen , daß
ihnen folgten , seitdem sie den Platz vor der Fabrik Lefco- den größten Schock meines Lebens, als ich ihn erblickte ."
Rosenblatt sei nach den Erklärungen Frau Arlosoroffs bei
die Schweiz das letzte europäische Land war , welches den witch passiert hatten . Die Männer waren einige Male an
der Vorführung bleich gewesen und habe ein jüngeres Aus¬
Juden im 19. Jahrhundert die Gleichberechtigung
ihnen vorbeigegangen und dann wieder zurückgeblieben,
sehen gehabt , als der Mörder, wie ihn Frau Arlosoroff In
Und freies Aufenthaltsrecht gewährte . Wie skrupellos die so daß Frau Arlosoroff ihr Aussehen genau feststellen
Erinnerung hatte . Deshalb habe sie verlangt , ihn später
Antisemiten hier argumentieren , bezeugt folgende Epi¬ konnte . Sie sei, erklärte Frau Arlosoroff weiter , mit
nochmals
unrasiert zu sehen . Roseribiätts Anzugsjacke
sode. Die Schweizer Presse hat in letzter Zeit mehrere
ihrem Mann bis zum Jarkonviertel gekommen und dann
Artikel gebracht , in welcher das antisemitische Machwerk umgekehrt . Hiebe! seien ihnen die beiden Männer aber¬ habe sie unter zehn anderen Jacken nach Größe, allge¬
meinem
Aussehen
und den roten Streifen des Stoffm
mals begegnet . Frau Arlosoroff zeichnete eine Skizze der
„Die Weisen
von Zion " als Fälschung
hin
erkannt.
gestellt wurde . Darauf reagierte einer der Führer der Stellung aller vier Personen am Strande im Augenblick
Major Faraday
berichtete über die am Strande
der Tat und Ubergab diese Skizze dem Gericht . Sie könne
„Nationalen Front " Dr. Robert T o b b e r in einer großen
Versammlung wie folgt : „Es gibt eine Judenfrage ! Ob sich nicht erinnern , erklärte sie, ob einer oder zwei Schüsse von Tel-Awiw vorgenommenen Untersuchungen der Fuß¬
spuren
.
Die
Spurenproben
wurden an einem der Mordecht oder gefälscht
, die „Protokolle der .Weisen von abgegeben worden seien. Während die Mörder gegen
jstelle ähnlichen Platz am Strande vorgenommen . Einer
Zion' werden als echt empfunden
einen Hügel flüchteten , habe sie gerufen : „Hilfe, Juden
. . ."
der
polizeilichen
Spurensucher , Abu Rooz, habe die Geh¬
haben auf ihn geschossen !" woraufhin Dr. Arlosoroff
spuren Stavskys mit den Spuren an der Mordstelle nicht
zweimal : „Nein, Sima, keine Juden !" sagte.
identifizieren
können
, er erklärte aber später , Stavskys
Ihre erste
Aussage habe sie, vor dem Leiter der
Lauf spuren glichen den längeren Spuren , die er am Tat¬
Aus Bukarest
: Die antisemitische klerikale Kriminalpolizei , Hauptmann Rice , um 3 Uhr früh , vier
ort gesehen habe . Der zweite Spurensucher , Abu Regaik,
Zeitung „Calendarul
Stunden nach dem Mord, gemacht . Sie gab Hauptmann
" hatte vor kurzem eine später
habe erklärt , er habe Stavskys Spuren beide Male als den
auch von ausländischen Zeitungen übernommene Meldung
längeren der beiden an der Mordstelle gefundenen Spuren
veröffentlicht , derzufolge Ministerpräsident Vaida
einer
entsprechend feststellen können . Nach dem Spurenver¬
Abordnung rumänischer Studenten gegenüber erklärt
Sfnt
such habe Stavsky erklärt : „Natürlich sind das meine
haben soll, die Regierung und möglicherweise auch das
Spuren . Ich verlange einen Rechtsanwalt ."
Parlament würden sich die Forderung der antisemitischen
Lehrbuch der hebräischen Sprache
Nunmehr stellte Stavsky
einige Fragen an die
Studentenschaft "nach Einführung eines gegen
die
für Schul- und Selbstunterricht
mit Schlüssel Zeugen. Die beiden Polizeioffiziere gaben auf
seine Fragen
Juden
gerichteten
Numerus
und Wörterverzeichnis mit .deutscher , polnischer,
clausus
an den
zu,, daß die Spurensucher ihn ani Abend vor der
ungarischer , romanischer oder englischer Unterrichtsrumänischen Hochschulen
zu eigen machen.
Spurenprobe
im Hof des Polizeigefängnisses beob¬
<" spräche / Einzige Methode zur vollständigen
■'
Diese Pressenachrichten werden nunmehr von der
Erlernung der hebräischen Sprache in Wort und Schritt achtet hätten . Einer der Spurensucher habe seine. Fuß¬
rumänischen Regierung dementiert . Der Ministerrat habe
\ , aiichi ^ fan ^ .^ b:^ ^ ;,:^
abdrücke betrachtet , woraufhin die Spurensucher sofort
- Der PrjeiS'dieses; gut ;^ g^ i8^tetent Seiten
sich zwar im allgemeinen mit den dringenden Problemen
starken
aus dem Hof entfernt wurden . Weiters erklärte Major
*Lehrbuches beträgt nur . RM 2.—, der englischen Aus¬
der tleberf
ü 11 uhg der Hochschulen
befaßt und
gabe RM 4.— / Buchhändler , Schulen, Organisationen Faraday auf eine Frage Stavskys , dieser sei zum Platz,
die Regierung sei entschlossen , Rumänien vor einend
. u. Lehrer erhalten « inen hohen Rabatt / Zu beziehen bei: wo die Spurenprobe vorgenommen wurde, mit H a n dgeistigen Proletariat zu bewahren , doch wolle sie nie¬
s c'Ke 1i e n gefesselt , „gebracht worden. . Doch seien, ihm
mandem den Unterricht an den' rumänischen Hochschulen
(Ilese.Während des PröbegebÄns abgenommen worden ^ Mit
verwehren , und falls es zu einer Beschränkung der AnRosenblatt sei keine Spürenprobe vorgenommen worden,
zahL der Studierenden kommen sollte, werde hierbei wahr¬
da die Spurensucher erklärten , sie könnten sechs Wochen
Rice eine eingehende Beschreibung der Täter , die sie im alte Spuren nicht prüfen.
scheinlich eine Auslese
der Begabten
stattfinden.
Es handle sich dabei nicht um eine Einführung des hellen Sternenlicht genau gesehen hatte . Später habe sie
Vom dritten Beschuldigten , Jehuda Minz , war
Numerus clausus für Juden im landläufigen Sinne des die Mörder nach ihren Gesichtszügen , ihrem Körperbau
und ihrer Gangart identifiziert . Als die bei der Vorfüh¬ wenig die Rede. Bloß Major Stafford machte einige
Wortes .
. '' ';
Zeugen namhaft , die außer Frau Arlosoroff Minz als den.
Aber der „Calendärür
4läßt nicht locker . Eine rung Frau Arlosoroff gegenübergestellten Personen auf¬ Mann erkannt haben
wollen, der in der Mordnacht den
gefordert wurden, zu sprechen , damit Frau Arlosoroff die
weitere Meldung aus Bukarest lautet:
Strand entlang lief..
Der antisemitische „Calendarul " hält trotz
Re¬ Täter an ihrer Stimme erkenne , hatte sie den Eindruck,
Am 11. August wurden der Polizei-Spurensucher
daß Stavsky seine Stimme zu verstellen versuche.
gierungsdementi
seine Behauptung , Minister¬
ver¬
Bezüglich Rosenblatts
erklärte Frau Arlo¬ Abu Rooz und der Gefängnisarzt Dr . Shebeita
präsident
Vaida
habe den Studentenorganisationen
nommen.
Abu Rooz bestätigte die bei früheren Ver¬
die Einführung des Numerus clausus für Juden in den soroff, sie habe ihn mit noch größerer Bestimmtheit er¬
nehmungen
gemachten
Aussagen
des
zweiten
Spuren¬
Schulen und Hochschulen und des Numerus
nullus
kannt , als sie ihn einige Tage nach der Identifizierungs¬
suchers Abu Regaik und anderer Zeugen, betreffend die
für Juden im Heer und Gerichts
w'esen versprochen, vorführung im Büro von Hauptmann Rice in Jerusalem
aufrecht und erklärt sich bereit , die Beweise hiefür vor
unrasiert , wie er es auch am Mordabend gewesen sei, Ergebnisse der Identifizierungsvorführungen . Schon bei
der
Gehprobe habe er einen*.Mann verdächtigt , jedoch
wiedergesehen habe.
jedem
Gericht
zu erbringen.
nichts gesagt , da er seiner Sache nicht sicher gewesen sei.
Zu einem dramatischen Auftritt kam es, als Staats«
Er habe den Polizeioffizier aufgefordert , eine Laufprobe
anwalt Shitrit einen Anzug Rosenblatts vorwies, bei vorzunehmen , und dann
Krise in der Leitung der Zionistischen Organisation
die Spuren Stavskys mit Be¬
dessen Anblick Frau Arlosoroff erklärte , es sei derselbe, stimmtheit als identisch
Rumäniens
mit denjenigen an der Mordstelle
den der Mörder getragen habe, als er den Schuß abfeuerte,. erklärt .
Der
Aus Bukarest
Zeuge
: Dr. A. Mibashan
verbreitete sich sodann über Einzel¬
, der nach
Schon einige Tage vorher hatte Frau Arlosoroff auf der
heiten , betreffend das Schuhwerk , das die beiden Mörder,
dem RUcktritt des auf der letzten Konferenz der Zionisti¬
Polizei diesen Anzug unter einer Anaahl anderer , ihr vor¬ nach den Spuren zu folgern , getragen haben
müssen . Er
schen Organisation Altrumäniens zum Präsidenten gewähl- gelegter Anzüge
erkannt.
gab zu, Stavsky ani Vorabend der Erkennungsprüfung
. ten Deputierten Mlschu Weißmann die Leitung der Organi¬
Von M i n z behauptete Frau Arlosoroff , sie glaube, auf dem Hof des Polizeigefängnisses gesehen zu haben,
sation übernommen hatte , ist nunmehr ebenfalls
zu¬
gesehen zu haben, daß er aus der Stadt herbeigelaufen
erklärte jedoch, er habe bei dieser Gelegenheit keinerlei
rückgetreten
. Es wurde eine provisorische Leitung
kam , als sie nach dem Mord zur Pension eilte, um die Fußspuren festgestellt ; Stavsky
und die übrigen ; Ge¬
eingesetzt , der Advokat Misrachi (Radikaler ) als Vor¬ Polizei und die Rettungsstelle , zu
verständigen.
fangenen seien auf hartem Boden gegangen , in dem
sitzender sowie Dr . Mosberg, (Liga für das arbeitende
keinerlei Fußspuren zurückblieben . Auch habe er damals
fragen Stavskys und Rosenblatts
Palästina ) und P . Hardt (Revisionist ) angehören . Die
noch gar nicht , gewußt , daß Stavsky der Tat verdäch¬
Allgemeinen
Zionisten
haben vorläufig keinen
Nunmehr richteten Stavsky
und Rosenblatt
tigt wäre.
Vertreter in die provisorische Leitung entsandt.
eine Reihe von Fragen an Frau Arlosoroff . Auf Gruad
Dr. Shebeita , der Gefängnisarzt , der Stavsky am
dieser Befragung wurde festgestellt , daß Frau Arlosoroff
zu Rosenblatt , als sie ihn im Büro von Hauptmann Rice 8. Juli auf Verlangen der Polizei untersuchte , sagte aus,
Keine Kolonisierung deutscher Juden in Jugoslawien
Aus, Belgrad
;
Hinblick auf im Ausland ver¬ sah , gesagt hat : „Sagen Sie die ganze Wahrheit . Da Sic er habe an Stavskys rechter Hand Abschürfungen
so jung sind, werde ich mein Möglichstes tun , um die festgestellt . Die Polizei nimmt an, daß Stavsky sich, diese
breitete Gerüchte , daß bei der geplanten jüdischen
Abschürfungen an einem Stacheldrahtzaun in der Nähe
Innenkolonisation
in Jugoslawien
auch Folgen für Sie leicht zu machen , und mich zu diesem
deutsche
Juden angesiedelt werden sollen, veröffent¬ Zweck direkt an die höchsten Instanzen wenden." Als sie der Mordstelle, durch den er auf der . Flucht schlüpfen
mußte , zugezogen hat.
licht die Jüdische Gemeinde Belgrad ein Kommunique^ in ihn bei der Identifizierungsvorführung erkannte , fragte
dem festgestellt wird , daß diese Siedlungsaktion in keinem sie ihn : „Können Sie noch immer die Ruhe bewahren nach
Vertagung der Vernehmungen
Zusammenhang mit der Hilfsarbeit für deutsche Juden all dem, was geschehen ist ?" Vor Abschluß des Verhörs
Nach der Vernehmung von Stavsky , Rosenblatt und
fragte Rosenblatt noch Frau Arlosoroff , was sie damit
steht . Sie sei vielmehr ausschließlich
dazu bestimmt,
Minz wurden, wie oben ausgeführt/die , Fußspur -Experten
gemeint habe , als sie im Büro von Hauptmann Rice sagte:
jugoslawischen
Juden , die durch die Wirtschafts¬
krise betroffen wurden , Hilfe zu leisten . 80 jüdische Fa¬ „Gestehen Sie, denn es liegen ernste
Beweise
gegen
Sie
vor !" „Damit meinte ich", antwortete Frau Arlo¬
Die Union der Zionisten-Revisionisten
milien sollen sofort bei Bitol j in Südserbien angesiedelt
werden. Das Joint Distribution Committee und andere soroff , „daß ich Sie erkannt hatte und daß dies aus¬
Oesterreichs und die Vereinigung der
reiche, um die Anklage gegen Sie zu erheben ."
zionistisch-revisionistischen Jugend gratu
Organisationen hätten materielle Hilfe zur Durchführung
Hier wurde die Vernehmung abgebrochen und ihro
1iert ihrem Mitglied und Chawer
idipses Kolonisationsplans zugesagt.
Fortsetzung auf den nächsten Tag angesetzt.
*

Wer lugt?

Moses Rath 's , Amenu"

MMs
^

^ ^ Wit^

Herrn Markus Grün

Die Londoner
jugoslawische
Gesandt*
sohaft
dementiert die Nachrichten über einen angeb¬
lichen Plan , deutsche Juden in Jugoslawien landwirtschaft¬
lich anzusiedeln.

Identifizierung und Spurenprobe
.im nächsten Tag wurden die leitenden Beamtet)
der Polizeitruppe für Jaffa und Tel-Awiw, Major 8tafford
und Major Faraday
, hauptsächlich Uber die

auf das herzlichste anläßlich seiner Ver¬
mählung mit
Fräulein Lotte Riegel

39

//
Was isf //shoking?
BILLIGSTER
„Shoking " ist ein in der englischen Gesellschaft sehr
U. VERLÄSS¬
Er bezeichnet den Grad dessen , was
LICHSTER beliebter Ausdruck .

FRIGULUS"

der angelsächsischen
diesen
etwas,
kann?
bezeichnen
"
„shoking
was man mit dem Begriff
Darüber gibt uns zwar eine Meldung aus Budapest keine
Auskunft , aber sie fordert uns auf , selbst die entsprechen¬
den Schlüsse zu ziehen. Die Budapester Meldung lautet:
sich ein Engländer als Repräsentant

Rasse nicht mehr erlauben darf , bzw. was über
HAUSHALTUNGSKÜHLSCHRANK
Grad hinausgeht . Gibt es auch in der Weltpolitik

A(UII, Elektrizitäts-,
OHNE Gas- oder
Wasseranschluß
Betriebskosten täglich nur 7 Groschen.
ERZEUGNIS.
OESTERREICHISCHES
Verkaufs- u. Ausstellungsräume : Wien I, Bäckerstraße 4
Telephon R-25- 1-68.
einvernommen . Man erhielt den Eindruck , daß das Unter
suchungsgericht in der Zusammentragung von Indizien
nicht weitergekommen sei.
Das weitere Verhör wurde auf den 24. August
.verlegt.
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Verfolgung palästinensischer

Revisionisten

Anklage wegen Aufruhrs
Am 8. August kam es in Jaffa zur Verhandlung
gegen vierzehn der Revisionisten , die am 23. Juli unter
der Beschuldigung , einer geheimen revolutionären Organi¬
sation (Zionim Machaphanin Brith Jonim ) anzugehören,
verhaftet worden waren . Die erste Vernehmung der ver¬
hafteten Revisionisten , unter denen sich auch der Revi¬
und der Redakteur des
sionistenführer AbaAchiMeir
revisionistischen Wochenblattes „Chasit Haan ", Dr . HarEyen , sowie der inzwischen im Zusammenhang mit dem
befanden,
Arlosoroff -Mord angeklagte Zwi Rosenblatt
erfolgte am 25. Juli durch den Oberrichter von Tel-Awiw
Bodilly . Auf Antrag der Polizei verhängte der Richter
über die Beschuldigten eine Untersuchungshaft bis zum
die Möglichkeit
8. August , um „der Staatsanwaltschaft
aur Vorbereitung der Anklage " zu geben.
Bei der am 8. August durchgeführten neuerlichen
die Frei¬
Verhandlung kündigte Staatsanwalt Shitrit
lassung sechs Verhafteter wegen Mangels an Beweisen an.
Dagegen wurde gegen vierzehn Beschuldigte , darunter
Dr . Har -Even und Aba Achi Meir Horowitz , und die
einige Tage nach der ersten Verhaftung freigelassenen,
unmittelbar vor der Verhandlung jedoch wieder verhaf¬
die An¬
und Dr . Lichter
teten Beschuldigten Jewin
klage wegen Vergehens gegen die anläßlich der Unruhen
dös Jahres 1929 erlassene Au f r u h r v e r o r d n u n g,
deren Verletzung mit drei Jahren Gefängnis bestraft wird,
erhoben . Das palästinensische Aufruhrgesetz richtet sich
gegen die Zugehörigkeit zu ungesetzlichen Vereinigungen,
gegen Verschwörung zum Sturz der Palästina -Regierung,
zur Aenderung der palästinensischen Verfassung auf ger
"waltsamem Wege , gegen die Erzeugung von Feindschaft
zwischen einzelnen Klassen oder Teilen der Bevölkerung
und gegen den Besitz aufrührerischer Schriften.
forderte den Richter auf,
Staatsanwalt Shitrit
die Untersuchungshaft der Beschuldigten um weitere vier¬
zehn Tage zu verlängern , worauf der Richter die verlangte
Haftverlängerung verfügte.
der
, Der Verteidiger beantragte Freilassung
Gefangenen gegen Kaution . Der Staatsanwalt widersprach
diesem Antrag . Der Richter entschied , daß Haftentlas¬
sungsanträge für jeden einzelnen Häftling zulässig :seien
und daß bei Zustimmung der Polizei zur Haftentlassung
diese in jedem einzelnen Falle gegen Erlag einer Kaution
von 50 Pfund erfolgen könne . — Die Haftentlassung ist
bereits erfolgt.
Haussuchung bei Dr. Har -Even ergebnislos verlaufen
■ Am Montag , den 7. August , wurde in der Wohnung
der revisionistischen Wochen¬
des Hauptschriftleiters
zeitung „Chasit Haam ", Dr . Har - Even , eine drei¬
stündige Haussuchung durchgeführt , bei der nichts Be¬
lastendes gefunden wurde . Am selben Tage wurden
Dr . Har -Even , Äba Achi Meir und Dr . Lichter bei der
Polizei einem eingehenden Verhör unterzogen.
Erklärung des revisionistischen Sekretariats in Polen'
Vöni revisionistischen Sekretariat für Polen wird
mitgeteilt , daß die Informationen , die zur
der J . T.
Razzia unter den palästinensischen Revisionisten und zur
großen Anzahl von Parteimitgliedern
einer
Verhaftung
führten , der - palästinensischen Polizei von einer gewissen
Rebekka Feigin , die in Bessarabien dem Bethar (Brith
Trumpeldor ) angehört hatte , gegeben worden waren . Der
bessarabische Bethar hat dem revisionistischen Sekretariat
mitgeteilt , daß 'Rebekka Feigin seinerzeit Privatsekre¬
tärin des Innenministers der Averescu -Regierung , Octavian
Goga, der . damals als Antisemit ga'lt , gewesen .sei. Sie
wurde,
Trumpeldor
habe , bevor sie Mitglied desBrith
der zionistisch -sozialistischen Arbeiterjugendorganisation
„G-o r d o n i aMangehört . Wegen ihrer u n z u v e r 1ä shabe es der bessarabische Bethar abr
S Ig eit Haftung
gelehnt , ihr bei der Auswanderung nach Palästina behilf¬
lich zu seih . '. Erst durch Verheiratung mit einem bereits
in'- Palästina ansässigen Poale Zionisten sei es ihr ge¬
lungen , nach Palästina zu kommen . In Palästina selbst
sei sie zweimal wegen ordnungswidrigen .Verhaltens aus
dem Bethar ausgeschlossen worden.
Dem Vater Abraham Stavskys wird die Einreise nach
Palästina verweigert
; Wie die Tageszeitung „Moment *'
, Äus. Warschau
mitteilt , hat der englische Konsul in Warschau dem
des in Palästina im Zusammenhang mit der Er¬
Vater
mordung Dr . Arlosoroffs . verhafteten Abraham Staysky
verwe i- Visums
die Erteilung eines Palästina
gert . Stavskys Vater , der ein Mittelstandseinbesitzt , hat sein Geschäft
wanderungsZertifikat
in. Brest -Litowsk liquidiert und ist .mit seinem Reisegepäck
in Warschau eingetroffen . Der „Moment '* behauptet , daß.
ausschließlich der Umstand , daß der Bewerber der .Vater
Abraham Stavskys ist , für die Verweigerung des Visums
maßgebend war.

: Der Oberstadthauptmann von
Aus Budapest
Budapest , Dr . Tibor v. Ferenczy , badete in Begleitung
zweier englischer Freunde im Bruckbad . Zu gleicher Zeit
erschien ein kohlschwarzer Araber , Abi Suleiman,
im Bad, worauf die englischen Herren indigniert das
Bad verließen . Oberstadthauptmann Ferenczy hat nun
an die Badeleitung ein Schreiben gerichtet , worin er
mit Rücksicht auf den Fremdenverkehr ein Badeverbot
für Farbige fordert . Im Sinne der ungarischen Gesetze
ist aber ein derartiges Verbot unzulässig , Die Bade¬
leitung ist nunmehr bemüht , jeden Farbigen , der das
Bad benützen will, durch freundliches Zureden von
dieser Absicht abzubringen.
In der Budapester Badeanstalt haben die Engländer
sehr empfindliche Nerven . Schon der bl oße Anblick
ist für sie unerträglich , gar nicht zu
Arabers
eines
reden davon, daß sie sich mit dem Angehörigen einer,
„dunklen , unkultivierten Rasse " niemals an einen Tisch
setzen würden.
So ist 's in Ungarn . In Pa 1ä s t i n a ist 's allerdings
anders . Dort laden die Herren Engländer die kohl¬
schwarzen Araber zum Tee , spielen mit ihnen Tennis und
sind um ihr Wohlergehen , ihre Kultur , um ihre Rasse sehr
besorgt . Dort gibt es für sie keine größere Aufgabe , als
die kohlschwarzen Araber Asiens gegen die lichthäutigen
Juden Europas zu „schützen ".
Also, was ist eigentlich „shoking " ?

und
Ein schändliches
^■■■ ■■■■
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beschämendes Dokument
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■

nun
Die Stufen , auf denen Prof . Weizmann
wieder zum Präsidentenstuhl aufsteigen soll, sind mit
einer Menge uneingelöster Versprechungen , oppositioneller
Drohungen und erwarteter Inkonsequenzen bedeckt . Die
Stimmen , die ihn aufwärtstrugen , sind verstummt , als er
versagte , um nach kurzer Pause wieder hörbar zu :werden.
Aber Prof . Weizmann selbst , sorglos im Selbstbewußtsein,
könnte ruhig warten , bis seine Trabanten , nachdem sie
Opposition gemacht oder markiert hatten , wieder zu
Dienern wurden , die in der Sucht nach Macht ihre
schönsten Vorsätze vergaßen.
Als Weizmann im Unglauben an das jüdische .Volk
und an die zionistische Attraktionskraft das Bündnis mit
den Nichtzionisten vorbereitete , das schließlich unter dem
Agency " in die
Jewish
Begriff „Erweiterte
einging,
Geschichte der Zionistischen Weltorganisation
wären es nicht allein die R e v i s i o n i s t e n, die vor dem
stieß
Debakel warnten . Auch Weizmanns getreue Linke
S. O^S.-Rufe aus . Der Arbeiterführer Berl K a t z e.n e 1sobh bekämpfte das Agency -Projekt in vehementester
und
Weise . Unter dem Titel „Ein schändliches
" schrieb er im Jahre
Dokument
beschämendes
nach¬
",
„Dawar
Arbeiterorgan
palästinensischen
im
1928
dem er zuerst die Aufgaben dieser neuen Agency umriß
und die Unmöglichkeit ihrer Durchführung aus ihrer un¬
demokratischen Konstruktion heraus auseinandersetzte,
u . a , folgendes:
„Das Beschämende an diesem schändlichen Doku¬
ment , das die Seelen mit tiefem Schmerz erfüllt und
Ver¬
das Dokument zu einem zionistischen
macht , ist die Unterstützung durch den
brechen
Präsidenten der Organisation , durch Chaim Welz¬
in a n n. Nicht darin liegt seine Schuld, daß sein Glaube,
die erweiterte Agency würde Großes vollbringen , Lügen
gestraft wurde , daß die Sache sich in Kleinigkeiten und
Nichtigkelten auflöst . Nicht darin besteht seine Schuld,
daß die gesuchten Kompagnons großzügig sind in ihren
eigenen Angelegenheiten und kleinlich werden , sobald es
sich um Palästina handelt . Seine Schuld besteht darin,
Willen
daß er sich diesem kleinmütigen
hat , diesen schändlichen Verpflich¬
unterworfen
tungen , diesen schiefen Anschauungen über den Aufbau
Palästinas . Soeben hat noch die zionistische Welt von

INDISCHE ELTERN tm
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Weizmann klare Worte gehört über diejenigen , die die
Bedeutung der nationalen Fonds herabsetzen wollen . . •
Präsi¬
unseres
Gedächtnis
An das kurze
ist die zionistische Bewegung bereits gewöhnt.
denten
, an
Erinnerung
die
um
nicht
sich
es
handelt
hier
Aber
gehaltene Reden und nicht einmal um Verpflichtungen
und klare Resolutionen der Kongresse . Sind denn die
Ablehnung jeder Vormundschaft in der Kolonisations¬
arbelt und das Prinzip des nationalen Bodenbesitzes
nicht grundlegende moralische Prinzipien der zionisti¬
schen Bewegung ? Hat der Präsident der Zionistischen
Organisation die Macht , die Prinzipien der Bewegung
zerstören zu lassen , die die Voraussetzung für die Ein¬
heit sind ? . . . Wer das Schwert erhebt gegen die
Grundlagen der Arbeit im Zionismus, gegen die Freiheit
des Siedlers in der Wahl seiner Lebensformen , gegen
das Prinzip des nationalen Bodenbesitzes , der erhebt
der zionisti¬
das Schwert gegen die Einheit
. Und diese Absicht wird nie
Bewegung
schen
verwirklicht werden !"
Die Herren Linken taten also damals sehr empört
und drohten . Inzwischen ist das Debakel der erweiterten
Agency noch deutlicher geworden . Das hat aber die
Histadruth und die Poale -Zionisten nicht gehindert, , für
Weizmanns neue Präsidentenschaft die Werbetrommel zu
rühren . Was wird jetzt aus der erweiterten Jewish Agency
werden und aus dem „schändlichen und beschämenden
Dokument ", das Weizmann und die amerikanischen Mil¬
lionäre im Jahre 1929 unterfertigt haben?
Während des Wahlkampfes zum 18. Zionistenkongreß haben die Linken betont , daß sie dafür sorgen
werden , die Mißgeburt der durch Nichtzionisten „er¬
weiterten " Jewish Agency verschwinden zu lassen . Sie
haben im Wahlkampfe gesiegt und sind damit in die Lage
versetzt , ihr Versprechen zu erfüllen . Werden sie fest¬
bleiben oder werden sie, ihrem alt -neuen Präsidentschafts¬
kandidaten Weizmann zuliebe, der trotz aller Mißerfolge
an dem unnatürlichen und unfruchtbaren Bündnisse mit
den Nichtzionisten festhält , wieder umfallen , wie in den
Jahren 1928 und 19291

Die Ursachen
des Mißerfolges

Von Rabbiner Dr . A. Eisenstein (Teschen ),
Das Endresultat der Wahlkampagne zum Acht¬
zehnten Zkmistenkongreß ist zwar in seinen Einzelheiten
noch immer nicht bekannt , es unterliegt aber keinem
Zweifel mehr , daß die „Linke n" die stärkste Gruppe
auf dem Kongreß , d. h . die relative und vielleicht auch
die absolute Mehrheit des Kongresses — mit Zuhilfe¬
nahme der verschiedenen „allgemeinen " Trabanten und
Mitläufer — bilden werden . Der kommende Kongreß
wird demzufolge unter ihrem Diktat stehen und keine
einzige mehr oder minder wichtige Angelegenheit ohne
ihren Willen und ihre Zustimmung beschließen können.
Nach dieser Feststellung der nackten Tatsache regt
sich bei jedem denkenden Menschen die Frage : Wie ist
das gerade heutzutage möglich ?. Leben wir denn isoliert
von der restlichen Menschheit ? Bildet denn nicht unser.
Volksleben einen integrierenden Ausschnitt des europäi¬
schen kulturpolitischen Lebens ? Sehen und hören wir doch,
daß in ganz Eropa die klassenkämpferische Ideologie
Schiffbruch erlitten hat , daß sogar die sozialistischen
" eine Revision ihrer bisherigen klassen¬
„Festungen
kämpferischen Methoden teils durchgeführt haben , teils
durchzuführen gedenken — und ganz unzweideutig von
sprechen.
der Nützlichkeit eines Volkssozialismus
Mehr noch : Erlebten wir doch, daß die Sozialdemokraten
fast aller Länder , denen wir soviel Energie opferten , uns
— die Schwachen und Unterdrückten — auf die feigste
Weise verlassen haben . So hat z. B. die deutsche Sozial¬
demokratie es systematisch unterlassen , noch als sie am
Ruder war oder an sich die Möglichkeit hatte , sich für
uns mit einer energischen Tat oder wenigstens mit einem
guten Wort gegen die antisemitische Welle einzusetzen.
So erklärte gerade der langjährige Sozialist MacDonald
gelegentlich einer Interpellation betreffs der jüdischen
Tragödie in der Hitler -Hölle, daß er wichtigere Angelegen¬
heiten auf der Tagesordnung habe , und so alarmierte
gerade die französische „linke " Presse die dortige öffent¬
liche Meinung wegen der drohenden jüdischen „Ueber»
schwemmung " aus Deutschland . Und trotz allem sind es
gerade wir , deren ethische Tradition .' wie auch soziale
Volksstruktur in krassem , unerbittlichem Widerspruch zu
den theoretischen Voraussetzungen des Klassensozialis¬
mus stehen —, die an dieser bereits anachronistischen
Ideologie festhalten und ihr zum Siege verhelfen . Wie
kommt das ? Wie ist es möglich , daß die jüdischen
Massen , die doch einen von der Geschichte bezeugten
ÜIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHUIIII^
überaus gesunden Instinkt haben , den revisionistischen
Von der Stammfirma nach Paris berufen, 5 Losungen , die aus den Tiefen ihrer Seele und tatsäch¬
lichen sozialpolitischen Wirklichkeit strömen , in ihrer —
i: nehme ich auf diesem Wege von allen Freunden, E wenigstens
— überwiegenden Mehrheit nicht folgten ?.
iE Bekannten und ehemaligen Angestelltenherzlichen SS Warum hat der von der zionistischen Weltanschauung
s ins Leben gerufene , natürliche Nationalstolz hier versagt ?i
> ;
"" Abschied.
Die Antwort auf diese Fragen läßt sich aus der.
E
BeHsch Padawer
Geschichte der revisionistischen Bewegung , hauptsächlich
Zeit, ermitteln , die in den Reiben der juaifl& eft
letzten
der
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Judische Mädchen vor der Berufswahl

Dr. Krüger -Helm

AUS DEUTSCHLAND

Auch arische Abstammung der Ehefrau
Aus Berlin : Der preußische Innenminister
hat in einem Runderlaß die Gemeinden auf die neuen ge¬
Einjährige Haushaltungsschule und zweimonatige hauswirtschaftsetzlichen Bestimmungen hingewiesen , wonach vor der
IJcne Vorbereitungskurse für Palästina j streng rituell
Entscheidung Uber die Bestätigung von Gemeinde¬
I
Ausbildungsmögllchkelten
sonstige
Viele
außer der arischen Abstammung des Ge
beamten
festzustellen
wählten auch die der Ehefrau
- und Hauptschule mit OeffentHchkeilsrecht
Prlvat-Volks
ist . Es muß also auch für die Ehefrau der NachweIs
Prospekt auf Wunsch/ Internat/ Mittelstandspreise
erbracht Werden.
Herkunft
arischer
Uhr
12
bis
10
von
täglich
Berufsberatung
*
Das Reichsgesetzblatt veröffentlicht:
Massen eine Konsternation hervorrief und eine Verdunke
berufen werden Söll,
Wer als Reichsbeamter
lung des klaren Instinkts 2ur Folge hatte.
arischer
nachzuweisen , daß er und sein Ehegatte
In erster Reihe der revisionistischen Geschehnisse hat
Reichsbeamte , der eine Ehe ein¬
Jeder
sind.
Abstammung
Putsch
"
der letzten Monate ist der bereits „berühmte
hat nachzuweisen , daß die .Person , mit der er
will,
gehen
zu nennen . . . Der Jude , der Tag für Tag in den Zei¬ die Ehe eingehen will, arischer Abstammung ist . Der
tungen von den Polgen der Diktatur in Deutschland liest, Nachweis ist durch Vorlegung von Urkunden (Geburts
der die Opfer der Erdrosselung der Demokratie tagtäglich
Urkunde, Heiratsurkunde der Eitern ) zu erbringen.
sieht und zutiefst überzeugt ist , daß das jüdische Volk
eben dieser Umstände wegen soviel zu leiden hat und die
Arische Modeschau
größte Katastrophe durchlebt , dieser einfache , nicht viel
Aus Berlin : Der Reichsverband der Putz>
philosophierende Jude mußte instinktiv einen Ekel spüren, macher
teilt in seinem Organ
Zwangsinnung
als er dieselbe Methode in seinem eigenen Lager sah , und „Damenputz " mit , daß von der Organisation auch alle
schüttelte dann unwillkürlich das Kind mit dem Bade aus.
Firmen im Reichsgebiet erfaßt und einge¬
Diesen psychologischen Widerwillen der Volksmassen jüdischen
werden sollen. Indessen können Vorstandsämter
haben unsere „Linken " auch richtig verstanden und gliedert
. nur Mitgliedern der NSDAP , öder ihrer Nebenorgani«
mittels verschiedener Hirngespinste auszunützen gewußt, usw
übertragen werden . In einer weiteren Aftkündi
satiönen
richtiger
In
.
konnte
so daß das Ergebnis nicht ausbleiben
wird mitgeteilt , daß der „Arische Ausschuß " ge¬
psychologischer Einschätzung der tatsächlichen Verhält¬ gung
meinsam mit der Damenschneider -Innung am 31. August
die Verschiebung des auf der Rennbahn in Karlshorst eine Modenschau
nisse hat Herr Meir Großmann
ver¬
Kongresses verlangt . Er dachte zweifellos an die Not¬ anstaltet . An der Vorführung , so heißt es, können Sich
wendigkeit , die Gemüter der jüdischen Massen zu be¬ nur arische
Mitglieder der Innung beteiligen.
ruhigen und sie zu klarer Einschätzung der Lage befähigt
zu machen . Leider ist das nicht gelungen — und die
in Hamburg
Die jüdischen Studentenverbindungen
Wahlen waren die momentane Reaktion auf den Angriff
aufgelöst
gegen den Volkslebensnerv.
Aus Hamburg : Aus dem Korporation - und Vereins¬
Eine zweite, auch nicht gering einzuschätzende
Ursache des revisionistischen Mißerfolges bei den jetzigen register der Hamburgischen Universität sind gemäß Ver¬
Kongreßwahlen ist die seit jeher uneinheitliche
der Landesunterrichtsbehörde die folgenden jüdi¬
fügung
der Revisionisten . Während der
Agitationstaktik
eine die Notwendigkeit des Judenstaatszionismus und der schen Verbindungen und Vereinigungen gestrichen worden:
M a r k o m a n n a i. B. C , Verbindung jüdi¬
Burschenbund
mit triftigen , einleuchtenden und
Judenstaatspolitik
", Vereinigung jüdischer
ruhigen Beweisen - belegte , rief der andere mit nervöser
scher Studenten „Kadimah
Stimme , daß der Zionismus mit dem Schießenlernen be¬ Akademiker im B. J . A. und der Deutsch
- jüdische
ginne . Und diese nervös -donnernde Stimme hörte man
Universität.
Hamburgiächen
der
an
gerade in den größten jüdischen Zentren . Da mußte sich Studentenbund
die
Gasse
wiederum der einfache Mann in der jüdischen
jüdische Gäste
gegen
Nordseebäder
Frage vorlegen : Kann das richtig sein ? Hat man mich
Aus Berlin : Wie das VDZ.' Btirö mitteilt , hat die
doch Jahrzehnte hindurch — sogar unter Herzl und
Saal
Nordau — gelehrt , daß der Zionismus die Metamorphose Badeverwaltung des Nordseebades Norderneyitti
der jüdischen Seele und Hirns bedeute , daß er das Weiter¬ des Kurhauses ein Schild mit folgender Inschrift an¬
mit keinem
schmieden der prophetischen Kette bedeute ? ! . . . Wohl bringen lassen : „Die deutsche Frau tanzt
hat eine
könnte der jüdische Volksmensch verstehen , daß der Juden !" — Einer weiteren VDZ.-Meldung zufolge
organisierte , geschulte jüdische Selbstschutz eine un¬ Münchener Schwester im Nördseebad J ü i s t eine Sand¬
er¬
Hoheitszeichen
geformten
Sand
aus
einem
mit
burg
—
Kolonisation
umgängliche Notwendigkeit der jüdischen
dieses Hoheitszeichen
wie übrigens jeder Kolonisation — ist , daß jeder Zionist richtet . Vpn unbekannten Tätern seider
Bevölkerung sei
sich wenigstens den Wehrsportgedanken platonisch ein¬ nachts zerkratzt worden. Unter
verleiben müsse, nicht aber , daß er das Abc des Zionismus darüber eine ungeheure Empörung entstanden . Auch die
der jüdischen
bilde. Und eben diese Schwäche unserer Agitations¬ Kurgäste hätten die Entfernung
von der Insel gefordert . Da die Täter nur in
Kurgäste
methode haben unsere „Pazifisten " reichlich ausgenützt
und "dem jüdischen Wähler unaufhörlich von der „revisio¬ jüdischen Kreisen zu suchen seien, habe der Bürger¬
angeordnet , daß sämtliche der jüdischen Rasse
nistischen Soldateska ", vom „Widerspruch zu den Pro¬ meister
zu verlas¬
sofort
pheten " eingepfropft . Unser Verschulden auf diesem Ge¬ angehörenden Kurgäste die Insel
sen hätten . Daraufhin hätten sieben Juden und
biet brachte dann die karge Ernte.
, bezw. mit Juden Verheiratete JüiSt verlassen
Eine angenehme , einträgliche „Zuwag" bildete für Jüdinnen
müssen . .
unsere „Linken " und deren Helfer die StawskiA f f ä r e. Losungen, wie „Gebt eure Stimme nicht den
„Abgesonderte und abgelegene " Plätze für jüdische
eurer
Seelen
die
verpestet
Revisionismus
„Der
!",
Mördern
Markthändler
Kinder !", „Wendet euch von den Arlosoroff -Mördern mit
Aus Berlin : Einem Beschluß des Magistrats von
Ekel ab !" waren an der Tagesordnung und löteten die
ansehnliche
eine
in
einzelnen Ringe der Unzufriedenheit
F ü r s t e n w a 1d e an der Spree zufolge werden jüdischen
Kette , die nachher Zeugnis davon ablegen sollte, „daß Händlern während des dort am 23. August stattfindenden
das -Volk dem -sozialistischen Zionismus huldige".
und
Jahrmarktes Plätze an einer abgesonderten
Stelle angewiesen werden.
bgelegenen
'■'Wahlerfolg ist - eine vorübergehende Sache. Stabil
ist die objektive , programmatische Wahrheit . Und diese
auch bei den Taubstummen
Arierparagraph
Wahrheit muß in die Herzen unseres Volkes, wie es bis¬
: Auf Anordnung der ReichsfachAus ; Berlin
her stufenweise vor sich ging, eindringen . Wir müssen
von den letzten Wahltaktiken viel lernen.
sind
Gehörlosen
deutschen
die
für
schaftsieiter
Vor allem müssen wir uns darüber klar werden,
Mitglieder aus den Vereinen
alle gehörlosen jüdischen
daß die revisionistische Ideologie nur dann das ganze
en . Es handelt sich zum Teil um Mit¬
u szuschließ
zionistisch gestimmte Volk gewinnen wird, wenn sie auf
der hundertprozentigen
ihrem Verein an¬
den Grundsätzen
Jahrzehnte
glieder , die viele
ist . Jede Vergewaltigung
aufgebaut
Demokratie
gehört , leitende Vorstandsposten innegehabt und sich Ver¬
des Volkswillens stößt die Massen vom Revisionismus ab, dienste um den Verein erworben hatten . In Berlin bei¬
obwohl er der einzig richtige Wegweiser im Palästina¬
.
aufbau ist .
spielsweise wurden aus dem Allgemeinen Unterstützungs¬
verein 33 jüdische Gehörlose ausgeschlossen , darunter
eine Anzahl verdienter Vorstandsmitglieder . Eine ganze
Anzahl der Ausgeschlossenen , die über 20 Jahre Mitglieder
waren , darunter eine alte gehörlose Frau , die schon
5 7 Jahre , seit 1876, Mitglied ist , werden durch diese
Maßnahme besonders hart betroffen , da sie in vorgerück¬
erworbenen
tem Alter ihrer durch Beitragszahlung
Rechte auf laufende Monatsunterstützung verlustig
gegangen sind.
Der seit 37 Jahren in Berlin bestehende Verein
zur Förderung der Interessen der israelitischen
in Deutschland fordert die aus¬
Taubstummen
geschlossenen Gehörlosen und hochgradig Schwerhörigen
jüdischen Glaubensbekenntnisses auf, sich ihm anzu¬
schließen . — Nähere Auskünfte und Anmeldungen beim
Vorsitzenden Erwin Kaiser , Berlin -NO 55, Drunselweg 1.
TelephonA-48-0-77
7
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Juden in Gesellschaft nichtjüdischer Mädchen werden
zwangsgestellt
Aus Kassel : Die „Hessische Volkswacht " teilt mit,
Mädchen
däß in zahlreichen Fällen nichtjüdische
in Ausflugslokalen , Wochenendpensionen
mit Juden
üftd Hotels getroffen worden seien, worauf eine Zwangs¬
der betreffenden Personen durch SA. und SS.
stellung
erfolgte . Das Blatt veröffentlicht Namen und Anschrift
der betreffenden Personen Und kündigt die fortlau¬
solcher Fälle an.
Veröffentlichung
fende
Mit einem Schild um den Hals
Aus Berlin : „Der Deutsche " veröffentlicht in
Nr . 185 unter dem Titel „Ich habe meinen Lehrling schwer
mißhandelt !" folgende Nachricht : Ein jüdischer
Bäcker in Weener in Ostfriesland , der seinen Lehrling
mißhandelt hatte , wurde gezwungen , ein Schild um dett
Hals zu nehmen mit der Inschrift : „Ich habe meinen Lehr¬
ling, einen deutschen Volksgenossen, schwer mißhandelt !'*
Sö würde er von SA. durch die Stadt geführt.
Gefängnis wegen unberechtigten
Abzeichentragens
Aus Berlin : Das Berliner Sondergericht ver¬
Schneider
urteilte den 19jährigen jüdischen
zu drei Monaten Gefängnis , weil er Sieb;
Kurt Ihring
am 21. Juni in einem Caf6 am Alexanderplatz das Ab¬
zeichen der NSDAP , ansteckte , obwohl man seine jüdische
Herkunft , wie der „Völkische Beobachter " schreibt , schon
von weitem erkannte . Vor dem Gericht verantwortete sich
der Beschuldigte damit , daß er das Abzeichen nur aus
Angst vor einem Unbekannten , der ihm gedroht habe, er
, wenn er sich weigere , es an¬
werde ihn tötschlagen
zustecken , getragen habe.
Drei Monate

Der Boykott — verstärkt und vertieft
: Das „Schönlanker Tageblatt ",
Aus Schönlanke
Amtsblatt für den Netzekreis , berichtet : Vöm Standortwurde für Schönlanke
ältesten des Streifendientes
eine Kontrolle angesetzt , die mit einigen SA.-, bzw.
SS.-Männern durchgeführt wird . Sie sollte feststellen , ob
jüdische Geschäfte nationalsozialistische Artikel in ihren
Schaufenstern ausgestellt haben . Weiter sollte die Kon¬
trolle dazu dienen, alle diejenigen Personen , insbesondere
Parteigenossen , festzustellen und namhaft zu machen,
ge¬
Geschäften
noch in jüdi sehen
die jetzt
kauft haben . Der Streifdienst wird an allen Markttagen
ausweisen
nicht
sich
die
Personen,durchgeführt . Von Vier
konnten , wurden Abzeichen eingezogen. Außerdem wurde
wegen unerlaubten Tragens das Hakenkreuzabzeichen ent¬
zogen. Vier Fahrradwimpel wurden beschlagnahmt an
Rädern , die sich an Fahrradständern vor jüdischen Ge¬
schäften befanden . Außerdem wurden dann alle diejenigen
Personen festgestellt und namhaft gemacht , die in jüdi¬
haben . Unter die¬
gekauft
Geschäften
schen
sen befanden sich 6 Arbeitslose , 2 Beamtenfrauen und
gegen 200 Landwirte . Die letzte Zahl ist allein für das
festgestellt worden. Von jetzt ab
Levy
Kaufhaus
dürfen alle diejenigen Landwirte , die ihre Fuhrwerke bei
Geschäftsmann untergebracht haben,
einem jüdischen
erst dann ihre landwirtschaftlichen Produkte feilbieten,
Land¬
anderen
allen
Wenn diese schon von
sind . Im Hotel kramp soll für
verkauft
wirten
die nächste Sitzung der Parteimitglieder eine Tafel ange¬
bracht werden , auf der alle diejenigen namhaft gemacht
sind, die in jüdischen Geschäften gekauft haben,
Neugründung jüdischer Volksschulen in Deutschland
: Am 9. August ist der Unterausschuß
Aus Berlin
der jüdischen
des bei der Reichsvertretung
gebildeten
Deutschlands
Landesverbände
Erziehungsausschusses zusammengetreten , der die Aufgabe
die
jüdischerSchulenin
hat , die Neugründung
Wege zu leiten . Der Ausschuß hat alle Möglichkeiten den
Neugründung von jüdischen Volksschulen eingehend durch¬
besprochen . Es soll in denjenigen Gemeinden, die genügend
Kinder für eigene jüdjsche Volksschulen haben , auf diel
Errichtung jüdischer Volksschulen, da aber , wo bereite!
solche bestehen , nötigenfalls auf die weitere Ausgestaltung
dieser Volksschulen hingewirkt werden . Hinsichtlich der,
Ausgestaltung dieser Volksschulen soll neben der allge»
.meinen und der jüdischen Bildung möglichst weitgehend
im Sinne der Vorbereitung einer
auch Berufskunde
getrieben werden,. Es
Umschichung
beruflichen
ist beschlossen worden , schnellstens an alle Gemeinden, in'
ihrer jüdi¬
Erweiterung
die
oder
Neuerrichtung
die
denen
schen Volksschulen nach der Zahl der Kinder in Betrachts
kommt , mit konkreten Vorschlägen heranzutreten.
Gegenstand eingehender Beratungen war auch die,
, für
Frage zentraler Schulen , etwa in Internatsform
in den
Gemeinden
der kleineren
die Kinder
einzelnen Ländern und Provinzen . Hier soll zunächst ein*
mal eine genaue Ausarbeitung über ein derartiges Projekt
Gestal¬
besonders auch hinsichtlich der finanziellen
tung , vorgelegt werden.

Die Herren Kollegen . . .
Aus Kassel : Rechtsanwalt Dr . Oswald Freisler,
des Nationalsozialistischen Deutschen
Gauobmann
Juriatenbundes und Bruder des Staatssekretärs , wendet
sich in der „Hessischen Volkswacht " dagegen , daß
Prozeßver¬
Prozeßpartelen sich jüdischer
arische
treter bedienen. Er bezeichnet dies als ein Verhalten , das
Wie¬
völkischen
der
Richtlinien
und
mit den Grundsätzen
Badeverbot für Juden in Straubing
sei. Der Nationalsozia¬
deraufbauarbelt unvereinbar
: Hach dem Verbot , das andere
Aus Straubing
listische Deutsche JuriBtenbund werde derartige Vorkomm¬
Juden in ihren geschlossenen Bädern erlassen
für
Städte
. Diejenigen
veröffentlichen
nisse fortlaufend
Straubing einstimmig be¬
Stadtrat
der
jetzt
hat
,
haben
prozeßführenden Parteien , die den Sinn der nationalen
schlossen, den Juden auch das Baden in der Dona,*
Erhebung heute noch nicht verstanden hätten , würden
„y.
. dsa Sta^ beidrXej su.naU
R^ lx^ geie^ eiOifiltffiQ im. Bsisißh
daß Bis ta
ÖMMl &ässmUt

Nr. 310

DIE NEUE WELT

Seite 7

Eine jüdische Gründung — gleichgeschaltet
Aus Berlin
: In der letzten Nummer der
„Juristischen
Wochenschrift
" gibt die neue
Schriftleitung ihre Richtlinien bekannt . Darnach kann die
Wochenschrift als Zeitschrift des deutschen Anwalts¬
vereins nur Beiträge von Personen veröffentlichen , die
Arier
sind . Bücher , deren Verfasser Nicht -Arier oder
die in nichtarischen Verlagsunternehmungen
er¬
schienen sind , werden im Schrifttum
nicht
be¬
sprochen
. Anzeigen über solche Bücher werden auch
nicht in den Anzeigenteil aufgenommen . Die juristische
Wochenschrift hatte sich in den letzten Jahrzehnten unter
der Leitung ihres jüdischen Gründers und Herausgebers
Justizrat Dr . Magnus
in Berlin zu dem anerkannt i
führenden
Organ
der deutschen Juristen entwickelt.
t )Ie Ausschließung jüdischer Mitarbeiter , Autoren und
Verleger bedeutet eine schwere Beeinträchtigung der jüdi¬
schen Juristenwelt.

% Führend in
Petit -Point -Taschen
Petit -Point -Neuheiten und
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Wa3 es noch gibt ! ^
Einige reichsdeutsche Zeitungen bringen folgende
Meldung:
Die Führung des „Deutschen
Vortrupp,
Gefolgschaft
deutscher
Juden " teilt mit : Am
5. und 6. August fand in Frankfurt
a. M. das zweite
Reichstreffen des „Deutschen
Vortrupp
, Gefolg¬
schaft
deutscher
Juden " statt . Das Rundgespräch
war getragen von dem Bewußtsein , daß über das Schicksal
der deutschen Juden für absehbare Zeit entschieden wor¬
f/os
den ist , daß aber keine Gesetzgebung und kein äußerer
Druck uns in unserer Deutschheit
und unserem
Treueverhältnis
zur Nation * erschüttern kann.
Was uns als nichtarischen
Deutschen
Wirk¬
lichkeit unseres Daseins ist , wird uns als deutschen Juden
zum religiösen Gebot, daß wir einstehen müssen für
jüdischen
Untertangehorsam
vor
jeder
deutschen
Reichsregierung
und damit gegen
das unwahre Assimilantentum jüdischer Selbstentäußerung
ebenso wie gegen den Versuch der Z i o n i s t e n, die erd¬
umspannende Wahrheit des Gottesvolkes
Israel
(Klall ) in ein weltlich -nationales Volkstum
umzufälschen
. Konservativ gesinnt , als Deutsche und als Eingreifens . Die Zahl der Schekalim wird in den nächsten
Das Urteil im Prozeß wegen Ermordung des Studenten
Juden , stehen wir um Deutschlands willen gegen die Jahren beträchtlich steigen . Aber das Wesentlichste tst,
Grotkowski
i daß der hiesige zionistische Jude endlich über den ZionisTriebkräfte der Verweltlichung und für,die Tradition und
Aus Lemberg
: Das Lemberger Strafgericht hat
j mus , über seinen
Zionismus nachzudenken beginnt.
Erneuerung der objektiven Mächte , die auf deutschem
Diese Wahlen bedeuten daher einen Wendepunkt im den wegen Totschlages an dem nationaldemokratischen
jugoslawischen Zionismus.
und abendländischem Boden Geschichte gestaltet haben.
Studenten Grotkowski angeklagten Moses
Katz
der
Schon durch den Umstand , daß wir Oberbaurat
Zur Klärung und öffentlichen Bekundung des Zukunfts¬
unvorbedachten
Tötung schuldig befunden und zu
willens junger jüdischer Deutscher geben wir für unsere j Stricker als Listenführer kandidieren , ist unsere Stellungvi
er
Jahren
Gefängnis
verurteilt
.
Die
nähme zur Spaltung
Mitange¬
in den zionistisch
- revi¬
Gruppen eine Zeitschrift heraus , die bei der Kanzlei des sionistischen
klagten von Moses Katz , Israel Tune und Nehemia Schmer,
Reihen
deklariert . Die unbedingte
„Deutschen Vortrupp ", Frankfurt am Main, Braubach¬ Treue zur zionistischen Weltorganisation / der feste Wille, wurden mangels an Beweisen freigesprochen . Die Ver¬
im
Rahmen
derselben
zu
bleiben
und
mit
voller
Kraft
für
straße 7, III , bestellt werden kann.
handlung gegen Katz , Tune und Schmer war nach der am
die Verwirklichung des Herzl -Zionismus , für den Judenstaats -Zionismus zu arbeiten ^ Folgerichtig , wollen wir auch 19. Juli erfolgten Vertagung am 8. August wieder aufge¬
nommen und am 9. August abgeschlossen worden . Der
n Jugoslawien handeln . Wir hoffen , daß wir zusammen
mit den anderen Gruppen am Ausbau und an der Totschlag an Grotkowski erfolgte im November v. J . an¬
Stärkung der Landesorganisation unter Anwendung aller
läßlich eines Streites zwischen einer Gruppe junger Leute
Kräfte mittätig sein werden . Es müssen aber zwei Vor¬ und
Nach den Kongreßwahlen
nationaldemokratischer Studenten in einem berüch¬
aussetzungen erfüllt werden:
Der Verfasser des Berichtes ist ein
1. Seitens des Landesverbandes müssen uns die¬ tigten Lemberger Nachtlokal
. Der Vorfall wurde von
Führer der neu entstandenen revisionistischselben Rechte eingeräumt werden , wie den anderen
der antisemitischen Presse zu einer Judenhetze
aus¬
demokratischen Organisation in Jugoslawien.
Gruppen . Verlangt man doch von uns die Erfüllung der¬
gebeutet , die zu schweren judenfeindlichen Ausschreitun¬
selben Pflichten.
Die Aufstellung unserer Kandidatenliste zu den
gen
in ganz Polen
führte . Der Prozeß ergab , daß
2. Das offizielle Organ „zidov" muß seine Schreib¬
Wahlen zum XVIII . Zionistenkongreß war unsere erste
keinerlei politische oder konfessionelle Motive für die Tat
weise ändern und werden , was es sein soll : das offi¬
Arbeit , denn wir hatten erst einige Monate vor den zielle
Organ
der L an d e s o r g a ni s a t i o n und
maßgebend waren , daß es sich vielmehr um einen gewöhn¬
Wahlen zu arbeiten begonnen . Uns waren nur wenige in nicht
das Parteiblatt
der Linken.
lichen Wirtshausstreit handelte.
Jugoslawien bekannt , die Interesse für den Revisionismus
Die Gehässigkeit gegenüber den Zionisten -ReviNach Verkündung des Urteils gegen Moses Katz
an den Tag legten . Noch weniger überzeugte Zionisten- sionisten muß aufhören . In diesem Blatt soll
jeder
Zionist
kam es in den Straßen
Revisionisten . Die Aufstellung der Liste erfolgte haupt¬ das Recht auf Meinungsäußerung haben . Unsere Berichte,
von Lemberg
mehrfach zu
sächlich und grundsätzlich zu dem Zwecke , uns die Gewiß¬ Artikel usw . müssen ebenso berücksichtigt werden , wie Ueberfällen
antisemitischer
Exzedenten
die der Linken.
heit zu schaffen , ob in Jugoslawien ein Arbeitsfeld für
auf
jüdische
Passanten
.
Drei
Angreifer wurden von der
unsere zionistisch -revisionistische Bewegung da ist und es
Wir wollen keinen Kampf mit dem „iidov " führen,
Polizei verhaftet . Auf dem Wege zur Polizeiwache ver¬
sich lohnt , mit organisatorischer Arbeit einzusetzen.
weil das für beide Seiten nur unnötige Kraftvergeudung
Der Wahlkampf wurde unsererseits unter Zu¬ bedeuten würde , betonen aber , daß wir, falls sich seine suchten sie, ihrer Eskorte in das polnische Studentenheim
zu entfliehen . Die Verhafteten , die Nichtstudenten sind,
Schreibweise und Methoden nicht ändern sollten , Mittel
grundelegung dieses Zweckes geführt . Wir kämpften nicht
in der Weise, wie in anderen Ländern bei Kongreßwahlen
und Wege finden werden , ihm gebührend zu begegnen.
wurden von den Polizeibeamten rechtzeitig , eingeholt . Zur
Wir wünschen in Jugoslawien zionistische Arbeit in
gekämpft wird , nur wie im „Allgemeinen " und wie die
Verhütung weiterer Ausschreitungen durchziehen Polizei¬
Atmosphäre , nicht durch Haß und Intoleranz
„Linken " in Jugoslawien zu kämpfen beliebten . Unsere ruhiger
patrouillen die Lemberger Straßen.
Tätigkeit hat sich fast ausschließlich darauf beschränkt,
vergiftet . Der natürliche , notwendige Kampf der Gruppen
kann und soll ruhig verlaufen . Er darf nicht die Grenzen
die jugoslawisch -zionistischen Juden mit unserem
Programm
bekannt zu machen . Wir haben die zwei der programmatischen Auseinandersetzung überschreiten.
Schwarzbard in Amerika
anderen Listen nicht verunglimpft , so daß uns sogar die Wir haben bisher an diesem Grundsatze festgehalten . Die
Aus New York : Samuel Schwarzbard
, der
„Linken " das Zeugnis ausstellen müssen , daß wir mit anderen müssen uns auf diesem Wege folgen .
A. P.
im Jahre 1926 in Paris den ehemaligen ukrainischen Gene¬
ihnen weitaus korrekter und schonender umgegangen
seien, als ihre bisherigen Verbündeten , die „Allgemeinen ". In Bulgarien ist die
ral Petljura
, dessen Truppen in den Jahren 1919 und
Autonomie der jüdischen Schulen
Zu großem Dank sind wir unserem Führer Ober¬
1920 die Massenpogrome in der Ukraine verübt haben,
gefährdet
baurat Stricker verpflichtet , der weder Strapazen noch
ermordete
und von den französischen Gerichten
Aus
Sofia : Der Oberste Unterrichtsrat Bulgariens
Kosten gescheut und eine Vortragsreise durch Jugoslawien
freigesprochen
wurde , ist mit einer Gruppe ehe¬
Unternommen hat . Er sprach in Zagreb , Osijek , Novi Sad hat gegen den Protest der Vertreter der Minderheits¬
einen Gesetzentwurf zur Vorlage an das
und Beograd in vollendeter Art vor gefüllten Sälen . Sein schulen
maliger französischer Kriegsteilnehmer in New York ein¬
Erfolg kann auch dadurch nicht geschmälert werden , daß bulgarische Parlament ausgearbeitet , demzufolge diese
getroffen
.
Schwarzbard
, der zu Kriegsausbruch in Frank¬
der „2idov", das offizielle zionistische Organ , den Bericht Schulen ihre Autonomie hinsichtlich der Bestellung von
reich lebte , war als Freiwilliger in die französische Armee
Lehrern und der Festsetzung des Schulbudgets ver¬
über seine Vorträge nur aus der „Neuen Welt " übernahm,
eingetreten und wurde während des Feldzuges mehrfach
Minderheit im
Unter der in kroatischer Uebersetzung mit der sonder¬ lieren . Der Vertreter der jüdischen
Obersten Unterrichtsrat , Samuel Na von , hat gegen
baren Aufschrift „Fremder Humor ".
ausgezeichnet . Er wird sich etwa 3 Wochen in den Ver¬
diesen Schritt energisch
, aber erfolglos
, Einspruch
Zu den Wahlresultaten . Die Verteilung der Mandate
einigten Staaten aufhalten.
erhoben.
Und auch die Zahl der für die einzelnen Listen abge¬
Nach
dem
bestehenden
Gesetz
haben
die
jüdischen
gebenen Stimmen scheint unter Berücksichtigung unseres
das Recht , alle Lehrer an den jüdischen
Zieles weniger von Bedeutung . Wesentlich ist , daß wir Schulkomitees
Schulen zu ernennen , sowohl jene , die jüdische und allge¬
außer in den fünf Orten : Zagreb , Osijek , Nova Sad, meine
Fächer in hebräischer Sprache , als auch diejenigen,
Besuchet
die
Zemun und Stari Becej, wo wir schon früher festen Fuß
die allgemeine Fächer in bulgarischer Sprache unterrich¬
gefaßt hatten , aus 22 anderen
Orten
Stimmen
ten (bulgarische Unterrichtssprache
ist vorgeschrieben
erhielten
. In mehreren haben wir die absolute
für
den
Unterricht
in
bulgarischer
Sprache , bulgarischer
M a j or i t ä t, in zwei Orten sogar 100 Prozent der abge¬ Geschichte und
bulgarischer Geographie ) . Die Bezahlung
gebenen Stimmen erlangt . Der Beweis ist erbracht , daß
der Lehrer erfolgt durch die jüdischen Schulkomitees.
große Möglichkeiten für unsere Arbeit in Jugoslawien be¬
Nach
dem
neuen
Gesetz dürfen nur bulgari¬
stehen . Da dies der Zweck unserer Listenaufstellung war,
sche Bürger
zu Lehrern ernannt werden . Die Ernen¬
haben wir einen großen Erfolg aufzuweisen . Er ist um nung soll
durch den Unterrichtsminister erfolgen , obwohl
so größer , wenn man die Kräfte , die Mittel und Möglich¬ die Lehrer
auch weiterhin von den jüdischen Schulen selbst
keiten , die einerseits uns zur Verfügung standen , ander¬ bezahlt werden
sollen .
»
seits unseren erbgesessenen Gegnern , berücksichtigt . Wir
In jüdischen Kreisen befürchtet man , daß es nicht
haben ein Maximum an Arbeit geleistet . Bei der nächsten
sein werde , genügend qualifizierte hebräische
Gelegenheit werden wir nicht mehr bescheiden sein, möglich
Lehrer für
zu finden , wenn die Anstellung
sondern auch einen ziffermäßigen Erfolg anstreben , den ausländischer die Schulen
Lehrkräfte nicht mehr gestattet sein
wir meiner Ueberzeugung nach erreichen werden.
sollte . Auch die Bestimmung des Gesetzentwurfes , daß die
Die Wahlen haben , vom Uberparteilichen Stand¬ Budgets
der Schulen dem Distrikts -Chef zur Bewilli¬
28 . Juli
bis
31 . August
punkte aus gesehen , ein großes Positivum gebracht : die gung vorgelegt werden müssen , findet im Hinblick darauf,
jüdische Allgemeinheit in Jugoslawien hat endlich Inter¬ daß die Schulen vom Staat nicht
entsprechend
esse für die zionistische Bewegung bewiesen , dank unseres
subventioniert
werden , Widerspruch.
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Hille für Hausfrauen!

Für die judfedien Studenten
an der Wiener Universität

usw . ist die in
Eine wertvolle Sparhilfe für jeden privaten Haushalt , für Hotels , Cafes , Restaurants
Schiffmanns populärem „Warenhaus der Sparsamen " mit großem Erfolg eingeführte „Mittwoch -Okkasion"
in allen Bedarfswaren für „Küche und Heim " .
Sie bekommen .: Glas -Butterdosen mit Aluminiumdeckel , nur 39 Groschen , Porzellan -Kaffeeschalen mit Tasse,
(Reste bis 3 Mtr .) per Mtr . nur 98 Groschen,
mod . Streublumendekor ., nur 59 Groschen , Fußbodenbelag
X Lit . nur 49 Groschen , 1 Lit . 95 Groschen , VA Lit . S 1.25,
Emailtöpfe oder -Kasserollen , Tertiaqualität , Ä
2 Lit . S 1.50, Einsiedegläser mit Glasdeckel , 3 Stück nur S 1.—, Gummi -Wirtschaftsschürzen , in schönen
(8 Liter
Mustern , nur ? 9 Groschen , Roßhaar -Kehrbesen , achtreihig , nur S 1.50, Email -Hotelwasserkannen
Inhalt ) , IIa , nur S 6.90, Kaffeeservice für 6 Pers ., Karlsbader Porzellan , löteilig , nur S 7.90, MoireseidenSteppdecken , beiderseitig K.-Seide , 125 X 180 Zentimeter , nur S 12.90 usw.

Sdnffmann , Wien 11/ Tabor Straße 48
AUS PALSSTINA
in Palästina
Industriegründungen
Die Gründung neuer Unternehmungen machte im
Laufe der letzten Monate große Fortschritte . Im Jahre
3932 entfielen auf die Industrie nur 1.7 Prozent der ge¬
samten Investierungen , der Rest von 83 Prozent verteilte
und Baugewerbe.
Bich auf Landwirtschaft
Die ersten vier Monate des laufenden Jahres zeigen nicht
nur eine absolute Steigerung der Investierungssummen in
der Industrie , sondern auch eine Erhöhung im Vergleich
mit den anderen Investierungsarten.
ist eine zweite S i 1i k a t-(Ziegel-)
In Haifa
im Bau. Die erste wurde vor ungefähr 12 Jahren
Fabrik
!n Tel-Awiw errichtet.
Bin anderer im Ausbau befindlicher Industriezweig
ist der Herstellung von Metalleinrichtungen , Fahrrädern,
Nähmaschinenteilen gewidmet , wo etwa 10.000 pal . Pfd.
Gan ist eine Fabrik zur
investiert werden . In Ramat
Herstellung von Kleiderstoffen im Entstehen , verbunden
. Verschiedene andere Industrien,
mit Garnspinnerei
sowohl größeren wie kleineren Maßstabs , sind entweder
in Vorbereitung oder bilden Gegenstand ernster Erwägun¬
hat ihren 'Wirkungskreis aus - "
gen . Die Assis - Fabrik
gedehnt und erzeugt nunmehr außer Orangen - und
und Mar¬
auch Fruchtkonfitüren
Zitronensaft
ist
r -S eidcnfabrik
. Die Delphine
meladen
ebenfalls dabei, ihren Tätigkeitsbereich auszuweiten und
hat bereits neue Maschinenanlagen zu diesem Zwecke ange¬
schafft . Eine Fabrik hat soeben mit der Erzeugung von
begonnen , einem Bedarf sartikel , •der bis¬
Rasier seife
her eingeführt wurde . Ferner ist in einer neuen Fabrik
die Produktion von Draht , Haken , Ketten , Sprungfedern
usw . aufgenommen worden , alles Artikel , die bisher ein¬
geführt wurden . Die Textilindustrie hat sich beträchtlich
ausgedehnt . Ebenso entwickelt sich die Filmindus t r i e. Neben der Fai Company ist eine neue Gesellschaft
„O f e k", gegründet worden , mit Beteiligung einheimischer
und ausländischer Geldgeber ; sie ist dabei, einen jüdi¬
Film über das Kolonisationswerk in Palästina
schen
herzüstellen . .
Die Tendenz zur Konsolidierung in gewissen Zwei¬
gen der Industrie ist jetzt offenbar , besonders in der
. Im April hat eine Tabak - und
Tabakindustrie
Zigarettenfabrik in der Nähe von Bethlehem zufolge Wett¬
To b a cco Trust
bewerbs des Anglo - American
schließen müssen . Zur Zeit gibt es, abgesehen von zwei
kleinen arabischen Fabriken in Haifa , nur die beiden
großen Fabriken , die dem Trust in Jaffa und Haifa an¬
gehören , sowie eine jüdische Fabrik in Tel-Awiw. Die
und Maschinenfabriken
Eisengießereien
Palästinas schlössen sich im Mai in ein Syndikat zu¬
sammen , um eine Konkurrenzierung zu vermeiden.
Gegen Warenhäuser in Palästina
: In der „Palestine Post " ver¬
Aus Jerusalem
eine Zuschrift , die sich
öffentlicht Dr . Norbert Schäfer
gegen den Plan der Errichtung von Warenhäusern
wendet . Palästina , so schreibt er , sei
in Palästina
geeignet für die Errichtung von Warenhäusern,
nicht
weil "diese eine Bedrohung der palästinensischen Mittel¬
klassen darstellen würden . Vor allem aber müsse man be¬
nicht auf der
rücksichtigen , daß neue Industrien
B^sis von Warenhäusern gegründet werden können , weil
sie nicht in der Lage seien, zu den für Warenhäuser er¬
forderlichen billigen Preisen ihre Produkte zu verkaufen,
so daß die ,Gefahr besteht , daß die Warenhäuser lediglich
Waren verwenden würden . Dies wäre
importierte
palästinender jungen
aber eine Schädigung
. Der Verfasser verweist ferner
Industrie
siscben
auf die Erfahrungen in Deutschland , wo das Warenhaus¬
wesen sich dadurch entwickelte , daß während der Wirt¬
schaftskrise viele bestehende Industrien in Not ge¬
.und ihre Produkte zu billigen Preisen losschlagen
rieten
mußten . Etwas ähnliches sei in Palästina aber nicht zu
erwarten . Die Entwicklung von Warenhäusern würde sich
auf die junge palästinensische Industrie äußerst ungünstig
auswirken und ihre Entwicklung verhindern.
einer Kolonie und einer Kirche für Juden¬
christen in Palästina
: Die geplante PalästinaAus Jerusalem
wird demnächst er¬
für Judenchristen
Kolonie
richtet werden . Aus Mitteln , die aus London überwiesen
wurden , ist soeben ein Terrain von 2250 Dunam für die
Kolonie in der Nähe von Gaza endgültig angekauft wor¬
den . Es slol sofort mit der Anlage von Orangenpflanzungen
und der Errichtung von Häusern begonnen werden . Die
Kirche
Kolonie wird auch eine Kirche , die einzige
in der Welt , erhalten.
für Judenchristen
Errichtung

Italien bemüht öich um Palästina
Wie „Frankfurter Zeitung " vom 9. d. M. schreibt aus
Rom : Wir berichteten kürzlich über die Anstrengungen,
die von italienischen Exportfirmen wegen des Marktes
wo n P a 1ä s t i n a gemacht werden . In diesem Zusammen¬

hang ist zu verzeichnen , daß in Jerusalem eine dem dor¬
tigen Konsulat unterstellte italienische Handelskam¬
mer für Palästina eröffnet wird . Es sollen ihr später Sek¬
tionen in Tel-Awiw und Haifa angegliedert werden.
Weniger als 4 Prozent des (1932: 7,7 Mill. Pfund ) Imports
von Palästina sind italienischer Herkunft , aber man hofft
die Quote beträchtlich erhöhen zu können.
ein¬
für Sabbatbeobachtung
Wer in Sowjetrußland
tritt , wird brotlos gemacht
Aus Moskau : Wie „Emess " meldet , wurde der
aus der Kollektivfarm
Landwirt Leiser Kabakoff
Woroschilow in der Krim auf einstimmigen Beschluß des
für Beobachtung
er
weil
,
Kollektivs ausgeschlossen
im Betrieb eintrat . Kabakow hatte
der Sabbatruhe
seinen Arbeitsgenossen gesagt , sie dürften am Sabbat
nicht arbeiten , wenn sie gute Ernten wünschten . Die
Forderung - Kabakows wurde als Sabotageversuch auf¬
gefaßt.
100.000 Lei Entschädigung für den Czcrnowitzer
Makkabi wegen des Verbots der Makkabiade . Im Zusam¬
- Kampfmenhang mit dem Verbot der Makkabi
s-p i e 1e-i n C z e r n o w i t z hat das Präsidium des Czernowitzer Sportklubs Makkabi von der Stadtverwaltung eine
von 100.000 Lei für die getroffenen
Entschädigung
Vorbereitungen verlangt . Der Stadtrat hat die Frage der
Finanzkommission zur Behandlung zugewiesen . Die Kom¬
mission hat den Anspruch des Makkabi als zu Recht
1
bestehendanerkannt.

Die bisher vom Wirtschaftsdienst veranstalteten
oder überwachten und geförderten Studien - und Gesell¬
ein vblfe| ^;Erf ölgj und trugen wesent¬
schaftsreisenwaren
lich dazu bei, den TourJstejh- und Fremdenverkehr in
Palästina bedeutend zu heben .. Nicht minder bot die fach¬
männische Auskunftserteilüng . allen Reiseteilnehmern,
deren Interesse sich auf dasStudium der wirtschaftlichen
Möglichkeiten konzentrierte ,* reichhaltigste Gelegenheit,
dies zu besorgen.
Das überaus große Interesse , das von allen Kreisen
den im Herbste stattfindenden Gesellschafts - und Studien¬
reisen zugewendet wird , veranlaßt den „Austro- Dienst ",
Wirtschafts
Palästinensischen
einen
BERATUNGS - UND AUSKUNFTSDIENST FÜR
PALÄSTINÄREISENDE
einzurichten . Hier werden jedermann die für ihn vorteil¬
haftesten und zweckmäßigsten Reisebedingungen bekannt¬
gegeben . Auch steht den von dieser Stelle beratenen
des
Büro
Reisenden das palästinensische
„Austro -Palästinensischen Wirtschafts -Dienstes " in TelAwiw zur Verfügung.
Auskünfte : Im Sekretariat des „Austro -Palästinen¬
sischen Wirtschafts -Dienstes " (Handelsmuseum , Wien,
IX., Berggasse 16) in den normalen Bürostunden : Mon¬
von
tag und Donnerstag
* 4 bis 6 Uhr nachmittags,
Wirtschaftskalender
Für erstklassiges Delikatessengeschäft
verbunden mit Gaststätte sucht versierter Wiener Fach¬
mann kapitalistischen Teilhaber mit zirka 100.000 Schil¬
ling. Auskünfte durch Austro -Palästinensischen Wirt¬
schafts -Dienst.
*
des Austro -Palästinensischen
Die Speditionsabteilung
Wirtschaftsdienstes
Im Rahmen des Wirtschaftsdienstes wurde eine
Abteilung errichtet , die an Interessenten alle gewünschten
kostenlos erteilt.
Auskünfte in Speditionsfragen
Es wurde zu diesem Zwecke mit einer der größten Spedi¬
tionsfirmen ein Vertrag abgeschlossen , der es ermöglicht,
nicht nur hinsichtlich der Frachtsätze , sondern insbeson¬
dere hinsichtlich schnellster und sicherster Verfrachtung
von Gütern aus allen Städten des In - und Auslandes den
Interessenten an die Hand zu gehen. Auskünfte während
der Sprechstunden jeden Montag und Donnerstag zwi¬
schen 4 und 6 Uhr im Sekretariat , Wien, IX., Berggasse 16
(Handelsmuseum ). Schriftlichen Anfragen ist Rückporto
beizuschließen.

V. „ Jordania
J.. A. V.
ihr 1. BB. A. H.

gibt bekannt ,

"

daß

fr

Lessing
Dr. Heinrich
Zahnarzt
am Freitag, den U . August 1933, nach schwerem
Leiden gestorben ist.
Das Begräbnis hat Sonntag, den 13. August
stattgefunden.
Für den Alten-Herren-Verband
Dr . Kurt Offenbereer

Von informierter Seite erfahren wir, daß alleauibis zum 1. September 1938
Studenten
ländischen
der Wiener
ein Gesuch an das entsprechende Dekanat
«,
Universität zwecks N e u-, bzw . Wiederaufnahm
zu richten haben . Dem Gesuch für Neuaufnahme ist,
(sowie Rückporto für die
auch das Reifezeugnis
mit'
muß
Gesuch
Das
beizulegen .
Erledigung )
versehen sein.
- Stempel
1. - Schilling

Zu Ro§di Hasdianah nadi
Palä §tina
Laut einer Abmachung zwischen dem PalästinaAmt , Prag , bzw. dem Büro des XVIII . Zionistenkongresses
einerseits , und dem Weltreisebüro Compass Tours Wien'
andererseits , sind die Gesellschaftsreisen nach Palästina,
die vom Reisebüro dmpass Tours für den 7. und 12. Sep¬
tember d. J . ausgeschrieben worden sind, als die einzigen
offiziellen Kongreßreisen anerkannt und diese werden
auch die einzigen Reisen sein, die von den offiziellen Kon¬
greßinstanzen und vom Palästina -Amt Prag propagiert
werden . Zu diesem Zwecke wird seitens des Reisebüros
Compass Tours im Kongreßgebäude in Prag eine
Buchungs - und Informationsstelle errichtet , die den Teil«,
nehmern und Gästen des Kongresses dienen wird.
Die Reise vom 7. September erfolgt auf . dem
Riesen -Amerikadampfer „Roma ", welcher diesmal eine
Sonderfahrt von Amerika nach Palästina unternimmt.
Es wird hiemit auch den europäischen Touristen die
Gelegenheit geboten , mit einem Dampfer nach Palästina
zu fahren , der an Luxus , Größe, Komfort und Schnellig¬
keit unübertrefflich ist . Das Programm im Lande be¬
inhaltet das Maximum dessen, was man in zwei Wochen
nur sehen kann . Den Reisteilnehmern wird die Möglich¬
keit geboten , den Prozeß des jüdischen Aufbaues kennen¬
zulernen , wie auch die geschichtlichen und kulturellen
Denkmäler unserer Heimat zu besichtigen . Unterwegs er¬
gibt sich die Gelegenheit , die bedeutendsten Städte der.
Weltgeschichte , wie Rom , Neapel und Athen zu besuchen,
sowie zu einem Ausflug nach Cairo.
Da diese Reisen in die Hochsaison fallen , verfügt '
das Reisebüro Compass Tours nur über eine beschränkte
Anzahl von Schiffsplätzen , die in keinem Verhältnis zu
dem großen Zuspruch von Interessenten steht , die wäh¬
rend des Kongresses zu erwarten sind . Es ist daher sehr
zu empfehlen , sich mit der Bestellung der Plätze zu
beeilen.
J . W. S. V. Haganah
Zentrale : Wien , II ., Obere Augartenstraße 89. .»—•
Anmeldungen und Auskünfte Montag bis Donnerstag 19
bis 22 Uhr.
Da die Zahl der Teilnehmer am Sommerlager die
zulässige Höchstzahl bereits überschritten hat , sind weitere Anmeldungen zwecklos und können nicht mehr be¬
Professiörücksichtigt werden . — Arbeitslose
nis,ten , die Mitglieder der Haganah sind, geben ihre
"Adresse sofort ah die zuständige Kreisleitung an , da schonv
ab 1. September mit der alljährlichen Renovierung bezw.
Neueinrichtung der Heime begonnen wird . — Auf An¬
ordnung des Bundesführers haben sich alle Führer bis auf
weiteres jeden Montag um 20 Uhr in der Zentrale ein¬
zufinden.
Festschrift der akademischen Verbindung Kadimah , Wien,
1883 bis 1933
Die akademische Verbindung Kadimah , Wien , die
älteste zionistische Studentenverbindung der Welt , .beging
vor einigen Wochen die seltene Feier ihres 100. sem . Stif¬
tungsfestes . Aus diesem Anlasse hat der Alte -HerrenVerband der Kadimah eine Festschrift herausgegeben , die
rückschauendem . Gedenken gewidmet ist . Die Zeit vor
Herzl mit ihren schüchternen Anfängen der zionistischen
Idee im Schöße der damals neugegründeten Verbindung,
die Zeit um den großen Erwecker des jüdischen Volks¬
bewußtseins , der seine Jünger und Helfer in der Kadimah,
fand , die Zeit nach seinem allzufrühen Tode rollt anschau¬
lich an dem Leser der Festschrift vorüber . Die Beiträge
stammen von den beteiligten Vor- und Mitkämpfern
Theodor. Herzls , den Kadimahnern Dr . M. T. Sehnirer,
, dem , langjährigen Sekretär Herzls,
Dr . Isidor Schalit
(Mathias Acher ) und Dr . Lud¬
Dr. Nathan Birnbaum
, der die Redaktion dieser Festschrift
wig Rosenhek
vorzüglich besorgte . Eine bisher unbekannte Episode aus
dem Leben Herzls schildert ein Beitrag Dr . Tulo N u ss e n b 1a 11. Dieses vollauf gelungene , mit zahlreichen
Bildern und faksimilierten Briefen vornehm ausgestattete
Werk , in welchem erstmalig bisher unbekanntes , inter¬
essantes Material aus der Geschichte des Zionismus der
Oeffentlichkeit übergeben wird, vermittelt einen wirklich
erschöpfenden Rückblick auf die letzten 50 Jahre jüdi¬
schen Geisteslebens in Mitteleuropa , vorzugsweise in der
alten Monarchie und in Wien. Die wenigen restlichen
Exemplare sind zum Preise von ö. S 3.— durch den AltenHerren -Verband der akademischen Verbindung Kadimah,
Wien, IX., Alserstraße 26, zu beziehen.
Verband deutscher Zionisten-Revisionisten
Die Palästina -Gesellschaftsreise , die der Verband
deutscher Zionisten -Revisionisten für seine Freunde und
Gesinnungsgenossen zu stark ermäßigten Preisen veran¬
staltet , beginnt , wie bereits mitgeteilt , am 7. September
in Berlin . Die Schiffsreise wird auf dem französischen
Pacha " (14.000 t );
Luxusschnelldampfer „Mariette
ausgeführt . Der Rückreisetermin kann von jedem Reise¬
teilnehmer selbst bestimmt werden, da die Schiffskarten
für alle Dampfer der französischen Linie Gültigkeit haben.
Letzter Anmeldetermin ist der 21. August 1933. Die Reise
wird in Verbindung mit dem revisionistischen MittelstandsBeratungsbüro in Tel -Awiw durchgeführt . Nähere Aus«
künfte sind im Verbandsbüro , Berlin -Charlottenburg 2,
3, II , zu erhalten . Interessenten
Joächimsthalerstraße
wollen sich an das Büro wenden.
In den nächsten Wochen werden die Zertifikate für
das zweite Winterhalbjahr verteilt . Wir bitten unsere in
Frage kommenden organisierten Gesinnungsgenossen , uns
umgehend ihre Anträge zur Weiterleitung zwecks Befür¬
wortung einzusenden.
Wir haben folgende Broschüren vorliegen ; Richard
Lichtheim : „Revision der zionistischen Politik ." Preis
RM 1.20. Robert Stricker : „Was ist Zionismus-Revisionis¬
mus." Preis RM —.30. Bestellungen sind an das Btlrf
zu richten,
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Hahnentritt Maschenblusen
praktische Fasson . . . . jelzt S

Efofarb. Crepe-Kleider

"Wt buntem Revers . . . Jelzt 8

H£hnentfitt-Dirndl od.
Haschenkleider . . . jetzts
-lmDTlme$epe -Marocaine
' beider

. 1.40
1-9Ö
1.96

schöne Muster . jetzt S

g .50

S

2 .90

.Schlafröcke
Hahnentritt
letzt
'flerrenFasson ......
-Dirndl
Dächauer Streifen

originell verarbeitet . . . jetzt S

Bemberg-Seiden-imprime-

•BlU5en m. Ruschenärmel jetzt S
teinen -SChoßen (Ripsleinen) auf
1Gurtband , z. Durchknöpf., jetzt S

Voll-Etamln-Imprime-Kleider
' schöne Dessins .....

jetzt S

gelnseiden-Crepe-de Chine-

2-90

2 .90
2 .90

3 .90

entzückende Blumenmust ., jetzt S

3 .90
4 .90

. Jetzt S

4 .90

m. hübscher Kraeengarn ., jetzt S

5 .90

• BlUSen schöne Farben . jetzt S

-Dimdl
Volletamln

Dembersselden-Imprime•'Klelchr und -Dirndl
i. Fass. apan

Musl*.

Seider. .. oucle-Kleidet .

*

Crepe-Mongol-Kleider

in . schicker fmprimö-Garn. jetzt S

6eorg;ette-lmprime-Klelder
«f(K.-Seide, schöne Muster . jetzt S
Kreiden -Raye-Kleider
( <üil Moneol-Masche . . . jetzt S
-SchlafK^Seiden-Hahnentritt
£ *ÖCke Hasteltrarben . . jetzt S
Rips-leinen-Kostüme weiß od.
jetzt {■>
f^Pastellfarben ......

\ •
&»Seiden-Mongol-lmprlme
K.-Seiden-Crepe-de ChineJmprime-Kleider . jetzts
Hubertus-toden-Mäntei

. .Weider m. Cape-FlUßel . jetzt S

-Kostüme
Bauernleinen
weiß, Smoking'ass. . . . jetzt
Flamisol-Seiden-Kleider

schwere Qual., mod. Machart.
m. Cape u. Puffarmel . jetzt S
SpOrt -KOStÜme mit Wlckclschob,
ganz Mongol gelullert . jetzt S

Engl. Sport-Mäntel

7 .90
5 .90
ß .90
9 -Ö0

Q.60
QöO
^Satteifasson mit Gürtel . jetzt s
K^ -Mongol-Compiets * q 90
VAKIeldu. Jacke ) , Jetat S I &
K.*Seiden-lmprimetompletS (Kleidu. kk so
) . . . . jetzt* l'Cf tfacke
Vornehme SeidenWeidet is.€ompfetv *
;
„ linzetetücke
weit ufiter
Wem
^cf >iffmmm
©ctjiffmann

mm

)d)iffm^
Wfö

1 C Oft
U'
lO .
' O'

in50

jetzt S I V

Herren Fass .......

9/1 -

Shetland'Mäntel

*'

L'utc clmoidprarbeit . . Jetzt sZh

— /IO
-Cotton
Hahnentritt
jetzt S ' H-Sr
per Meter ........
r r\
Voile de Laine od. Panama
per Meter

jetzt S

.......

'Dt

. Zephir-Dirhdhtoffe_ 7/}
Vorarlberg
/ V
jelzt S
mod. Muster ......
Bemberg-Seiden-Imprime viele

schöne Muster md kleinen _ AQ
jetzt S VO
Druckfehlein ......
1 25
SchafWOll-Voile für Kleider.
\
Reste bis 8 Meter . . . . jetzt S

Crepe Mongol

alle Farben , 90 br. . . . Jetzt S

7 .90
7 .90

1 vi 90

S I Hr

Crepe-Mongol-Impiime
!W br

. .

......

jetzt S

qqo
Z
q on

Damen-Stroh-Hüteo. -Kappen—.RA
m. ttandnufpulz . alle Färb., jelzt S

*J \J

knoptputz, alle Farben . jetzt S

VvJ

- —.OA
Mod Filzkappen mit Metall
-Hüte
Echte Haarfilz

9 .9Q

-Hemdhosen
Waschseiden

«1.95

<a
Herrenl'asson . . . • . . jetzt S
, —.OS
Batist-Hemdhosen mit Einsatz
/ J
alle Farben . . . . . . . jetzt S
m. Einsatz, alle Farben . jetzt S

Batist-Kombinationen

m. Einsatz, alle Farben . jc' zt S

l

1.95
»

Batist-Nachthemden komplett 9 .45
lang, aeputzt . alle Färb., jetzt S
,mit
Charmeuse Hemdhosen maschenfest
Crepe de Chine-Motiv,
alle Farben . . jetzt S

Crepe-Flami^ol «z 90
90

Z .90
^

mit
Waschseide.
Oummiband. jetzt

8r 95

3d )iffmami räun
Sdiiffmann räiy
3rf)tffmann vi
Sdjiffmann
3d )iffman]
3ri)iffmq
jrfjiffij
k<iiiL

br. . Jelzt S J'

A fni

3d )tffmami riiiy
Sdiiffmonr^
3d )iffmj
3c

tarn
Tfmam
I)iffma«i.
?cf)iffmam
3d )iffmQru,
fmt <3d )iff»iQni
Poumt 3d )tffmam
räumt 3djiffrnatt*
frrtatin räumt 3d &tffmc
ftffmonn räumt ©djiffmc
5d]iffmonn räum ! .@d)iffmcj
Sportkappen rj o
. für Herren . jetzt S ' VO
Herren-Sport-Hüte

2j

150
Georgette-Imprfme
Jetzt S I'
K.-Seide. 9l) br ......
" <ztika so — Ao
Hauswebe
H-V

br.) per Mir. Jetzt S

Georgette-Boucle q 90
100

br . . . . jetzt S Z"

3d )iffmcinn räumt
©djtffmann räumj
Sdiiffmonn räj
3cf)iffmani
2d )ii
Sdiiffj
3t

Tt@df)tfff
tmt <3d)iffman
räumt ©djiffmam,
räumt @d)tffmann
räwrnt @4iffmann
rrnonn säumt ©rJEjiffmann
iffmann räumt ©cijtffmQnti
>iffmann räumt Oc^tffmanr
?cf
'©c^iffmann räumt ©dfttffmanr
» RA
frottler-Handtöcbcr
\ letzt 6 *JU
per Stack .......
Färb. Batiste od. frenchc ^ n
per Meter . . . . •

* . jetzt S

v-

UV

[an
l^fffman
^iffman
3d )tffman
Täumt ©cfjiffman
frin räumt 3cf)tffman
rfmann räumt (3d)iffmQn
(3d)iffmonn räumt <Sd)iffmt
-Strümpfe
Damen-Waschseiden
m. kleinen Fehlern . . . jetzt 8

50

1ÖA- .
Selden-ßip-Höschen
VO
alle Farben und Größen, jetzt S
qö
-Trdger-Schürten
Blaudruck
VO
alle Größen . . . . . . . . jetzt S
Damen-Poio-Blusenatte Farben
und Gröben . . . . . . . jetzt S

-Strümpfe
Herren-Knickerbocker
Gummizug, mit . Fehler . . jetzt £

Herren-Polo-Hemden lange
• Aermel S 2 81). «¥.Aermel jetzt S
Herren-Nachthemd
■ mit Zierborte . . . . . . letzt S
Herren-Mode-Hemd streir-

1-25

1] .4Ö

1-96
3 .90

muslt r, 2 sep Kragen . jetzt S
Spelse-Servletten
Inn
. Jetzt 8
H StUck
-Selden-HerrenCharmeuse
Leintücher eh»e naht , 2 m lanp.
mn
hemden mit Kragen und 4 -90
•J.98 Vj
Jetzt S
per Stuck ........
-Aermeln . . . ; . . jetzt S
rfmann
Weiße Jacquard-Thchtücher
-Knie-Unterhosenm.
Charmeuse
gute QunUtät, löOXlOOcm, jeUt S
2 .90
nffmarm
Gummizug, dazu passend jelzt S
-Gamltur
Bildge
Haferl -AnZÜge a. grünem Baum?^ {fmQnii
mit forb 8ordüre . . . . |eUt S
woll-Leinen . . . , . . . jetzt S 5 -90
fitffmann
-Anzüge
Bauernlelnen
Bettgatnltur gute webe
4 .90 Weiße
(1 Tuchent, 2 Polster ) . . Jetzt 8
^Kniehose und. Junker ) grün
^ffmann
pa88epolllert . . . . . . jetzt S Q 60
.
.
fehlerlos
!
Socker
-Sport
Damen
)tffmann
weiß und polofarbig . . . letzt S *
*r\
Herren-Socken
^iffmann
eintarbtg , fehlerlos . , . JeUt 8 '*f V
räumt 3d )iffmann
— a
Herren-Sport-lclbcr'en schwarz
tiumt 3d )tffmamt
oder blau, Halbärmel . . jetzt 8/7
<©icfc3ßo $ et ^ ottnerötaö (fonft
Rubere taßc ^ - Offafioncnt
grauen , QflltttppQi oßcö für 5?ti$ e unb
>tag) Sag fftr ftavfe
VNvtfäaft , Freitag : aUc^ für ba * Ä i n b, $ atn*ta0 : 5Bäfa^e unb ÄUibet
$ evrenl ~ ^ rpöin ^ erianb ^er ^ c^tta^me*^ a^rröcrfliitung %
für ftarte

1%
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Gesellsdiafisff und §ludienveise
nach Palästina
Am 6, September 1938 findet im Anschluß an den
XVIII . Zionistenkongreß von Wien aus eine interessante
Gesellschaftsreise nach Palästina statt . Mit dem bekann¬
ten Lloyddampfer „Vienna " wird . zunächst eine Mittel¬
meerrundfahrt veranstaltet , welche die Reisegesellschaft
Von Triest über Venedig, Konstantinopel , Athen , Rhodos,
Zypern usw. nach Palästina bringt . Nach einem 1 ö t ä g lin Palästina — Rosch -Haschanah
gen Aufenthalt
wird in Jerusalem zugebracht — wird sich die Reise¬
gesellschaft Uber Kairo , wo mehr als zwei Tage verbracht
werden , nach Alexandrien begeben , um die Rückreise mit
dem Lloyddampfer „H e 10 u a n" anzutreten . Ein längeror
Aufenthalt in Syrakus , Neapel und Genua bildet eine angene *une Unterbrechung der Seereise.

i ^ ai

„lory*', Damen-Knie¬
strumpf la Malt*

Die Zuteilung der Kabinen auf den Dampfern er¬
folgt in der Reihenfolge der Anmeldungen . Es liegt daher
im Interesse 4er Reiseteilnehmer , solche ehestens vor¬
zunehmen . Anmeldeschluß für die Augustreise 7. August
der Reise liegt
Das Gesamtarrangement
in den Händen von Frau Berta Taubes, , während die
technische Durchführung vom Reisebüro „Marlenbrücke*
(Palästinadienst ), I ., Rotenturmstraße . 26, besorgt wird.
TeL R-24-2-86 und R-24-2-87.1Verlangen Sie Prospekte . ;

Veremsnadiüiditen
Vereinigung
Wien, II ., Untere
Samstag , den 19.
Ch. Grün ; 6 Uhr
Ch, Llchtmänn ).

tau

der zionlstisöh-revlsionlstlschon Jugend,
Augartenstraße 88. Wochenprogramm,:
d. M., 8 Uhr abends , Abschiedsfeier für
Sichah der Kw^zah Gimmel (Führer:
Sonntag : Bei kühlem Wetter Austiutf.

aHe

Färb. u. Größ., jetzt S

Weiße Tennis-Hosen . jetzts

-J.9Ö

5 -90
7-90

Sportstoff-Knickerbocker jet«t s
-Xn
Moderne Herren-Anzüge
ganz gefüttert . . . . . . jetzt S «JV
• '
Herren-tJeberzleher
halb orter ganz gefuttert . Jetzt S

Trenchcoat

ganz geruttert . ; ; . . . jetzt S
.Rucksacke f. Damen u. Herren,
. m. 2 Taschen u. Lederriemen . S

-Änzüge
Weiße Bauernleinen
Tür

Kinder, Gr. 3 . . . . jetzt S

80

4 -90

6^°

Damen Gumml-Bade-Schuhe-:^ äa

alle Farben und Größen . Jetzt S " '• tT

Strand-Schirme

*

Mndegrlfr. reizende Dess. jetzt S

-Bade¬
ßückenfrele SchafwoH
^ . . . jetzt8
anzüge für Dame
Weiße Perl-Chagrln-teder-, •
handtaschen(auch mrb;)jetzts
Isölier-FJaschen
V. Uter Inhalt . . . . . . jet«t S
-Proviantcosen t.
Aluminium
In Jeder Grflßo . . . . Jetzt ab 8
-Kochers
Aluminium Toufisten

n

1$
g.90

Frucht-Pressen jetzts l ^ö
-Etamin rurVorhange.
Indanthren

Verzinnte

im cm, per Meter . . . . jetzt S

-Künstler-Vorhänge
Indanthren
|etzt S
. schttiu« Dessins .....
Etemin -StOreS mit Motiv. Einsatz
jetzt S
und Stickerei ......

Etan-Hn-Doppel-Bettdecken

IQ. Motiv; Eins. u. Stick. . jetzt £

2*

3 .90
3 .90

p .ao

Treffpunkt viertel 9 Uhr Schwedehplatz . Montag : 8 Uhr
Sichah der Kwuzah Beth (Führer : Ch. Fr , Kolb ) ; 8 Uhr
Sichah der Arbeitsgemeinschaft für Mädchen (Ch. Kerzner
in Vertretung Ch. Rehgas ) . Dienstag : 8 Uhr Sichah der
Kwuzah Alef (Führer : Ch. Kerzner ) . Mittwoch : drei¬
viertel 8 Uhr Plenarversammlung mit anschließendem
Referat . Donnerstag : Gesellige Zusammenkunft im Heim,
Der Jüdisch -akademische Juristenverein veranstaltet
Samstag , den 26. August , einen zweitägigen Schiffsausflug
in die Wachau mit anschließenden leichten Bergwande¬
rungen . Abfahrt Samstag 21.30 Uhr , Ankunft Wien Mon¬
tag 20 Uhr . Ermäßigter Fahrpreis inklusive Uebernachtung und der änderen Nebengebühren S 6.90. — Anmel¬
dungen und Auskünfte täglich von 19 bis 20 Uhr bis Don¬
nerstag , den 24. ds ., im Sekretariat der Jüd . Studenten¬
schaft , IX., Alserstraße 26. Gäste herzlich willkommen.
Frontsoldaten . Sonntag , den
Bund jüdischer
27. August 1933, um halb 10 Uhr vormittags wird um

Nr. 310

DIE NEUE WELT

Seitö 10
*.

GRABSTEINE
& DEUTSCH
FRIEDLÄNDER
2 , Telephon
Wien,I . Sex ., Seitenstettengasse
. neb . d . / . Toi , Telephon
XL . Zenitalfriedhof

V-28 - 1- 28
U- 18 -0 -85

_Hotel Smetana Restauration Nagel
(ehem. Hotel New York)
Bad Luhacovice
Praterstrafle 33
Mähren

, eine vom Bund jüdischer
Tempel , XI ., Braunhubergasse
für
Gedenktafel
(B . G . O . XI ) gewidmete
Frontsoldaten
Kriegsteilnehmer
jüdische
gefallene
Weltkrieg
im
enthüllt . Der
feierlich
des XI . Wiener Gemeindebezirkes
gegen
erfolgt
in den Tempel zu der Gedenkfeier
Eintritt
, XL,
, welche bei Herrn Heinrich Langer
Eintrittskarten
U -12 -9 -43 , und
113 , Telephon
Hauptstraße
Simmeringer
Tele¬
2,
Aspernbrückenstraße
,
II,
,
in der Bundeskanzlei
sind.
phon R -44581 , erhältlich
und
Ingenieure
zionistischer
„Haboneh " , Bund
Techniker , Wien . Am 23 . August , 8 Uhr abends , spricht
ein
e
i
„W
Thema
das
über
Winzer
Alfred
Herr
sieh t " . Gäste willkommen.
Palästina
Kaufmann
7 ( Mirjam -Heim ) .
Ort : L , Jordangasse
, IX ., AlserPhilosophenverein
Jüdisch -akademischer
Sonntag , den 20 . August,
26 . Wir veranstalten
straße
östlichen
in den
Bahnausflug
eintägigen
eineil
, Höllenstein , Heiligen¬
( Kaltenleütgeben
Wienerwald
zirka sechs Stunden . Preis
kreuz usw .) . Gesamtgehzeit
Regie¬
S 2 ^20 (plus 20 Groschen
für Hin - und Rückfahrt
um 6 Uhr früh.
: Halle Südbahnhof
beitrag ) . Treffpunkt
nicht
Anmeldung
willkommen ! Vorherige
Gäste herzlich
erforderlich.
fahren
Achtung ! Achtung ! Zum Zionistenkongreß
Auto¬
" in ' modernen
Sie am besten mit der „ Judäa
täglich
Preisen . Anmeldungen
zu den billigsten
bussen
Wien,
",
„Judäa
der
zwischen 6 und 7 Uhr im Zentralheim
26.
IX ., Alserstraße
ist Frau
Klara Reich gestorben . In der Vorwoche
Klara Reich nach langem Leiden gestorben . Sie war eine
der ersten Frauen , die Sich Theodor Herzl angeschlossen
Mädchenvereinider ersten zionistischen
haben , Gründerin
auf dem Gebiete
" und wirkte vorbildlich
gühg „Moriah
. Mit ihrem Heimgange
Frauenbewegung
der zionistischen
Arnold Reich , der als Kadihat ihr Gatte , Herr Direktor
Vorkämpfern
xnahner gleichfalls zu den ersten zionistischen
Verlust erlitten . Wir
um Herzl zählt , einen erschüttenden
Beileid aus.
drücken ihm unser herzlichstes

XLIL Sai'sonwodie des
Kurortes Luhacovice
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der
während
Luhacovice
Der Besuch des Kurortes
ist ebenso zahlreich wie im Juli und
ersten Woche August
Tage
Abteilung . zum heutigen
die Statistische
meldet
des Vorjahres . Unter
31 :251 Gäste , gegen 30 .623 Personen
sich folgende
befinden
Kurgästen
den !' .neu gemeldeten
: Dr . Fr . Stanök , Präsident
Persönlichkeiteh
hervorragende
des Senates ' N . S . aus Praha ; Dr . J . 2äöek , Minister a . D .,
Praha ; MUpr . Ed . Stehlik , General des Gesundheitswesens,
aus
mit Gemahlin , aus Brno ; Älbin Poläcek , Bildhauer
aus
Chikago ; Percy . B . Eckhart , Advokat , und Familie
und Familie , Sektions¬
Chikago ; Ing . Dr . Karl Vanouöek
chef aus Praha usw . usw.
Dieser Tage findet im Bad -LuhaÖovice das I . Jagdde Badu n d S p 'o r t s c h i e ß e n um den Grand -Prix
der ös . M . J . des Landes
Luhaöovice , • Meisterschaft
für das Jahr 1933 statt , und
MäJarenMähren , Schlesien
ab 9 . bis 16 . August . Während
zwar an der Talsperre
dieser Zeit werden den allgemein beliebten tschechoslowaki¬
und bei
über 150 Teilnehmer
L.uhaöovice
schen Kurort
ein : Die
besuchen . Es treffen
weitem über 200 Jäger
Meister
Oesterreichs , ausgezeichnete
Nationalmannschaft
Europas , der Tschechoslowaki¬
von Weltklasse : Meister
Ver¬
usw . usw . Oberwähnte
schen Republik , Deutschlands
und
Programm
reichhaltiges
ein sehr
hat
anstaltung
Berichte
weitere
Tagen
in den allernächsten
werden
erfolgen.
die Zusammenkunft
wurde
Für den 27 * August
und
„ Jawa " festgesetzt
Motorradfahrer
sämtlicher
gemeldet . Jeder
über 300 Teilnehmer
sind heute bereits
als Wid¬
Plakette
erhält eine geschmackvolle
Teilnehmer
„ Jawa ", der
und des Erzeugers
mung der Kur <3irektion
Zbrojovka.
slowaki¬
.des berühmten
Die Dauer der Ausstellung
im AdminiA . Frolka
Malers
akademischen
schen
wird bis Ende August
der Kurdirektion
atrationsgebäude
verlängert.
bestens
bleibt in diesem Belange
Bad .Luhaöovice
zu
möglichst
der P . T , Kürgäste
bemüht , den Wünschen
um Ver¬
und neben der Kur der Besucherauch
entsprechen
aller Art und edler Sporte Sorge zu tragen,
gnügungen
ist und daher
der bi 1 Iigste
wobei der Kurort immerhin
beder Bevölkerung
Schichten
von den verschiedensten
sucht werden kann.
teilt mit , daß die „Offizielle Kon¬
Das Kongreßbüro
M . Rath,
greß -Zeitung " täglich in Wien in der Bucherstube
ist*
20 a , erhältlich
lt > TäbÖrstraße

Gegründet

1872

Zimmern , fließen¬
Haus mit 50 gut eingerichteten
dem Wasser , in zentraler Lage , Cafe und Restaurant
im Hause , streng rituelle Verpflegung . Preise für
die Vorsaison : Zimmer mit kompletter Verpflegung
von K<5 40 .— aufwärts

Ideale Gelegenheit — für kluge
Einkauf
günstigen
Frauen und Männer , durch beispiellos
Geld zu er¬
viel
Bedarfes
aller Waren des täglichen
das neue , große Verkaufsereignia
sparen , bietet Sparsamen
in
Saisonschlußverkauf
" — der grandiose
Tama
„Rama
der Spar¬
„ Warenhaus
von Schiffmanns
allen Abteilungen
das Tagesgespräch
samen " . Rama Tama wird zweifellos
Wiens , Rama Tama wird alle begeistern , denn . . . Ramaniedrig , daß alle sich be¬
Tama -Preise sind so unglaublich
zu ihrem
ohnegleichen
eilen werden , diese Kaufgelegenheit
und
. Die neuesten , elegantesten
auszunützen
Vorteil
Straßen - und Abendkleider , Hüte , Wäsche usw.
schönsten
erhältlich.
sind jetzt um einen Bruchteil des Normalwertes
anhaltend !) ,
Alles für Bad und Strand (Hochsommerwetter
man jetzt bei Schiff¬
und Sport bekommt
für Ausflug
Fülle
mann um einen Pappenstiel . Eine ungewöhnliche
derer , die zu SchifCwartet
Ueberraschungen
freudiger
. Kommen
werden rückvergütet
mann fahren . Fahrtspesen
mit — Sie werden
Sie etwas Kleingeld
Sie — nehmen
und Preise
sehen , staunen und kaufen müssen . Qualitäten
auf
Kauf
zum
zwingen
„Rama -Tama " -Angebote
der
Frauen : Donnerstag . Am
Vorrat . Der Tag für starke
in allen Waren für „ Küche und
Mittwoch ist Okkasionstag
ist Kindertag , Samstag : Tag der star¬
Heim " . Freitag
ken Männer . Ganz Wien e i 11 zu Schiffmann , IL , TabprE
per Nachnahme .
bestellen
straße 48 . Provinzkunden
Leser werden auf die jüdische
Unsere geschätzten
(siehe ' Inserat ) ber
Tuchner
Hermann
Buchhandlung
gemacht , wo für alle Lehranstalten
aufmerksam
sanders
Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten
sämtliche
eröffnet . 10 Gro¬
sind . Leihbibliothek
erhältlich
Preisen
Anfragen
. Für
Nebengebühren
täglich . Keine
schen
E
Telephon R -41 -4 -20 .
Prag,
nach
zum XVIII . Zionistenkongreß
Reise
Organisa¬
zionistischen
von den vereinigten
veranstaltet
Zio¬
tionen Wiens , Wer bequem und billig zum nächsten
Mög¬
die einzigartige
will , benütze
fahren
nistenkongreß
Die
.
reisen
zu
Prag
nach
Sönderschnellzug
mit
,
lichkeit
Reise ,erfolgt in Pullman -Wagen . Für alle Reiseteilnehmer
im Reisebüro
reserviert . Alles Nähere
Plätze
werden
12 , Tel . U -40 -301 . E
E . Ferstel , Wien , I ., Kärritnerring
nach
Feiertagen
zu den jüdischen
Reise
Billige
das Reisebüro t E . Ferstel , Wien , I .,
Polen veranstaltet
S 55 , tournach . Krakau
12 . Tour -retour
Kärritnerring
Plätze
S 80 £ Visa gratis . Reservierte
retour nach Lemberg
am 18 . September . Rück¬
in einem Spnderzug . 'Abreise
Ferstel,
.
E
Reisebüro
.
Tagen
dreißig
fahrt nach ' acht oder
U -40 -301 , Reisebüro
12 , Telephon
Wieni I .," kärritnerring
9, Telephon R -50 -510 . E
Schenker, ' Wien , I ., Schottenring
",
„Phoenix
Krawatte , Marke
Die knitterfeste
müssen auch Sie kaufen ! Um S 5.50 überall erhältlich . E

jetzt II,TELEPHON

R-47 -4 -49

Lebens ver sicher ungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1932:
-.CC0
S 2.728,C0O
Versicherungsbestand
Prämien- und ZinsenEinnahmen
„ 179,000.000-Garantiemittel
„ 527.000.0C0-—
Auszahlungen an
60,000.000'd. Versicherten
Oesterreich , Deutsches Reich,
Tätigkeitsgeblett
Tschechoslovakische Republik, Belgien, Holland, Frankreich, Spanien, Italien, Fürstentum Liechten¬
stein , Ungarn, Polen . Jugoslavien , Bulgarien,
Griechenland , Rumänien, Palästina , Syrien, Türkei,
J
Tunis und Aegypten.
Kompositionsschüler
iür
der Akademie

Staatsbürger)
(polnischer
Musik in Wien (Freiplätz ),

langjähriger
Chordirigent

i

Stelle . Ia Zeugnisse vorhanden.
Stimmbildner,sucht
Hof
, Wien II, Hotel Bayrischer
Josef Millet

I

8 Tage

zur

bei

Probe

RADIO
Apparate,Lautspreeher
GRAM MO-

bestellungen

nhone , Schallplatten

PHOTO

bitte sich

•apparate.
Marken,
führende

FAHRRÄDER

auf die

Musikinstrumente
Beleuchtungskörper
Bera Hing
Fachmännische
Langfristige

«neue weit»

KREDITE

zu berufen!

Radio - Mus Ikhaus

Schlesinger
122 - 124
VII., Burggasse
Telephon B-32-2-24, B-35-6-5E

, reflektieren,
Gemeindebethaus
im Leopoldstädter
platze
zu erneuern.
werden hiemit ersucht , ihre Karten rechtzeitig
, den
Montag
längstens
bis
können
Dieselben
von
Amtsstunden
der
während
.,
J
.
d
.11 . September
derisr.
an der Betsitzkartenliasse
8 bis 1 Uhr mittags
. 4, . I . Stock,
, Wien , I ., Seitenstettengasse
Kultusgemeinde
Sitz¬
behoben werden . — Die bis dahin nicht erneuerten
Heute, Donnerstag — j ;osef-Schmidt-Premiere
d . ,J . während der Amtsab 12 . September
karten gelangen
Heute , Donnerstag , den 17. d. M., findet im Apollo die
all¬
zum
,
Kasse
.
obgenannter
an
stunden von . 8" bis 1 Uhr
des ersten Josef -Schmidt -Films „Ein Lied geht
Festauffülirung
Verkauf.
gemeinen
um die Welt " , den Richard Oswald inszeierte , statt . Josef
der isr . Kultusgemeinde
Schmidt wird persönlich einige Piecen zu Gehör bringen.
Gottesdienst . Der Vorstand
hohen Feier¬
der diesjährigen
anläßlich
Wien veranstaltet
Heute: „Liebe muß verstanden sein" .*
s aal , I ., Dumbaver eins
Musik
tage im Großen
Die Wiener Achtkinogruppe bringt ab heute das Lustspiel
13, sowie
, III ., Marxergasse
gasse 3, im Sofiensaal
Part¬
Seine
.
Alexander
Georg
mit
"
sein
verstanden
„Liebe muß
4,
, II ., Taborstraße
des Hotel Continental
im Festsaal
nerin igt Rosy Barsony , die -weiteren Hauptrollen spielen Wolf
die im
auf
welche
,
Parteien
Jene
.
Gottesdienste
'
feierliche
Albach -Retty und Hilde Hildebrand.
die
reflektieren , können
Sitzplätze
Vorjahr ■benützten
flog zum Licht"
„Ein Falter
an der
der vorjährigen
gegen Vorweisung
neuen Karten
» . . .
, Wien , I ., Seiten¬
Samstag
der . isr . Kultusgemeinde
Uraufführung
Kartenkasse
4, L Stock, " in . der - Zeit vom 3 . ,September
stettengasse
Als Auftakt zur Herbstsaison findet Samstag , den 19. d. M.,'
des deutschsprachigen ■ bis 11 . September
von
der Amtsstunden
im .Schweden -Kino die Uraufführung
d . J . während
Paramount -Films „Ein Falter flog zum Licht " statt.
Ver¬
beheben . — Der allgemeine
8 bis 1 Uhr vormittags
J.
.
d
September
.
12
.
am
kauf beginnt
Wer spielt „Schwester Angelika" ?
drin¬
bittet
der Ftirsorgezentrale
Die Kleiderstelle
Tonfilm • „ Schwester Angelika " ge¬
Der deutschsprachige
Bekleidungsvon brauchbaren
gend um Zuweisung
langt kommenden Freitag zur Uraufführung , und zwar -in fol¬
Maria, Schuhe
genden Kinos : Opern -, Imperial -, Löwen -, Wienzeile -.
.,Arit , Wäsche
.jeder/
en
$
gegenstän
-Kino.
Theresien -, Fliegergarten -, Olympia -, Schloß - und Theater
und Kinder . Telephönische
usw . für Männer , Frauen
an die Für¬
erbeten
Benachrichtigung
oder schriftliche
Emil Jannings als König Pausole
Wien , I .,
Kultusgemeinde
.
isr
der
sorgezentrale
der
"demnächst
gelangt
LuxfIlm
der
Großfilm
Als erster
die
welche
,
)
-85
-5
-25
U
Uraufführung.
zur
'*
(Telephon
2
Seitenstettengasse
Emil -Jannings -Film „König Pausole
.
veranlaßt . ' . .
Abholung
und Inkischinoff in „Taifun"

Aus der Fflmwelt

Liane Haid

In der Verfilmung des einst um Äe ganze Welt ge¬
starteten Bühnenstückes „ Taifun " von Melchior Lengyel spielen
Liane Haid und der Mongole Inkischinoff die Hauptrollen . Inki¬
schinoff , bekannt aus dem PudowkinrFilm „ Sturm über Asien ",
in dem er die Hauptrolle des Mongolenprinzen innehatte , ver¬
dem¬
körpert den Japaner Dr . Nitobe Toker 'amo . Erstaufführung
nächst im Apollo.

„Nacht über Paris"

Die Fox zeigt
in
Kettensträflings
der Hauptrolle wird
begrüßen können .

den aufregenden Roman eines entsprungenen
ihrem neuesten Film „Nacht über Paris " . In
man wieder den prächtigen Viktor McLaglen
..

Polen in Wien gibt
der Republik
. Das Konsulat
folgendes bekannt :",Gemäß ,Art . 24 des . Gesetzes über die
§§ 77 bis 81 der
und
Wehrpflicht
Allgemeine
zum Gesetz über die allgemeine
Durchführungsverordnung
wohn¬
Oesterreich
Republik
der
in
alle
werden
Wehrpflicht
Staatsange¬
polnischen
1915 geborenen
haften , im Jahre
, sich in der
aufgefordert
Geschlechtes
hörigen männlichen
(III,,
1933 im Konsulat
Zeit vom 1. bis 30 . September
zwecks
oder schriftlich
1, Mezzanin ) persönlich
Rennweg
Per¬
militärpflichtigen
der
in die Register
Eintragung
und Heidenachweise
sonen zu melden . Personaldokumente
Nichterfüllung
Die
.
einzusenden
.
bzw
,
sind mitzubringen
Art . 97 des bezogenen
wird gemäß
dieser Meldepflicht
Gesetzes geahndet.
Tempel . Die
für den Leopoldstädter
Betsitzkarten
Sitz, welche auf ihre vorjährigen
P . T . Betsitzinhaber

-Kalender
Wochen

August
1933

2tf
j'jnn

18

26- D

19

27- td:

Freitag
Samstag

Ab 5693
6.30
Sabbateingang
•i

7.20
Sabbatausgang
jsiD,mi>ib "«? 'tetn,ron

20

28~ ro

21

29- B3

22

Dienstag

30- ^

«nn «ran '«

23

1- a

w*in uwn 'a.

24

2- n

Sonntag
Montag

Mittwoch
Donnerstag
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Auftakt zum Prager Zioni'§ien -Kongreß
Millionen jüdischer Herzen schlagen den Herzen
jener Männer entgegen * die in schicksalsvoller Stunde
des jüdischen
über die wichtigsten Angelegenheiten
Volkes , über seine Ehre , über sein Leben und über
seine Zukunft beraten — in der alten Stadt Prag , die
seit jeher ein Stück jüdischer Geschichte beherbergt.
Das Stück jüdischer Geschichte , das nun folgen
soll — als Resultat des zionistischen Gedankens , wie
Herzl ihn verstand und lehrte , ist Männern anvertraut,
von denen man nicht weiß , wie sie sich unter dem
— allgemeine Judennot und
Druck der Verhältnisse
Aufbauwillens
des palästinensischen
Einschnürung
durch die britische Mandatsmacht — bewähren werden.
Bisher hat die jüdische und zionistische Welt nur von
dem Glauben an eine bessere Zukunft gehört , sowohl
Nahum Sokolows , der zum
in der Eröffnungsrede
Leben einen
erstenmal in seinem wirkungsreichen
als Präsident eröffnete , wie in dem
Zionistenkongreß

1 .50

FürS■

Weekend
im

Dianabad
Samstag oder Sonntag
den ganzen Nachmittag
Im We 11 e n - Schwi m m bad
( «Sonnenbad
mit Freiluf
Vorzügliches Dachgar ten - Res tauran i
Famllicnbad in baidan Schwimmhallen
und in einer Abteilung des Sennenbades
S onn

Schwim

m • und

auch

Nontag

Nahum Sokolows Eröffnungsi ede

enbäder

offen!

MARIE NB Ai
i

»

Marienbader

Muhle

«

Bestempfoblenes Haus mit allem Komfort 1

Marienbafl

Direkt neben der Kur¬
promenade , günstig¬
ste Lage. Fließendes
warmes und kaltes
allen
in
Wasser
Zimmern . Zeitgemäße
Preise.
MAX STINGL,
Besitzer

Leipzig
Kurhaus »Flora«
Hotel

Telephon Nr . 2607 / Besitzer M. Zeleny
Haus I Ranges nächst dem Kreuzbrunnen und den
Bädern , modernster Komfort, Bäder, Appartements
mit Bad, Salons, Pension , kurgemäße Küche

Kurhaus „Rheingold"
Obere Kreuzbrunnenstraße / Zentralste Lage / modernster
Komfort / Zeitgemäße Preise / Telephon Nr . %S96
Tel . 2238
nächsTd^ Waidqlleile
Waldquellzeile
VILLA
m. mm ■ m.M. Sehr gut eingerichtete
*m A ■ mm

„SOUVENIR sr «.

i

HOTEL MIRAMONTE
Telephon

2155

Inhaber; M. tgwy

Professor
politischen Referat des Exekutivmitgliedes
Brodetzky , dem scheinbar die Gleichsetzung der Juden
mit den Arabern im jüdischen Nationalheim genügte.
Aber wir wollen nicht skeptisch und nicht mißtrauisch
stehen noch bevor.
sein . Die großen Arbeitssitzungen
Vielleicht haben wir das Glück , daß der Geist Theodor
Herzls , von dem man an den zwei ersten Tagen nicht
viel verspürte , doch noch eine Gaststätte im Prager
findet und den Sinn der zionisti«
Repräsentantenhaus
zu jener Form des Gemein*
sehen Völksvertretung
wesens hindrängt , den man einfach als Judenstaat
bezeichnet . An beiden Abenden fiel das Wort „Appell
" ; es fiel aber auch das Wort
an den Völkerbund
der
und Projekten
vom „Schatten von Beschlüssen
g " . Hier die nötige
Regierun
englischen
zeigen , die allerdings nur im Rahmen des
Festigkeit
Zieles möglich ist , hieße die Bedeutung der
großen
Stunde verstehen.

Idylllsphe tafle . Direkt am Wolde.
Z^ gemätSe Preise. Aul Wunsch PVnstonsUebereinkommen J? nd Pauschal - Aufenthalt.
Balle ter Frühstücks - und Jausenplätz

Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt*
(loben Notizen sind durch ein beiflefüflte-* E bezeichnet

. Halleluja seiner Befreiung ertönen lassen . Wir rufen ihra
Aus Prag wird unter dem 21. August gemeldet:
v
den Glückwunsch zu : „Na zdar !"
Stunde strömten
Lange vor der festgesetzten
Scharen von Zuhörern und Neugierigen dem Lucerna -Saale
An den englischen Botschafter
Zip.
XVIII
zu, um dem feierlichen Akt der Eröffnung des
(in englischer Sprache)
nistenkon | fresses beiw^ohnen zu können . Bald war der
;' ; ^ Und nu| t ijöchte ich einige Worte herzlicher Beriesige Raüm : in allen seinen Rängen dicht gefüllt . Auf
Sr . ^ äjpstät des -Königs von
Botschafter
den
grüßungän
d# r *S4ira^ e"~sa^
/ .
England in englischer Sprache richten :
-in dem -schoii längst ausverkau $t% :#^
Gelegenheit , der Er¬
feierlichen
dieser
Bei
!
Sir
der
chen zu ergattern . Die Kongreßeröffnung mußte , lim
des 18. Zionistenkongresses in Prag , ist es mir
großen Menge von Interessierten die Möglichkeit zu öffnung
eine Ehre und eine Auszeichnung , Ew . Exzellenz im
geben , sie anzuhören , durch das Radio übertragen werden.
Namen des Kongresses begrüßen zu dürfen . In dieser Zeit
Inzwischen hatten sich im Parterre des Lucernader Prüfungen und des Leides für uns sind wir hier ver¬
Saales die Delegierten versammelt . Punkt 8 Uhr 30 Mi¬ sammelt , um alle Probleme zu diskutieren , die mit dem
nuten abends kündigte der Leiter des Kongreßbüros durch
jüdischen Volk und der Nationalheimstätte in Zusammen¬
die traditionellen drei Hammerschläge den Einzug der
hang stehen . Es braucht kaum weiter ausgeführt zu
Exekutive an, die kurz darauf mit dem Präsidenten
werden , in welchem Ausmaße alle unsere Pläne und
an der Spitze das Podium betrat . Begeisterte
Sokolow
Wünsche bezüglich des großen Experiments von der Weis¬
Oyationen des ganzen Hauses begleiteten die Führer . An
heit und dem Wohlwollen der Mandatsmacht abhängen.
dem Tisch , wo die Exekutive ihre Sitze einnahm , war ein Wir betrachten Ihre wertvolle Hilfe in voller Würdigung
Stuhl , schwarz drapiert , unbesetzt geblieben . Er erinnerte
der Autorität Großbritanniens . In den tiefsten Sorgen
daran , daß einer unserer Besten , der dieser Exekutive an¬ unserer gegenwärtigen Situation in den Ländern der
, diesen Kongreß
gehört hatte , Dr . Chaim Arlosoroff
Unterdrückung war es uns ein .wirklicher Trost , zu sehen,
nicht mehr hatte erleben dürfen . Als die Exekutive Platz
wie Ihr größter Mann sich gegen Unrecht , Greuel und
genommen hatte , brauste Lewandowskis „Hallelujah ", vom ungezügelte Rassenleidenschaften erhob . Ich bitte , Ew.
„Hanigun ", einem Chor von dreißig jüdischen Sängern,
Exzellenz den Ausdruck unserer ewigen Verehrung aus¬
angestimmt , mächtig durch den Saal . Präsident Sokolow drücken zu dürfen.
in hebräischer
begann seine Eröffnungsrede
An die anderen Regierungen
Sprache . Er führte aus:
(in französischer Sprache)
Hochgeehrter Kongreß!
Ich begrüße ehrfürchtig und in tiefster Dankbar¬
Ich habe die Ehre , Ihnen einen tiefempfundenen
Vertreter der Französischen Republik
verehrten
die
keit
Schalom zu entbieten!
und der Polnischen Republik . Wir werden niemals ver¬
Meine nächsten Worte gelten dem herrlichen und
gessen , daß die große französische Revolution , die eine
gastfreundlichen Lande , in dem wir jetzt weilen, Sie ge¬ wahrhafte , ihres Namens würdige Revolution gewesen ist,
als erste die Emanzipation der Juden proklamierte und
statten , daß ich mich zu diesem Zwecke der bevorzugten
daß Frankreich auch das erste Land war — ich hatte
Sprache des internationalen politischen Verkehrs , nämlich
selbst .jäas Dokument in Händen — das uns seine -Mit¬
der französischen Sprache , für einige Minuten bedienen
werde.
wirkung bei der Schaffung der jüdischen Heimstätte \m
Lande Israel zusicherte.
Das gastliche Frankreich , inspiriert von einem
Republik
An die Tschechoslowakische
Geiste der Menschlichkeit , hat in seinem großen Lande
(in französischer Sprache)
stets der Gerechtigkeit und Gleichheit Widerhall verliehen.
Indem ich Sie alle, meine Damen und Herren , Mit¬ Und was das ritterliche Polen anbetrifft , dessen Regierung
glieder des Zionistenkongresses , willkommen heiße in mir eine klare , freundschaftliche Erklärung über den Zio¬
nismus gegeben hat , das Land einer politischen Renais¬
dieser schönen Hauptstadt , die mit unserem Jerusalem
sance , mit der größten jüdischen . Bevölkerung unter den
den glorreichen Namen einer goldenen Stadt — „Zlatä
Praha " — teilt und die eine der ältesten jüdischen Ge¬ europäischen Ländern , das uns auch die große Mehrheit
unserer Pioniere für das Land Israel gibt , so ist dies in
meinden der Welt besitzt , möchte ich unserem Gefühl
letzter Zeit zu einer Stätte der Zuflucht für unser unglück¬
der Ehrfurcht und Bewunderung für das tschechische
Volk, für die Tschechoslowakische Republik und für das liches Volk geworden.
Ich begrüße Sie, den Herrn Vertreter Italiens , dessen
ehrwürdige Haupt dieses Staates , den großen Verteidiger
des Rechtes , Se. Exzellenz Präsident Masaryk , zum Aus¬ Regierung uns in außerordentlicher Güte und Großzügig¬
keit eine Reihe von Zufluchtsstätten , besonders für -unsere
'
druck bringen .
studierende Jugend , angeboten hat.
Wir bewundern die Tschechoslowakei als die voll¬
der anderen
Und Sie, meine Herren Vertreter
kommene Inkarnation des Triumphes des unzerstörbaren
Länder , vor allem Sie, die Sie die edlen Vereinigten Staaten
und heiligen nationalen Rechts.
vertreten mit ihrer freien und generösen jüdischen Be¬
Die Ehre wahrer Zivilisation ist es, daß die Schwäche
völkerung , die so zahlreich und der großen Mission ihres
durch die Kraft respektiert wird und daß die ewige Moral Vaterlandes so ergeben ist — seien Sie willkommen und
selbst unter den Spießen und Bajonetten besteht . Die gegrüßt mit dem hebräischen Gruß „Söhalom ", das be¬
deutet : „Frieden ". Unser Werk des Friedens und der Zivi¬
jüngste Geschichte der Tschechoslowakei , hat gezeigt , daß
weder Gewalt noch Zeit einem Volk sein Erbe zu entreißon
lisation braucht nur eines : es braucht Sympathie , auf¬
die
über
hat
Beachtung und ein wenig Geduld seitens der
Volk
merksame
tschechoslowakische
Das
.
vermögen
zahllosen Schwierigkeiten triumphiert . Es hat alle seine Welt .' Ich hoffe, daß Sie uns Ihr Wohlwollen gewähren.
■
Hoher Kongreß!
Kräfte zusammengenommen und dabei zugleich an das
Wir versammeln uns diesmal in einer Zeit der Not
Wohlwollen der gesamten Wlet appelliert . Und da ist es
und des Leidens . Die ganze Tragödie des zweitausend¬
nun t - eIa arbeitendes und freies Volk in seiner nationalen
jährigen Galuth hat sich unseren entsetzten Blicken entHeimstätte ! Wie wir Zionisten , wir Sänger der „Hascheiert . Der Antisemitismus hat letztens unserem Volke
Tikwah ", so sang das starke tschechische Volk, getreu
in der Diaspora einen Stoß ins Herz versetzt . Die Fund «yseinen Traditionen , seine Hymne der Hoffnung : „Kde
domov muj ". Glücklicherweise kann es jetzt schon das i mente der Emanzipation sind wie von einem Erdbebeft
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erschüttert und durchwühlt . Die ganze Fassade unserer | vergessen
und darf sich nie, mit Bezug auf seine
Zivilisation kracht . Gefährlicher Zündstoff ist an vielen Gegner , in Optimismus wiegen . Her liegt der tiefe Unter¬
schied zweier Weltanschauungen : einer kollektiven histori¬
Stellen aufgespeichert . Es ist eine Gefahr , zu reden , aber
eine viel größere , zu schweigen . Die ruhigen Diaspora¬ schen Kontinuität , die auf ein Starkes Gedächtnis ange¬
sind wiesen ist, und einer fragmentarischen Reproduktion , die
stimmungen mancher x früheren Kongreßtagungen
sich im Augenblick auslebt und die auf Gedächtnislosigverrauscht , und das frühere Idyll gesicherter jüdischer
Gleichberechtigung hat sich vor unseren Augen in einen keit eingestellt ist . Die starre Hülse der, Gleichgültigkeit,
umtobten und umwitterten Armageddon verwandelt . Wir die sich damals um unsere Assimilation gelegt hatte , war
stehen vor den Trümmern der Judenemanzipation in einem ein Symptom dieser Vergeßlichkeit und unser ärgster
Jener Assimila¬
der größten Staaten der Welt . Ein Gebilde, an dem Ge¬ Feind . Das wird der Hauptschuldposten
tionsepoche im Buche der jüdischen Geschichte sein.
nerationen gebaut haben , ist plötzlich von einem Sturm
hinweggefegt worden.

An das jüdische Volk

Frühere Prophezeiungen

Wie denkt ihr euch die Sicherung der weiteren
Existenz des jüdischen Volkes, wo man die Axt an
die Wurzel seines Daseins gelegt hat ? Soll dieses Volk
Immer und ewig In der Welt herumvagabundleren?
Soll unser Volk immer von Land zu Land , ein lebendes
Perpetuum mobile, seines historischen Landes beraubt,
abgewälzt werden ? Soll das irrende Leben, welches
zur Buhe kommen will, nie und nirgends Ruhe finden?
Ist dies .nicht ein Zustand , der den elementarsten
Begriffen menschlicher Zivilisation Hohn spricht?
Wo bis du, zivilisierte Welt , du, Europa , du,
Völkerbund ? Und wo bist du, hochverehrtes Deutsch¬
land Goethes , Schillers , Leasings und Kaiser Fried¬
richs , der den Antisemitismus als „größte Schmach
des Jahrhunderts " gebrandmarkt hat ? „Wo ist Abel,
dein Bruder ?"

weiter¬
es nicht
Jüdisches Volk ! So kann
gehen ! Die Zeit drängt , man fühlt den Boden unter den
War dies wirklich so plötzlich , so. unvorhergesehen,
nach¬
jetzt
muß
,
ist
spät
zu
nicht
Was
.
wanken
Füßen
Bo unmöglich vorauszusehen ? Nein , tausendmal nein!
geholt werden . Es gibt Augenblicke , in denen , der Gott der
Schon vor 36 Jahren sah Theodor Herzl mit höchster
Eine „interne Angelegenheit " ? !
einherschreitet
Graus
und
Donner
'in
Geschichte
jüdischen
Sorge diese antisemitische Lawine herannahen . Seine
gewaltige Ereignisse das Galuth -Problem blitzartig
Fürwahr , wir sind nicht Feinde Deutschlands , wir
Jodenstaats -Formel war so trostlos notwendig , so ver¬ und
eben sind Freunde Deutschlands und Bewunderer seiner Kultur.
wir
erleben
Augenblick
solchen
Einen
.
beleuchten
zweifelt folgerichtig , weil er alles klar vorausgesehen , weil Jetzt . Ist es möglich , daß so verhängnisvolle Erfahrungen
Wir wollen nicht die Nationen gegeneinander reizen , wir
er einen feinen Instinkt für die Stimmungen der Massen das Gemüt eines so empfindsamen Volkes, wie das wollen
den Frieden ! Aber wo es sich um unsere Existenz
und der Parteien in der Welt hatte , well er es verstand,
, unberührt lassen sollten ? Wir sind hier ver¬ und unsere Ehre handelt , müssen wir unsere Stimme er¬
unserige
dem geheimen Pulsschlag der Zeit verständnisvoll zu sammelt , um diese Frage zu beantworten . Der Sinn des
heben . Diese Tragik können wir weder durch Entmutigung
lauschen . Warum stand es ihm so klar vor Augen , daß es Zionistenkongresses besteht ebeil darin , daß wir öffentlich
noch durch Aufregungen und
und Selbstbedrückung
für das jüdische Volk ein Gebot der Selbsterhaltung ist, vor der Welt mit unseren Gedanken , Empfindungen,
leidenschaftliche Reden überwinden . In dieser schicksals¬
für sich eine Heimstätte vorzubereiten ? ' Weil er kein Klagen , Forderungen , Stärken und Schwächen auftreten.
weder an der Menschheit , noch
wir
dürfen
Zeit
schweren
ängstlicher Ghetto -Jude war , sondern ein stolzer Führer,
Dies soll besonders der Sinn unseres jetzigen Kongresses
an uns selbst verzweifeln . Wir wollen nicht Oel ins Feuer
ein begeisterter Sohn seines. Volkes und ein moderner
sein . .Herzl , dessen großer Schatten noch heute unser *gießen . Aber , wir fordern unverblümte Wahrheit und
nieder¬
uns
auf
Geist
dessen"
und
ist
Führer
heimlicher
Mensch . Weil er die Wahrheit in der Tragödie der jüdi¬
wirklichen Frieden . Die Judenfrage muß von dieser
schen Heimatlosigkeit schauen konnte und den Mut hatte,
blickt , sagte in seiner ersten Kongreßrede : „Ueberau soll Tribüne aus in ihrer schrecklichen Nacktheit vor die Welt
sie der Welt zu verkünden.
man erfahren , was der Zionismus , den man für eine Art
vor Israel gestellt werden . Also Offenherzigkeit , Mut
und
chillastischen Schreckens ausgab , in Wirklichkeit ist : eine
Ob' es sich um das Judenproblem oder um irgendein
für die große Linie einer Lösung unseres Problems und —
anderes Problem handelt — alles Gute kommt aus der gesittete , gesetzliche , menschenfreundliche Bewegung nach
! In diesem Gottvertrauen , in Verbindung mit
Vertrauen
waren
Das
."
Volkes
unseres
Sehnsucht
der
Ziel
alten
dem
Wahrheit , alles Böse aus der Lüge.
intensiver Volksarbeit , lag seit Jahrtausenden das Ge¬
die Worte Herzls.
Unvergänglichkeit Israels!
der
heimnis
Die Lüge der Assimilation
Herzl -Zionismus
Das Forum
" Die Lüge ,in unserer eigenen Mitte , die Lüge der
lüf¬
Sie
.
Worten
diesen
von
hauchte
Frühling
Ein
Assimilation und der Mimicry, bemühte sich , unser Volk
Die Judenfrage gehört vor ein internationales Forum.
glauben zu machen , der Antisemitismus sei eine vorüber¬ teten den Schleier der Zukunft . Sie haben das jüdische
Stufe gehoben . Jedes Ding Wir dürfen deshalb weniger denn je unsere Stoßkraft in
gehende , rasch überwundene Episode , ein Popanz , die Empfinden auf eine höhere
haben , und die Geschichte lehrt in Familienstreitigkeiten aufreiben . Nationale Familienstrei¬
Kinder zu schrecken . Diese Symptome , behauptete sie, will seine Entwicklung, daß
sich anfäng¬ tigkeiten sind immer wie das Schlagen der einen Hand
große
Beispielen
zahlreichen
wären nicht ernstzunehmen . Die damalige offizielle, lich immer . nur langsam Bahn Wahrheiten
brechen konnten , Jahr¬ gegen die andere . Wenn man andere gewinnen will, so
assimilatorisch ; und kantizionistisch orientierte Judenheit
, ehe sie die Wider¬ würde man sinnlos handeln , wollte man zu gleicher Zeit
verengte das Problem fundamental und absichtlich , indem zehnte , sogar -Jahrhunderteundbrauchten
in eigener Mitte einen Kampf wünschen.
zur Anerkennung gelangten.
sie es nur von :Fä !Tzu Fall , lokal und Äiomentan, durch stände gebrochen hatten
Was man ein Programm nennt , ist mit wenigen
war der Dornenweg des Zionismus verhältnis¬
Beschönigung und Bemäntelung apologetisch behandeln Im übrigen
Worten gegeben.
Botschaft
seine
hatte
Leider
.
lang
so
nicht
gar
mäßig
unseres
Tragödie
die,
und
wollte,' Als. ob die Geschichte
hin¬
.Weit
jüdische
die
in
als
allgemeine
die
in
mächtiger
Wir wollen die lebendige Einheit der Natur in Erez
Volkes eine zusammenhanglose Reihe ' von augenblicklichen
ausgetönt . Manche Sympathien wurden wachgerufen . Jahre
Israel , die Schaffung einer ideal Iiistorischen Einheit
Zufälligkeiten wären ! Sie wollte die heranrückende Juden¬ vergingen in einem , hartnäckigen Ringen um die Gunst
in der Diaspora und wir wollen das Beharren auf dem
hetze -Katastrophe nicht sehen und sie wurde nicht müde, eines Sultans . Die Siebenmalweisen auf der gegnerischen
Wege der Auto -Emanzipation durch eine tatkräftige
unserer öffentlichen Meinung Scheuklappen umzubinden,
Seite machten sich über den „Sultankultus " lustig . Ein¬
Förderung eigener Arbeit von Grund auf und durch
um das Mene Tekel der gefahrdrohenden antisemitischen
seitig , wie sie waren , verstanden sie es nicht , zwischen
die Schaffung eigener ^ vorzugsweise nationaler Mittel.
Geistesepidemie nicht zu bemerken . Deshalb stießen wir notwendiger momentaner Taktik und der Verwirklichung
Das sind die drei Grundsätze , welche die Zionisten der
auf taube Ohren ! Deshalb gab es Menschen, die sich Juden
ewiger Gerechtigkeit zu unterscheiden.
ganzen Welt vereinigen müssen.
nannten , die sich sogar Rabbiner nannten , die in schweren
Unser Volk ist das ärmste , das notleidendste und
Augenblicken uns in den Rücken fielen und mit einem trotzdem das ; freigebigste Volk auf Erden . Die Aermsten
Erez Israel — die einzige Hoffnung
geringschätzigen Lächeln der Ueberweisen uns als Träu¬ sind mit ihren Notpfennigen herbeigeeilt , aber die AllerDie Bürde des Galuth -Problems drückt uns zu
mer verhöhnten . Daß - gerade in Deutschland , der Assimi¬ reichsten , mit Ausnahme des ganz vereinzelten , beispiel¬
lationsdusel die Kaprice hatte , Zion und Jerusalem aus losen Kolöniegründers Baron Edmund v. Rothschild , stan¬ Boden, aber die Seele steigt wie der Adler gen Himmel,
den zweitausendjährigen Gebetbüchern auszumerzen , in den meistens ferne oder steuerten ' verhältnismäßig wenig empor zu der innerlichen Freiheit und dem Wiederaufbau
der Gewißheit , dadurch für alle Zeiten die Liebe der Mit¬ bei. Und da war doch damals noch in den Koffern der der alten nationalen Heimat . Bis auf das furchtbarste
bürger zu sichern , oder daß die Münchener Kehilla uns Millionäre Gold aufgespeichert . Da, waren noch die für ein Verbrechen , das je unser Volk erschütterte , und den un¬
1897 in „ihrer " Stadt den Kongreß nicht abhalten ließ, großes .Solohisationsunter ^
:füri ^;,ein ,Juden- beschreiblichen Verlust , den ' wir . durch den Tod des hoch¬
und heißgeliebten jungen zionistischen Führers
ein Beschluß , bei dem die damalige Chewra Kädischa
bestim'mwMS^ felen n Millionen; des verehrten
Exodus Ursprünglich
f erlitten haben , war die Aera in . Erez
den .Ausschlag gegeben haben soll, bleibt' eine bittere
fdhjl^ ^ rCäeut- Dr . Arlosorof
^
1i
'
di^'
noch
„
ren
^
i
^
;
'
d]a>
;!
^
|
s^
^
V..'i
Barons
Ironie der Geschichte.
Aera des Friedens und einer
schen und/ .östemiiöbJächen :.undVspgaiif einzelner niäsfsctier 'Israel ' verhältnismäßig . eine
Noch nie stand das jüdische Volk
Entwicklung
normalen
Juden , bevor sie in alle vier Winde durch Krieg , Revolu¬
oder Selbsthilfe?
tionen , Krisen und Devalvationen verstreut wurden . Aber wie jetzt im Jammer des Leidens in großen Teilen der Dia¬
Philanthropie
spora und im Glänze nur Erez Israels.
Jede Sache hat eben ihren Platz in kleinen wie in nur ein verschwindender Teil wurde in Lokalphilanthropie
'. .
.- >.
• '■ •'' r .f. >
verzettelt .
Das Land der Verheißung hat begonnen , das Land
großen ' Dingen . Noch nie in der Geschichte der Menschheit
der Erfüllung zu werden . Sollten auch nach großen An¬
hat es die Philanthropie allein vermocht , ein in seiner
Herzl hatte '.die^.hellseherische . Gabe,, denn Nim¬
läufen und Erfolgen manche Rückschläge kommen , ist
Existenz bedrohtes Volk durch Barmherzigkeit zu retten ..
bus der : prophetischen Straf reden einen modernen
doch .im großen und ganzen der allgemeine Fortschritt
Sie kann innerhalb eines normalen Volkes helfen , aber sie
Schimmer zu verleihen , indem er diese Philantrople
kann nicht dort Wunder schaffen , wo die Existenzgrund¬
geißelte . Er . verstand es, ,daß ein Judenproblem exi- . gesichert.
lage durch Heimatlosigkeit und Entrechtung systematisch
stiert und , daß es durch .das Judenvplk selbst unter
Die jetzige Situation
zerstört wird . Um Philanthropie richtig auszunützen , muß
]>Iitwirkung der ganzen Welt öffentlich -rechtlich ,ge- ;
man eben ihre Grenzen kennen.
Das in unserem Volke blitzschnell steigende Tempo
löst ,werden muß , weil wir sonst durch die Gefahr
des . Anwachsens eines positiven dringenden Bedürfnisses
Der Weg, den unsere Philanthropie 1in neuester Zelt
wildester Lösungen bedroht sind.
nach Heimat läßt notwendigerweise das langsame , vor¬
eingeschlagen hatte , um das Ziel der Volksrettung zu er¬
- An die ganze Welt •
reichen , hatte sich schon in seinen ersten Pfaden trotz der
schriftsmäßige , systematische Tempo der Aufbauarbeit
Erez Israels , so intensiv und früchtbringend und erfolg¬
idealsten Motive großer Energie und bester bürokratischer
der
Lösung
als
wieder
jetzt
muß
Zions-Idee
Die
reich es nach innen sein mag , als ein nach außen un¬
Methoden als ein Labyrinth erwesen , in welchem die
wie =ein neues Tageslicht vor die ganze mögliches , die wartenden Massen aufreizendes und nach
Initiativen und Systeme herumirrten , aus welchem sie den Judenfrage
Oeffentlichkeit aufsteigen,
Ausweg nicht fanden.
Richtungen unbefriedigendes Schneckentempo er*
allen
Erfüllt vom Ernst des Augenblicks , richtet die scheinen . Der Unterschied dieser beiden Tempi erinnert
Es mangelte ihr eben die durchbrechende Ge¬
gegenwärtige zionistische Tribüne , in aller Schärfe , von beinahe an den Unterschied zwischen der Schnelligkeit des
walt eines auf einem großen historischen Ideal
der Höhe eines unpersönlichen Objektivismus , aber mit Lichtes und der Langsamkeit , mit der sich der Tropfstein
basierenden Volkswillens . Der Zionismus fehlte.
einem Verantwortungsgefühl , das über Leben und Tod
bildet . Wenigstens muß es so denjenigen erscheinen , für
einer Nation entscheidet , folgende Fragen an die zivili¬ die
es nicht nur eine Idealfrage , sondern eine direkte
Unsere ersten Forderungen
sierte Welt:
Lebensfrage ist . Dieser Gegensatz läßt sich zum Teil in
Wir Zionisten schrien , wir protestierten , wir baten
dem Unterschied zwischen der Zahl derjenigen , die Zer¬
flehentlich : Einmal etwas Großes schaffen ! Einmal etwas
tifikate verlangen , und derjenigen , die sie erhalten , ziffern¬
Ganzes tun ! Zerstreut doch nicht die Kräfte ! Konzentriert
mäßig feststellen . Ich sagte „zum Teil ", weil ich über¬
euch auf den Wiederaufbau unseres alten Landes ! Ich
zeugt bin, .daß die allermeisten die Formalität der Ap¬
frage : Welcher Segen wäre jetzt eine fertig auagebaute
plikation nicht durchgeführt haben , weil sie von vprnherein
Heimstätte als Zuflucht für unser unglückliches , heimat¬
wissen , daß sie den Vorschriften nicht entsprechen , oder
loses Volk, hätten wir vom Anfang an im Laufe der -vielen
Restauration , Kaiteehaus / Täglich 5-Uhr-Tee
weil sie sich erst dazu vorbereiten . Ich glaube , ohne jede
Jahre wacker , opferfreudig , mit vereinten Kräften an
Uebertreibung sagen zu dürfen , daß es jetzt große Länder
diesem Bau gearbeitet ! Wir brauchten jetzt nicht an
gibt , deren jüdische Bevölkerung , mit wenigen ,Ausnahmen,
allen Türen der Welt zu pochen und um die Gnade der Gast¬
Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
nach Erez Israel auswandern will und muß und nur von
freundschaft zu betteln , sondern wir würden einfach nach
S 12.— aufwärts . Zentralheizung , fließendes Warm¬
, d. h . von unserem Tempo, von diesem Schritt abge¬
uns
As¬
die
unserer Heimat zurückkehren . Aber das wollte
und Kallwasser in jedem Zimmer. ' Auskunft unter
halten wird.
similation nicht zulassen . Eine Assimilation ist vergeßlich
Telephon U-27-6-24
Die Größe und die Tragik des zionistischen Fort¬
und liebt zu vergessen . Aber ein Volk kAnn nicht
schrittes besteht in folgendem : Erez Israel hat aufgehört,
wie früher ein zionistisches Lieblingsdiskussionsthema zu
sein, und ist infolge der Entwicklung der Zeitereignisse
Volkssache
jüdischen
zu einer allgemeinen
geworden , eine Friedenswaffe im jüdischen Kampf ums
Dasein , der von Tag zu Tag schwerer wird , ein Obdach
und eine Zuflucht für leidende Juden . Wie sollen wir un¬
seren Zionismus mit all seinen notwendigen und vielleicht
auch manchen abänderungsmöglichen Beschränkungen an
diese kolossalen Maßstäbe anpassen ? Das ist nicht nur
ein riesiger finanzieller Unterschied , sondern auch ein Un¬
terschied in der ganzen Einstellung.
Für die Lösung dieses Problems gibt es zwei Wege,
einen leichten und einen schweren . Der leichtere Weg
ist das Opium des inneren Streites und des Sichauf regens,
das ewige Protestieren , die Pikanterie der leidenschaft*
liehen Polemik oder das. Wecken übertriebener Hoffnungen
auf .dieses oder jenes vorgeschlagene Mittel , die wir alle
gerne prüfen und vorurteilslos bereit sind , wenn möglich,
anzuwenden
Der schwere Weg hingegen ist die Verzehnfaohung der Arbeit unserer Organisation und ihrer
, des Keren
Kajemeth
Institutionen : des Keren
P r' o s p e k t e !
t r I e r t e
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Zu den jüdischen
tagen nach Polen
Krakau tour -retour
S

Feier

40:

Lemberg tour - retour S 78.. Paß und
. Abreise: 18. Sept. 1933
Blllig mit unserem Sonderzug
Vlsagebuhren gratis. BilligstePreise. Auskünfte: Heiseoüro
Schenker& Co., I. Scttottenring 9. Tel. R-50-510, E. Ferstel,
i, Kärn nerrmg 12, Tel. U 40-301.
übermenschlichen Anstrengungen , das ganze jüdische
Volk zionistisch zu orientieren , die Aufrechterhaltung
unserer guten Beziehungen zur Außenwelt und deren
systematische , intensive , wenn auch nicht geräusch¬
volle Ausgestaltung usw., mit einem Worte , unser
ganzes , vielseitiges Arbeitsprogramm.
Weg gewählt , weil er
Wir haben den schweren
der einzige ist , der zum Ziele führen muß . Wir wollen die
. Bei einem
und das Gleichgewicht
Synthese
Volke, wie bei einem Baume , muß alles gleich wachsen.
Es ist nicht gut , wenn ein Ast eines Baumes sich allein
zu ragender Höhe entwickelt und nun vereinzelt vom
Sturm hin - und hergeschüttelt wird . Sind alle Aeste gleich
hoch gewachsen , halten sie dem starken Ansturm Trotz.
Wir gehen mit einer Fülle von ernsten und schwie¬
rigen Aufgaben in die nächste Zeit hinein . Nicht graue
Theorien sollen ausgesprochen , sondern praktische Weg¬
zeichen aufgerichtet werden , Richtlinien für die weitere
Arbeit . An Verhandlungsstoff fehlt es dem gegenwärtigen
Kongreß sicherlich nicht . Eine Fülle von Themen bietet
sich dar und die Debatten werden wohl ,zur Vertiefung der
Erkenntnis der Probleme beitragen . Doch soll ob dieser
politischen und wirtschaftlichen Fragen die Sorge um das
geistige Wohl des Volkes nicht verkümmern . Die Er¬
haltung der hebräischen nationalen Schule ist die große
Pflicht des Zionismus . Wir rechnen auch die Förderung
unserer nationalen Literatur in Erez Israel zu den unab¬
weisbaren Pflichten einer zionistischen nationalen Or¬
ganisation , denn in ihr beruht ein großer Teil des Ein¬
flusses und der Geltungskraft unseres Ideals.
Und nun mein letztes Wort heute an Sie. Ich hoffe
und flehe eine gütige Vorsehung an , sie möge den XVIII.
Zionistenkongreß so leiten , daß durch ihn die Rettung
unseres Volkes gefördert werden und Erez Israel einen
Riesenschritt vorwärts machen soll, zur Erfüllung seiner
prophetischen Verheißung , ein ruhiges , sicheres , glückliches
Heim zu werden für unser achwerbedrängtes Volk, für
das es der einzige Trost und die einzige Hoffnung ist , und
segenspendend für alle Völker der Erde ; und daß der
Zionismus das ganze jüdische Volk wie auch die edlen und
großmütigen Menschen und Freunde Israels in der ganzen
Welt begeistere und vereinige in Eintracht und Liebe für
unter Menschen und
und Gleichheit
Gerechtigkeit
Nationen!
Hiermit habe ich die Ehre , den XVIII . Zionisten¬
kongreß zu eröffnen . (Stürmischer , sich stets von neuem
erhebender Beifall .)

Worte

gebracht . In Palästina sei Raum für hunderttausende
Juden in den nächsten Jahren und Millionen Juden in den
nächsten Generation.
sei kein
Palästinas
Die Prosperität
Zauberstück , sondern eine Folge des Glaubens an das jüdi¬
sche Aufbauwerk.
Der Kongreß müsse einen politischen Beschluß
fassen und den Nationen der Welt die Wahrheit über die
Lage des jüdischen Volkes klarmachen . Dies müsse auch
Großbritannien verstehen lernen . Es müsse an den
werden , der das konzen¬
appelliert
Völkerbund
trierte Gewissen der Nationen darstellt . Erst die Erziehung
lösen . Die politische und
Judenfrage
der Juden werde die
Volkes
des jüdischen
wirtschaftliche Situation
sei im zwanzigsten Jahrhundert noch viel schlimmer
. TJnheil treffe die Juden in
als im neunzehnten
aller Welt , wofür sich nur Parallelen im mittelalterlichen
Spanien und in der Zerstörung Jerusalems finden.
Brodetzky appellierte zum Schlüsse an die Kulturmenschen,
hilfsbereit den Aufbau Palästinas zu fördern.
Schwierigkeiten bei der Bildung des Präsidiums
Da bei der Bildung des Präsidiums des 18. Zionisten¬
kongresses Schwierigkeiten aufgetaucht sind, die bisher

Manöver der Linken
Aus Prag wird un3 vom 22. August berichtet:
Die Vorbereitungen zum Kongreß im Aktions¬
haben , wie erwartet , mit einem Vorstoß der
komitee
- Revisionisten
Linken gegen die Jabotinsky
aus allen
verlangten deren Ausschluß
Sie
.
begonnen
Kommissionen und aus dem Präsidium . (Darüber berich¬
ten wir an anderer Stelle . D. Red.) Außerdem versuchten
sie, um sich ein moralisches Alibi zu schaffen , die For¬
derung durchzusetzen , daß eine Gerichtskommis¬
sion über die Jabotinsky -Revisionisten im Zusammen¬
in
hang mit der sogenannten Terroristenorganisation
Palästina (die meisten , angeblich einer solchen Gruppe
ungehörigen palästinensischen Revisionisten sind bereits
enthaftet ) gebildet werden solle. Die Großmann, die man zu einem solchen Manöver
Revisionisten
pro¬
energisch
mißbrauchen wollte, haben sofort
und sowohl die Allgemeinen Zionisten wie den
testiert
anzuschließen.
Mlsrachi bewogen, sich ihrem Protest
Unter diesen Umständen mußten die Unken nachgeben
und sich damit bescheiden , daß ihr „Material " von einer
behandelt werde.
Prüfungskommission
Das deutsche Judenschicksal
Großen Raum nahm die Behandlung
ein. Es waren Tendenzen
Frage
deutschen
den, die deutsche Frage zu bagatellisieren und
Rahmen der Gesamtprobleme verschwinden zu
Wieder war es die Fraktion der demokratischen

der
vorhan¬
sie im
machen.
Revisio¬

für Arlosoroff

Nachdem die Beifallsstürme . der Freude und Be¬
geisterung verrauscht waren , ertönte vom Sängerchor die
Trauerweise des „Unssane Tokef ". Sie erklang zum Gedächnis Arlosoroffs.
Berl Katzenelson , der langjährige Führer der pa¬
lästinensischen Arbeiterschaft , nahm das Wort , um des
politischen Leiters der
so frühzeitig dahingerafften
Zionistischen Palästina -Exekutive , Dr . Chaim Arlosorow
zu gedenken . In tief empfundennen Worten entwarf
Katzenelson in der altneuen Sprache des Volkes ein leben¬
diges , ergreifendes Charakterbild Arlosoroffs und seines
tragischen Geschickes.
wurde um halb 12 Uhr
Die Eröffnungssitzung
abends unter Absingung der Tikwah geschlossen.
fand Dienstag,
Kongresses
des
Sitzung
zweite
Die
den 22. August 1393, um 10 Uhr vormittags statt.

Begrüßungen
hielten Gesandter Doktor
Begrüßungsansprachen
Pavlu , bevollmächtigter Minister der Tschechoslowaki¬
schen Republik , in Vertretung des Außenministers Doktor
Beneä , Mr. Gurney , Charge d'Affaires der britischen
im
Gesandtschaft in Prag ; Stadtrat Eustach Mölzer
für das Genfer
Namen der Stadt Prag ; M. Sulitsch
Internationale Arbeitsamt des Völkerbundes ; Dr . Bohumil
S t e i n als Präsident der Jüdischen Kultusgemeinde Prag;
, Abgeordneter des tschechoDr . Angelo Goldstein
Blowakischen Parlaments.

Biodefykys politisches Referat
Aus Prag wird gemeldet:
Dienstag , den 22, August , begann die erste , Arbeitssitzung des Zionistenkongresses . Es sprach das Mitglied
der Exekutive der zionistischen Organisation Professor
über die politische Lage im Zionismus . Der
Brodetzky
Zionismus stehe am Ende einer Entwicklungsperiode , die
mit den Augustunruhen von 1929 begann . Durch den
wurde der
an Dr . Weizmann
- Brief
MacDonald
zionistischen Organisation die Zusicherung gegeben , daß
mit der das Palästina -Aufbauwerk hindernden Politik ein
Ende gemacht werde . Der neue Oberkommissär für
Palästina habe für die Aufbauarbeit vollstes Verständnis
aufgebracht , wofür ihm Dank und Anerkennung gebührt.
Trotzdem berate der Kongreß im Schatten von Beschlüssen
, die
Regierung
und Projekten der englischen
Grund zur Besorgnis geben.
Die Besiedlung - Palästinas
habe für die Palästina- Bericht
Der French
Aufbauarbeit neue Schwierigkeiten gebracht . Die zio¬
nistische Organisation habe die Gleichheit von Arabern
bei der landwirtschaftlichen Tätigkeit ge¬
und Juden
fordert mit dem Hinweis darauf , daß eine Bevorzugung
einzelner Bevölkerungsteile im Gegensatze zu den Steuer¬
leistungen steht . Wenn auch die englische Regierung Ent¬
gegenkommen gezeigt habe , sei es doch notwendig , daß
die Be¬
sich die zionistische Organisation gegen
wendet.
der Boden Übertragung
schränkung
Forde¬
die
müsse
Auch bezüglich der Einwanderung
rung nach einer erhöhten Zuteilung von Zertifikaten ge¬
stellt werden , da Palästina Arbeitskräfte brauche . Es sei
Pflicht der Mandatarmacht , die jüdische Einwanderung
nach Palästina zu ermutigen . Duron einen Federstrich
rwrden hunderttausende Juden aus der Gleichgewichtslage

nisten , die sich gegen eine oberflächliche Behandlung der
deutschen Judenfrage erhob und einen entsprechenden
Erklärung , die Ing . Robert Stricker zum Verfasser hat,
abgab . Auch alle anderen Gruppen werden Deklarationen
abgeben.
Die Deklaration der demokratischen Revisionisten
Die Erklärung der demokratischen Revisionisten
stellt zunächst fest , daß die gegenwärtigen Machthaber
Deutschlands einen bis zur Vernichtung fuhrenden Kampf
gegen das jüdische Volk entfesselt haben . Es ist dies ein
bereits
Ereignis , dessen Grundtendenzen Theodor Herzl
vor 36 Jahren aufgerollt und denen er in der Errichtung
die einzig mögliche Lösung ent¬
eines Judenstaates
gegengestellt hat.
Nur im Sinne Theodor Herzls ist die Judenfrage
zu lösen . Die Deklaration fordert vom Völkerbund,
sein Mitglied Deutschland dazu zu verhalten , daß es die
einstelle und
Verfolgung seiner jüdischen Staatsbürger
das begangene Unrecht gutmache . Sie fordert ferner die
Bereitstellung aller moralischen und materiellen Mittel,
um die jüdischen Massen Deutschlands ins jüdische Natio¬
nalheim , nach Palästina , zu überführen . Von England
als dem Verwalter des . jüdischen Nationalheims wird Ab¬
kehr von der bisherigen mandatswidrigen Politik und Ein leitung eines dem jüdischen Volk und dem Mandat gerecht¬
Volk
werdenden Regimes gefordert . Vom jüdischen
fordern wir , so schließt die Erklärung der demokratischen
Revisionisten , stolze Selbstbesinnung , Abbruch aller Be¬
ziehungen zu einem Feinde , der ihm unendliche Schmach
angetan hat , Konzentrierung aller moralischen und
materiellen Kräfte um eine Aufgabe , um die Lösung der
Judenfrage Im Sinne Theodor Herzls , um den Aufbau des
Judenstaates.
Diverse Fragen
Durch die unfruchtbaren Attacken der Linken
vertrödelt . Andererseits kam
Sitzungen
kostbare
wurden
man nicht dazu , wichtige Entschlüsse zu fassen . — Da
die Versuche einer Näherung zwischen Jabotinsky -Revisio¬
nisten und der Großmann -Gruppe resultatlos verliefen , ist
die Trennung nunmehr eine definitive geworden.
Nach langen Beratungen wurde das Aktions¬
komitee -Präsidium , worin nicht die Jabotinsky -Revisio¬
nisten , sondern nur Meir Großmann sitzt , als Kongreß¬
präsidium bestimmt . Als Demonstration gegen den ver¬
steckten Ausschluß der Jabotinsky -Revisionisten hat aber
seine Stelle im Kongreßpräsidium nicht
Großmann
angenommen.
«
Zusammenfassend kann auf Grund der Erfahrung
ihre
im Aktionskomitee gesagt werden , daß die Linke
der Jaboganze Kraft auf die Bekämpfung
-verwendet . Bisher aller11nsky - Revis 1ontsten

nicht überwunden werden konnten , wurde die für heute
auf Mittwoch , den
abend angesetzte Plenarsitzung
23. d., verschoben.
Wie verlautet , haben sich die Linken entschieden
dagegen aufgelehnt , mit Revisionisten im Präsidium zu
sitzen . Auch die Frage der künftigen Leitung der Zionisten
bildet , wio das gleich Blatt weiter meldet , Schwierigkeiten,
hält sich bisher von Prag fern.
Weizmann
Die Revisionisten drohen , den Kongreß zu sprengen»
in gewissem Zusammen¬
falls der Mord an Arlosorow
hang zur Sprache käme.
*
Verbot der Brith -Trunipeldor -Uniform
Der Präsident des Zionistenkongresses , Sokolow,
verkündete heute abends den Beschluß des Aktions¬
komitees , wonach das Erscheinen in Uniform im Verhandlungssaalc verboten sei. Das Verbot ist darauf zurückzu¬
der Revisionistenführen , daß die Jugendorganisation
Brith -Trumpeldor In Uniform erschienen ist.
zur Er¬
Jabotinsky
Vladimir
daß
Die Meldung,
öffnungsitzung in Uniform erschienen sei, ist unrichtig.
(Die Trumpeldor -KIcldung entspricht der Uniform , die die
jüdische Legion im Weltkrieg trug , und besteht daher
schon lange vor Aufkommen der deutschen Hitler -Bewe¬
gung . Anm . d. Red.)

dings mußte sie schrittweise zurückweichen , da. Ihre
moralische Stärke an ihre numerische nicht heranreicht.
*
politisches Referat brachte keinerlei
Brodctzkys
den Völkerbund zu appellie¬
an
Idee,
Seine
.
Ueberraschung
ren , wird stark von dem Gefühl gehandikapt , daß man
im Schatten der negativen britischen Haltung operiere.
fand Mittwoch , den
Die nächste Arbeitssitzung
23. August, , statt . Wir werden darüber ausführlich berichten.

Weltkonferenz der Allgemeinen
an
Prag , 20. August . (J . T . A.) Am 19. August
wurde die zweite Weltkonferenz des Weltverbandes der
Allgemeinen Zionisten eröffnet . Der Präsident des Welt¬
(Krakau ) begrüßte
verbandes Dr . I . Schwarzbart
die Erschienenen , übergab jedoch nach den ersten Sätzen
das Wort dem palästinensischen Delegierten Dr . Benzion
M o s s i n s o n, da die große Mehrheit der Konferenz¬
teilnehmer stürmisch verlangte , daß die Eröffnungs¬
ansprache hebräisch gehalten werde . Nach den Be¬
grüßungsworten Dr . Mossinsons hielt Dr . Schwarzbart in
jiddischer Sprache einen Nachruf auf Dr . Chaim Arlosoroff.
Dr . Schwarzbart erstattete den Bericht der Leitung
und entwickelte das politische und sozialwirtschaftliche
Programm der Allgemeinen Zionisten . Er erklärte u. a .,
und die
der Judenfrage
der internationale Charakter
unbedingte Notwendigkeit ihrer Lösung durch Konzen¬
eines möglichst großen
und Organisierung
tration
Teils des jüdischen Volkes hätten sich heute den Juden
und allen Nationen der Welt eindringlicher als jemals im
Verlauf der neuzeitlichen Periode der jüdischen Ge¬
schichte offenbart.
Ii eher Hinsicht stellte
In sozial wir tschaft
Dr . Schwarzbart den Grundsatz auf , daß der Aufbau
Palästinas , unbeirrt von sozialistischen oder kapitalisti¬
schen Klassentheorien , im Geiste des sozialen Fortschritts
und der sozialen Gerechtigkeit erfolgen soll. Nationalem
und privatem Kapital seien in Palästina gleichmäßig kon¬
struktive Aufgaben zuzuweisen.
Im gegenseitigen Verhältnis von Arbeit und Kapital
gesamtnationalen
der
müsse der Primat
gelten . Demgemäß treten die Allgemeinen
Interessen
Zionisten für das obligatorische schiedsgerichtliche Ver¬
fahren in Arbeitsfragen ein.
Im Anschluß an diese Ausführungen behandelte
Probleme der Zertifikate«
Dr . Schwarzbart technische
Vevteilen und der Hachscharah , finanzielle Aufgaben
sowie organisatorische Probleme , darunter die Forderung ,
erweiterten,
der
Reorganisierung
nach
der bis¬
unter Berücksichtigung
Agency
Jewish
herigen Leistungen ihres , nichtzionistischen Teils.
|
des Delegierten Rotten¬
einem Referat
; streich Nachwurde
die Debatte eröffnet . Am zweiten Kon¬
ferenztage referierten die Mitglieder der Zionistischen
und Emanuel Neuman
Exekutive Prof . Brodetsky
i über die gegenwärtige Situation in der Bewegung und in
Palästina , ferner wurden eine Reihe von Referaten ge¬
halten , die die Stellung des Weltverbandes zu den Kon¬
greßfragen behandelten . Es sprachen Dr. Mossinson
über die Politik des Allgemeinen Zionismus , Dr . S c h m oAufgaben,
wirtschaftliche
gegenwärtige
über
rak
über die Rolle von Arbeit und Kapital
Dr . Ruf eisen
über
im Palästina -Aufbau , Dr . Moritz Rottenberg
über
die Finanzen der Organisation , Bogretschoff
: das Kulturproblem und Dr . Oskar Grünbaum
über
Fragen der Organisation und der Zionistischen Exekutive.
:
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Die Tagung des Aktionskomitees
Donnerstag , den 17. August , begann in Prag die
Tagung des zionistischen Aktions -Komitees . Ueber die
Sitzung , die unter Ausschluß der Oeffentllchkeit statt¬
findet , liegen folgende Berichte vor:
der Zionisti¬
Die Mitglieder der Exekutive
trafen bereits eine Woche vor
Organisation
schen
dem Kongreß in Prag ein . Das Präsidium des A. C. beriet
zuerst Uber die Festsetzung der Tagesordnung für seine
Sitzung . Die Linke forderte eine Anpassung des A. C. und
seiner Beschlüsse an die durch das Ergebnis der Kongeschaffene Lage . Das war der Grund,
greß wählen
weshalb die A. C.-Tagung um zwei Tage hinausgeschoben
wurde.
Die Frage des Kongreßpräsldiums
Die Verhandlungen , die am 17. August begannen,
betrafen zunächst die Zusammensetzung des Präsidiums
auf dem 18. Zionistenkongreß . Die linken Mitglieder des
A. C. verlangten , daß ihre Gruppe , als die stärkste Partei,
auf dem Kongreß den Präsidenten stellen solle. Schließ¬
lich einigte man sich darauf , daß der Vorsitzende des
auch diesmal wieder als Präsident
A. *C. Leo Mo tzkin
des Kongresses vorgeschlagen werde . Jedoch knüpften die
Vertreter der Arbeitergruppe daran die Bedingung , daß
im Kongreßpräsidium
die Revisionisten
sein sollen. Bekanntlich
vertreten
nicht
diesmal
gehörte dem Präsidium des vor zwei Jahren abgehaltenen
Kongresses Dr . Soskin, einer der Führer des revisionisti¬
schen Sonderverbandes , an . Die von der Arbeitergruppe
gestellte Bedingung wurde im Hinblick darauf akzeptiert,
daß die überwiegende Mehrheit der revisionistischen Dele¬
gierten zum 18. Zionistenkongreß nicht auf das Programm
Großman -Gruppe,
der als Sonderverband anerkannten
sondern auf der unabhängigen Jabotlnsky -Liste gewählt
wurde.
stand die Frage der
Am zweiten Beratungstage
Gruppen
Verantwortung gewisser revisionistischer
im Mittelpunkt der Beratungen . Die der Arbeiterpartei
angehörigen Mitglieder stellten den ganz sonderbaren
Antrag auf Einsetzung einer speziellen Kommission , die
untersuchen soll, ob die Tätigkeit gev/isser revisionisti¬
scher Gruppen mit den Grundsätzen der allgemeinen
in Einklang gebracht wer¬
Politik
zionistischen
den, kann und ob ihr weiteres Verbleiben innerhalb der
Zionistischen Organisation zulässig erscheint . Gleichzeitig
soll , die Frage geprüft werden , ob und inwieweit die
revisionistische Partei für Aktionen dieser Gruppen ver¬
antwortlich gemacht werden könne . Der Antrag der der
Linken " angehörenden A . C.-Mitglieder führte zu einer
s t :ü r m l s c h e n De b a .t t e und wurde von einer An¬
zähl von Mitgliedern des A. C. schärfstens bekämpft.
Die wichtigsten Probleme des Kongresses
Das A. C. gelangte zur Ansicht , daß der Kongreß
'
sich -möglichst auf die Probleme der g r o ß z .ü g l g e n
(vor allem deutscher Juden ) nach
Einwanderung
Palästina konzentrieren solle. Ferner soll der Kongreß
a,c h t
al s M an d atarm
einen Appell an England
für Palästina und an den Völker b ü n d formulieren , in
dem im Hinblick auf die sch wierige Lage groß er Teile der
Jtid'e"hheit politische Maßnahmen , insbesondere " zur Er¬
leichterung der Einwanderung einer möglichst großen
Zähl deutscher Juden nach Palästina , gefordert werden
söilen. Dieses Problem erscheint dem A, C. von so über¬
ragender Bedeutung , daß es beabsichtigt , die Tagesord¬
nung des Kongresses zwecks Ermöglichung einer inten¬
siveren Behandlung des Planes einer konstruktiven Hilfs¬
aktion zu beschneiden.
Beratung der Frage einer Reorgani.Zur
hatten die Allgemei¬
Agency
sa .t ion derJewish
nen' Zionisten eine geschlossene Sitzung einberufen . Auf
Grund dieser Beratung werden die Allgemeinen Zionisten
die -Forderung erheben , daß das Fifty - Fifty - Prin¬
zip ,bei der Zusammensetzung der Exekutive der Jewish
Agency aufgehoben werde . Sowohl in der Londoner als
auch in der Palästina -Exekutive soll in Zukunft den
der Sitze
ein Drittel
bloß
Nichtzionisten
eingeräumt werden . Ferner wurde beschlossen , zu verlan¬
gen, daß der Council und das Administrative Committee
der Jewish Agency in Zukunft nur dann das Recht haben
sollen, Kongreßbeschlüsse zu ändern , wenn mindestens
25- Prozent der nichtzionistischen Mitglieder dies verlan¬
gen . Stimmabgabe durch Vertreter soll bei der Beschluß¬
fassung über Anträge auf Abänderung von Kongreßbeschlüssen nicht zulässig sein.
Für eine Reform der Jewish Agency
Auch die übrigen . Kongreßfraktionen sind der An¬
in der
daß das Fif ty - Fif ty - Prinzip
sicht ,
Jewish Agency aufgegeben werden müsse . Nach einer
den dies¬
Meldung der J . T. A. billigen auch die Linken
der Allgemeinen Zionisten und
bezüglichen Entschluß
werden den Antrag stellen , daß die Jewish Agency refor¬
miert werden müsse , und zwar in dem Sinne, daß die
prozen¬
Nicht zionisten
der
Vertretung
werde . Noch weitergehend
tual , herabgesetzt
sind die Forderungen sowohl der Radikalen Zionisten als
wollen der Nicht¬
auch des Misrachi . Die Radikalen
zionistischen Fif ty bloß je einen Vertreter in der Londoner
zubilligen , der
Exekutive
und In der Jerusalemer
will für die Aufhebung des Fifty -Fifty -Ab¬
Misrachi
kommens stimmen.
Eine Sonderkommission ohne Vertrauen
Der vorhin erwähnte Antrag der Linken zur Schaf¬
betreffs Unter¬
fung einer Spezialkommission
suchung der Tätigkeit gewisser revisionistischer Gruppen
und einer etwaigen Verantwortung der revisionistischen
Partei für diese Tätigkeit wurde vom A. C. mit den Stim¬
Zionisten
men der Linken , der Allgemeinen
angenommen , Gegen den Antrag
und der Radikalen
stimmten bloß die Revisionisten der Großman -Richtung,
während die Jabotinsky -Revisionlsten und der Misrachi
sich der Stimme enthielten . In dem Antrag wird verlangt,
daß die Kommission „alle ihr erreichbaren Tatsachen

Dr*med«iinfv* Hugo Wcinberger
Anny Weinberger geb« Blaser
beehren sich, ihre stattgefundene Vermählung
bekanntzugeben
II, Taborstraße
Wien, im August 1933

untersuchen " und dem A. C. einen Bericht erstatten solle,
woraufhin das A. C. über „weitere Schritte zu entschei¬
den" haben werde . Der Untersuchungskommission gehören
M. M. U s s i s c h k i n, Rabbi Meir Berlin , Dr . Nahum
, Leo Motz kin
, Dr . Victor Jacobson
Goldmann
an.
und Professor Brodetsky
In der vorangegangenen Aussprache über den
namens der Arbeiterpartei von Berl Katznelson , dem Chef¬
redakteur der Tageszeitung „Dawar ", gestellten Antrag
erklärte das Mitglied der Zionistischen Exekutive , Pro¬
fessor Selig Brodetzky , eine solche Kommission sei eine
vitale politische Notwendigkeit zur Beseitigung einer dem
Zionismus drohenden Gefahr . Die Vertreter des Mis¬
rachi brachten einen anders förmulierten Antrag zu dem
Gegenstand ein. Sie forderten , daß die Untersuchung auf
die Prüfung des Konflikts zwischen Linken und Revisio¬
nisten beschränkt werde . Dieser auch von den Re¬
visionisten unterstützte Antrag wurde jedoch abgelehnt.
Die Revisionisten nahmen zum Antrag der Arbeiterpartei
eine verschiedene Stellung ein. Während die Anhänger
der
eine Vertagung
- Richtung
der Großmann
Untersuchung befürworteten , bestand der Vertreter der
Jabotinsky -Richtung , Schlechtmann , auf ihrer sofortigen
Durchführung , verlangte aber , daß ihr ein allgemeinerer
Charakter gegeben Werde und daß sie sich auch auf die
Prüfung der von den Revisionisten gegen die Arbeiter¬
partei erhobenen Beschuldigungen erstrecken soll. Nach
Wiederaufnahme der Sitzung wurde der Antrag der Ar¬
beiterpartei angenommen , woraufhin Schlechtmann namens
der Revisionisten erklärte , diese brächten der Befugungskommission kein Vertrauen entgegen . Sie würden Ihr
keinerlei Material zur Verfügung stellen und ihre Ent¬
scheidung nicht anerkennen , weil das Aktionskomitee die
Kompetenzen der Kommission einseitig auf die Unter¬
suchung der von der Arbeiterpartei gegen die Re¬
visionisten erhobenen Anschuldigungen beschränkt habe.
hatten sich auch
Gegen den Antrag der Arbeiterpartei
auf
Dr . Stephen Wise und Dr . Sammy Gronemann
Grund außenpolitisch -zionistischer und juridischer Be¬
denken ausgesprochen.
Die Hetze der Linken.
Schon lange Zeit vor dem Kongreß wären in der
zionistischen Presse Stimmen aufgetaucht , wonach es-Auf¬
des
Verlauf
gabe des A. C. sei, einen friedlichen
zu sichern . Die Arbeiterpartei , durch ihre
Kongresses
Erfolge bei den Kongreß wählen ermutigt , glaubte eine
Gewähr für den friedlichen Verlauf des Kongresses darin
dem
.aus
zu erblicken , daß die Revisioniaten
würden.
1dium aus .geschlössen
Kong .reßpräs
Die Allgemeinen Zionisten konnten sich mit dieser , im
Widerspruch zu den parlamentärischen Gepflogenheiten
stehenden Forderung nicht befreunden , wählten vielmehr
eine Kommission , die mit den einzelnen Fraktionen ..Ver¬
handlungen über die Frage der Besetzung des Kongreß¬
stellte den
präsidiums .führen soll. M. M. Uss .ischkin
Antrag , das Kongreßpräsidiüm nicht parteimäßig , son¬
dern aus repräsentativen Persönlichkeiten •- zusammenzu¬
setzen . Dieser Antrag blieb dn de* Minderheit,' . Di& Verr
treter der Lfnken beharrten auf der Sitzung am 18. Aug.
auf ihrem Steckenpferd, : mit' den Revisionisten .: nicht in
einöm Präsidium ' zusammensitzen zu wollen: •
wohnte der Tagung , ob¬
Prof . Chaim Weizmann
wohl er Mitglied des A. C. ist , nicht bei. Am Tage ,der
Eröffnung des Kongresses war noch unbekannt , ob Pro¬
fessor Weizmann an den Kongreßsitzungen teilnehmen
•;
•
.werde . ■.
Die letzte Sitzung des Aktionskomitees wurde vom
geleitet.
Präsidenten Nahum Sokolow
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Die Beschlüsse der WIZO -Weltkonferenz
. Nach Wahl einer neuen , 33 Mitglieder umfassenden
Exekutive , von denen 12 ihren Wohnsitz in London , 11 in
Palästina und 10 auf dem europäischen Kontinent haben,
wurde die 7. Weltkonferenz der WIZO geschlossen . Als
Präsidentin des Weltverbandes wird im ersten Jahre der
, im
neuen Konferenzperiode Frau Vera Weizmann
fungieren.
zweiten Jahre Frau Sieff
"Nach eingehender Aussprache über die Referate,
wobei b^merkenSwertqrweise alle männlichen Gäste der
Konferenz , unter ihnen prominente zionistische Führer,
höflich, aber entschieden aufgefordert wurden , den Beraturigssaal ' zu verlassen , wurde eine große Zahl ' von Be¬
schlüssen gefaßt , die Alijah , Jugendbewegung , Keren -Kajemeth -Arbeit, - .Organisation und Propaganda , Vertretung
in .den repräsentativen : Körperschaften der Zionistischen .
Organisation und der Jewish Agency und allgemeine
Frauenfragen betreffen.

ML ML Ussischfcm

70 Jahre

Am -24. August , also mitten im Prager Zionisten;kongreß , wird -Men&chem Mendel.U s s I s c h.k i n 70 Jahre
;al^f';',Wl^ ier ;aucl ^ abseits der - sogenannten zionistischen^
|:TagespoIitl(£c.,' !s$?h't, .'„"so" besitzt er doch in der jüdischen
fWelt eine Popularität , wie selten ein zionistischer Führer.
|Der - Mann, der seit drei Jahrzehnten den Jüdische»
iNationalforids leitet , der Mann, dem die „Erlösung;
'des Bodens " anvertraut ist , hat sich als Kämpfer
[ebenso wie als Verteidiger bewährt . Die Stärke seines
Willens, die Rücksichtslosigkeit seiner Energie sind Eigen¬
schaften , die ihm die großen Erfolge brachten . Hierin ist
er unerbittlich . Die großen Leistungen des Keren Kajemeth.
für den Aufbau des Judenstaates sind ohne Ussischkin
undenkbar.
„Herr Präsident ! Sie haben die Lage in Palästina
als befriedigend bezeichnet . Sie wissen genau so wie wir
und wie jedes Kind in Palästina , daß die Lage schlecht ist
Nach revisionistischem Muster
In den am 10. und 11. August abgehaltenen Sitzun¬ und daß wir nicht in Sicherheit leben", rief Ussischkin dem
.Prof . Weizmann am Züricher Kongreß 1929 knapp vor
- Weltkonferenz
Misrachi
gen der Krakauer
wurden in mehreren Referaten Und einer eingehenden Dis¬ den tragischen Augusttagen zu. Ussischkins Warnung war
allgemeinen
kussion die Fragen der Einberufung eines
. Ussischkins . Streben ging stets aufs Ganze.
für den berechtigt
.Tudenheit
der religiösen
Kongresses
Alle Jüdenstäatlei *" wünschen dem 70jährigen Jüngling
Aufbau Palästinas auf traditioneller Grundlage und *einer
Jahre reicher Schaffenskraft im Dienst des
vielenoch
etwaigen Erweiterung der organisatorischen Basis des
Misrachi Uber den Rahmen der Zionistischen Organisation
jüdischen Palästina.
hinaus erörtert . Rabbi Fishman , machte den Vorschlag,
einen religiösen Weltkongreß nach Jerusalem emzuberufen,
896 Delegierte auf dem Zionistenkongreß
während Rabbi Amiel und andere Redner dafür eintraten,
Das Kongreßgericht hat 396 Delegierte als zur
der Zionistischen
in den Misrachi auch außerhalb
am XVIII . Zionistenkongreß berechtigt an¬
Organisation stehende Gruppen aufzunehmen . Die. von Teilnahme
, 8 Mit¬
erkannt . Davon sind 318 gewählte Delegierte
einigen Rednern angedeutete Möglichkeit , daß der Misrachi
und 70 Mitglieder des
Exekutive
der
glieder
in eine von der Zionistischen - Organisation unabhängige
, von denen jedoch nur diejenigen
Aktio -nskomitees
Partei umgewandelt werden könnte , lehnte der Führer 4er
stimmberechtigt sind , die gleichzeitig ein Mandat zum
MIsrachi -Bewegung Rabbi Meir, Berlin , entschieden ab.
Kongreß erhalten haben . Demgemäß beträgt die Zahl der
stimmberechtigten Mitglieder des Kongresses 332. Auf
Umbildung der Jewish Agency
dem im Jahre 1931 abgehaltenen XVII . Kongreß gab es
wurden
-Weltkonferenz
Misrachi
der
Die Beratungen
254 gewählte Delegierte.
in der Nacht vom Sonntag , den 13. August , zu Montag,
den 14. August , zu Ende geführt . Um 8 Uhr morgens
Die Hebräische Weltkonferenz eröffnet
wurde die Weltkonferenz In gehobener Stimmung ge¬
schlossen . •
Die Hebräische Weltkonferenz wurde in Prag mit
einer eindrucksvollen Ansprache des Dichters Jakob
Die Konferenz faßte eine.Reihe wichtiger Beschlüsse,
eröffnet . Hauptaufgabe der Konferenz wird es
Organisation des Misrachi , sein Kahn
betreffend die innere
zur
und
Verhältnis zur Zionistischen Weltorganisation
sein, Ort und Zeit des ersten Hebräischen Weltkongresses
Agency , und legte Richtlinien für die Hal¬ zu bestimmen.
Jewish
tung der misrachistischen Fraktion auf dem bevorstehen¬
den Zionistenkongreß fest . Unter anderem tritt Misrachi
für die Bildung einer zionistischen Koalitions¬
unter Einschluß aller
Basis
auf breiter
leitung
Gruppen , die den Primat der Zionistischen Organisation
Lehrbuch der hebräischen Sprache
bejahen , und für eine Umbildung der Jewish Agency ein.
mit Schlüssel
für Schul- und Selb *tunierricht
Die neue Leitung
und Wörterverzeichnis mit deutscher , polnischer,
Unterrichts¬
englischer
oder
rumänischer
,
ungarischer
Die Wahl der neuen Leitung des Misrachi ergab fol¬
sprache / Einsige Methode zur vollständigen
gendes Resultat : Rabbi Meir Berlin , Rabbi Fishman,
in Wort und Schritt
Spiache
äischen
hebi
der
Erlernung
Schechtermann,
, Sirkes ,
Rabbi Gold, H. Farbstein
Lehrer
ohne
auch
Genachowskl (Palästina ) . In den Waad Haroschi wurden
Der Preis dieses , gut ausgestatteten , 400 Seiten starken
71 Personen , und zwar 26 Vertreter des Misrachi und
nur RM 2.—, der englischen Aus¬
beträgt
Lehrbuches
der Thora « we'Awodah -Bewegung,
25 Repräsentanten
gabe RM 4.— / Buchhändler, Schulen, Organisationen
gewählt.
u. Lehrer erhalten einen hohen Rabatt / Zu beziehen bei:
",
Die knitterfeste Krawatte , Marke „Phoenix
müssen auch Sie kaufen ! Um 8 5.50 überall erhältlich . E3

Von der Krakauer
Mi§radii «Konfereiiz

Moses RathVSfntAmenu"

M. Rath,Verlag
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Rund lim den Kongreß

Die Haupttreffer -Serie beim
„Glücksbauer"

Wieder3 Haupttreffer!
Bei der letzten Klassenlotterieziehung gewannen beim
" (Bankhaus Albert Bauer), Wien,
„Glücksbauer
Palästina ausreisen wollen, drei Millionen Mark zum An¬ IV., Favoritenstraße 4, das Los Nr. 47.239 S 50.000, das
Eröffnung der Makkabiade
Waren in Deutschland zur Mitnahme nach Pa¬ Los Nr. 12.457 S 10.000 und ebenfalls bei der letzten
von
kauf
Aus Prag wird uns geschrieben:
Baulosziehung das Los Em. 1926 Serie 4975 Nr. 92S 10.000.
Sonntag, den 20. August, fand unter großer Anteil¬ lästina bewilligt werden.
Klassenlose für die HauptziehungV. Klasse noch erhältlich.
nahme der aus allen Teilen der Welt nach Prag gekom¬
menen Juden die feierliche Eröffnung der Makkabiwir uns klar abheben sollen und wollen von der nicht¬
Repräsen¬
Pestspiele statt . Der Smetana-Saal des Prager
jüdischen Welt, ohne Feindschaft, ruhig, doch auch ohne
tantenhauses war bis auf das letzte Plätzchen besetzt, als
Assimilationssehnsucht— so müssen auch die innerhalb
namens des Makkabi-Welt¬
um 9 Uhr Dr. Rosenfeld
des jüdischen Volkes bestehenden ideologischen Gegen¬
verbandes die offiziellen Stellen begrüßte und die Makka¬
sätze religiöser und sozialer Art zum Austrag kommen.
Ein Duumvirat?
biade eröffnete. Ing. Pazofsky , der Landesleiter des
! Das ist der entscheidende Punkt.
die
Abernichtjetzt
für
sprach
sodann
tschechischenKreises, erwiderte;
In Prag rings um das Repräsentantenhaus kur¬
Im Augenblick einer Feuersbrunst beginnt man nicht
zionistische Exekutive Prof. Selig Brodetzky.
Gerüchte, wonach diesmal kein Präsident der zio¬
ob zuerst der Tisch oder das Bett, zuerst der
streiten,
zu
Die anschließenden Vorführungen der Turner stell¬ sieren
nistischen Organisation gewählt werden wird, sondern ein
Marxismusoder die göttliche Lehre gerettet, aus dem
ten alles bisher von den Makkabäern Gezeigte in den Präsidium
das aus Nahum Soko 1ow und Professor
brennenden Haus herausgetragen werden soll. Man
Schatten. Die einzelnen Riegen überboten einander an Welzmann , bestehen
— also ein Duumvirat.
soll
Leistun¬
rettet beides, man rettet womöglich den gesamten Haus¬
Präzision der vorgeführtenUebungen. Besondere
rat . Später, wenn die Flammen gelöscht sind, mag man
gen waren die Freiübungen des tschechischen Kreises und
Postenschiebung
ausgeführte
Dickstein
in Muße feststellen, was von den geretteten Stücken
Prof.
des
die von den Zöglingen
zeigten meister¬
Der bisherige Organisationsreferentin der zionisti¬ wichtiger, was weniger wichtig, was vielleicht sogar
. Die Jugoslawen
Bodengymnastik
schen Exekutive, Herr Borl Locker , hat nicht die Ab¬
haft Uebungen nach Wiemanns Op. 92.
überflüssig war. Angesichts des Brandes debattiert man
nicht!
Der Glanzpunkt des Abends war das Geräteturnen sicht, in der Exekutive zu verbleiben. Als sein Nachfolger
Ruhen
der Mustermannschaften am breiten Pferd und am Barren. wird der Vorsitzende der Histadruth und Direktor des
Ich beantrage daher: ein temporäres
. Nicht
Gertrud Kraus (Wien) und M. Kummermann
, Ing. S. Kap 1a n, genannt.
Haifaer Technikums
der weltanschaulichen Gegensätzeim Zionismus
wohl aber für die entscheidende Zeitspanne,
,
(Prag) führten in gewohnt meisterhafter Weise Tänze vor
immer
für
Eine schöne Botschaft
und gaben dem Abend ein besonders festliches Gepräge.
für die die Römer ein „Caveant .consules" ausgerufen
(Am Flügel: Prof. Guttmann, Berlin.)
hätten."
Am Abend des 19. August fand in Prag die Welt¬
Das Publikum war begeistert und spendete reichen konferenz der Allgemeinen
In
.
statt
Zionisten
y", das Organ Doktor
Die Prager „NärodnfList
Beifall. Nach diesem Auftakt ist zu erwarten, daß die einem Gespräch mit Pressevertretern erklärte Dr. J.
Kon¬
Kramafs , widmet dem Kongreß aus der Feder
Karel
anderen
der
Makkabiade sich weiterhin im Trubel
Allgemeinen Zionisten nicht
die
daß
,
Schwarzbart
von K. J. Vopälecky einen großaufgemachtenAufsatz.
greßveranstaltungen behaupten und neue Anhänger der gegen die Revisionisten kämpfen und gegen den KlasH. K.
Makkabi-Bewegung gewinnen wird.
senkampf der Linken in Palästina Stellung nehmen Nachdem der Autor die Etappen des Aufbaus Palästinas
werden.
gezeichnet hat, wendet er sich der gegenwärtigenjüdi¬
Zionistische Ansprachen im tschechoslowakischen
Wird Farbstein bleiben?
schen Situation und den zionistischen Aspirationen zu.
Bundfunk
Er schreibt:
Redakteur
Im „Hajnt" vom 21. August bringt der
Die Prager Rundfunkstation hat am 23. August um
die
halb 7 Uhr abends vier zionistische Ansprachen gesendet. des Londoner offiziellen„Haolom" M. Kleinmann
„Wir, die 300 Jahre auf den Wiederaufbau unseres
Forderung
ultimative
die
daß
,
Staates gewartet haben, haben am besten Verständnis
Die Ansprachen, die auf je fünf Minuten beschränkt Ansicht zum, Ausdruck
als Kandidaten für die
ein Volk, das 2000 Jahre darauf wartet. Hiebet
für
waren, wurden von Nahum Sokölow in hebräischer, des Misracbl Farbstein präsentieren
, der das Alijahin englischer, von Bert Palästina-Exekutive zu
von Prof. S. Brodetsky
sehen wir, daß sich trotz des großen Einflusses, welchen
, von der Arbeiterpartei entschie¬ die Juden in der Welt haben, immer wieder neue und
Locker in jiddischer und vom Abgeordneten Dr. Angelo Referat Ubernehmen .soll
sei wohl bereit,
Arbeiterpartei
Die
würde
bekämpft
den
gehalten.
in tschechischerSprache
Goldstein
Ueberraschungen vorbereiten. Bei dem Fortschritt,
neue
die
auf
aber
nicht
,
auf eine breite Koalition einzugehen
den die Friedenskonferenz für die jüdischen Interessen
erwähnten misrachistischen Ansprüche.
bedeutete, schien es, daß das große Werk gemäß dem
Programm sich entwickeln werde, aber die palästinen¬
JEDEN JUDEN INTERESSIERT
sischen Araber verzögerten und verzögern den Erfqlg
Presse
der
in
Kongreßprobleme
der Juden, und obwohl sie selbst unfähig sind zu kul¬
ist
wirklich
es
wie
,
PALÄSTINA
turellem Schaffen, ein vernachlässigtesLand nicht zum
. S8.30. In4 Wochen 5000 Exemplare verkauft Dr. Schwarzbart über die Geldmittel der Linken —
S9.45, karton
Ganzleinen
bringen können, wehren sie sich gegen das
Erblühen
zur Einheit auf — Das Blatt Kramaf
Neuauflage in allen Kuchhandlungen oder durch den
Einströmen der Juden, und England, der entscheidende
B-24-9-78 Max Brod ruft über den Zionismus
FIBA-VERLAG, VI., Gumpendorferstraße 10,Telephon
Faktor in Palästina, will es sich mit den mohammedani¬
schen Arabern nicht verderben oder braucht in Indien
Der Begründer des Weltverbandes der Allge¬
Festkundgebung des Keren Kajemeth
. Daraus resultiert
, als Gegengewicht
die Mohammedaner
, äußert sich
, Dr. I. Schwarzbart
ganze Situation. Die Weltkrise hat Palästina nicht
die
Im Großen Saal des Repräsentantenhausesfand am meinen Zionisten
(Zürich)
"
Wochenblatt
„Israelitischen
im
..
vorwärts.
schreitet
Arbeit
die
erschüttert,
Festkund¬
19. August eine von 1500 Personen besuchte
statt , auf der Dr. A. über einige zionistische Probleme, u. a. über die UeberBei dem bekannten Temperament der Juden ist
gebung des Keren Kajemeth
und
Goldstein in tschechischer Sprache, Agronom W11- brückung der Gegensätze zwischen den Revisionisten der
Zusammenkünfte
,
es natürlich, daß ihre Beratungen
kanski in hebräischer Sprache und der Präsident des
Kongresse voll sind von scharfen, stürmischen, ja
und der Linken:
Keren Kajemeth, M. M. Ussischkin , in deutscher Jabotinsky-Gruppe
r. . -•
gleichen!
dem
streben
Alle
.
. Q ••■ rfl» > ,. . . ....
Debatten
leidenschaftlichen
. Es
Sprache Ansprachen hielten. In großangelegteerRede
„In der Politik gibt es nichts Unmögliches
Ziel zu, aber die Mittel und Wege zu ihm sind verschie¬
zeigte Ussischkin die in den letzten drei Jahren in Pa¬
ist jedoch kaum zu erwarten, daß schon bei diesem
den und jede Gruppe stellt sich sie anders vor . . . Un¬
lästina erzielten Fortschritte auf und richtete an die Ver¬
solche
eine
diesen zwei Extremen
zwischen
Kongreß
wird zweifellos dem Zionistenkongreß bestes
sererseits
dessen
,
Volk
sammlung den Appell, dem jüdischen
möglich ist. Ohne eine solche ist aber eine
Aussprache
gewünscht. Wir wünschennur, daß alle Zio¬
Gelingen
Boden
größte Gefährdung darin liege, daß es keinen
Brücke unmöglich. Ein kluger Vermittler müßte
nisten bei uns auch wirklich Juden seien, daß alle
unter den Füßen habe, Boden zu verschaffen. Es sei
wenigstens im vorhinein wissen, daß eine Verständigung
immer und Überall loyal zur Republik und zum Staats- .
tragisch, daß der Keren Kajemeth gerade in diesem Augen¬
volk stehen."
ganz aussichtslos ist, um eine Verständigung
blicke vermehrten jüdischen Bodenhungerskeine Boden¬ nicht
zu versuchen.
Im Warschauer „Moment" schreibt A. Birloff
hat.
Verfügung
reserven mehr zur
Zu der Frage eines Antrages, die Revisionisten unter dem Titel „St u r m w o 1k e n über
dem
der Jabotinsky-Gruppe aus der zionistischen Welt¬ Zionistenkongreß
der
" bezüglich der Haltung
, hat der Weltverband noch Poale Zion:
'
■■<■
organisation auszuschließen
Bedeverbot außerhalb des Kongresses für Jabotinsky
keinen Anlaß gehabt, Stellung zu nehmen. ■
1
ein©
herrscht
Linken
der
Wie die Pariser tschechoslowakische Gesandtschaft
Führerkreisen
den
„In
Die Stellung' des Weltverbandes wird von zwei
das
offiziell mitteilt, wurde Wladimir Jabotinsky
Er¬
Begierde, ihre Mehrheit zur „endgültigen
Gesichtspunkten bestimmt sein, und zwar,von der Ten¬ große
unter der
Revisio¬
der
Einreisevisumin die Tschechoslowakei
und
Jabotinskys
ledigung
denz, Frieden zu stiften, was nur im Wesen unseres
Bedingung erteilt, daß er während seines Aufenthaltes
" auszunützen. Einen direkten Antrag, sie aus
Programms liegt; andererseits von der absoluten Treue nisten
auf tschechoslowakischem Gebiet keinerlei Reden außer¬
, wagen sie nicht zu
Organisation auszuschließen
zur vorbehaltlosen Disziplin der zionistischen Welt¬ der
halb des Kongresses halte.
gerade bei solch einem Kongreß kann ein der-1
stellen;
organisation gegenüber. Es wäre meiner persönlichen artiger Antrag skandalös durchfallen. Auch die Frage
Ansicht nach ein großer Nachteil für die Bewegung,
wegen „Disziplin und Primat" zuzuspitzen und auf solche
wenn der zionistische Patriotismus, den der Revlsions- Weise den revisionistischen Flügel loszuwerden
, scheint'
nius hervorgerufen hat, der zionistischen Bewegung ver¬ ihnen kein genug sicheres Mittel zu sein. Die linken
lorengehen mußte. Die Revisionisten Jabotinskys müssen Führer wollen auf dem Kongreß einen Spektakel insze¬
deshalb den unlogischenund schädlichen Standpunkt nieren, der die Revisionistenund Jabotinsky persönlich
Das Kongreßgericht hat die Weltwahlliste der
eines Primats ihrer eigenen. Disziplin gegenüber der zwingen soll, sich lebend zu begraben, d. h. vor der.
als ungültig erklärt.
- Revisionisten
Jabotinsky
Delegierten.
von
Anzahl
zionistischenWeltorganisation ganz aufgeben und so ganzen Welt zu kompromittieren. Es handelt sich um die
eine
um
diese
kommen
Dadurch
handeln wie eine Partei in einer gesunden Nation. Das Einsetzung einer sogenannten Untersuchungs¬
sehnen wir herbei. Hoffentlich siegt Vernunft über Er¬ kommission . (Diese Kommissionwurde — wie an
Ueber 800.000 organisierte Zionismen
bitterung."
anderer Stelle gezeigt — vom Aktionskomitee eingesetzt.
Aus dem Bericht des Referenten des KongreßBezüglich des Erfolges der Linken erklärte Anm. d. Red.)
ibüros ist zai entnehmen,,daß die Zionistische Organisation
Bezüglich der Zusammensetzung der Exekutive
Dr. •Schwarzbart:
in der ganzen Welt insgesamt 828.682 Mitglieder zählt.
liegt nach der DarstellungA. Birloffs folgender Plan vor;
Um¬
folgende
auf
ist
Linken
der
der Revisio¬
„Der Erfolg
„Um die Ausschaltung
Ben Gurion droht Revisionisten mit Einwanderungs¬
stände zurückzuführen: Ausbau von praktischen starken nisten
, sind die Linken bereit,
herbeizuführen
der
Organisation
der Zusammen«
stramme
,
bezüglich
Lande
im
*Konzessionen
Positionen
sperre
verschiedene
.Histadruth-Haowdim', geeinigte Front nach außenhin, setzung der Exekutive zu machen, ja sogar unter Um¬
Auf einer Konferenz der Linken erklärte Ben
politischen
der
im allgemeinem
innerhalb
Aber
.
Differenzen
opfern
zu
tiefer
manch
Weizmann
trotz
ständen
Gurion u. a., daß die Arbeiter-Partei eine Aenderung der
, eine ungeheuer zielbewußte und kon¬
Arbeiterbewegung
Organisa¬
der Zionistischen
Konstitution
finan¬
allem
vor
und
Wahlagitation
zentrierte
tion fordern werde. Diese solle die Möglichkeit erhalten,
zielle Mi 11e 1.. All das schuf das Bild einer Macht,
, eventuell mit Ent¬
unerwünschteGruppen auszuschließen
die immer anzieht. Es liegt im Wesen des Indifferenten,
aug der Einwanderungszertifikatezu bestrafen.
, die stark sind, deshalb gingen
sich jenen anzuschließen
PARIS
NEW YORK
WIEN
die Indifferenten mit der Linken. Schließlich sind die
3 , Tel . B«42 -5 -38
IX, Spitalgasse
Fehler und sächlichen Fehlgriffe Jabotinskys auch mit¬
."
bestimmend gewesen
Allzu zurückhaltendäußert sich Dr. Schwarzbart
Einzige offizielle Kongreßreise nach
Wie in Kreisen des Zionistenkongressea bekannt¬ Über die Frage, ob sich die Allgemeinen Zionisten gegen
Einfluß der Linken in der Be¬
einen zu starken
geworden ist, hat sich in Berlin eine zionistische
gebildet, die mit der wegung wehren würden, indem er meint:
Treuhandgesellschaft
Reichsregierung ein Abkommen über die Erleichterung
„Der demokratische Charakter unserer Bewegung
fordert, daß die geschaffene Situation loyal anerkannt
aus
Vermögen
jüdischer
des Transfers
Prinzip der Disziplin innerhalb der zionisttDas
wird.
bestrebt
abzuschließen
Deutschlandnach Palästina
7. September bis 3 . Oktober 1933
sphen Weltbewegunggilt gegenüber jeder Exekutive,
ist. So wurde ein Abkommen dahin getroffen, daß Juden,
Sonderfahrt des Riesen - Ozean - Luxus, wie ihre politische Zusammensetzung ist.
gleichgültig
die in Palästina wohnen, für ihre in Deutschland befind¬
Ein entgegengesetzter Standpunkt würde einen Prä¬
dampters „Ro ma" (61.000 Tonnen)
zedenzfall für eine Anarchie schaffen."
lichen Gelder auf palästinensische Rechnung Maschinen
Unterwegs, Aufenthalt in Rom, Neapel,
einkaufen können. Zunächst ist das Abkommen auf drei
In der Prager „Selbst wehr " schreibt Max
Athen, eventuell Kairo
!"
Beispiel
Einheit
dem
Zur
!
.' f " '
Nach
.
- --...... •
■
'
Brod in einem„Zur Sammlung
Millionen Mark geschlossen worden
Zionisten»
betitelten Leitaufsatz u. a.:
Auskünfte und Anmeldungen im Kongreß»
dieses Abkommens hat die deutsche
büro und im Palästina-Amt in Prag
mit der Reichsregierungein ähnliches
organisation
„Ich gehöre durchaus nicht zu denen, die einer
, die nach
yemtitichuag der Gegensätze das Wort reden, So wie
Abkommen getroffen, nach welchem Zionisten

Aus der Welt
der Meinungen und Gerüchte

Jabotinskys WeKwahllisle
ungültig
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Die jüdischen Vermögen
in Deutschland
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Boykotts, den der Verfasser einen zionistischen nennt,
im Oktober in London abzuhalten. Vom verstorbenen
ersten Lord Melchett wird behauptet, er habe bei der
Friedenskonferenz in Versailles die höchste Tributförderung gegenüber Deutschland gestellt, was die
deutschen Zionisten nicht gehindert habe, ihn als großen
Führer zu verehren. Zum Schluß heißt es in dem Artikel:
Deutschland wird natürlich, die Entwicklung der
alljüdischen Tätigkeit, die in kombinierter Weise von¬
statten geht (in Deutschlandbescheiden
, im Ausland
hetzerisch), aufmerksam verfolgen. Wir sind selbst¬
verständlich Überzeugt davon, daß die offiziellen Reden
auf dem Zionistenkongreß nichts von den wahren Ab¬
sichten verlautbaren lassen; was wirklich beschlossen
wird, wird die Folge geheimer Unterredungender Herren
aus New York, Amsterdam, Paris und London sein. Die
Protokolle dieser Unterredungen der Weisen von Zion
werden wir wohl kaum zu Gesicht bekommen
. Die Aus¬
wirkungen dieser Beschlüsse aber werden sich vermutlich
doch erfassen lassen in der Haltung der Presse, in der
Weltwirtschaft und in manchen anderen Dingen. Auch über
diese Verhältnisse wird man in Deutschland Buch führen
und dafür Sorge tragen, daß der Anschlag, den bestimmte
jüdische Kreise unter Ausnutzung anderer Staaten auf
die Lebensnotwendigkeitender deutschen Nation vor¬
bereiten, nicht das deutsche Volk trifft, sondern di«
Schuldigen an diesen
* Verschwörungen und ihre
Komplicen
.
#
Auf die maßlose Böswilligkeit und bewußte Ver¬
fälschung der wirklichen Sachlage wird der Kongreß
zweifellos eine Antwort geben müssen.

Von der Universität
Jerusalem

Jahreskonferenz des Kuratoriums des Instituts für
judaistische Studien
Unter dem Vorsitz von Chief Rabbi Dr. Hertz,
tagte in Oenf die Jahreskonferenzdes Kuratoriums für
das Judaistische Institut der HebräischenUniversität
Jerusalem. Universitätskanzler Dr. J. L. Magnes er¬
stattete den ausführlichen Bericht Uber die Entwicklung
des Instituts in letzter Zeit und über die in Jerusalem
ausgearbeiteten Pläne für die Erweiterung seines Rahmens
im kommenden Jahr. Nach eingehender Aussprache über
di$..vorgelegten Pläne wurde ein A u s b a u-P r o g r a m m
beschlössen
, das eine Erweiterung des Forschungs¬
rechnen sie doch mit einer Exekutive unter der Führung Frage, sondern zugleich eine Frage der Ehre und der bereichs des Instituts und die Schaffung von Möglich¬
Weidmanns , der in London das politische Ressort ver¬ Menschenwürde
. Für diese Ideen der Gleichwertig¬ keiten vorsieht, die Arbeit jüdischer Gelehrter, die durch
walten und in Jerusalem durch drei Männer seines Ver¬ keit der jüdischen Rasse und der Gleichberechtigung jüdi¬ die Maßnahmenin Deutschland
betroffen wurden,
trauens, . nämlich durch Leonard S t e i n . (den seiner¬ scher Menschen will der Zionismus
^werben, aber die tiefe für das Institut nutzbar zu machen. Neue Professuren
zeitigen Sekretär der Zion. Exekutive in London) .und die Einsicht in das Wesen der Judenfrage behütet ihn hier für Hebräisch und jüdische Philosophie wurden ge-.
ehemaligen Mitglieder der palästinensischenExekutive vor der Wahl falscher Mittel. Sein Weg ist der mühevolle schaffen. Ferner sollen eine weitere Lehrkanzel für
Colonel Kisch
und Dr. Artur Ruppin
Vertreten Weg der aufbauenden Arbeit.
Bibelforschung
sowie Lehrkanzeln für altisraeli¬
werden soll. Vom Misrächi
würde die Linke Dr. Arbn
Schließlich werden in dem Artikel die Behauptungen tische Geschichte und für Geschichte und Literatur in der
Bar .th oder Meir Berlin , keinesfalls aber Färb¬ des. „Völkischen Beobachters"., über einen . angeblichen Zeit des zweiten jUdischen Reiches errichtet werden. Das
„zionistischen Weltboykott gegen Deutschland" und seine Kuratorium kam überein, daß in den nächsten Monaten
st ein akzeptieren."
Ueber die Motive, die die Linke zur Einsetzung der Vermutung, daß es neben den offiziellen Beschlüssen des größtmöglicheAnstrengungen zur Aufbringung neuer
„Untersuchungskommission
" bewogen hat, sägt Birloff: Kongresses noch irgend welche „wirkliche" ;Beschlüsse Mittel für das Institut gemacht werden sollen, um die
, daß Ueberwindung der gegenwärtigen Krise und die Schaffung
„Die Untersuchungskommissionist ein Manöver, geben werde, widerlegt. Es wird darauf hingewiesen
um die Aufmerksamkeit des Kongresses von peinlichen der. Zionismus von Anfang an. auf das Oeffentlichkelts- größerer Möglichkeiten für Lehre und Forschung zu
außenpolitischen Fragen, wie Prench - ^ e r i c h t, prinzip größten Wert legte, und der Hoffnung Ausdruck sichern..
" _. ,¥ ......■
Bb d e?n g e s e t z, a n t i z i on i s t i s c h e Ein w än d e- gegeben, daß';, das jede Auseinandersetzung erschwerende'
rung .s politik , Scheitern der Verhandlungen bezüglich Mißtrauen gegen den Zionismus schwinden werde,
Errichtung einer medizinischen Fakultät
der. Kolonisation Trans Jordaniens
usw.»abzulenken.
•
Die Leitung der Hebräischen UniversitätJerusalem
Während man die Revisionisten in die Defensive drängt
Diese Ausführungen dürften das Verbot der „J. R." hat ein Manifest
erlassen, worin die Bedeutungder
und sie als die Beschuldigten isoliert, will man die Restau¬
Hebräischen Universität infolge der Ereignisse der letzten
ration des alten Weizmann-Regimes, die Hegemonieim herbeigeführt. haben. .
Zeit Uber ihren bisherigen Rahmen hinausgewachsen sei.
Palästinaamt, bei Verteilung der Zertifikate und ähn¬
Es wird eine Erweiterung
der Universität
und
Verbot jüdischer Zeitschriften
liche Manipulationen
."
von den Revisionisten seit Jahren geforderte Ausbau
Das geheime Staatspolizeiamtin Berlin hat nun¬ der
von einem Forschungsinstitut
zu einer Lehr¬
auch' die letzten periodischen jüdischen Druckschrif¬ stätte
angekündigt. Für diese Aufgabe ist die Samm¬
//Judi §die Rundschau '' verboten mehr
ten, die „Zentral Vereins - Zeitung ", das Organ lung von mindestens 15.000 Pfd. erforderlich. Das Manifest
Seit Beginn des Hitler-Regimes in Deutschland hatte
des Zentralvereines deutscher Staatsbürger jUdischen beschäftigt sich des weiteren mit der Notlage der in
die „Jüdische
Rundschau " die schwere Aufgabe, Glaubens, und
Deutschland
massenweise entlassenen jUdischen
die „City -Post ", verboten, nachdem Gelehrten
und mit der Möglichkeit
, diesen auf der jungen
dem unorganisierten, desorientierten deutschenJudentum schon die „Jüdische Rundschau
", die alle drei Tage er- Universität Jerusalem eine Wirkungsstätte zu. sichernRichtlinien zu geben; sie. hatte auch den Kampf für die
Der Rahmen des judaistischen
Instituts
soll
Ehre und Würde des jüdischen Menschen zu führen, neben
erweitert werden. Die Geisteswissenschaftliche Faktultät
dem Bestreben,, der deutschen nichtjüdischen Welt die
soll durch Angliederung neuer Abteilungen vergrößert
werden. Es besteht die Absicht, die Institute für Mathe¬
Judenfrage näherzubringen. Wenn die „Jüdische Rund¬
matik, Chemie, Biologie, Naturgeschichte, Volkshygiena
schau" auch in der innerzionistischen Politik und in ihrer
und Mikrobiologie zu einer vollständigen natur¬
ideale
.Sommerfrische
, wundervolles Therraal
-Strandbad
,2400
m»gr.beton wissenschaftlichen
Hältung zur britischen Mandatarmacht d}e Prinzipien Bassin
Fakultät
zusammenzu¬
, mitten im Walde gelegen
. (Pension
: 4 relchh
. Mahlzeiten
) Inkl
des absoluten, kompromißlosen Zionismus vermissen ließ freier Benützung des Strandbades vonS8.—bis 10.—(Keine Kurtaxe) fassen. Auch sollen neue Lehrkanzelnfür physikalische
Chemie, theoretische und mathematische Physik, Ex¬
und durch ihre oft brithschalomistische Haltung den Geist Alle Kurbehelfe. —Auskunft und Prospekte durch die Kurverwaltung
perimentalphysikund Pharmazeutik geschaffen werden,
der zionistischen Volksbewegung in seinem Vorwärtsgehen
Die wichtigste Partie des Manifeste beschäftigt
hemmte, so hat sie doch gerade in den.schwersten Tagen schien;; bis zum 15. Februar11934 verboten' worden war. sich mit dem Plan , eine medizinische
Fakul¬
Pas
Verbot
der Zentralvereins
-Zeitung" erstreckt sich tät zu gründen. Die Universität besitzt bereits hoch¬
des deutschen Judentums und des deutschen Zionismus
Wesentliches geleistet. Ihre Haltung unter den schwierigen allerdings nur bis 2. Septemberd. J., während die „City- qualifizierte medizinische Laboratorien, welche den Aus¬
bau eines medizinischen
Zentrums ermöglichen.
Verhältnissen hat viel zur Festigung der letzten zionisti¬ Post" überhaupt nicht mehr erscheinen darf. Es bleibt Im
Zusammenhang damit können zahlreiche jüdische
Familienblatt"
schen Positionen in Hitler-Deutschland beigetragen. Darum, also nur das „Israelitische
Gelehrte aus Deutschland eine neue Betätigungsbasiser¬
ist das Verbot ihres Erscheinens bis zum 15. Februar 1934 bestehen.
langen.
Die Universität teilt mit, daß mit dem nächsten
ein schwerer Schlag.
m
Wie uns berichtet wird, soll der bisherige Chef¬ Wintersemester
Vorlesungen über Chemie
als
Im Leitartikel ihrer letzten Nummer antwortet die redakteur der „Jüdischen Rundschau", Dr. Robert Hauptfach
mit dem Ziel der Erteilung wissenschaft¬
„Jüdisch ^ Rundschau " auf die Beschuldigungen, Weltsöh , der tschechoslowakischer Staatsbürger ist, licher Grade (Doktorat)
eröffnet werden. Auch steht die
die im i,Vö1kischen
Beobachter " vom 17. Augüst aus Deutschland ausgewiesen werden. Es ist nicht ausge¬ Eröffnung des neuen Instituts für Landwirtschafts¬
(von uns an anderer Stelle wiedergegeben
), in einem Ar¬
wissenschaft bevor.
tikel über den Zionistenkongreß gegen den Zionismus im schlossen, daß die „Jüdische Rundschau" unter neuer
Das ordentliche Budget der Universität beträgt
allgemeinen und gegen die deutschen Zionisten im beson¬ Schriftleitungwieder erscheinen darf.
40.000 Pfd., so daß die zum erwähnten Ausbau erforder¬
deren erhoben wurden. Es wird festgestellt, daß der Zio¬
liche Erhöhung des Einkommens der Universität um.
nismus, der die Judenfrage als ein Problem der Real*
mindestens 15.000 Pfd. gesichert werden soll.
politik auffaßt, seinem ganzen Wesen nach nicht gegen Der„ Völkische Beobachter" zum Zionistenkongreß
Berlin , 17. August. (J. T. A.) Im „Völkischen
Irgend ein Volk Stellung nehmen kann, sondern durch
Weltverband für Sabbatschutz in Amsterdam
Schaffung einer neuen Lebensform für die Juden die Beobachter" widmet Alfred Rosenberg
dem Prager
Ursachen bedauerlicher Konflikte mit der Umwelt zu be¬ Zionistenkongreß einen Artikel, in dem nach einem Hin¬
In Amsterdam ist der Generalsekretär des Welt-.
weis darauf, daß die Zionisten Deutschlands sich an der Verbandes für Säbbatschutz
seitigen strebt. In dem Artikel wirdu. a. ausgeführt:
, Dr. Josef Stern , ein-,
Der Zionistenkongreß hat als solcher nichts mit der Tagung nicht beteiligen werden und in ihrem Organ,, der getroffen. Dr. Stern wird sich in Amsterdam, wo sich der
aktuellen Lage in Deutschland zu tun. Seit 1897 gab es „JUdischen Rundschau", den Wunsch geäußert haben, daß provisorische Sitz des Weltverbandes jetzt befindet, eine
Kongresse, er ist bereits der XVIII. Beiner Art, er hat also sich der Kongreß unter Vermeidung von Kampfjproklama- Zeitlang aufhalten.
bereits getagt, lange bevor die deutsche Judenfrage |n tionen ausschließlich den mit der derzeitigen%a g e d e r
•in akutes Stadium getreten war. Gewisse Prinzipien Juden und dem P a 1ä s t i n a-Au f b a u im Zusammen¬
300 Palästina-Auswanderer aus Polen abgereist
müssen dabei als feststehend angesehen werden: Das hang stehenden Fragen widme, behauptet wird, die
Am 15. August sind aus Warschau 220 Auswanderer,
stolze Bekenntnis zum jüdischen Volk und zur jüdischen „Rundachau
" hätte früher eine andere Haltung einge¬
abgereist. Eine große Menschen¬
Art schließt natürlich eine Ablehnung der Vorstellung der nommen, aus der man habe ersehen können, daß man nach Palästina
, um von
Minderwertigkeitder jüdischen Rasse in siöh. Auch der sich im deutschen Zionismus der Judenherrschaftvollauf menge hatte sich auf dem Bahnhof eingefunden
erbittertste Gegner der Juden wird nicht, erwarten, daß bewußt gewesen sei und Uber das durch den Verssiller den Palästina-Fahrern Abschied zu nehmen. Als der Zug
die Juden selbst die These von der jüdischen Minder¬ Vertrag herbeigeführte Elend in Deutschland triumphiert aus der Halle rollte, wurde die Hatikwah angestimmt.
habe. Weiter wird erklärt, angesichtsder Beschwörungen In Lemberg wurde an den Zug ein Wagen,mit weiteren
wertigkeit übernehmen. . . Es ist nichts natürlicher
Und muß auch vom Gegner als natürlich empfunden Übe): den Verlauf des jetzigen Kongresses sei festzustellen, 80 OUm angehängt. Unter den Auswanderernbefinden
sioh 140 Öhaluzim aus verschiedenen Organisationen
; auch
werden—, als wenn man sich gegen solche Charakteristik daß das Zentrum des weitjüdlschen
Boykotts
sich im Schlosse des Zionisteh- die übrigen Reisenden fahren zu dauernder Niederlassung
zur Wehr setzt. Bs ist aber ebenso selbstverständlich
, daß gegen Deutschland
eine große jüdische Konferenz für das Prinzip djr führers Lord Meiche tt in London befinde. Es folgen naoh Palästina. Gleichzeitig ist auch eine vom zionistischen
Sleichberechtigung
der Juden eintritt. Denn Bemerkungen Uber die Amsterdamer Konferenz und deren Zentralkomiteezusammengestellte Gruppe von TouristeJI
ese Gleichberechtigungüst; nicht nur ein« materielle BMchluß, eine neuerliche Konferenz zur BeegFeßhung dQS nach Palästina abgerejat,
,
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tüeemal hät m aon der patäsUnenslschen PdUem eAnge»
fangener- Beduine dem Symbol einen Strich durch die
Rechnung gemacht . Was immer auch sein möge — da*
Wichtigste ist, daß die Untersuchung im Dünensand von
Tel-Atoiti uM einen Schritt Weiter gekommen ist!
Von Oskar R6s $ n*fetd
EHe ritmschliche Vernunft muß sich hier wie in
aUen Indizienschlüssen bescheiden. Schuld oder Unschuld
I.
die sich gegen die WuöHt der realen AusforsehungsresuU
>m. «.vxuzssst, . .-ttttt . .
Wiri sich vtotleicht erweisen . Aber die menschliche Tücke
Die WwcÄt der CeÄeteÄnisM ist dfcamaj kleiner als
täte zu wehren hatte . Ütd Linken , vor altem im Sinne
wacht darüber , daß eiH Verdächtiger , da er zu den
des Volksmundes, der link» mit verkehrt
tfto der ÖerftcÄte. Äaj «
r<fcm>MÖrdfaU AtldSötoff
gleiehSetut,
patriotischen Zionisten gehört , ja nicht entrinne . Die
hielten
Wache
vor
jedem
Mund,
der
Sich
menschliche TÜCke verlangt von der öffentlichen Meinung,
gegen
einen Tf&ueJftmd , uM^ den ufäjliejranatiker
Verteumder Wahrheit
düngen etwa wehren söltte , wiederholend das Spiel der
"beneiden könnten . Am SO. Juni wurde ein „Verdächtiger"
Sich ä priori gegen den Brisker Jüngling und seinen PaVerfemung , worin sie^-66 »ur Virtuosität gebracht haben.
in Tel-Awiw verhaftet . Zehn Wochen später befand er
tAchoh zu entscheiden » Den seetigen Winnetou auferstehen
Üch immer Hoch in polizeilichem GemhriMn . Aber diese
Die einzige Tatzeugin , die Insassin der Pension
#tt lassen . Und die britischen Behörden fahnden ohn¬
Käte
Dan,
hatte
nun
zehn Woohen sind nicht ertignism VerHosseW
also auch den Bj)k ££ ß *J ' erl^ n^ti
. Im- Gegen¬
mächtig
einem V0Q: ihnen erzeugten , lähmenden Orient.
Sein Anblick — auch die roten Fäden seines Anzngstoffes
teil : Die Bestie Mensch nahm «fcft die Freiheit , Orgien zu
Die Pflege des Rechts ist wichtig , wichtiger aber die
entert ! « . «
wollte sie agnosziert wissen
wirkte unheimlioh auf sie. - Pflege der Tenkispläize.
J:J ~
J .
Wiederum fiel sie in Ohnmacht . Vor den Menschen, die sie
Freitag , den iq « ÜUni an einem ^ wenn man den
II.
verdächtigt , hat sie schwache Nerven.
Schilderer * m rmunmeheri Tatbestandes glauben darf
Nachdem nun einmal die Substanz des Verdachts
Früher schon hatte Frau Sima ihr mnemotechnisches
dunklen Abend machte Frau , Arlosoroff ihren Mann auf
und der vermeintlichen Täterschaft aus dem Sand der
Talent betätigt . Nicht lange nach der Freitag -Mordnacht
»wei verdächtig ~$ (Letten aufmerksam , die sie und ihn
Untersuchung herausgeschlämmt worden war — unter
bezeichnete sie einen Zeitungsadministrator , ebenfalls
in seftetftbaf mWiooTieliide
'r Weise verfolgten . Der eine
freiwillig
angebotener Assistenz jener duckmäuserischen
einen fanatischen Revisionisten , als Täter . Als dieser ob
tfefowSKtetgDr . Ärtosoroffs Gesicht mit einer elektrischen
Gesellen, die an den bisherigen Palästinenser Morden ein
solcher Beschuldigung starr wurde, rief sie triumphierend
T& dHMldfeThe, der andere t, schoß . aus einem Revolver.
zynisches Desinteressement an den Tag gelegt hatten —
Man tejalifä §(ch an den äanfidünen von Tel-Awiw. Dok¬ aus : „Seht , er ist blaß geworden ." Nachdem aber der
galt es, diese Substanz nur ja nicht aus den Händen zu
patriotische Zionist sein Alibi für die Mordnacht hatte
tor AflöSÖroff fiel, tödlich getrojfen . Was Frau Arlosoroff
geben
. Die Verhaftung zweier Araber wurde aufs Eis
erbringen können —1 er war - mit zahlreichen MisrachiWährend dieser Mordszene tat , wissen wir nicht . Wir
gelegt
. Die Grenzen nach Transjordanien und Syrien sittd
Freunden
in
einer
wissen nioht , 6b sie vor Schreck stumm geblieben ist oder
Hochzeitsgesellschaft' — bekam ' die ein¬
ja den Untergebenen des Großmufti offen . Die dicke Luft
zige Tatzeugin es mit der Angst zu tun und bat , man
vor Entsetzen aufgeschrien hat , Passanten liefen herbei.
Tel-Awiws
verdickte sich zum Ersticken . Etwaige Nei~
möge den. von ihr Bezeiöhtneten aus dem A^ est entlassen.
Oer zu Tode getroffene Dr . Arlosoroff wurde ine Spital
gungen , der Mordaffäre sachlich nachzugehen , wurden von
Wie denn übrigens das Alibi in der Affäre Sima
gebracht * Einige Minuten vorher^ sagtet ):^ «- rwemt man
den
Führern
-der ' Arbeiter - zu Verbrechen an der — BeinArlosoroff seltene Kapriolen zeigt . Der Brisker Jüngling,
den Schilderern des romantischen Tatbestandes glauben
heit des jüdischen Nationalheims gestempelt . Die Herren
der verdächtige Beleuchter , ^Hat- in -der kritischen Nacht
darf —, die Mörder Seien keinesfalls Juden gewesen und
der Histadruth fühlten wohl, daß ihre Giftiräufeleieh vör
im Jerusalemer Hotel Turgeman geschlafen . Turgeman
verschied * Daß der UngHüdktiche verschiedt Ist eine leider
kein Gericht kommen werden , weder vor das strafende der
bezeugt es. Aber die Linken wollen es nicht wahr haben und
von alten
Beteiligten , den peripher und unmittelbar
britischen
Administration noch vor das moralische der
irrlichtem mit dessen angeblich schlechtem Leumund , der
Betroffenen , besfäfigfe Tatsache . Das, was niemand wahr
zionistischen Oeffentlichkeit ; wie sie denn auch fühlten,
jede seiner Aussagen unglaubwürdig mache . Nach diesem
haben möchte , das allein ist wahr . .
daß mit der Verhaftung von schwerverdächtigen Revisio¬
Weltbild wird ein übelbeleumundeter Hotelwirt niemals
Jede) Mordnachricht , sogar in . der Mordrekordstadt
wahtl^ sfähig ^seifk. iß \ diese , ethosbesessenen ^ Q,enbßsen! nisten noch nicht alles für .ihren , Vorteil getan sei . . .
Chicago , ruft ein Gefühl des Entsetzens , der Angst vor
"Frau Sima Arlosoroff bekam ein Viertildützefid
O diese englisch -arabischen . Polizisten , die im. Lichtschein
der Bestie Mensch hervor . Bei allem Schreck vor dein
Verteidiger Und? die Gasse von Tel-Awiw freie Bahn für
des Mondes von Tel-Awiw und der Stadt Jaffa djle. Wahr¬
Geschehnis , bei aller Teilnahme Jür - das, Opfop+wünseM
Gerüchte . Die Herren der Histadruth mahnten zur Ruhe!
heit suchen—und -Mach neun XJnterauöhüngswoohen sogar
jeder , der Täter möge in der Finsternis versinken und
Sie taten so, als müßten sie der ob der Empörung über
schon ein Pat - und Patachon -Paar gefunden haben ! Eine
dort die BluiScfiüld sühnen , wo menschliche Gerechtigkeit,
den Mord kochenden Volksseele ein „Stop" zurufen . In
übermenschlich -geniale Leistung , wenn man .bedenkt , daß
irdisches Gesetz nicht Hinreichen. Bier aber genügte , daß
einem Zeitpunkt , da die Untersuchung gegen den Brisker
den nämlichen „Ausförscliern '' in Angelegenheit der letzten
ein Anhänger des patriotischen Zionismus verdächtigt
vier
jüftgen
arabischen
Statin nöch gar nicht begonnen hatte , veröffent¬
Morde
nicht
einmal
ein
bißchen
karkelwurde , um die nüchternsten , banalsten und fädenschemiglichte die Histadruth einen ' Aufruf , worin CS ü~. ä . Meß:
mist in die Hände geraten ist , in unserem Sima -Arlosoroffsten Momente zu einem furör hebraicus aufzupeitschen,
„Die Mörder sind keine Araber , keine Kommunisten.
FaW &bef äußer dem Schießer und Beleuchter sogar dessen
der verderblich hätte werden kennen . Und die Tragi¬
Einer der Mörder, den die: Genossin Arlosoroff agnosziert
Fußspuriii im Sand dm Strand von Tel-AWiw!
komödie ging weiter ..
hat
,
ist
Abraham Kaspi , der.im Hause des Aba Achi -Meir,
Frau Arlosoroff , die einzige Zeugin der Tat , die mit
FuÄsp^ren^ sinjjLieine gute Sache . Fein ^ e$efi der
des .Redakteurs des revisionistischen „Chasit Haam "y versohärfstem
Sand der Dünen von Tel-Awiw, niemand betrittjhn jahraus
Erkennuitgsv 'ermögen -ausgestattete "Frau,
haftet wurde , Der Mörder , hatte schon .einen Ausreisepaß
jäWeini es sei dejnn.ein^Ehepaav und . ein .Mörderpaar , das
nicht geblendet vom stechenden Schein fer Taschenlampe,
vorbereitet , um aus Palästina zu fliehen ."
erkannte
unter zahlreichen Photographien den 2?e* ohne Unterlaß hinterher ist, sich jeden Augenblick dem
Soviel Worte , soviel leichtfertige Schwindelmachereif
weiblichen Teil des Paares darbietet , mit einer elektrischen
leuchtet . Ais ihr Gatte zusammenbrach , behielt sie ihre
Aber es. ging ja den Herren , wie. sie nach allen vier Enden
Tä^ chmia ^mpe spieii und gar an einem Abend, den die
starken Nerven
. Als sie-iiJden Verdächtigen unter einem
. .. ,
, i . .'. ..: ,V '.<.1
.>
. 1
der Welt verkündeten ^ um die Wahrheit und WahrhaftigLichter von Jaffa erhellen . Auch av^ rejkj ^ ohen wurden
Dutzend vorgeführter Personen ^ erkannte , fiel sie in
keit , die sie auch sonst — so. heißt es im nämlichen Auf'
. .wenn man den . Schilderern ., des romantischen TfttOhnmacht . Frau Arlosoroff ist die einzige Zeugin der
ruf — in ihren Kampfmethoden betätigen.
Tat . Was sie den Uniersuchungsfunktionäreh
bestdndes glauben darf — von dem witzigen und vqrerzählt,
Der Mephisto des Warschauer „Hajnt ", gelegentlich
Idüt'en ^äMerpäÄr hhakespearisöhen .fcu,sqhriitis beteuchlei.
können diese, Subaltern in fiferist , Intellekt und psychör
Es sieht so aus, als wäre das Beleuchten promenierender
logischem Spürsinn , nicht widerlegen . Schon hat der böse
einiger Extempores . gestellt , wand sich geradezu vor
Geist auch diese erfaßt , er nistet in Hirn und Nerven,
Menschen ein beliebter Sport am Strande von Tel-Awiw.
Schmerzen im Ringen um die Wahrheit . Er wußte mehr
und niemand im jüdischen und nichtjüdischen Jischuw
als die - Untersubhüngsbehörden , als Frau Arlosoroff , als
Abef l=^ 'h6hrnen wir Jetzt Abschied von der Tascheniaicrne
wird verlangen , daß Fräit Arlosoroff , die einzige Tat¬ ~ Fußspuren waren da 'ünd "ein petäntecl £er . FäpKmfäin
die arabischen Polizisten , als das .beduinische' Fußspurendeutete
sie
.
Er
kann
,
zwar
weder
.lesen
noch schreiben
Wunderkind . Hätte er -sich nicht allzusehr auf die „Wahr¬
zeugin , auf den WährKeits- oder Wahrscheinlichjteiisnoch zeiöhßen, doch — seeliger Winnetou , erwachte! ~
heit? versteift , .er hätte vielleicht der Wahrheit besser
gehalt ihrer Aussagen , Verdächtigungen , Beschuldigun¬
gen geprüft werde) nicht etwa in ihrer Pension , son¬ in^ UHkisitäert wie Beduinen Itp einer söäenannten 'nicittdienen können . Aber in Warschau selbst , im polnischen
dern im ZimmeY des Jäjfäer GeHchts }MU^ es, — sie ., .Frau
ariscJien "Mor^affäre [ sohon .
Jischuw , gab es nicht minder fixe Wahrheitsfanatiker.
erhsnnt _er *"«te *ate die
Fußstapfen des jüngen Mannes , der laut Aussage des
Herr Jizchak . Grünbaum klimperte mit dem letzten Klein¬
Arlosoroffs , die sogar (ich erinnere mich an den - Zeugen
im sogenannten Ritualmordprozeß
geld
seiner Popularität , um vorzutäuschen , daß er noch
HöVeiwirts
Turgefadn
in
JeiwQlem die kritische Näöht
Leopold Hilsner , den
verbracht hät . JÖer Sand dm Meer ist ein schönes Symbol
ein Vermögen davon in seinem Portefeuille habe . Alle
scharfäugigen Peschak , der m der trübsten Dämmerstunde
die Farbe des Anzugs Hitsnifs zu ernennen vorgab ) den -B^ fih^ ^ oa^ ^ fr ^ r -'-die Galuth -und für Emz ^ srmb
schönen Seelen fanden sich rings um die Affäre Arlosoroff,
---- ►%
• --.--i .. . 7« .- u^ifu . r
-v
Anzug des Beschuldigten erkannte . Die Tragikomödie ging
die allmählich - äu einer antirevisionistischen Kampagne,
«PPÜ
weiter ; verdichtet dureh den Versuch , aus einem kriminellen
also zum vorbedachten Ziel vorgetrieben worden war.
Tatbestand eine politisch -moralische Angelegenheit zu
Wenn ein Mordkomplott bisher nicht erwiesen werden
machen — zum Schaden eines Anhängers des patrio¬
konnte ^ So zweifellos ein Komplott der palästinensischen
tischen Zionismus .
......
. ..... .
und '- außerpalästinensischen Genossen gegen den Revisio¬
nismus.
Aber nicht einmal das Bild des T atbe .stJU &des
" ^ ;. ^plk '.'jiu^ ^ r Äe^ huldl^ ung, 1einem
<Gfe fi i in*
frun ' ^Yn ahgehörl ' ziu haben , verhaftete ^ palästlherislsoheiii
war so gezeiohnet , daß äs einen "auch nur mittelmäßig
Aber das Mordkomplottf Auch das muß herbei¬
Re\istötiistert _erklären
eliieni än die Kriminalpolizei
gezaubert werden . ..
begabten KHmtnälisten Mtfö MfrieÜtg'elri können.
gerichteten Brief , öle Wörden, faüs sie nicht '■■'n^ v^ t^ß
Im Anfangsstadium der polizeilichen Erhebungen
am Dienstag , den 15. August , dem dichter vorgeftÜift
^ - Wenn ein-jugendlicher Anhänger des Revisionismus
oder freigelassen werden sollten , in den Hunger¬
war also von zwei Ausführern der Mordtat die Rede, vom
in die irre gegangen sein/ von der Sucht nach seelischer
streik
treten.
Beleuchter und vom Schießer , und damit . $0 Mordnacht
*.wvi »
Befreiung bedrückt zum Revolver gegriffen haben sollte ~
* n <i- J—
nur ja nicht des Romancharakters entbehre } setzte , sioh
t >fcP Te^ SloSüÄtlsöheWochensonrift „tihasit Haara ", wer könnte sein Mitleid mit solch einem Unglücklichen
die Dienstbotenphanfdäie in Szene, die . Phmtdsie
klein¬ deren ' Schriftleiter -Dr . H a r -I ^ e' n bei >0«r Rafegi&« iif di<
verleugnen
, wer könnte einem ganzen Kreis feuriger , taten¬
?
bürgerlicher Romantik , auf dessen Boden von zwei UebelBeYlBidnl|iten„ ehpnj(aUs S^ ha/ ^ ^ ^^ ^ ^ab^ wg&..ttynf bereiter , hingebungsvoller Menschen die Verantwortung,
tätern der eine immer ein Größer , der andere ein Kleiner
anderen Revisionisten gegen, Kajutioir auf freiem Fuß ge¬ unterschieben für ein Opfer auf dem Weg zur nationalen
setzt wura^ erklärt, ^dt^ gechs freigelassenen ]EläviSioh1
sein muß , kurzum das Filmduo Pitt und Patachoni . . . Der
$f&n Befreiung ? Hier aber war der Appetit auf die
Sohändung
: fall« es zu einem " Hungerstreik
kommen söüte,
eine, der Große, schien gefütiüßh tu sein. Zwar waren "wundert;
ihre Kautiölien iürückfordern
des politischen -Gegnevs. größer als der Schmerz um den
uhd zu ihren früheren
seitens der englisch -arabischen Harun -äl-RäsbhU -Polizisten
Mitgefangenen
ins Gefängnis zurückkehren , um am dahingegangenen Führer ; hier war der Schrei nach Rache
Hungerstreik teilzunehmehf
____
die unentbehrlichen Requisiten der Tat und der Flucht
naturechter als der Ruf nach Besinnung^ inmitten der von
- * t>* >*
*' . #•
. •
A,
nicht gefunden worden
man konnte keines dieser Werk¬ - *
den „Hütern der Wahrheit und Wahrhaftigkeit " ver¬
* Afii;-i5 ^ "ÄÜgüsV vfaräeh neuerlich vf§r -von : den
zeuge dem Verdächtigen unter die Nase reiben^ weder den /wegen fGeheinlbündeie.l vethaftäte » . ReyJstomjäUn*. nftmUßb pesteten Luft . All das mußie Palästina erdulden und
Jtevolver noch die Taschenlampe , weder das ratternde
Hafaon . Neumanj
», K.ipni, « und HalnVrn , auf dulden , vornehmlich seitens jeuer , die ins jüdisohe National¬
i .r eie n . F,u ß gesellt. \ Die "Frage der Freilassung ' " der
Motorrad noch das sausende Aufö — 3a aförjder Biisker
heim kommen , „weil es als Emigraiiohsiand die besten
übrige^ lEraftlinge gegen Kaution wird von der Polizei
Jüngling die Kühnheit Hatte, in Seiner ^ Wqhftmg einen nben geprüft .
öÄ6nbih.ischen A^ sighten \ at " , und nicht etwa deshalb,
- .'X vo- :>/;^ ;.
«V .rr ?/*.-. .. . ;
revisionistischen Fanatiker zu beherbergen,,,legte man ihm
„weil es xder gesdhichjtJichen Ueberlieferung des jüdischen
, den Revisionistischen . Jugendführer Achi
die Schlinge des Verdachtes um den Hals , bereit , sie Meir . Gegen
Volkes verbunden , ist ", Dieise hisiallhelle Feststellung
der 'vor iinigeTi' TägeC ^ üs Jaffp . In das.' Gefängnis
zusammenzuziehen.
voll Jef^ ÄW» ^ erfiiM Wb^ tt
- wuMe neuerdings
stammt nicht von den verfemten Revisionisten ; sie stammt
Und der »weite, der Kleinere , 'der .Schießer f.. Auch eine ^Onttirsüchung t^werfen Mitsdhuld ..an . der .Ermordung
voteebpn dem Manne, aus dessen Tod die Herren Klassen¬
i ^ Artpsorofia . j §iPg$ieite ^t .-.sDi§ . Be| ch«ldigung wgegen
der soUte bald zur Stelle sein. BeMnen wt£ uns^.Folgen
kämpfer ium den Preis „jiytionaler Verwirrung KongreßAchi > teir, der noch nich!^ .e& Ve.r# ommeii yvurde, soil auf
sei» den Berichten aus der SteM Tel-Awiw^dAe.AnwiSAhen Gfund ^ §ÄADb^ umelten , die ^ ! tlinilm JT«l*durcnlefuhTStimmenkapite &^g£ $cjilageii haben , von Chaim Arlosoroff.
vom Gifthauch bösester Instinkte vernebelt worden war.
tm l< Hä^ ucliu^ r^ vbes^ hragnahhlt
wurtfen, v,/ er»oWeh
„Die H ö ch s t s p a' nnun g des nationalen
werdeii . Die Polizei hat in dieser Sache den Führer der
BonnQnglut, Strandluft , äanddunen , Häuser und Gärten
" — Chaim Arlosoroff hat sie in sein #t!
Revisionisten von Tel-Awiw Dr . Jacob Weinschal ver- I dealismus
*»sms$:
Schrift „Der jüdische Volkssjo%ialis7nus" dem /t&tprifcAit
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-Freund Bokeach ge¬
Per Philanthrop und Palästina
storben

-Gesellschaft

Lebensversicherungs

Im Alter von 92 Jahren verstarb in New York
Israel
der bekannte Philanthrop und Palästina-Freund
Boke ach , der sich an allen jüdischen Wohlfahrts¬
den
auch
und
beteiligt
Summen
großen
aktionen mit
gefördert
Jüdischen Nationalfondsin großzügiger Weise
hat. Zu seinen Ehren wurde eine Palästina-Kolonie Kfar
Rokeach genannt.

AUS DEUTSCHLAND

PHonix
1882

Gegründet

„Judenpost"
In einer ostpreußischen Kleinstadt wird die
nicht mehr befördert, sondern
Juden
an
Reichspost
diese müssen sich persönlich ihre Briefe, Karten usw. nach
6 Uhr abends aus dem Postamt abholen. Die Art .der Ber
förderung hat bereits ihr Schlagwort gefunden, Man
spricht nur noch lakonisch von der „Judenpost",
Was ist der Unterschied?
In der gleichen Stadt mußten jüdische Eltern,ihre
fünfzehnjährige Tochter aus der Schule nehmen, da
erstens keine der Mitschülerinnen neben dem Mädchen
auf der Bank sitzen wollte, zweitens aber folgendes Thema
zum Schulaufsatz gestellt wurde: „Was ist der Unter¬
und Juden ?/*
schied zwischen Menschen

. 2,728 Millionen Schilling
Judensperre in einer fränkischen Ortschaft
Versicherungsbestand Ende 1932 ................
Schilling
Wie die „Fränkische Tageszeitung" mitteilt, hat
Prämien- und Zinseneinnahmen im Jahre 1932 . . . . . . . . . . . 179 Millionen Schilling
der Gemeinderat in Großgründlach in Franken einstimmig
527 Millionen
Garantiemittel Ende 1932 . ....................
, Juden den Zutritt in das Dorf zu verbieten,
beschlossen
60 Millionen Schilling
Auszahlungen an Versicherte im Jahre 1932 .............
,
Messe und Braune Messe
Leipziger
versichert
Personen
Am Ende des Jahres 1932 waren bei der Gesellschaft 845.706
Tageblatt" meldet aus Leipzig: Der

: Oesterreich/ Deutschland/ Frankreich/ Liechtenstein/ Belgien/ Holland
Tätigkeitsgebiet
/ Jugoslawien
Spanien / Tschechoslowakische Republik / Polen / Ungarn / Rumänien
Bulgarien/ Griechenland/ Türkei / Aegypten und Kleinasien

Materialismusder Histadruth-Marxisten gegenübergestellt
— scheint sich hier in Höchstspannungendes inter¬
nationalen Egoismus verwandeltzu haben. Tel-Awiw
blutet aus Schwären: Des.großen Zadiks Avodäh kann
mit dem Di/buk nicht fertig werden, obwohl psychische
Wunder an der Tagesordnung sind: Je mehr- Zeit ver¬
streicht seit der Nacht des Mordes, desto gewisser erkennt
. Je mehr die
Frau Arlösoroff die des Mordes Verdächtigen
Indizien sich'verkhüulen, desto siegessicherer ist die Unke
Presse. . i sie kann es kaum erwarten. Und auf daß das
Maß Orientalen Mördergenichs voll werde, träufeln Spitzbubenmünder den englisch-arabischen Gesetzeshütern Gift
ins Ohr: .Eine revisionistische Verschwörung revisionisti¬
scher Terroristen! Und zur Krönung des wochenlangen
unter- und oberirdischen Waltens gebiert sich die Maffia
das Wort: Razzia !! Razzia auf alle, die des patriotischen
Zionismus verdächtig sind! ; Man verhaftet, verlangt
. . Minderwertige
Kaution, gibt frei, verhaftet Wieder
Subjekte leisten der englisch-arabischen Polizei Spitzel¬
dienste. Sie tun es „um der Wahrheit und der Wahrhaftig¬
keit ivillen" und ihrer ist das Himmelreich.
So wird dort, wo man sich europäischer Kulturträgerei und sittlicher Prinzipien rühmt, orientalischer
Verwaltungs- und Gerichtsdespotismus und Unkraut der
Feme nach Herzenslust gezüchtet und der Sand des von
den Arabern zur Wüste gemachten Bodens rieselt über
vier Kinder Israels, die von „unbekannten" Arabern er¬
mordet worden sind. Der Tel-Awiwer Mephisto des
Warschauer „Hajnt" dürstet immer noch nach Wahrheit
" Presse brüstet sich mit
und die polnische„genossische
, während ein mord¬
Erklärungen politischer Desperados
beschuldigter jüdischer Jüngling zwischen einem zähne¬
fletschenden Engländer und einem fettbauchigen Araber
handgefesselt verhört wird. . . im Jüdischen National¬
heim. . .

Aus der Biidisdien Welt
Ein Memorandum der revasioc
nistisdien Partei Palästinas

Das „Berliner
Reichsverband der deutscheu Rauchwarenfirmen
hat durch Rundschreiben an seine Mitglieder und durch
Veröffentlichung in der Fachpresse dazu aufgefordert,
-Messe
die gleichzeitig mit der Rauchwaren-Michaelis
27. bis
stattfindende Braune Großmesse in Leipzig vom deshalb
31. August zu besuchen. Diese Aufforderungist
von besonderer Bedeutung, weil der Leipziger Brühl, der
bekannt
als Hauptsitz des deutschen Rauchwarenhandels
Firmen besteht.
ist, zu einem Teil aus jüdischen
Juden von den Münchener Messen ausgeschlossen '
Jüdische Hnädler werden künftighin nach einem
den
Beschluß des Hauptausschusseö des Stadtrates innicht.
Versteigerungssaal des städtischen Leibamtes
mehr zugelassen, ebenso nicht mehr zum Oktoberfest
und den Dulten (Messen).
Gegen die Tätigkeit jüdischer Filmschaffender
Die „Deutsche Filmschau" wendet sich scharf da¬
gegen, daß eine Reihe neuer Filme angekündigt wurden,
ge¬
Regisseure
die unter der Leitung jüdischer
Zusam¬
dreht,worden sind. Das Blatt schreibt in diesem
hingewiesen
darauf
besonders
noch
es
menhang, nachdem
" Autor, Regisseur
hat, daß in dem Film „Der Tunnel
und Architekt Juden sind und eine Anzahl bekannter
hat : „Ja,,
angeführt
namentlich
jüdischer Filmdarsteller
der
glauben denn die Hersteller, daß das Publikum indem
Mit
wird?
sagen
Amen
und
ja
allen
dem
zu
Provinz
Schritt
Rückgang der Arbeitslosigkeitgeht in gleichem
. Nur die Film¬
auch das geistige Erwachen Deutschlands
warnen
hersteller wollen nicht erwachen . . . Vorläufig
wir noch einmal. Wir können uns auch zur Wehr setzen."

-revisipoistischen Partei
Im Auftrag der Zionistisch
) dem Kongreß
Palästina hat Dr. Saul Mezan (Sofia
Parteien der Staaten
demokratischen
und
der radikalen
Europas, der in Sofia tagte, ein Memorandum Überreicht,
a 1das den Titel„DieArbeitslosigkeitinZentr
Auswanderung
und die jüdische
europa
nach Palästina " trägt, und folgende Forderungen
enthält:
Nur noch arische Zollbevollmächtigte
Einwanderung
Verstärkung der jüdischen
. Zu diesem Zweck solle die PalästinanachPaiästina
Wie die „Frankfurter Zeitung" mitteilt, hat der
eine
Regierung in Zis - und TransjordanienBodenreserve Reichsfinanzminister die Bestimmungen der Ariers, die in verschärfter
Agrarreform durchführen, durch die eine der Landwirt¬ paragraphen des Beamtengesetzes
der Steuer¬
Form auch auf den freien Beruf
geschaffen werden könnte, ohne daß die in
Beschäftigung berater
ausgedehnt worden sind, auch hinsichtlich
schaft tätigen Araber zu einer, anderen Bodenbesitzern
Prokuristen,
als
die
erklärt,
verbindlich
als
übergehen müssen. Den nichtarbeitenden
Personen
Zuge jener
oder Angestellte einer Firma
soll eine entsprechende Entschädigung für die im.
gewährt Handlungsbevollmächtigte
und Verbrauchssteuerangelegen¬
Zoll
in
der Agrarreform vorzunehmende Enteignung
diese
für
ständig
ferner heiten auftreten.
werden. Die Aufnahmefähigkeit des Landes solle Durch¬
durch Förderung der einheimischen Industrie und
Badeverbote
Hilfe der
führung großer öffentlicher Arbeiten, die mit finanziert
Die Stadt München hat Personen nichtarischer
regelmäßigenUeberSchüsse im Landeshaushalt
werden könnten, sowie durch Gründung einer palästinensi¬ Abstammung den Besuch der städtischen Badeanstalten
schen Staatsbank zur Unterstützungder jüdischen Koloni¬
sation mit Hilfe der Jewish Agency und der Jüdierhöht werden.
schen Kol9nialbank
Gleichzeitig solle an jene europäischen Regierungen,
die Beschränkungen des freien Devisenverkehres einge¬
führt haben, das Ersuchen gerichtet werden, jüdischen
Ausfuhr
Emigranten zu erlauben, ihr Kapital in frei zur wird
im
. Schließlich
zugelassene Waren umzuwandeln
der
6. September bis 11 . Oktober 1933 §
Zuerkennung
nach
Forderung
die
Memorandum
jüdische
palästinensischen Landesbürgerschaft an
_
'
In Verbindung mit einer Mittelmeer « |
Staatenlose erhoben.
-Dampfer §
rundtahrt mit dem Lloyd
Eine Zentralstelle für jüdische produktive soziale Hilfe
|
in Jugoslawien
„Vlenna "
für
Rückfahrt über Aegypten mit dem |
In Zagreb wurdeMeine „Zentralstelle
1
Hilfe " ge¬
soziale
-Dampfer„ Helouan "
Lloyd
produktive
jüdische
ü
gründet, die die Aufgabe hat, die soziale Arbeit der ver¬
Aufenthalt in: Palästina 15 Tage / Kairo |
Inserate für unser Blatt nimirt in Palästina der schiedenen jüdischen Vereinigungen und Institutionen im
§
Athen
/
Tage
2
GrusenlbergKonstantinopel
/
,
2 Tage
Palestine Economic Service, Tel-Awiw
Königreich Jugoslawien zu vereinheitlichen und zu syste2 Tage / Rhodos 1 Tag / Venedig 1 Tag i
straße 35, entgegen.
=
matsieren. Die Zentralstelle, deren Statuten bereits be¬
Genua 1 Tag
hördlich genehmigt wurden, erstrebt insbesondere die
1=c
.
und
Berufe
Haschanah In
Ueberführung von Juden'Jn produktive
Ü
bei
Bestrebungen
gerichteten
darauf
der
die Förderung
Pauschalpreis von Wien bis Wien:
der Jugend. Neben ihrer koordinierten Tätigkeit wird sie
3e
auch unmittelbar soziale Hilfe auf allen Gebieten leisten.
Dampfer III. Klasse Spezial(vereinfachte II. KI.), sc
Eisenbahn II. Kl., gut bürgerl. Hotelsu. CjlCfl." Ü
Gründer und provisorischer Leiter der neuen Zentralstelle
IWU
v
usw.
Trinkgelder
,
Führung
,
Verpflegung
Fuhrmann.
David
Dr.
ist der Zagreber Bankdirektor
. umS350.—mehr
Bei Benutzung der II.Schiffski
Eine deutsch-jüdische Schule in Holland
: Frau Berta Taubes
Gesaratarrangement
Mit Erlaubnis des holländischen Unterrichtsministers
Schule mit
: Reisebüro
wird im nächsten Monat eine jüdische
Technische Durchführung
), Wien I,
Unterrichtssprache für die Kinder der nach
deutscher
„MarleitbrUckQ" (Palästinadienst
24-2-87
-2-86u.RR-24
.
Tel
,
26
Holland Ubersiedelten deutschen Juden im Haag er¬
Rotenturmstraße
öffnet werden. Die Schule wird auf traditioneller Basis
gratis
Prospekte
/
täglich
Auskünfte
HirschFrankfurter
stehen und nach dem Muster der
Schule organisiert sein.
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Letzte Nachrichten
Sokolows

Schulbücher

Willi.!

politisches

Referat

Aus Prag wird unterm 28. d. M. gemeldet:
für eure Kinder nur in der JflcHtchan
Auf dem Trager Zionlstenkongreß hat heute vor¬
mittag der Präsident der zionistischen Organisation , SoBudibandlung
Hermann
kolow , sein Referat über die Lage
der Juden
in
der Welt gehalten . Den breitesten Baum nahmen seine
Ausführungen über Deutschland
ein. Es werde viel¬
Tudiner
ECKE Taberstr *52
leicht notwendig sein, sagte * er , daß ein erheblicher Teil
Lehrbücher für alle Lehranstalten in den richtigen Auf¬
der deutschen Juden mit Hilfe der Regierung und des
lagen - auch antiquarisch- zu sehr mäßigen Preisen
Völkerbundes in geordneter Auswanderung nach anderen
Spasanfrtit Xiitandung abtrallhin
Ländern , vor allem nach Palästina gehe . Ein solcher
Verzeichnisse kostenlos ! Für Auskünfte : Tel. R- 41-4-20
offener Exodus sei einer langsamen Proletarisierung vor¬
zuziehen . Er verwahrte sich dagegen , daß man von der
Minderwertigkeit der jüdischen Rasse und Ehre spreche.
untersagt . Von diesem Verbot ausgenommen sind Brause -, Der Kongreß wolle die innere Entwicklung Deutschlands,
Rannen - und medizinische Einzelbäder.
das durch den Krieg schwer gelitten habe , nicht kriti¬
Der Magistrat von Trebnitz
in Schlesien hat
sieren , aber man müsse „eine ungehemmte antisemitische
angeordnet , daß Angehörigen der jüdischen Rasse die Be¬ Propaganda zurückweisen , die nicht einmal vor dem
nützung des städtischen Schwimmbades nur Freitag von Ritualmordmärchen
zurückschrecke ". Man habe die
10 bis 12 Uhr gestattet , während der übrigen Badezeiten
Legende erfunden , die deutschen Juden seien Feinde des
aber verboten ist.
deutschen Volkes.
In Lauf
(Oberfranken ) ist Juden das Baden im
Die vaterländische Oesinnung und Treue der deut¬
■tädtischen Naturbad verboten . Da nun beobachtet wurde,
schen Juden sei so echt , daß sie keiner Versicherungs¬
daß trotz diesem Verbot Juden immer wieder das Bad beteuerungen bedürfe . Als das Volk der Bibel und der zehn
aufsuchen , so warnt der Stadtrat vor Uebertretung dieser Gebote sind die Juden Uber die These von der Minder¬
Vorschrift , da jeder , der erwischt wird , mit Unannehm¬ wertigkeit der jüdischen Rasse erhaben . Im Namen der
lichkeiten verschiedener Art zu rechnen habe.
Menschenwürde , die gerade deutsche Geister und Philo¬
sophen proklamiert haben , verlangen auch wir gleich¬
Beamtengesetz
auch für öffentliche Fernsprcchgeachtet und gleichberechtigt zu sein . Die Juden prote¬
Btellen ? „Frankfurter Zeitung " meldet : In den letzten
stieren gegen den Mißbrauch gefälschter Schriften , in
Tagen erhielten die Inhaber öffentlicher
FernSprech s t 611 e n in Hamburg (Drogisten , Krämer usw ., denen man ihnen phantastische Pläne zur Last legt . Es
sei
ein Wahn , von Plänen einer jüdischen Weltherrschaft
die gegen eine geringe Vergütung durch die Reichspost
zu sprechen.
In ihrem Laden öffentlich zugängliche Fernsprechauto¬
Zur Lage der Juden in Polen
erklärte Sokolow,
maten ' unterhalten ) Fragebogen , in denen nach der
arischen , bzW. nichtarischen Abstammung gefraogt wird. die Zeiten hätten sich geändert . Für viele Unglückliche
Ferner sind Fragen über die frühere Zugehörigkeit zur sei ein polnischer Paß ein Talisman geworden . Gegen¬
Liga für Menschenrechte , zum Reichsbanner , zur KPD. wärtig seien die Verhältnisse relativ günstig . Die polnische
Regierung sei gegen Pogrome
und für die friedliche
und SPD . usw . gestellt.
Entwicklung . Furchtbar seien jedoch die Verheerungen,
Gleichstellung judischer Handwerker bei Arbeits¬ die die Wirtschaftskrise unter den Juden Polens verübt
habe.
vergebung in Oberschlesien . Der Magistrat
der Stadt
Gl ei witz hatte vor längerer Zeit den jüdischen
Hausbesitzern die staatlichen Zuschüsse zum Zwecke von
Hausreparaturen verweigert , später aber wieder unter
der Bedingung zugebilligt , daß jüdische Gewerbetreibende
(Handwerker ) bei der Instandsetzung
nicht beschäftigt
würden . Der Verband der oberschlesisch -jüdischen Hand¬
werker wandte sich hierauf an das Ministerium für Wirt¬
Man hört in der letzten Zeit wieder vielfach von
schaft und Arbeit sowie an die Regierung in Oppeln mft Judenchristen . Auch in Palästina gibt es solche ; einige
der Bitte , diese Anordnung wieder rückgängig zu machen. von ihnen erfreuen sich der Unterstützung „nichtarischer"
Auf diese Eingabe erging vor kurzem der Bescheid , daß Kreise . . .
die jüdischen
ebenso wie die nicht jüdischen Hand¬
Der Missionär Sir Leon L e w y s o n (früher Lei¬
werker bei Vergebung
von Arbeiten
berück¬
bischl ) aus Safed kaufte bei . Gaza zur Anlegung einer
sichtigt
werden sollten.
Kolonie für Judenchristen 2250 "Dunam Boden, wobei er
für das Dunam rund 3 Pfund mit allen Zuschlägen gab.
Staatenlose
Nichtarier
als Makler an der Berliner
Der Vermittler erhielt 2 Prozent , so. daß sich das Dunam
Produktenbörse
nicht mehr zugelassen
auf rund 2.90 Pfd . stellte.
Diese Bodentransaktiön wäre an sich , nicht inter¬
Der schon früher durchgeführten
gleichartigen
essant , hätte hier nicht , seine Hand ein Mann im Spiel,
Regelung an der Berliner Wertpapierbörse entsprechend
dessen Aufgabe es keinesfalls sein sollte , Palästinaboden¬
hat der preußische Minister für Wirtschaft und Arbeit
zu .vermitteln .- •Wir ^ rf^ hiien^njämlich, daß der ge¬
Vp.rachrif .te» über die Zulassung von Makleirn, und Agenten käufe
taufte Jude Lewjsöri -LeiTilschl :< durch " den Jerusalemer
an der Berliner
Produktenbörse
nach dem Judenchristen Goldstein beim Grundstückagenten Seewi
eingeführt wurde und daß dieser Seewi es war , durch
81. Oktober 1933 erlassen . Staatenlose Personen dürfen
dessen Mitwirkung der Bodenkauf zustande kam . In der
künftig nur dann zugelassen werden , wenn sie deutschjudenchristlichen Zeitschrift (Organ der Missionäre ) „The
Btämmig .sind.
H e b r e w C h r i s t i a n " vom Juli 1933 erzählt Herr
„Deutscher Rechtsanwalt ". Im Anwaltsblatt , dem Lewyson Vom engen Verhältnis des Jerusalemer Bischofs
zum
und macht bezüglich des Bodenkaufs fol¬
Nachrichtenorgan für die Mitglieder des deutschen An- gendeGroßmufti
Bemerkung : „In Jerusalem führte mich der Juden¬
waltsyereines im Bund nationalsozialistischer deutscher
christ Goldstein beim Grundstückagenten
Seewi ein,
Juristen , wird folgende Anweisung gegeben : Den arischen
einem sehr angesehenen Mitglied der Jerusalemer Ge¬
Kollegen wird empfohlen , auf Schildern , Briefköpfen usw. meinde
, in welchem ich einen Menschen von offenem und
die Bezeichnung
„deutscher
, Rechtsanwalt"
biederem Charakter fand . Mr. Seewy zeigte mir in Be¬
oder „deutscher Rechtsanwalt und Notar " zu führen , den gleitung
des Mr. Goldstein ein Grundstück in der Nähe
Mitgliedern des B. N . S. D. J . außerdem ein Hakenkreuz
von Gaza . . ."
als '.Wasserzeichen in den Briefbogen.
Es ist dies eine harmlose Bemerkung , solange man
nicht weiß , wer der brave und tüchtige Agent ist . Dieser
Seewi ist — laßt euer Haupt zu Boden sinken — Mit¬
Für deutsche Emigranten
glied
der Poale Zion in der Assefat Haniwcharim , Vertreter
(österreichische Staatsbürger)
der Poale Zion in der Jerusalemer Kehilla und Vorstands¬
werden Posten in folgenden Berufen gesucht : Autoschlos¬ mitglied der „Mapai " (polit . Organ , d. Poale Zion) in
ser , Autoschlosser -Volontär , Chauffeur , Kellner , Kürschner,
Jerusalem . Und erst vor kurzem hat ihn die Poale Zion
Schneider , Schlosser , Tischler , kaufmännisches und tech¬ ins Szold-Kommittee für die deutschen Juden entsandt.
nisches Personal (männlich und weiblich ), Erzieherinnen,
Wahrlich ein forscher Genosse , ein wackerer
Hilfsarbeiter.
Klassenkämpfer . . .
Zuschriften erbeten an den Jüdischen Angestellten¬
verband „Emunah
", Abteilung „Arbeitsbeschaffung für
deutsche Emigranten ", Wien, I ., Jordangasse 7, Telephon
B-27-4-86.

Grundsätzliche
Beteiligung

AUS PALÄSTINA

WitMiS für olle

„Das

Regelung
der jüdischen
an öffentlichen
Arbeiten

Das Departement für öffentliche Arbeiten bei de<
Palästina -Regierung hat seine Unterabteilungen bei den
einzelnen Distrikten angewiesen , von nun an bei allen durch
Regierungsstellen zu vergebenden öffentlichen
Ar¬
beiten
jüdische Arbeiter in einem Ausmaß zu beschäf¬
tigen , daß ein Drittel
der für Löhne bestimmten Gelder
an jüdische Arbeiter zur Auszahlung gelangt.

lllllllllllllllllll

PetitffPoHitSfiTaschenin neuer
Form
Eine erfolgreiche Wiener Modeneuheit auf dem Weltmarkt.
Aus dem Wiener Kunstgewerbe , das mit Fug und
Recht zu den vornehmsten Aktiven unseres verarmten
Landes zählt , kommt frohe Botschaft ! Immer wieder
bringt es in schöpferischem Gestalten neue Ideen , immer
wieder läßt es das Ausland aufhorchen , weiß es die inter¬
nationalen Modezentren für seine Neuheiten zu inter¬
essieren.
Die Wiener Petit -Points -Stickerei , die in den Nach¬
kriegsjahren mit ihren unendlich feinen , mühsam gearbei¬
teten Kunstwerken die Welt eroberte , wurde durch die
geniale Idee einer führenden Wiener Kunstgewerblerin in
ganz neue , den heutigen Arbeits - und Wirtschaftsbedin¬
gungen besser entsprechende Bahnen gelenkt.
Die Leinentasche mit Indanthren handgestickten
Petit -Points ist eine wunderbare , aus dem Geist der
heutigen Mode geborne Neuheit , die nicht nur im Fluge
das Herz der Wiener Dame erobern , sondern auch dem

PoaleffZionfstensFührei
» als
Helfer der Missionäre

Das Palästina -Amt Wien teilt mit:
Neue amerikanische
Investition **
Dienstag , den 29. August , und Dienstag , den 5. Sep¬
tember , reisen je 300 Chaluzim aus Polen
durch Wien
gesellsdiaft
für Palästina
nach Erez Israel . Die Ankunft in Wien erfolgt auf dem
Wie aus Berichten , die bei der Palästina -Exekutive
Nordbahnhof um 5.25 Uhr früh , die Weiterfahrt nach
Triest um 5.45 Uhr früh . An beide Transporte schließen der Jewish Agency eingelaufen sind , hervorgeht , ist es
sich Palästina -Auswanderer aus Wien an . Die durch¬ dem Mitglied der Exekutive Emanuel Neuman
gelun¬
reisenden Chaluzim werden wie bisher mit einem warmen gen , in den Vereinigten Staaten die Gründung einer neuen
Frühstück betreut.
großen Investitions
- Gesellschaft
für PaläHebräisches Pädagogium . Die Einschreibungen für s t i n a in die Wege zu leiten . Die neue Gesellschaft findet
das 16. Unterrichtsjahr 1933/34 haben bereits begonnen. aktive Unterstützung durch Richter Louis Brandeis . Ihre
Anmeldungen neuer Hörer und Hörerinnen werden ent¬ Hauptätigkeit
wird die Gesellschaft , deren Kapital
gegengenommen im Sekretariat , Wien, II ., Tempelgasse 3, 250.000 Pfund betragen soll, auf Investitionen in der palä¬
jeden Donnerstag von 11 bis 12 Uhr vormittags.
stinensischen Landwirtschaft richten.

9

auf der Tel-Awiwer Messe an . Er wies darauf hin , dall
66 Prozent des Palästina -Exports von England auf«
genommen werden . Er versprach , daß die Regierung in
jeder möglichen Art die Entwicklung der Messe fördern
werde , und gab seiner Ueberzeugung Ausdruck , daß dl«
Levante -Messe des Jahres 1934 einen Markstein in der
Entwicklung von Tel-Awiw bilden und ganz Palästina zum
Vorteil gereichen werde.
Auf einer vor einigen Wochen in Tel -Awiw abge¬
haltenen Versammlung des Levante -Messe-Komitees be¬
richtete dessen Vorsitzender Bürgermeister Dizengoff , er
habe anläßlich seiner vor kurzem unternommenen EuropaReise mit den Vertetern des Regierungs -Departements fü*
Ueberseehandel
und des englischen Industrieverbandes
Fühlung genommen und hierbei festgestellt , daß diese
Körperschaften lebhaftes Interesse für die Levante -Messe
zeigen.

Weiße wnä pastellgetönteLeinentaschen
Stickerei

mit Petit -Point «-

altbewährten Ruf des Wiener Kunsthandwerks auf dem
Weltmarkt wieder neue Lorbeeren eintragen wird . Die
Pariser Haute Couture hat diese entzückende Neuheit mit
großer Begeisterung aufgenommen und diktiert bereits:
Im Leinenjahr die Leinentasche ! Diese neuen Modelle,
künstlerisch in Farbgebung und Zeichnung , werden dabei
um vieles billiger sein können , da sie nicht wie früher auf
Millergaze , sondern auf pastellfarbigen oder schwarz¬
weißen Leinengrund gearbeitet werden.
Viele geschickte Hände dürfen sich wieder regen,
und lassen in die reizenden Muster des Barocks , der
Renaissance und des Wiener Biedermeier den ganzen
Charme der lebensfrohen österreichischen Kunst mit ein¬
fließen . Die aparten Verschlüsse und Formen geben den.
Modellen Abwechslung und individuelles Gepräge . Mit
patriotischem Stolz wird die Wiener Dame ihrer LeinenPetit -Point -Tasche das gleichartige Set von Utensilien ent¬
nehmen können : Flapjack , Geldbörse , Visitiere und Tabatiere — alle im gleichen Stil —, die der österreichischen
Qualitätsarbeit , dem vollendeten Geschmack des Wiener
Kunstgewerbes wieder ein glänzendes Zeugnis ausstellen ...
äjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiigiiiiiiiiiiiuiiiii

Palästina
-Interessenten!

Grundsteinlegung
zu den Ausstellung ««
gebäuden
der LevantesMesse
in TelWIitiw

2 . Auf läge

Palästina -Informiationsbuch

i.

Im Urteile der sachkundigen Kritik : Das beste Buch seiner
Art ! Präzise Beantwortung aller Fragen über Palästina,
Verwaltung , Steuer -, Rechts -, Verkehrs - und Zollwesen;
Touristen - und Uebersiedlungsbesttairaungen ; Existenz¬
möglichkeiten ; Zionismus ; zugleich erprobter
Führer
durch Palästina und hebräisches Vokabularium (in Latein¬
schrift ) ! — 116 Oktavseiten . Text ; nur Tatsachen und
Ziffern ! Eine Landkarte . Preis S 4.— (exkl . Versandspesen ) ; im Auslande inkl . Versandspesen , nur bei Vor¬
auszahlung (eventuell in internationalen Portosobeinen)
RM. 2.50, tsch . K 20.—, Dinar 45.—, Schweizer Fr . 8.—,
Zloty 5.—. — Zu beziehen durch „PAß ", Wten , m ., Landstraßer Gürtel 9.

Am 16. August nahm der High Commissioner von
Palästina
die Grundsteinlegung zu den Ausstellungs¬
gebäuden der Levante
- Messe in Tel-Awiw vor . Der
Zeremonie wohnten zahlreiche hohe Regierungsbeamte,
ausländische Konsuln und andere hervorragende Persön¬
lichkeiten der wirtschaftlichen und politischen Kreise bei.
An die Feier der Grundsteinlegung schloß sich ein
Tee im Ritz -Hotel . Der Bürgermeister
von Tel-Awiw,
Meir Dizengoff
, hielt eine Ansprache , in der er er¬
klärte , die Levante -Messe werde sich jetzt , da sie ein
dauerndes Heim erhalte , zum Handelszentrum
des
gesamten
Mittleren
Ostens
entwickeln .
High Commissioner Sir Arthur Wauchope kündigte
die Errichtung eines ständigen britischen
Pavillons
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Gemetzel in Safed und Hebron

Jüdische Mädchen vor der Berufswahl

Dr. Krüger -Heim

Von Ernst

von der Decken

schwächsten , wehrlosesten , orthodoxesten Juden vorzu¬
finden wußte : Safed und Hebron . An die tausend Juden
mögen hier gelebt haben . Jetzt sind dreißig zurückgekehrt.
Zwar warnten damals viele Araber , denn nicht alle sind
Bluthunde , aber man glaubte ihnen nicht und hielt es ein¬
fach nicht für möglich.
Und doch wurde es möglich . Sowohl in Jerusalem
als auch in Hebron und Safed . Die Talmudschüler Hebrons
wurden abgeschlachtet wie die Hammel . In die AngloPalestine Eank hatten sich etwa 50 Juden geflüchtet . Man
hat ihnen in bestialischer Weise die Hände abgehackt , sie
hingeschlachtet , Frauen geschändet , einer Mutter den
Sohn absichtlich in ihren Armen zerschnitten . In diesem
Die Vorarbeiten in der Fabrik der Gesellschaft
Raum allein fanden 23 den Tod. Und in Jerusalem übten
gehen
"
Orients
des
Fabriken
».Chemische
währenddessen die englischen Truppen , wie man das Auge
ihrer Vollendung entgegen . Die ersten Erzeugungen , Pro¬
gegen einen imagären Feind über Kimme und Korn
dukte für Kinderhygiene , werden bereits in 2 bis 3 Wochen
kommen.
auf den Markt
verbindet.
Ich habe die Berichte anfangs nicht glauben
Ibrahim Bey Lamey , der in Aegypten eine K unach
v e r t £ a b r i k hat , schickte zwei Beauftragte
wollen, aber ich habe es erfahren müssen , daß
wegen
Kapitalisten
arabischen
mit
Palä .stina , um
die Engländer sehr wohl um die Massakers recht¬
Gründung , einer großen Kuvertfabrik in Palästina zu
zeitig gewußt haben . Daß sie eine solche Kultur¬
unterhandeln . Im Falle des Zustandekommens wird die
mit der Pfeife im Maule duldeten und erst
schande
werden.
eröffnet
Fabrik in Jerusalem
einzugreifen begannen , als genügend geschehen war , um
Die Filmgesellschaft „Kol Or " in Jerusalem be¬
den Mut der arabischen Horden zu kühlen . Ein intimer
reitet eine Serie von kurzen Kulturfilmen unter Mitwir¬
Freund Gustavs , ein jüdischer Polizist unter englischem
kung von Wissenschaftlern und Pädagogen des Landes vor.
Kommando , wurde von seinen englischen Kameraden am
Im Monat Juni sind nach Palästina 1364 Personen,
Tag vorher dringend gewarnt , nach Hebron zu gehen,
unter ihnen 1263 Juden , eingewandert . 227 Einwanderer
dort würde sich wohl Schreckliches zutragen.
gehörten der sogenannten Kapitalistenklasse an.
Diese Tatsache kann einen verbittern — jedenfalls
Im Vormonat betrug die Zahl der nach Palästina
sie mir die Reise zum Teil zu verekeln vermocht.
hat
eingewanderten Juden 1854 von einer Gesamteinwanderer¬
Man ist durchaus geneigt , zu glauben , daß jeden
zahl von 1958. 242 jüdische Einwanderer fielen unter die
Kategorie A 1 mit einem Eigenkapital von mindestens
Tag dieser Aufstand von neuem ausbrechen könnte und
1000 Pfund , Einwanderer der Kategorie A 2 (Mindest¬
Engländer , erfordert es gerade ihre Kolonialpolitik,
die
kapital 500 Pfund ) wurden im Monat Mai nicht verzeich¬
genau so Gewehr bei Fuß dastehen würden wie 1929.
net ; dagegen sind einige Angehörige der HandwerkerNoch heute tragen in Hebron die Araber die Nase
Kategorie , für die ein Mindestkapital von 250 Pfund vor¬
reichlich hoch.
geschrieben ist , eingewandert.
! Merkwürdiger Name . Nablus kommt von
Nablus
Das Imigrationskomitee
Flavia Napolis . So nannte man das einstige Sichern nach
hat gemeinschaftlich mit der Loge . „Bne Brith " .vor kur¬
der Eroberung durch Vespasian . Also Sichern ist das ! Eine
zem ein Imigratiorisheim in Jerusalem .eröffnet , welches
gegen minimale Zahlung und auch unentgeltlich den
arabische Stadt , mit wenigen Juden bevölkert . Hier bebte
deutschen Einwanderern , die nach Jerusalem kommen,
vor wenigen Jahren heftig die Erde . Die Juden der Um¬
Schlafgelegenheit bietet.
gebung halfen den Arabern freundschaftlich aus . Diese
Die Kommunisten
dankten es ihnen bei dem Pogrom durch einige Morde.
sind von Palästina
und Simche Sokol
Joel .Diamant
Jetzt hat man sich wieder friedlich geeinigt . Es sind
nach Polen wegen illegaler Betätigung abgeschoben
Wallungen . So etwas liegt dann in der Luft.
worden . Simche Sokol hat einmal den Versuch gemacht,
Ein Selbstschutz ist gegründet und wird seinen
zu flüchten , was ihm aber nicht gelungen ist.
Mann stehen , auch ohne gütige Mitwirkung der Eng¬
Der Verband der jungen Araber
Dafür genügt ein Blick in die Gesichter dieser
.
länder
in Haifa hat folgenden Brief an den High Commissioner
gerichtet : „Der Verband der jungen Araber in Haifa lenkt
Männer , dieser Jünglinge , dieser Väter — in das Gesicht
Herrliche
.
spielen
^
l-Awiw
iri^
»
Bursche
die
sah
Ich
„;
die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit , der jüdischen
und auT''dievsrefinige'''Gesta ]t Gustavs . :
Gestalten . Solidarität . E £/!w| 'rjein Spiel der Tel -Awiwir'
Einwanderung ein E - de zu machen , protestiert gegen die
Gesegnet sei auch dein Weg ! Man sagt es nicht am
unter sich . Aber einer hatte .Pech ; der schoß den Ball ins
Einwanderung auf illegalem Wege durch die verschiedenen
!!
Kurfürstendamm
Grenzgebiete und bittet die Regierung , sie möge die Grenz¬ eigene Tor , traf bei der eigenen Partei ins Schwarze . ..
Schließlich ist Safed erreicht . Der Ort , wo am
Wir fahren südlich weiter . Gustav will mir das neu¬
gebiete bewachen lassen.
Tage der „Schlacht " auch gemeuchelt wurde . Man sieht
errichtete jüdische Arbeitererholungsheim zeigen.
Der zu Beginn des Monats Mai von der Stadtver¬
gleich bei der Einfahrt Weinbauterrassen , zwischen denen
„Das ist aber fast eine kleine Festung !"
waltung Tel-Awiw mit den verschiedenen Arbeiterorgani¬
herumstehen . Ein viereckiger
sationen geschlossene Vertrag , in dem ein Schlüssel
„Muß es auch sein , weil es doch außerhalb Jeru¬ Oliven und Eukalyptus
Mitglieder der einzelnen
fürdieBeschäftigungder
Block soll eine arabische Behausung sein.
salems liegt . Damals ging es auch hier los."
Organisationen bei Bauarbeiten festgelegt wurde , ist in
das neue Palästina . Ich sah die
:
noch
Aber ich sah
„Damals war 1929, wo die Araber über die Juden
letzter Zeit wiederholt gebrochen worden . Die Verantwor¬
neue Stadt Tel-Awiw, sah die kleinen Kolonien , sah die
tung hiefür schieben sich die Arbeiterorganisationen gegen¬ herfielen , als die englischen Truppen zufälligerweise
ist dazu übergegangen,
seitig zu. Die Histadruth
irgendwo im Sande lagen und das Auge über Kimme und Kindersiedlungen , sah die fruchtbare Emekebene.
mit Bauunternehmungen abzu¬ Korn mit irgend einem Ziele verbinden mußten -und so zu
eigene Arbeitsverträge
Man glaubt daran , daß hier , wenn auch unter un¬
schließen . In einigen Unternehmungen ist es im Zusammen¬
säglichen Mühen , Neuland aufblühen wii'd, die Sonnen¬
spät zurückkamen ."
hang damit zu Streiks und in einer Reihe von Fällen zu
im Wachsen sind.
menschen
Wirklich , der Söller des Hauses zeigt Schießscharten
Zusammenstößen zwischen Histadruth -Mitgliedern und
Wer wird am hochmütigsten sein ? Noch haben die
Revisionisten gekommen . Einige Arbeiter , die an diesen
und ein Wasserreservoir für den Belagerungsfall . Er¬
zu
Zusammenstößen beteiligt waren , wurden gerichtlich
Engländer das Privileg . Vielleicht lernen sie, sich etwas
holungsbedürftige liegen hier in der Sonne und überlassen
._
Geldstrafen verurteilt .
zu demütigen . Demut bringt Friedfertigkeit . Noch ist man
ihr die ärztliche Arbeit.
In den beiden letzten Monaten sind der Hebrä¬
kriegsfertig , leistet diesbezüglich den
zurück.
Palästina
in
Bethlehemstraße
Wir kehren zur
in Jerusalem -eine Reihe
Universität
ischen
das Wachstum der
Arabern Vorschub , beeinträchtigt
Hinter Talpioth , einer zionistischen Kolonie, windet
größererer Spenden zugeflossen . Wie bereits gemeldet , hat
Sonnenmenschen.
sich die Straße wieder um flache Hügel.
Frau Felix War bürg einen Betrag von 100.000 Dollar
aufblühendes Land,,
:
noch
Und jetzt sehe ich nur
für die Universität gezeichnet , der innerhalb von zehn
Das Judenviertel in Hebron : in sich verschachtelt,
spiegelnde Fläche des Sees Tiberias , Sonnenmenschen bei
zur Auszahlung gelangen soll. Die erste Jahres¬
Jahren
unentwirrbarem
in
,
angeklebt
Hänge
an
,
aufgetürmt
Universitätskanzler
dem
rate von 10.000 Dollar wurde
der Arbeit . . .
*
Durcheinander . Heute fast ausgestorben . Warum ? Hier
Dr . Magnes bereits übergeben . Der bekannte Kairoer
Jurist A. Alexander überwies der Universität durch Ver¬ geschah es, daß eine Parole vom Großmufti ausging , die
Ernst von der
Der reichsdeutsche Schriftsteller
mittlung von Prof . Norman Bentwich 50 Pfund . Die jüdi¬ zum Kampfe gegen die Juden aufrief . Kämpfe sind nun Decken , seit einigen Tagen erst „gleichgeschaltet ", nennt
schen Studenten von Oxford und Cambridge haben
in
fährt
Sünder
„Ein
-Reisebuch
einmal Sache der Araber . Ich fragte einen Beduinen in sein PalästinaLand " (erschienen im Verlag Rohwohlt,
125 Pfund überwiesen . Dieser Beitrag ist für die Aktion
Heiliges
der Universität zugunsten jüdischer Gelehrter aus Deutsch¬ Jerusalem , welcher Tonfilm ihm am besten gefallen hätte.
im Untertitel „Rösselsprung über Palästina ".
1932),
Berlin
land bestimmt . Ein amerikanischer Frauenverband hat
Antwort : „Im Westen nichts Neues ." Warum ? Er sähe Der vorliegende Teil ist weniger seiner prägnanten Dar¬
1500 Dollar als Stipendienfonds für Studentinnen an der
Schlachten so gern . So nennt man den Judenüberfall von stellung wegen lesenswert , denn vielmehr als Zeugnis für
Universität Jerusalem gestiftet . Eine Spende der Familie
das Grauen , das sich im August .1929 unter den Augen
Marks -Sacher -Sieff von 500 Pfund ermöglichte die An - , 1929 noch heute bei den Arabern den „Tag der Schlacht ". der britischen Administration in Palästnia abgespielt hat.
Er hätte der Tag des Schlachtens heißen müssen.
Schaffung von Invenitar für das physikalische Labora¬
Eine traurige Erinnerung an die Augusttage des Jahres
torium . Schließlich hat die Palestine Economic Corpora¬
Man hatte sich die Orte ausgesucht , wo man die 1929. (Anm . d. Red .)
tion 1000 Pfund gegeben , für die in der Schweiz die
neuesten physikalischen und technologischen Apparate ge¬
_
kauft werden .
nach
Der Vater Stavskys erhält die Einreiseerlaubnis
Palästina
, dem das englische
Der Vater Abraham Stavskys
Konsulat in Warschau vor einiger Zeit die Erteilung eines
Einreisevisums nach Palästina verweigert hat — wie man
usw . ist die in
Eine wertvolle Sparhilfe für jeden privaten Haushalt , für Hotels , Cafes , Restaurants
annahm , wegen der Tatsache , daß gegen seinen Sohn
Schiffmanns populärem „Warenhaus der Sparsamen " mit großem Erfolg eingeführte „Mittwoch -Okkasion"
eine Untersuchung wegen Mordes geführt wird — hat
in allen Bedarfswaren für „Küche und Heim ".
nunmehr auf dringliche telegraphische Anfrage bei der
Palästina -Regierung die vom britischen Konsulat in
Sie bekommen : Töpfe , Steingut , mod . dekor ., p . Stück 24 Groschen , Steingut -Teller , Blumen -Dekor ., tief
Warschau geforderte Bestätigung erhalten , daß gegen
mit Aluminiumdeckel , nur 39 Groschen , Porzellanoder flach , p. St . 33 Groschen , Glas -Butterdosen
seine Einreise keine Bedenken bestünden . Herr Stavsky,
Kaffeeschalen mit Tasse , mod . Streublumendekor ., nur 59 Groschen , Gummi -Wirtschaftsschürzen , in schönen
der seinen gefangenen Sohn besuchen will, hat bereits
das Visum erhalten und begibt sich in den nächsten Tagen
Mustern , nur 79 Groschen , Gr . Zucker - od . Kaffeetonnen , Blumendekor , mit Deckel , Steingut , 98 Groschen,
.
_
nach Palästina .
Fußbodenbelag (Reste bis 3 Mtr .) per Mtr . nur 98 Groschen , Einsiedegläser mit Glasdeckel , 3 St . nur S1 .— ,
nach Polen fährt
Roßhaar -Kehrbesen , sechsreihig , nur S 1.50, Aluminium -Geschirr , Töpfe , 1 Liter S 1.50, VA Liter S 1.98,
Zu den jüdischen Feiertagen
der Sonderzug am 18. September 1933 nach Krakau , Lem¬
VA Liter S 2.60, Fleiscbmühlen , Standard V , Ia verzinnt 3 4.90, Kaffeeservice für 6 Pers ., Karlsbader
berg , usw . Pullmann -Wagen , reservierte Plätze . Wir bieten
Porzellan , löteilig , nur S 7.90.
den Teilnehmern wie bei unseren Sommerreisen alle Be¬
quemlichkeiten und verschicken auf Verlangen gratis
& Co .,
unseren Prospekt . Näheres durch Schenker
!,
I ., Schottenring 9, Tel. R-50-510, Büro E . Ferste
B
In Karntnerrins 12, Tel. IM0 -301.
TelephonA-48-0-77
II, Malzgasse7
« Fachschute für Weißnähen und Kleidet machen ml*
Zweijährig
Oefientllchk eltsrecht
'aft' tungsschule und zweimonatige hauswirtsci
Einjährige Hausha
liehe Vorbereitungskurse für Palästina ; stte g rituell
Viele sonstige Ausblldungsmögllchkelten!
Privat-Volks- und Hauptschale mit 0 ffentlkhkeils echt
.'se
Prospekt auf Wunsch/ Internat/ Mittelstandapre
Berufsberatung täglich von 10 bis 12 Uhr
Wien

Notizen

Um mich her sehe ich zum ersten Male wirkliche
jüdische Einwanderer . Sie kommen aus Spanien , sind in
Alexandrien gelandet und ziehen den Landweg dem zur
See nach Jaffa vor . Sie wollen in Erez Israel bleiben . In
ihrem Traumland , im Lande der Väter . Sie haben viel
Gepäck bei sich . Ich sah dasselbe Bild damals im Welt¬
krieg , als sie in Polen auf der Flucht waren , als man
ihnen mit brennender Dorffackel den Weg leuchtete , der
uns ein Siegespfad erschien.
So höre ich zum ersten Male moderne hebräische
Dichtung , Verse in der Sprache , die Jahrhunderte ge¬
schlummert , um jetzt als „Landessprache " neu aufzu¬
stehen . Der Fanatismus , mit dem der Nazarener die
Worte formt , ist ergreifend . Er erscheint mir unendlich
reich . Eine Kämpfernatur schuf die Sprache aufs neue.
Eliezer Perlmann aus Luschky in Litauen fühlte in sich
die Berufung , in dieser Spracherweckung sein Lebenswerk
zu sehen.
*
Wir müssen an der englischen Kaserne vorbei.
Eigentlich ist es nur ein Barackenlager.
Man übt das Ausschwärmen . „Gegen wen ?" fragt
sich der unvoreingenommene Beobachter . „Gegen die
Araber ? Gegen die Juden ?" Man weiß nicht einmal , ob
die englischen Truppen gegen den vorgehen würden , der
anfängt . Ein Teil der Tommys liegt im palästinensischen
Sand und macht Zielübungen . . . Es wird mir ewig
schleierhaft bleiben, warum ein Soldat stundenlang das
Auge mit dem Ziel „über Kimme und Korn " verbinden
muß , wo er doch später , wenn das Gewehr scharf geladen
ist , beim Abdrücken von dieser Linie abweicht und mit
dem Gewehr va banque spielt.
Hat man dann genug *im Sand gelegen , so wird
auch hier zum Heimmarsch „formiert ". Die Kasernen , bzw.
die Baracken liegen zwar auf Wurfweite entfernt , aber
man läßt es sich nicht entgehen , einige Musiker an die
Spitze zu setzen , um mit fröhlichem Klang „heim "zumarschieren.
Ich komme durch Gustavs Vermittlung mit einem
Offizier ins Gespräch.
Man steuert immer wieder mit Sicherheit auf die
Judenfrage zu.
. „Die Judenfrage ?" Er lächelt . „Ist ein guter
Sport !"
.
„Wieso Sport ? Verzeihen Sie !"
„Unsere Fußballmannschaft wurde von den jüdischen
Arbeitern in Tel-Awiw im Fußball 2 : 6 geschlagen ."
„Aha ! Aha ! So, so !" , V

Hille

für

Hausfra
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ift fcer srftttbtftfe@*\f*n*@ä)!tufr<
&tttauf in atttn Stttetttwaett fron Schiff ttuittttS,,3B<*reiil)<ttt$
Up* ®\>atfamen" l 9Bh? fcrattcfceit
<?>t«i>füt Sctbft* tutb qBittterhmre♦
. ♦batum: alle Barett tau*
fmje &en ^ reiS ! 2Bcr Hug ift, fauft f c« t ba* SReuefie
, Schufte, « leganf efte, um einen«örud)*
<pUb*S toasten SBetteS, <JBit bringen Sl«e$ für 31 Ue in Qualitäten unb ausreifen , bie$ttm kaufen
itoingen* 3eber, bet f^aren totfl ober ttiufc
, beeile fi$ , biefe einzigartige Äaufgelegen
^eit an^ unu^ n.
Vtettgenaftgafce bleibt und Vorbehalten!
SJerfauf— fotoeit Qj0rrat— nur an ^ ribate!
Hahnentritt Maschenblusen
praktische Fasson. . . . jetzt S

Elnfarb. Crepe-Kleider

mil buntem Revers . . . jetzt S

Hahnentritt
-Dirndl od.
Maschenkleider . . . jetzts
Crepe-Marocaine-lmprim6-

Kleider schöne Muster. jetzt 8

Hahnentritt
-Schlafröcke

Herrenfasson......
jetzt S
Dachauer Streifen
-Dirndl
originell verarbeitet. . . jetzt S

Bemberg-Seiden-lmprime-

•BlUSen m . RUschenärmel jetzt S
Leinen - SchOßen
(Ripsleinen ) auf
Gurtband . z. DurchknüuF ., jetzt S

Voll-Etamin-Imprime
'-Kleider
schöne Dessins .....
jetzt S
ßeinseiden-Crepe-de ChineBlUSen schöne Farben . jetzt 8

Volletamln
-Dlrndl

entzückende Blumenmust
.,jetztS

Bembergseiden
-ImprimSKleider und -Dirndl
Muster 11
. Fass. apan . JetztS
Seiden-Boucie
'-Kleider
m. hubscher Kragengarn., jetetS

Cfepe-Mongol-Klelder

m. schicker lmprimä*Garn. jetzt8

Georgette-Imprlme
"-Kleide»
^K.-Seide, schöne Muster. jetztS
K.-Seiden-ßayd-Kleider
tnit MoneoI
'Masche. . . jetzt S
k?.-Seiden-Hahnentr
!tt-Schlaf-

1-40
1-9Ö
1-98

2-*°

^ .•Seiden-MongoMmprimö
^•

schwere Qual., mod. Machart, 1 C Ort
m. ' Csipp 11
. Purfärmel. .:jetzt S U
Sport-KoStÜme mit Wickelschob
. IO «
ganz Mongot gefuttert . jetzt S •»O*
Engl. Sport-Mäntel .
10 50
Herren-Fas-,.......
Jet*t S IV

per Meter .......

Batist-Nachthemden komplett
lang, geputzt, alle Färb., jetzt S 2 .45
Charmeuse Hemdhosen maschenfest
,mit

2 .90

Hahnentritt
-Cotton
— /IO
per Meter ........
jetzt S '^r V
Voile de Lairte od Panama . ca

g .90

3 .90
3 .90
4 -90
4 -90
3 .90
7 -90
7 .90
7 -90

gao
9 .80

Imprime-Kleider . . jetzts
nubertus-Loden-riöntei
r \ An
Sattelfasson mit Gürtel . jetzt S V

K.-S.-Mongol-Compiets1 o oo
u Jacke ) . jetzt S i <*
K.*Seiden-lmprim£Complets(Kieidu. «t A so

MKleid

.jetzt

3di

Q/l -

jetzt S

'Dir

Vorarlberg.Zephli-Dirndlrtoffe
_ rjr\
mod. Muster ......
jetzt S ' / \r
Bemberg-Seiden-Imprimd viele

schiim* Muster m1 kleinen_
Druckiehluin......
jetzt 8
SchafWOll
«Voile für Kleider.
Reste bis 8 Melw. . . . JelafS
Crepe Mongol
alle Farben, 90 br. . . . JetztS

tO
1 25
>
q oq
Z
q 00

Ccepe-Mongol-Impilme
*
UM
»br .........
jetztS Z
Georgette-Imprime
-t 50
K.-Seide. 90 br. .....
jetzt 81*
Hauswebe
*unka so _ Ar%
br.) pw Mtr. jetzt S

Georgette-Bouclt

Crepe de Chine-Motiv
,
alle Farben . . jetzt S

Crepe-Flamitol-z on
90

br. . jetzt S J*

©diiffmonn ränj
SdjiffmQiin,
©diiffmj
Sdjij

in
tan
Tfman
Riffman
)rf)iffmatt
3d )iffman
Tmt ©djiffman
Tdumt ©djtffma«
räumt 8djtffman
'mann räumt @d)tffm
itffmonn räumt ©djtffmi
>d)if{monn räumt ©djiffntc
Sportkappen
für Herren, jetztS
Herren-Sport-Hüte
-| .9e
alle Färb. u.Gröfi.,jetzt S
Weiße Tennis-Hosen . jetzts
Sportstoff-Knickerbocker jetzts 7 .9c
Moderne Herren-Anzüge
ganz gefuttert. . . . . . jetzt S
Herren-Ueberzieher
'
halb ortcr ganz gefuttert. jelzt S
Trenchcoat
ganz gefuttert. . . . . . jetzt S 19

w

HrV

o 00

-96

fan
p^iffman
^djtffman
ÜTtt©djiffman
Täumt ©djiffman:
frth räumt ©cfjtffmön
Tfmann räumt ©djiffmau
ft ©föiffmönn räumt <5d )t[fnu
rt @dr)iff? _
imt (Sdjiffman
Damen-Waschselden
-StrDmpfe
räumt ©d)iffmanr
m. kleinen Fehlern . . . jetzt S
^ ao
fh räumt ©diiffmonw Selden-Rip-Höschen
«Ue Farben und Grtltttn. jetzt S
"YO
Inn räumt <Sd)Hfmann Blaudruck
-Ttäger-Schürzert _ oä
Tmann räumt ©^ Ufmann . alle Größen. . . . . . . jetzt & 70
Rffman« räumt <3 <f)tffmann Damen-Poio-Blusenaiic Farben ^ .25
und Gröben. ......
jetzt S
jt&iffmann räumt (StfiiffmQnr Herren
-Knickerbocker
-Strümpfe
Gummizug
,
mit
Fehler
.
. jetzt £
r©d)tffmann räumt <§$ i{fmanri
Herren-Polo-Hemden lange
frottter*Handtfl
<hcr
• AertnelS 280. 1«
• . c/\
Aermel jetzt S | .4Ö
Herren-Nachthemd
per Stock .......
. |et*t S JU
mit
Zierborte.
. . . . . JetztS | .96
Parb. Batiste od. Pf€nche ^ /lq
Herren-node-Herrvd sireirper Meter. . . • * . . jetzt 6 UV
Spelse-ServletUn
musifr. 2 sep Kragen . jetzt S
n Stack .......
*. . jetzt 8
Charmeuse-Selden-Herren-

5*

393900
.Rucksäcke f. Dame» u. Herren» 4 °o
. m. 2 Taschenu. Lederriemen. S
Bauernleinen
-Anzüge
6 90
50 Weiße
Damen.Gummi-Bade-Schuhe
49
alle Farben und Größen. jetzt S

m

1-

Inn x
Leintücher ebne Ifaht, 2 m lang,
tann c
hemden mit Kragen und
•J.96
per Stock ........
jeizt 8
Va-Aermeln. . . ; . . jetzt S
ffmann r
Weiße Jacquard-Tltchtücher
Charmeuse
-Knle-Unterhösen m.
gute Qu&
Htttt
, 100X100 cm, jetstS | .9ö
jtffmann r
Gummizug
, dazu passend jetzt S
Bridge-Garnitur
Höferl-Anzüge a. grünem Baumtfnffmann t
»It f«Yb BortOre. . . . | ptsl8 390
woll-Leinen. . . . . . . jetzt S
foffmann r
Bettgamltur pute Webe "
Bauernielnen
-Anzüge
4 -90 Weiße
(1 Tuchent, 2 Polster) . . Jetzt8
(Kniehose und Junker) prun
^ffmann r
passepoiliert
.
.
.
.
. . jetzt S
Damen
-Sport
Sockerl
fehlerlos
^
.«
q
jtffmonn x
weiß und polofMbij
?. . . Jetzt8 * %/ V
^tffmann x
Herren-Socken
~ —,AÖ
«Intarblg* fehlertos . . . jetzt S **tV
räumt ©dfjiffmann c
liumt @tf)iffmann r
Herren
-Sport
-Lelbc^en schwarz
oder blau,
Halbärmel.
. jetzt S ^ 79
Fttttetc tafici
' Ofliifioitciit
«Diefe $ to$ e : ionnetötaö (fonft
renstag) Sag ffit ftaxlt
ftvautn , WltmoQt
aOe« föt Mo >c un*
mttifyaft , $ tt \UiQt alle * für t>a* St i n b, dant #iadt mfc ^c unb bleibet
filv ft a 11 e %tmnl - ^ptMn ^ tfwp p*tVUrf)n*Smt >ffat ^ erfiiitstttfi«
Im Vormonat wurde berichtet, daß der VerwaltungsUberschuß seit dem 31. März 1933 um eine weitere halbe
Million Pfund Bich erhöht hat, wie aus der Gegenüberstel¬
Wie aus dem soeben veröffentlichten Bericht des lung der in der „Palestine Gazette" vom 13. Juli veröffent¬
Schatzamtes der Palästina-Regierung hervorgeht, betrug lichten Einnahmen von 3,015.917 Pfund und der Ausgaben
der Verwaltungsübersehuß
der Palästina-Regie¬ in der Höhe von 2,516.394 Pfund zu ersehen war. Es er¬
weist sich, daß die „Palestine Post" den gegenwärtigen
rung Ende März 1,230.296 Pfund.

1,230*296 Pfund VevwaBlungsubersdiuB
der PalastinaaRegievung

, den sie vor kurzem mit 1,170.000
Banken befanden sich Verwaltungsübersehuß
Pfund bezifferte, wesentlich zu'.niedrig geschätzt hat. Die
„Palestine Post" knüpfte an ihre Schätzung die Bemer¬
kung, ein so hoher Verwaltungsübersehußsei vermutlich
deponiert.
Die außerordentlich hohen Einkünfte der Palästina- heute einzig dastehend in der Welt und bilde einen un¬
Beweis für die Stabilität der
Regierung, Insbesondere aus Zöllen , spiegeln die gtin- widerleglichen
svlge Wirtschaftslage wider; Anzeichen für eine Ver¬ öffentlichenFinanzwirtschaft Palästinas.
schlechterung dieses Zustande« sind nicht vorhanden. Im
Bericht des Schatzamtes erfolgt keinerlei Hinweis auf die.
VI. Sammlung durch Frau Dr . Frled -Rifc *^ Kiigui^ ten des
Rolle der jüdischen Wirtschaft hei der JJirzielung dieses Chalua -Fonds der .zion .-rev . Jugeiw ^ S 12.,- r-.. Allen jäpepclevn herz¬
hohen Ueberschussesder Läadesvenvaltung.
lich Daiikl
" '
In den inländischen

Sdjiffmonn rüunj
Sdjiffmanrt räuj
3d )iffmamt vi
3d )iffmann
3ri )iffmon]
Srijiffmt
^d)iffij
JiiÜ

X .90
*J

®d)iffmann räumt
Sdiiffmonn räumj
3d )tffmann räj
«Aiffmonn^
Sdiiffmaj
3dirffi
2d ]M

Depositen in der Höhe von 1 Millionen
, außerdem waren
in ausländischen Banken3 Millionen zugunsten Palästinas

s 1-»

•j.95

m Einsatz, alle Farben ■jetzt S

I-

c

Waschseide
. mit
Gummiband
, jetzt

■95

«» •br. . . . jetzt S Z'

v

„Lory". Damen»Knie¬
strumpf fa Mail-

•50
•98

uutc chnciderarbcü . . jetzt sZ ^r*

Shetland-Mäntel

2 .90

Damen-Stroh-Hüte0. -Kappen
m . üandnufputz . alle Färb . , jetzt S
Mod. Filzkappen mit Metaiikriopipulz
, alle Farben . jetzt S
Echte Haarfilz
-Hüte

Herrenfasson. . . . . . jetzt S 2 .90
Batist-Hemdhosen mit Einsatz,
alle Farben .......
jetzt S
.Waschseiden
-Hemdhosen
1 .95
m. Einsatz, alle Farben . jetzt S
Batist-Kombinationen

g .90

^tÖCke Pastellrarben . . jetzt S 6 .90
ßlps-Leinen-Kostüme weiß od.
-tPastellfarben ......
jetzt }$ Q .90

.. Weider m. Cape-Flügel. jetzt S
fc-Selden-Crfioe-de Chine-

Bauernlelnen
-Kostüme
1 /| 90
weiß, Smoking'ass. . . . jetzt S I Hr
Flamlsol-Seiden-Kleider

ES&Si
&$&l

4 .9O
2 -90
6-

90

9 60

für Kinder , Gr . 3 . . . . jetzt

S

Strand-Schirme

.Modegriff
, reizende Des*; jetztS
Rückenfreie Schafwoll
-Bade*
anZÜge für Oumejri
. . . jetzt S

Weiße Perl-Chagrln-Lederhandtaschen(auchförb
.)jetzts
Isolier-Fiaschen
Vtf Liter Inhalt. . . . . . jetzt S

Aluminium
-Proviantdosen *

In joder Größe.
jetzt ab S
Aluminium Touristen
-Kochers

Frucht-Pressen jetzts
Indanthren-Ctamln mrvorhange.

Verzinnte
130

cm, por Meter. . . . jetztS

*| .98

290
90

2-

1-50
| .25

2*°

l °ö

2 -90

Indanthien-Künstler«Vorhänge

schöne Dessins . . . . . jetzt S
Ct» min«StOre5 mit Motiv
, Einsatz
und Stickerei ......
jelzt S

Etamin-Doppel-Bettdecken

m. Motiv,Ems. u. Stick. . jetztS

5 .90
9 .ÖQ

Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend , Wien,
II ., Untere Augartenstraße
38. Wochenprogramm . Samstag , den
26. d . M. : 6 Uhr nachmittags Sichah der Kwuzah Gimmel (Führer:
Ch. Lichtmann ) ; ab 8 Uhr abends gesellige Zusammenkunft im
Heim . Sonntag : Badeausflug . Treffpunkt halb 10 Uhr Reichshrücke . Montag : 8 Uhr Sichah der Arbeltsgemeinschaft
für Mäd¬
chen (Führer : Ch. Regah ). Dienstag : 8 Uhr abends Sichah der
Kwuzoth Alef und Beth (Führer : Ch. Kerzner ). Mittwoch : drei¬
viertel 8 Uhr abends Plenarversammlung
mit anschließendem
Referat . Pünktliches Erscheinen Pflicht ! Donnerstag ab 8 Uhr
abends interne Gruppenarbeit.
Gottesdienst . Der Ausschuß des neugegründeten Bethaus¬
vereines
„Obere
Landstraße
" . III .. Steingasse
18,
„JeitelesiStiftungsheim
" , teilt mit , daß ab 3. Sep¬
tember 1. J ., täglich von 7 bis .9 Uhr abends , der Kartenverkauf
für 'die hohen Feiertage beginnt . Gleichzeitig werden auch die
Karten fü - die Bethausflliale , III ., Rennweg 71, verkauft.
Die Mlsraehi -Zentrale veranstaltet — wie alljährlich — auch
in diesem Jahre einen Festgottesdienst in ihren geräumigen Lokali¬
täten , IL , Praterstraße 11, Mezzanin , Kurttn sind dort »elbät täg¬
lich von 9 bis 18 Uhr erhültücto .
^
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Zwei Aufrufe
Juden I
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XMIL Saisonwodke des
Kurortes Luhaeoviee

Jeder neue Einwanderer nach Palästina festigt
unsere Stellung im Lande . Jeder neue Einwanderer ist ein
. Jeder neue
Nationalheim
Schritt zum jüdischen
Einwanderer ist ein Schritt zur Beseitigung der fürchter¬
lichen Judennot.
Juden ! Das bestehende System der Zertifikate,
die Drosselung der jüdischen Einwanderung nach Palä¬
stina erfordern an sich schon die Anspannung der größten
Engergien im aKmpfe um die Judaisierung Palästinas.
der Ein¬
Ihr fordert mit Recht Freiheit
. Aber wenn ihr es tut , müßt ihr es
wanderung
ruhigen Gewissens tun . Wenn ihr vor die Welt hintreten
und Unterstützung eurer Forderung begehrt , wenn ihr
an das Gewissen der Welt appelliert , zur Lösung der
Judenfrage beizutragen , wenn ihr von England die Be¬
seitigung der drosselnden Maßnahmen , aktive Förderung
der Schaffung des jüdischen Nationalheims fordert , dürft
ihr es nur tun , wenn ihr eure eigene Pflicht erfüllt.
Für die gegenwärtige Alijah standen in Oester¬
Zertifikate bloß in einer solchen Anzahl zur Ver¬
reich
fügung , daß kaum ein Zwanzigstel der Bewerber be¬
friedigt werden konnte . Hunderte sehen also ihren sehn¬
lichsten Wunsch , nach Palästina zu kommen , unerfüllt,
seine Erfüllung aufgeschoben , wenn nicht gar vereitelt.
Aber die Ueberwanderung der wenigen Bewerber,
die Zertifikate erhalten haben — es sind ihrer kaum 50 —,
stößt auf die größten Schwierigkeiten , weil ihre finan¬
nicht einmal hinreicht , um
Ausrüstung
zielle
die Fahrtspesen zu decken.
Juden ! Wollt ihr euch, wollt ihr das jüdische Volk
dem berechtigten Vorwurf aussetzen , daß ihr die primi¬
tivste Verpflichtung zur Finanzierung der Ueberwanderung
der Mittellosen außer acht .lasset?
nach Palä¬
Ermöglicht ihre Einwanderung
stina ! Stärkt den Einwanerungsfonds ! Spendet reich¬
lich für den Keren Alijah!
. Fürsorge¬
Palästina -Amt Wien : Dr . Simon Hörowitz
verein für jüdische Palästina -Emigranten Wien : Dr . Alois
. Zionistisches Landeskomitee für Oester¬
Rothenberg
. Poale Zion-Hitachduth:
reich : Dr . Oskar Grünbaum
Mendel Singer . Misrachi , österreichischer Landesver¬
. Union der Zionistenband : Rabbiner Friedmann
Revisionisten : Oberbaurat Ingenieur Robert Stricker.
. Verband radikaler
W. I . Z. O.: Sophie Löwenherz
Zionisten : Dr . Leopold Plaschkes.
Spenden sind an den Fürsorgeverein für jüdische
28
in * Wien, I ., Kärntnerstraße
Palästina -Emigranten
(Postsparkassenkonto Nr . C 26.901) zu überweisen.

Restauration Nagel
(ehem . Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße
TILtPHON R. 47. 4.49
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EISET
IN ÖSTERREICH!
Unsere Abteilung für Fremdenverkehr erteilt und
besorgt im Inlande und in 20 Ländern Europas und
des Orients Auskünfte für Reisen und Aufenthalt
in Oesterreich und steht Gemeinde-Aemtern und
Vermietern von Sommerwohnungen sowie Sommer¬
frischlern und Touristen völlig kostenlos zur Ver¬
fügung . Zuschriften erbeten an

Lebensversicherungs-Gesellschaft PHÖNIX
Wien,
Linz,
gasse
burg ,

8 Tage

I ., Wallnerstraße 6 / Graz, Jakominlplatz 5 /
Landstraße 63 / Klagenfurt , Paulitsch15 / Innsbruck , Meranerstraße 7 / Salz¬
Kapitelgasse 9 / . Eisenstadt , Germayer¬
straße 356
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Gram MO-

bestellungen

ohone , Schallplatte»

bitte sich

. ■ -apparate,
Marken,
führende

FAHRRÄDER

auf die

Musikinatrumente
Beleuchtungskörper
fachmännische btraiui :{>
Langfristige

KREDITE
. Radlo -Mus Ikhaus
Schlesinger

122 - 124
VII. , Buragasse
Telephon Bt32-2-24, Ü-35-6-E.'

«neue weit»
zu berufen!

i

Direktor Xemon führt das Amaiien -Ton-Kino. Der
Direktor des Kino Mariahilf und des Kino ,Schaff er, Ben¬
jamin N e m o n, hat - auch die Leitung des Amälien -TonKihos, Wien, X., Laxenburgerstraße 8, übernommen . Herr
Direktor Nemon hat sich eine Reihe von hochinteressanten
Filmen zur Alleinaufführung im Amalieri-Toh-Kino ge¬
sichert.

Juden!

Der Verlauf der Kursaison im Bad Luhaßovice im
erreicht . Besonders
August hat . seinen Höhepunkt
während dieser Zeit war der Besuch des Kurortes ein .sehr
reger , denn das ;ständig heitere Wetter hatte auch - seinen
Teil dazu beigetragen . Auch für die ; Nachsa4sonkur . ab
1.'September herrscht äußerst rege Nachfrage und größtes
Interesse.
• Die statistische Abteilung meldet -einen Besuch von
33.562 Gästen gegenüber 32.786 im Vorjahr.
' . Unter , den .prominentesten ;Kurgästen befinden sich:
NS .-Abgeordneter L . Mar e k -samt Familie aus Jihlava,
NS !-Abgeordrieter , Beneä, ' Gouverneur der tschecho¬
slowakischen Närodhi banka 1Dr . W.. P o s.p i § i 1, Indu¬
strieller Arnold S z o m 1o aus Budapest usw . usw ..
Laut Saisöttprogramm wurden ' dieser Tage (vom
13. bis 15. August ) die ersten Schießtage um den Grand
Prix de Bad Luhacovice , um die Meisterschaft ös . M. J.
des Landes Mähren , Schlesien für das Jahr 1933 usw . usw.
abgehalten . Eine ganze Reihe in- und ausländischer Gäste
wohnte diesen .Veranstaltungen bei. Auch seitens der Kur¬
gäste herrschte regstes Interesse . Beim Verteilen der
Preise wurden sowohl seitens ' der Teilnehmer als auch
seitens der Veranstalter herzlichste Wünsche geäußert.
Am Sonntag , den 27. d.; findet die Sternfahrt der
Motorradfahrer , „JAWA 'V statt , wozu bereits heute über
dreihundert Teilnehmer gemeldet sind. Allen diesen Teil¬
nehmern widmet die Kurdirektion von Bad Luhaßovice
eine geschmackvolle Plakette.

Euer Volk ist in Gefahr ! Zeiten ungeahnter Verr
folgungen sind über Hunderttausende unserer
Stammesbrüder hereingebrochen.
Kennt ihr nur annähernd die Zahl der in Deutsch¬
land umgebrachten Juden ?
Wißt ihr , ob nicht , gerade während ihr esset , schlaft
oder gleichgültig eurer Beschäftigung : nachgeht,
einer jener Unglücklichen seinen Geist aus¬
haucht ? .'
Juden!

Das wißt ihr alles!
Jeder von euch könnte eine enorme Menge solcher
, Dinge erzählen.
.Aber .ihr schweigt ! Es ist euch heute so zur Selbst¬
geworden , wie Essen und
verständlichkeit
Schlafen.

Juden!

Juden!

Wacht auf!
Erkennt , daß die Zukunft in euch selbst liegt.
Erkennt , daß es für euch überhaupt nur eine Zu¬
kunft gibt , wenn ihr körperlich und geistig
gerüstet seid.

Die Haganah erstrebt die Ertüchtigung der jüdi¬
schen Jugend in Oesterreich.
Die Haganah pflegt den Gedanken der Wehrhaftigkeit ! Die Haganah erstrebt die Loslösung von dem Par¬
teienhaß , imd den wahren Dienst am jüdischen Volke. Wir
glauben , unsere Pflicht zu tun , wenn wir die jüdische
Oeffentlichkeit auf diese Dinge aufmerksam machen und
sie auffördern , mit uns mitzuarbeiten .' Ein jeder aufrechte
Jude muß heute wissen, ,was seine Pflicht ist.
Jüdischer Wehrsport - und Schützen -Verein
. ■ HAGANAH
Wien, n ., Obere Donaustraße 89
......
Anmeldungen und Auskünfte Montag bis Donners¬
tag ab 19 Uhr.

Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) besanders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
Eine Sünde wär 's
sämtliche Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind . Leihbibliothek eröffnet . 10 Gro¬ wenn Sie jetzt nicht bei Schiffmann kaufen würden . Viele,
schen täglich . Keine Nebengebühren . Für Anfragen
viele tausende , kluge und sparsame Frauen haben das
E
Telephon R-41-4-20.
Verkaufsereignis
bewunderte , beispiellose
allgemein
Wiens „Rama tama . . . in der Taborstraße 48" zu ihrem
Vorteil ausgenutzt und wahre Gedichte in wunderschönen
Sommerkleidern um einen Pappenstiel gekauft . In wenigen
Tagen schon dürften bei dem täglich wachsenden Andrang
begeisterter Käufer die Vorräte erschöpft sein, darum
kommen Sie so rasch als möglich, um aus den noch großen
Lagervorräten das Ihrem Geschmack und Bedarf Entspre¬
chende zu wählen . So gut , so billig kaufen Sie nicht so bald
wieder, jetzt ist die ganz große Gelegenheit , zu ganz
kleinen Preisen das Schönste , Neueste , Eleganteste und
Beste zu kaufen . Zum Beispiel : Seiden-Organdi -Kleider, in
herrlichen Farben , mit Georgette -Kragengarnitur , um nur
Haus ersten Ranges
S 7.90, Schafwoll -Badeanzüge für Damen , bekannte Qualimodernster Komfort, . 180 Betten , 25 Privatbade¬
täts - und Markenware , um nur S 2.90 und 100 andere
zimmer, warme Meerwasserbäder und Kohlensäure¬
Okkasionen ohnegleichen . Besondere Okkaslonstage sind:
bäder im Hause . Internationale Küche, ärztliche
Frauen , Mittwoch : der
Dienstag : der Tag für starke
Diätküche auf Verlangen . Pensionspreis inkl . Zim¬
Tag für Küche und Wirtschaft , Freitag : der Tag des
mer 33 Lire aufwärts . Zimmer auch (ohne Pensions¬
Herren . Pro¬
starke
für
Tag
der
:
Samstag
,
Kindes
zwang . Ganzjährig geöffnet . Prospekte gratis . Bei
vinz bestellt per Nachnahme , Fahrtspesenvergütung,
Berufung auf „Die Neue Welt " erhalten Sie 5 Pro¬
, IL, Ta¬
Schiffmann
bei
kauft
und
lauft
,
auf
Augen
zent Ermäßigung.
E
borstraße 48.

HotelBretner
azm

Verlautbarungen der
L^ D^ KönigsbergsStilfiung
Lele-Bondi -Heün , IL, Bocklinstraßo 59, Telephon B-53-0-18
Im obgenannten Heim werden zu Beginn , des Schul¬
jahres 1933/34 Mädchen des jüdischen Mittelstandes im
Alter von: 9 bis 14 Jahren aufgenommen . Abgesehen von
den Inhaberinnen von Freiplätzen ist ein Verpflegsbeitrag
von S 150 pro Monat zu bezahlen . Die Plätze "werden ' für
das . ganze . Schuljahr vergeben . Gesuche an die Amts¬
direktion der Isr . Kultusgemeinde Wien, I ., Seitenstettengäs'se 4, oder an obgenanntes Heim.

Kundmadiung
Der Kultusvorstand hat mit Rücksicht auf die durch
Gemeinde¬
und Vakanz mehrerer
Sommerurlaube
bedingten Schwierigkeiten bei der
rabbinerstellen
Heranziehung von Gemeinderabbinern zu Punktionen für
die Zeit bis 30. September 1933 Herrn Professor Rabbiner
Dr. Moriz Lewin , Wien, XIII ., Penzingerstraße 87, da¬
mit ", betraut , im Bedarfsfalle in Stellvertretung von Ge¬
Vereins -Gemeinde-Rabbinern,
meinderabbinern , . bezw .
staatlich rechtswirksame Punktionen zu vollziehen.
Diese Verfügung wurde vom Wiener Magistrat im
staatlichen Wirkungskreis mit Erlaß vom 21. August
1933, Zahl M. Abt . 49/6452/33, genehmigt.

Austritte aus dem Judentum
• ' Deutsch Stephanie , geb. 4. Jänner 1904 Wien, ledig,
IV., Kühnplatz 2. — Nachmias Ernst Salomon, geb.
8. .September 1885, Wien, verh ., IV ., Fleischmanngasse 19,
Reich Paul , geb. 2. August 1900, Wien, ledig, IV., Schönburgstr . 13. — Groszmann Margarete , geb. 6. Juli 1908,
Wien, ledig, IX., Rögergasse 32. — Hajek Viktor,
31. Oktober 1896, Prag -Kgl. Weinberge , getr ., XVHI .,
Plenergasse 9/13. ■— Wertheimer Georg, geb. 24. Mai 1896,
Wien-Hietzing , Graz, Schmiedgasse 10, — Hieblinger
Adele, geb. 29:Oktober 1896, Znaim , ledig, III ., Erdbergstr,
Nr . 46. — Karpf Anna , geb. 8. September 1904, Ulanow,
Polen , ledig, Vin ., Florianigasse 61/4. — Ascher Erna,
geb. 17. Februar 1907, Gmünd, ledig , XXI., Pragerstraße
Nr . 43/47. — Lb*wy Otto , geb. 12. Juni 1911, München,
ledig, XX., Wintergasse 20/3. — Fuchs Richard , geb,
7. November 1870, Wien, verh ., IL , Ausstellungsstraße 21,
— Fuchs geb . Perschak Malwine, geb . 25. September 1889,
21. —
Groß -Enzersdorf , verh ., II ., 1Ausstellungsstraße
Qser Kurt , geb. 29. April 1911, Wien, ledig , XX.,
Gasteigergasse 3. — Ladner Oskar , geb. 27. Juni 1873,
Dresden , verh ., XIX., Peter -Jordan -Straße 25, — Schön¬
thal Heinrich , geb. 18. April 1896, Wien, ledig, XVI.,
Liebhardtgasse 11. — Kandier Hermann , geb. 24. März
1919, Wien, ledig, XII ., Egger -Lienz -Gasse 4. — Mitzky
geb. Hochsinger Therese , geb. 19. Jänner 1862, Wien,
verw ., Graz , Klos.terwiesg . 24. — Fokschaner Friedrich,
geb. 6. März 1906, Wien. — Ruhmann Robert , geboren
16. Februar 1903, Wien, verh ., I ., Schottenrln * 4t , <•

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und verantwortlicherRedakteur: OberbauratRobert Stricker. - Druck: Druckerei- und >Verlags-A.-G. Ignaz«Steinmann, beide Wien,
IX., üniveraitätsstraße 6—8,
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BBZUQSBEDINOUNQEN
: Oesterreich monatlich
S 1.50, vierteljährig
S4.20. RanstthrJgS 16.—;Polen monatlich Zlo^
Tschechoslowakei monatlich Kc6.—
, vierteljährig Kc 15.- ; Jugoslawien monatlich Dinar 14.—, vierteljahrig Dinar 40.—: Romlateo monituCtJ
Lei 40
.- , vierteljährig Lei 120,
-^ Detto^
Lewa 120
.- ; Italien monatlich Lire5.- , vierteljährig Lire 14.—; Sdrtreiz und We übr Igen Länder monatlich Schweizer Francs 1Ä, viertel!
fährt
? Schweizer Francs4.»

Redaktion u. Verwaltung: Wien IX, Untoersitätsstr. 6-8,1 et. B-48-504 — Erscheint jeden Freitag

Der Prager Zionistenkongreß
Querschnitt ohne Bilanz

DAMPFBAD

bäum , fühlt schon den Strandgeruch von Tel-Awiw, be¬
Prag , 29. August.
fördert am angenehmstenund wirk¬
Auch den mit den Gepflogenheiten eines Zionisten- ziehungsweise die Sonne Jerusalems um seinen Scheitel
samsten
kongresses nicht sehr vertrauten Menschen fällt das spielen. „Herr Grünbaum, wir wissen, wohin Sie Ihr Weg
in der Generaldebatte
schleppende Tempo der Tagung auf. Nicht» als ob die führt", rief ihm Meir Großmann
Sacho selbst an diesem Zustand schuld wäre! Keineswegs. zu. Wohin den Radikalen der Weg führt ? Ins Lager des
, der bekanntlich
Aber die Linken sind es wiederum, die provozieren, Nichtjudenstaatszionismus Weizmann
Verschiebungen anstreben und immer noch aus der jeder Radikalität, auch der legitimen, abhold ist. Herr
Die DAMPFBÄDER
im
Arlosoroff-Affäre Kapital schlagen wollen. Wir erleben Dr. Margulles, langjähriger WeggefährteGrünbaums, hat
abermals das Schauspiel aus Palästina bestellter sich von den Radikalen separiert. Er tat dies zweifellos
alarmierender Telegramme, die den Kongreß lähmen, die in einer glücklichen Stunde.
Die Jabotinsky
- Revisionisten
erscheinen
Integrität des Histadruth
- Zionismus
beleuchten
sind weltberühmt
, unerreicht an Größe,
und den politischen Gegner,. d. h. den Revisionismus, von dem Augenblick an, wo eine große Deklaration vor
Kleganz und Zahl der Räume und Bassins,
diffamierensollen. Der Frevelmut, den Revisionismus so¬ dem Plenum unterblieben ist, völlig isoliert. Die Stoß¬
Komfort und Hygiene
kraft, die sie vor zwei Jahren besaßen, ist nirgends zu
zusagen vor das Tribunal
eines linksgerich¬
teten Kongresses
stellen zu wollen/hat bisher verspüren. Sie sind Objekt des Kongresses geworden und
lind trotzdem
keine Früchte geträgen. Das, Manöver mit den Tele¬ werden zweifellos aus diesem Zustand für künftighin die
.
grammen, aus denen' die direkte' Mordschuld seitens Konsequenzen ziehen müssen.
Selbst' der peripherste Beobachter muß zugeben,
Achi-Meirs und seines Kreises hervorgehensoll, verfing
Im Abonnement
(5 Karten) nur $ 2b " per Bad
Rede von durchschlagender
nicht einmal bei den der -,link e u S Mm mu n g s- daß Meir Großmanns
m a oh » r ei h ö r i g e n D.'e 1e gl e r t e;n de r Mi 11 e. Wirkung begleitet war. Denn er ist der; einzige, der die
HÖHE;^
Die Versuche, durch taktische Manöver den Kongreß politische Lage zeichnete und den Mut.hatte, :einen k o n.: . gegen-' S 1.— Zuschlag
.
struktiven
Weg: zu zeigen. Die Durchschlagskraft
unter Druck zu stellen und in wcltere^ ^
die Revisionisten auszuschließen
, wären derart,plump, daß seiner RedeTHfcorinte auch bezeugen, daß die
••
•
•
r>'i 'ifl :t'E:&e !| t ^ ii u : •'
der Kongreß, beziehungsweise
: die;Verhandlüpg^rTauß'er- T Mandate;seien weniger als^ O,
muß, an diesen Kongreß^ der s| ch |h #er Zeit der^gir^ß^Qjs
• - "V •■
halb de» Plenums eine Niederlage der „braven" Linken richtig ist.
Judennot
/Und
üb&
elementareji
Drangen
der jüdische*
Wie richtig, wie voraussichtig seine Interpellation
ergaben. :
Massen nach Palästina als unfähig erwiesen hat, dit
Daneben aber lief die zweite Tendenz: Prof. Weiz- bezüglich des in Rede stehenden Transf erv er trä¬
mann um jeden Preis wieder an die Spitze der Bewegung ges (Ueberführung jüdischen Vermögens aus Hitler- zionistische Lösung der Judenfrage zu betreiben, das JSrnJ*
Theodor Herzls zu verwalten. In i4er rschwe,ren
...4mts^ e.^
zu bringen. Wie man weiß, hielt sich der gewesene Prä¬ Deutschlandnach Palästina) war, ersieht man aus der denden Zeit der Judenverfolgungenin
Deutschland un3
sident und das jetzige A.-O.-Mitglied Chaim Weizmann Verlegenheit, die sich auf dem Kongreß selbst, ergab. der Bedrohung des Aufbaues des jüdischen Naüonameimea
Herr
Bert
Locker
mußte
sich
zur
vorläufigen
Er¬
fern von Prag auf. Aber diese physische
Abwesen¬
durch eine attti-zionistischePolitik der Mandatarmacht»
heit sollte nicht etwa ein Desinteressement an dem klärung (Näheres an anderer Stelle des Blattes« Anm.
wurde der Kongreß durch die.übermächtigeGruppe det;
weiteren Gang der Bewegung bedeuten. Der unter¬ der Red.) bequemen, daß weder eine Kommission noch Klassenkampfer und ihrer Mitläufer zu einem Instrument,
irdische Einfluß wuchs im quadratischen Verhältnis zur die Exekutive Verhandlungen mit der deutschen Reichs¬ das den Machtgelüsten einer Partei dient,' herabgesetzt«
Entfernung. Wie vor zwei Jahren in Basel, so gab es regierung gepflogen hätten, und daß Uber diese An¬ Diktaturgelüste: und Separatismus hier und dort, Unent*
auch heuer einen telephonisch und telegraphisch geführten gelegenheit zu gegebener Zeit Aufklärungen gegeben schlossenheit in der Mitte! Das ist das Bild des Kon*.
.Nebenkongreß
, an dem sich. zunächst die Führer der würden. Aber schon das Berühren dieser Frage fand gresses, welches jeden"ehrlichen und denkenden Zionismen!
E x«
Arbeiterpartei und die nicht' sehr wetterfesten Herren der allenthalben Nachhall. Der Londoner „Daily
in beklemmende Besorgnis versetzt.
Allgemeinenbeteiligten. Zurzeit steht die Situation so, p r e s s", das Rothermere-Organ mit seiner ^-MillionenWir rufen zum Zusammenschluß aller jener, welche
Auflage
,
beschäftigt
sich
in
ihrer
Nummer
vom
daß die Welzmann-Trabanten die Kandidatur des ge¬
ein Han¬ (Uesen Zustand nicht länger ertragen wollen und ertragen
wesenen Präsidenten als die Lösung .der kommenden 28. August in einem „Hitler schließt
können
.
1.
mit Palästina
" betitelten Ar¬
Leitungsfrage und dessen Wiederwahl als das natür¬ delsabkommen
Vom Geist Theodor Herzls beseelt, bekennt sich
lichste Ding von der Welt betrachten und in die zionisti¬ tikel mit der Frage eines Transfervertrages und bemerkt
hiezu, daß eine zionistische Abmachung mit Hitler- unsere Partei nach wie vor zu folgenden Grundsätzen,:
schen Couloirs hinausposaunen.
Befremden
in
Die Partei erkennt im Zionismusdas Bestreben
Das Spiel geht welter. Weizmann schmollt, aber Deutschland beträchtliches
Finanzkreisen
hervorgerufen habe. nach Errichtung des Judenstaates in . seinen historischen
stellt Bedingungen
. Weizmann will nicht, aber er ist be¬ englischen
Grenzen, das heißt, ein sich-selbst verwaltendes Gemein«
reit. Weizmann ist fern vom Schuß, aber seine Trabanten Man hätte annehmen müssen, daß gerade das jüdische
das letzte Land sein würde, das sich dazu wesen -mit jüdischer Bevölkerungsmajorität,
halten ihm die Stange. Wer behaupten sollte, daß solch Palästina
ab¬
ein Manöver mit der von den Linken so oft betonten hergeben sollte, mit Hitler einen Vertrag
Die Partei ist ein integrierender Teil der Zi o ni¬
zuschließen
.
Das
allgemeineBefremden liegt natürlich stischen
Würde des Kongressesvereinbar sei, würde sich — ge¬
Weltorganisation
. Sie will «diese
schon
auf
der
Linie
der
Deutschland
Revolu¬
linde gesagt — den Vorwurf der Geschmacklosigkeit
Organisationnicht sprengen und nicht verlassen. Sie will
tion , die von der Mehrheit angenommenwurde.
zuziehen.
sie wieder mit dem Herzischen Zionismus
, mit dem-JudenWie vorauszusehen
, hat sich die Trennung zwischen staatsgedankenerfüllen. Sie will die volle Souveränitätde*
Inzwischen hat sich das impressionistischeWelt¬
- Gruppe und den demokrati¬
bild der Allgemeinen
offenbart. Die Gruppe A, die der Jabotinsky
Organisation und des Kongresses, welche durch Einbe¬
nunmehr definitiv vollzogen. ziehung.nichtzionisUscher
jedem Erlebnisdruck nachgibt, war den Taktiken der schen Revisionisten
'.Elemente in die Leitung der
Linken auch heuer nicht gewachsen: Sie sammelt Unter¬ Die Großmann-Gruppe der demokratischenRevisionisten Jewish-Agency verletzt worden ist, wiederherstellen.
einer eigenen
schriften für Chaim Weizmann und hält nach dem Muster hat durch die Konstituierung
Die Partei bekennt sich zu den Grundsätzen der
", diese Trennung
jeder schwachfundierten
, charakterweichen Gruppe Partei , der „Judenstaatspartei
. Sie lehnt die Diktatur, sei es die Dik¬
auch schon nach außenhin .kundgegeben. Die Partci- Demokratie
Separtkonferenzenab.
tatur
von
Klassen, Parteien' oder Personen, entschieden ab,
Die Radikalen
tun so, als würden sie Katz im deklaration hat folgenden Wortlaut: .
Die Partei steht auf dem Grundsatz des Vorränge«
Sack spielen, aber ihr Exponent, Herr Jizchak Gründes n a t i o n a 1e n E i n h e i t s g e dank e n s vor jeg¬
Juden §taatspartei
lichen
Sonderinteressen
. :Von' dem Gedanken ausgehend,
Sonderverband der Zionisten-Revislonisten in der
daß der Judenstaat von:aüen-Juden-und für alle Juden
Bil ligste
zu den
Zionistischen Weltorganisation
errichtet werden muß, lehnt die Partei alle Bestrebungen
Auf einer in Prag, während der Tagung des ab, welche die nationale Solidarität; erschüttern können,
Feiertagen
JXVIIL Zionistenkongresseaabgehaltenen Konferenz hat Sie lehnt die politische oder, wirtschaftlicheBevorzugung
der Sonderverband beschlossen
, seine Verbindung mit der irgend feiner Klasse;oder Partei ab.!Sie;lehnt vpr allera
Weltunion der Zionisten-Revisionistenzu lösen und den die Ideologie des Klassenkampfesab,,weil diese Ideologie
Namen „Judenstaatspartei
" (Sonderverbandder eine Zusammenfassung aller jüdischen Kräfte und den für
Lemberg tour - retour S 78.Zionisten-Revisionisten in der Zionistischen Weltorganisa¬ den Aufbau des Judenstaates unerläßlich notwendigen
BHUß mit unserem Sonderzug
. Abreise
: 18»Sept, 1933
. Paß und
tion)
anzunehmen
.
Hiermit
ist
»die
durch die Krise im Frieden im jüdischen Volk und im jüdischen Palästina un¬
Vlsagebtthren gratis
. Billigste Preise
. Auskünfte
: Relseotiro
Schenker&Co., I. Scbottenring
9. Tel.-R.50-510
, E. Ferste),
Revisionismus geschaffene Lage geklärt.
möglich macht.
1, Itfrti'nerring 12, Tel. U<40-301.
Dieser Beschluß bezweckt aber nicht lediglich diese
Die Partei macht es sich zu einer Hauptaufgabe,
Er ist auch eine Antwort an den Kongreß, dessen die jüdische Jugend im Herzischen Geiste zu nationaler
* Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelte Klärung.
lieben Notizen sind durch ein beigefügtes
E bezeichnet Verlauf alle ehrlichen Zionisten mit tiefer Trauer erfüllen Disziplin zu erziehen und sie vor den Lockung«*» der Aap!»
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^ welche der IJebermilation und vor den dem jüdischen Geist fremden (Angriff zu nehmen oder zu fördern
führung jüdischen Kapitals , jüdischer Arbeitskraft und
Kampfmethoden zu bewahren.
dienen.
jüdischen Unternehmungsgeistes
Hinsicht erstrebt die Partei«
In politischer
Die Partei bekennt sich zum Grundsatz jüdischer
eine mandatstreue , auf Repatriierung der Juden gerichtete
-Regierung
Arbeit in Palästina auf der Grundlage sozialer Gerech¬
Palästina
der
und
Politik der Mandatarmacht
-Föraktive
die
Grundsatz
tigkeit.
zu erwirken , eine Politik , deren
derung des jüdischen Aufbauwerkes in Palästina ist . Die
Im Auftrag der Konferenz:
in
Partei fordert die Sicherung der jüdischen Siedlung
Dr. J . Machower,
,
Poli¬
in
Meir Großmann
Palästina durch Aufstellung jüdischer Einheiten
. .
Dr. S. E . Soflkin , Ing . Robert Stricker
zei, Gendarmerie und Armee.
Prag , 29. April 1933
Hinsicht wird die Par¬
In wirtschaftlicher
5693.
. 7. Elul
tei bestrebt sein, die Errichtung solcher Institutionen in

Fort §etzung der Verhandlungen

AB HEUTE : ^

gartenbau

-,

eine Kommission eingesetzt , die das
Judenfrage
.;
Kärntner
Der Montagabend des 21. August gehörte dem Er¬ Recht einer Resolutionskommission hat und aus den
busch-,ufatonöffnungsakt . Die programmatische Rede des Präsidenten
Herren Sokolow, Motzkin, Stephen Wise, Nurok , S. KapSTAFA-v
,
der
zu
,
HAVDN
Festversammlung
einer
Rahmen
im
w
S o k o 1o
lansky , Rubaschow , Stricker , Dr . Höffmahn (Riga ) und
KOLOSSEUMdie Führer der Poale Zion proletarierecht , Zum Teil mit. aus¬
Dr. Nahum Goldmann besteht.
-KINO
VOTIVPARK
geschlagenen Touristenhemden und der roten Nelke im
Motzkin schlägt hierauf die Wahl fol¬
Präsident
Klang
sonoren
den
hatten
,
Knopfloch erschienen waren
Kommis*
gender Kommissionen vor : Politische
betonte den Indeenkampf de«
und die Würde, die der Repräsentanz des jüdischen Volkes sion (einschließlich Lage der Juden in der Welt und
Brodt
Rabbi
zukommt , und leitete stimmungsvoll zur Trauerrede für
Misrachi und verlangte vom Kongreß die Vereinigung
Frage des Weltkongresses ) ; Kommission für . Organi¬
. •
Dr . Chaim Arlosoroff über .
Kräfte . Zum Schluß sprach
Bud¬
und
produktiven
'
Finanz
;
jüdischen
aller
Propaganda
und
sation
über die politische Situation , über die
Dienstag , den 22. August , eröffnete Sokolow um
Dr. Goldmann
; Kommission für Palästinagetkommission
11 Uhr vormittags die Sitzung und teilte mit * daß die Arbeit .. Die politische und die .Finanzkommissiön
Zionistischen Organisation , über die Haltung
der
Reform
auf die nächste
Wahlen des Kongreßpräsidiums
der Exekutive zu den wichtigsten politischen Fragen,
werden eingesetzt.
(dritte ) Sitzung verschoben wurden . Nach Verlesung
ohne dem Kongreß Klarheit über den politischen Kurs der
referiert über „Die - gegen¬
Nahum Sokolow
Haltung zu einer eventuellen Weizmehrerer Begrüßungsschreiben (Senator Justin Godart,
in der . Welt " in. Radikalen und die
der Juden
Lage
Masaryk,
wärtige
. mann -Exekutive zu geben . Goldmann tritt für die Ab¬
Präsident der Vereinigung France -Palestine , JanRabbi
A. J,
jüdischer Sprache , nach ihm Dr. Artur Ruppin in über
Weltkongresses ein.
tschechoslowakischer Botschafter in London,
jüdischen
des
haltung
-Pa
Juden
deutscher
„Seßhaftmachung
Kook , Oberrabbiner von Palästina ) hielt Prof . S. Bro¬
Montag , den 28. August , fand die 9. Sitzung statt.
•
".
des
in hebräischer Sprache das Referat „Die po¬ lästina
Sitzung nahm auch der Ehrenpräsident seine
detzky
dieser
'
An
Leo
sprachen
Geburtstag
Zu Ussischkins
Lord M e l c h e 11 und
e L a ge i m Z io n i s m u s1', dessen Inhalt wir
litisch
, Stephen Wise , U r i Makkabi -Weltverbandes
Sokolow
Nahum
,
be¬
haben.
Motzkin
Molchett
Lord
wiedergegeben
.
teil
kurz
gh
ei
Nummer
Erl
Schwester Lady
in unserer vorigen
und Rabbi Meir
(Arb . Pol .), Dr . B. Mos sin söhn
(Ausführlich heute an anderer Stelle . — Arim. d. Red.)
grüßte den Kongreß und erklärte , daß es notwendig
Berlin . Zum Schluß ergriff der Jubilar Ussischkin,
zionisti¬
der
zwischen
Zusammenarbeit
Die dritte Sitzung fand Dienstag , den 22. August,
engere
sei, eine
erstattete als
stürmisch gefeiert , das Wort . Die Sitzung schloß mit
und dem Makkabi herbeizu¬
schen ' Weltorganisation
nachmittags , statt . Senator Dr . Ringel
Ovationen für Ussischkin und Absjngung der^. TikWah. .
führen, ' der die besten und wertvollsten Elemente der
Vizevorsitzender des Kongreßgerichtes den Bericht des
fand am Vormittag " des
Sitzung
Kongreß
18.
siebente
Die
Beim
.
Wahlen
-die
"über
Kongreßgerichtes
jüdischen Jugend darstelle . Makkabi bedeute Zionismus.
. Es
, erklärte,
25. August statt . Sie galt der Generaldebatte
es ergaben sich
Melchetts Schwester , Lady Erleigh
wurden über 820.000 Schekalim verkauft ,Ländern
Wahlen
wird der Modus angenommen , daß der Redner der größten
816 Mandate . Insgesamt wurden in 46
zum Kongreß gekommen zu sein, weil ihr ganzes Herz
' die nächsten drei Fraktionen
in Palästina sei. Sie lege das Gelöbnis
Arbeit
ihrer
durchgeführt . Von Sowjetrußland , Persien und Deutsch¬ Gruppe eineinhalb Stunden,
bei
reden
Stunde
halbe
bloß eine Stunde , die übrigen eine
land sind keine Delegierten erschienen .' Auf Grund von
ab, 'das •palästinensische •Werk ihres Vaters weiterzu¬
•
führen.
Einheitslisten wurden die Delegierten Von Aegypten , Finn¬ dürfen . r ,
das Wort
Für die Linken spricht Ben , G u r 1o n, für die All¬
Hierauf ergriff Präsident Sokolow
land , Marokko Und Dänemark gewählt J
gemeinen Zionisten Dr. Sc h w a r z b a r t h, für den Mis¬ zur Gedenkrede für die Toten der abgelaufenen Periode;
Was die Zusammensetzung des Kongresses betrifft,
Generaldebatte
der
plus 2 von der Welt¬ rachi Rabbi Berlin , für die Radikalen Jizcnak Grün¬
Wiederaufnahme
Nach
wurden gewählt : 69 allgemeine
ßo
r
G
Meir
baum , für die demokratischen Revisionisten
liste , 29 plus 8 Mis r ac h i s t e n, 131 plus 2 Poale Zionsprachen ; M. R ö t h e n b e r g (Allg .), >Dr . W^einm ann.
, 3 plus 4 Großmann(Hap . Harn ),
, 3 Radikale
Hitachduth
(Jab .-Rev.), Moscheh Schapira
aclfal
(Arb . Pal, );
Die nächste -Sitzung .fand Samstag , den 26, August,
, 43 J a b o t i h s k y-Liste (Weitliste
Revisionisten
S u p r a s k y . (Allg . PaL ) und E . Kaplan
wurde durch Präsidenten
Die Generaldebatte
Jabotinsky wurde bekanntlich nicht anerkannt ; außer¬ halb 0 Uhr abends statt.
unterbrochen, :der Herrn Vitta Catastini, be»
Die Nachtsitzung von Samstag auf Sonntag brachte
dem 1 Jemenite , 1 jem . Arbeiter , 3 Hapoel Hamisrachi,
Motzkin
, an
den - Direktor ' der Mandatssektion des Völkerbundes
zunächst die Fortsetzung der Generaldebatte
1 Delegierter der Einheitsliste Aegypten , 1 Delegierter
(Allg. Zion.), Rur
den Kongreß im
begrüßte
des Blocks des Landesverbandes und Pöäle Zion-HUachder sich .die Herren Dr . Schmorak
grüßte . Herr • Catastini
lettb a s c h o w (Arb ."Pal .? , Dr . S c h Ve c'h tim anrn (Jabot .- Namen des Vöikerbundsekretariats . .
duth Brasilien , 1 Delegierter der kurländischen und'Allge¬
,
»
n
Liste
, den
m.a
der
l
d
o.
N«^G
Dienstag
Delegierter
Bto
1
fand
,
,und
*
-.)
:
-Sitzung
(Misrachi
Revisionisten
^
t
o'd
r
ländischen
0':'yDle f',:»ä$ttste:
ReV.); Rabbi' B
meine Zionisten Misrachi -SchWeiz, 11 Delegierte ' der zion. ;(Re4v) fbeteiUgtenviJnzwiach^ j Isafen .aus,s.pal (äsjtin^ itTele -, 29'.' August, ^^ vormittag ; -statt . ' .Wir berichten • darüber
'Vv
Mordes*"
des
;
Nacliriehtejo
Untersuchung
„Letzte
^
,de
'
unter
,mit,
.sich
die
Org . .Polens, , 1 Allgem . Zionist dez* Gruppe. Ed Liwupth
,
ein,
.
gramme
Polen , 2 Delegierte der Hitüchdutn Polens.
an Dr. Arlosoroff beschäftigten , beziehungsweise mit dem
Am selben Tage hielt Exekutivmitglied H. F a r b- -Tagebuch Achi - Meirs , aus dem die Anklagebehörde
it
Die in unserem zusammenfassenden Bericht er¬
d
ä
t
s
r
e
d
e
m
1e
b
o
r
„P
die
über
Referat
die Arbeiterdelegierten auf dem Kongreß
■t e i n sein
mit be¬ in Palästina und .wollten . Obwohl das Manöver , höchst
in Palästina
wähnten Referate der Herren Farbstein , Wilkansky,
Kolonisation
schen
Kapital schlagen
des . Jüdischen
Nawman , Jaffee , Ussischkin und , Ruppin werden wir
Berücksichtigung
sonderer
nachtragen.
. Hferauf referierte Agronom J - WiiMittelstandes
ka 'nsky , der Leiter der landwirtschaftlichen Versuchs¬
der
„Probleme
über
,
Agency
Jewish
der
etation
Pa¬
Kolonisation
landwirtschaftlichen
.
".
lästinas
(Nachtrag aus der vorigen Nummer)
'
August,
23.
den
,
Mittwoch
fand
verkauf
Die vierte Sitzung
'OanilelAehS 9.45, karton. S 8,80 . In'4 Wochen 9000 Exemplare
gab in seinem Referat
Prof . Selig Brodetzky
vormittags , statt . Das erste Referat, , und zwar Uber die
Neuauflage In allen Buchhandlungen oder durch den
-9-78
Pa¬
in
TelephonB-24
,
10
Kapitals
Gumpendorferstraße
,
.
VI
über die Entwicklung der englischen
.
'nationalen
des
VERLAG
XJeberblick
einen
FIBA
„Aufgaben
'• •
■.f . . . . m -.. -, :. : ,. c _
.
•'
(Wien) . .Anschließend an
• \• -.•: ' »
seit dem letzten Kongreß , stellte
- Politik
läst i n a " hielt . Adolf Böhm
Palästina
fest , daß in der Haltung der Mandatarmacbt zum jüdi¬
dieses Referat schloß sich die Frage betreffs der Wahl
das Plenum
. Ab. Gbld > erg (Allg .) durchsichtig .^war , vertagte Präs ^ .Motzkin
schenPalästina ?Aufbau seither eine entscheidende Wendung
des .Kongreßpräsidiums
auf . Sonntag abend . Da , die Beratungen des Kongreß - \; .zum Besseren eingetreten ist , gab aber gleichzeitig seiner
schlägt ein Präsidium aus allen Parteien vor . Remez
Zusammentritt
tiefen Besorgnis im Hinblick auf gewisse teils bereits ge¬
(Arb . Pal .) erklärt sich mit einem Präsidium aus 8 Mit¬ Präsidiums und des Aktiöns &omiteeV den
Wahl
des Plenums zur Angesetzten Stunde nicht ermöglichten,
troffene , teils geplante Maßnahmen , durch die Bode ngliedern einverstanden und schlägt personelle den Aus¬
erschwert werden , Aus¬
wurde die neunte Sitzung auf Montag , den 28. August , vor¬ •k auf -.und Einwand
.erung
(Misrachi ) bezeichnet
vor . Rabbi Brodt
.
des
als Unrecht und schlägt ein mittags , vertagt, .
Gruppe
druck . Er besprach die verfrühte Veröffentlichung Vor¬
einer
schluß
, die in ihm enthaltenen
befindlichen
Am Samstag beschäftigte man sich inlt der *Em* • French
Berichtes
Präsidium vor, in dem alle am Kongreß
.setzurig von ' Kbmmisisorien : I . Organisation und -Propst ;; schläge , betreffend die Wiederansiedlung dislozierter
Fraktionen ohne Ausnahme vertreten sind. Meir Großeinige Anträge
unterzog
(Dem. Rev .) sieht in dem Vorschlag , die Mit¬ ganda; lIt Palästina -Arbeit . Ferner wurden, $es Kongreß¬ Araber und einen erweiterten Pächterschutz , und eine.
mann
Ver¬
betreffs «Zentralisierung . des JBqdenkaufes
zu wählen , einen
die. Behauptung , daß die jüdische Kolonisation
glieder des Präsidiums persönlich
,
.
gestellt
eingehender
.ResolutiQnskQrami3sion
,
einer
bringe
und
Fraktion
sich
seine
mit
präsidiums
sich
.
drängung von .Arabern
Bruch der Tradition und erklärt , daß
spricht bezüglich einer Anfrage , ■ Kritik . Er erhob ferner Einspruch gegen die stiefmütter¬
< .M. Gro ßmaon
an der Wahl nicht beteiligen wird . Schlechtmann
'• liche Behandlung der jüdischen kulturellen .Institutionen
den „Vertrag " zwischen Zionisten und Hitler -Deutschland
(Jabot .-Rev.) protestiert dagegen , daß ein Präsidium
verlangt eine Ant¬ : durch die Palästina -Regierung , wenn auch festzustellen
unter dem Diktat einer Gruppe , nämlich der Poale Zion, betreffend , zur Geschäftsordnung und Dringlichkeit
abge - ; ssei, daß die Regierung iljre Beiträge für jüdisches Er<die
der
Jabotinsky,
die
Anfrage
versucht
Seihe
auf
Remez
solle.
wort
werden
geschaffen
, , :ziehungs - und, „Gesundheitswesen erhöht hat . Er betonte,
■
sprochen wird .
Gruppe mit der „Organisierung des Mordes" an Arlosoroff
daß der Palästina -Aufbau nur sinnvoll sein könne als
Dr . S c h m o r a k nimmt ,Stellung zum politischen
In Verbindung zu bringen und damit die Ablehnung , mit
Immtder
verlangt
Aufhebung
und
,
Versuch zur Lösung der Judenfrage durch Massenkoloni¬
verlangt
begründen
Er
.
zu
Referat Brodetzkys
ihr im Präsidium zu Bitzen,
wären,
sation und daß alle Opfer , vergeblich . gebracht eine
Wahl . Es folgt die grationsbeschränküngen , Abschaffung des Äertifikatendie Einleitung einer persönlichen
Zu¬
For¬
'den
in
'
.
Ton
Revi¬
der
wenn das jüdische Nationalheim nicht ebenso
politischen
Protest
den
entschiedenen
(gegen
einen
,
systems
namentliche Abstimmung
einer,
die
,
diejenigen
.
.für
sich
er
;
könne
wendet
werden
fluchtsstätte
derungen an die Mandatarmacbt . Ferner
sionisten ) Über den Atftrag Rewez auf Uebergang
aus
die
die,
für
der
solchen bedürfen , wie eiüe Arbeitsstätte
, worauf am Nachmittag zur
gegen die bisher geführte einseitige WirtschaftspolitikVolks¬
zur Tagesordnung
freiem Entschluß an seinem Aufbau mitarbeiten wollen.
Linken , verlangte eine Politik des klassenlosen
Wahl des Präsidiums geschritten wird . Zum Präsidenten
für
Dekade
nächsten
der
innerhalb
biete
Palästina
interesses.
wird Leo Motzkin , zu Vizepräsidenten M. M. Us, in den nächsten Generationen
s ky,
Hunderttausende
spricht über den Wert der chaluziIng . , .Kaplan
Rubaschow
, Dr . Ruf eisen ,
sischkin
Brodetzky
Professor
.
Raum
Juden
von
für., Mijliqnen
und ' J . Griln 'baum vorge¬ schen Arbeit.
, E . Kaplan
Sprinzak
Council
streifte sodann die Frage des Legislative
, vormittags, ., .wurde
schlagen und gewählt ; Gegen die Wahl stimmten die Ja. , . Am Mpntag,, d«n r August
und des Status der Juden in Palästina sowie dasa .,Ver¬
aus:
botinsky -Gnippe und ein Teil des Misrachi . Die Groß¬ wieder eine Plenarsitzung des Kongresses abgehalten . Prä - : hältnis
u.
er
führte
Schluß
Zum
.
Arabern
zu den
enthielten sich
die Gedenk¬
mann -Gruppe und der Rest des Misrachi
sident Sokolow .bielt in hebräischer Sprache
Wir stehen am En4e :einep neuen Periode des Ent¬
der Wahl . Sowohl die Großmann - als auch die Jabötinskyrede für die seit' dein1letzten ' Kongreß -^ ahtageschiedenon
1929
Jahres
des
den Unruhen
zum Präsidium
Gruppe gab die Erklärung ab, daß sie .....
der Bewegung . Im Anschluß daran wurde die Ge¬ wicklungsprozesses , der mit Kongreß
hatten wir unsere
kein Vertrauen habe .
neraldebatte fortgesetzt , wobei insbesondere die Rede des begann . Auf dem letztenPolitik
der Mandatarmacbt fest¬
Haltung gegenüber einer
Hierauf ergriff Exekutivmitglied E . N e w m a n das Präsidenten der Zionistischen Organisation Amerikas,
Lage
zulegen, deren wesentliche Punkte in dem einen Kommen¬
, hervorzuheben ist , der Vorschlage
thenberg
Ro
Morris
Wort zu seinem Referat „Wirtschaftliche
".
-Berichtes dar¬
und Aussichten
, Probleme
In Palästina
für die Finanzierung der . Ansiedelung deutscher Juden in tar des Shaw » und des Hope-Simpson
einen Kommentar
Die Abendsitzung des 28, August . .brachte die Palästina machte . Im Laufe 'der Vormittagssltzuhg ergriff - stellenden und im MacDonald -Brief als
enthalten
Weißbuches
.
des
Mandats¬
der
Richtigstellung
Direktor
einer
oder
anwesende
Kongreß
beim
F^t^Q*
auch der
, das Wort,
Direktor des K. H . Leib Jaffe : „Der Weg des
kommission des Völkerbundes , Catastinl
".
um im Namen des .Völkerbundsekre .tariats dem Kongreß
fCeren Hajessod
.,
Exekutivmitglied Berl Locke ^ „DieLageder
die Sympathie für die zionistische Bewegung auszusprechen
ihre
: und
Organisation
Zionistischen
In Fortsetzung der Generaldebatte von Samatäg,
Herron
die
"
.
"
sprachen
Probleme
den 26. August , abend (8. Sitzung ),
des
: „Die Aufgaben
Brodt
M. M. Ussischkin
(Jab -Rev.), Rabbi
Dr. Sehe cht mann
(Rad .).
".
Kajemeth
Keren
(Misrachi ) und Dr. Nahum Goldmann
began¬
feierlich
wurde
Geburtstag
Ussischkins 70.
Dr . Schechtmann befaßte sich mit der . deutschen
eine
, der Land- Bericht
, dem French
gen . Nach begeistert akklamierten Ansprachen wurde
Jud,enfrage,
am Wolde.
Idyillaohe Lage . Direkt
, der
, dem Parlament
Resolution angenommen , wonach der Kongreß beschließt,
Telephon 2185
entwlcklungsänlelbe
Zeitgemäße Preise. Auf Wunsch P^nslons, der Zertifikaten•ine Siedlung auf den Namen Menacbem Mendel Us¬
, Ueberelnjtommen und Pauschal«Aufenthalt,
Bodengesetzgebung
\
die
auf
Jaascnp/atft.
und
jWie»
«
upd
,
.
Frühstücks
er,
gründen
ßeße^
zu
, Transjordanien
sischkin
Scbaade
Inhaber; M. ieyy
Die sechste Sitzung begann am Vormittag des
durchwegs schwächliche Haltung der Exekutive hfn,"
24 August . Das Aktionskomitee hat für die deutsche

JEDEN JUDEN INTERESSIERT
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Zunächst sei Einheit der politischen Aktion not¬
wendig . In diesem Stadium der jüdischen Geschichte sei
es tragisch , auf einem Zionistenkongreß noch die Not¬
wendigkeit geschlossener Aktion und solidarischen Vor¬
gehens betonen zu müssen . Einheit des zionistischen
Strebens bedeute nicht , daß alle Zionisten gleich denken,
aber sie könne und müsse bedeuten , daß alle Zionisten
gleich handeln . Er verlange nicht Inquidität , sondern
Disziplin.
Der zweite Punkt , auf den man sich konzentrieren
müsse , sei die Mobilisierung der jüdischen
öffent¬
lichen
Meinung
. Noch niemals habe die gesamte
Judenheit so wie heute die ausschließliche Bedeutung
Palästinas für die Lösung der Judenfrage erkannt . Aber
diese Erkenntnis sei noch nicht in Taten zum Ausdruck
gekommen . Die Palästina -Bewegung habe noch nicht jene
Kraft erlangt , die sie auf Grund der Ereignisse der letzten.
Monate haben müßte.
Diese Betrachtung , erklärte Brodetzky , führe zum
Problem des politischen Status der Juden in Palästina
selbst über . Er befaßte sich mit der Frage des Legis¬
lative
Council , die auf Grund der von der Regierung
im November und im Juni in Genf gemachten Erklärungen
Grund zu dauernder Besorgnis biete . Die Juden fürchten,
erklärte er, im Falle einer solchen Verfassungsänderung
des Landes einer Majorität ausgeliefert zu werden . Nach
Palästina aber gingen die Juden nicht , um wieder in der¬
selben Lage zu sein wie in anderen Ländern , in denen
andere über ihr Schicksal entscheiden und in denen jüdi¬
sche Arbeit , jüdische Energie und jüdischer Geist nur so
lange willkommen sind , bis man ihrer nicht mehr bedürfe.
Palästina sei nach zionistischer Auffassung nicht eine
Station auf dem Wege des wandernden Juden , sondern der
Endpunkt
seiner
Wanderung
. Palästina solle
das Land der jüdischen Nation sein, in der dieser der
Status einer Nation mit allen jenen nationalen Freiheiten
gegeben werden müsse , ohne die .das Leben einer Nation
zwecklos sei.
Als eines der kompliziertesten politischen Probleme
bezeichnete Prof . Brodetzky die Araberfrage
. Viel
sei auf diesem Gebiet durch Dr. Arlosoroff , dessen Tod

waren . Der 17. Kongreß beschloß , die Zusicherungen des
MacDonald -Briefes als Verhandlungsbasis für die Aus¬
arbeitung einer vereinbarten Politik , die die Grundlage
der Kooperation zwischen Mandatarmacht und Jewish
Agency bilden sollte , zu akzeptieren.
Es kam ein neues Regime zunächst unter Mr.
Thomas und Sir Robert Hamilton , später unter Sir
Philip Lister und Lord Plymouth . Der schwere Kampf
Dr . Weizmanns in den düsteren Tagen von 1930 erzielte
eine günstigere Einstellung zu unserer Arbeit sowohl in
London wie in Jerusalem . Doch war diese Verbesserung
von manchen
Wechselfällen
begleitet . Die
Boden-, Einwanderungs - und andere Fragen der PalästinaArbeit trafen auf ernste Schwierigkeiten ; dieser Kongreß
tagt unter dem Schatten
gewisser
Entschei¬
dungen
und Vorschläge
der Regierung
, die
tiefste
Besorgnis
erwecken.
Zur Besprechung
des French
- Berichtes
Ubergehend, erklärte Prof . Brodetzky , daß unmittelbar
nach dem letzten Kongreß der Versuch gemacht wurde,
jede Bodentransaktion in Palästina gesetzlicher „Kon¬
trolle " zu unterwerfen . Diese Gefahr sei wenigstens
vorläufig
durch den Regierungswechsel in England
beseitigt worden . Inzwischen habe der Landentwicklungs¬
direktor French seine Untersuchungen durchgeführt , und
obwohl der Bericht nicht veröffentlicht werden sollte,
bevor der High Commissioner auf Gründ der Bemerkungen
der Jewish Agency und der Araber seine Vorschläge
gemacht und der Kolonienminister seine Entscheidung
über den Bericht getroffen haben würde , sei der Bericht
am 14. Juli gleichzeitig mit seiner Ankündigung durch
Nahum Sokolows großangelegtes
Referat über die
den Kolonienminister im Unterhaus veröffentlicht worden,
Judennot in Ost - und Mitteleuropa
ohne Hinweis darauf , daß die Behauptungen des Berichtes
Ein
Referat
über
die
Lage
der
Juden
in allen Län¬
bestritten und seine Vorschläge von Männern abgelehnt
wurden , die mit der Autorität einer zwei Generationen
dern der Diaspora in der Art der Kongreßreden Max
langen Erfahrung sprechen können . Auf Grund des FrenchNordaus , an dessen Vorbild er einleitend anknüpfte , hielt
Berichtes solle die Tätigkeit der Regierung in bezug auf
der Präsident der Zionistischen Organisation Nahum S oLanderschließung , auf die Wiederansiedlung dislozierter
kolow . Er wies darauf hin, daß die jetzige Lage der
Araber mit einem Kostenaufwand von 250.000 Pfund und
auf Erweiterung
der Pächterschutzgesetzgebung
be¬ Juden in der Welt vieles Gemeinsame mit der Lage vor
schränkt bleiben. Die eigene Statistik der Regierung
86 Jahren , als der Zionistenkongreß zum erstenmal in
zeige , wie absurd die Behauptimg von der Verdrängung
Basel
zusammentrat , hat . Nur habe sich die Lage be¬
von Arabern durch jüdische Siedlung , eine Behauptung,
deutend verschlimmert . Dos jetzt durchlebte Stück
die vier Jahre lang die Grundlage antijüdischer Agitation
Menschheitsgeschichte zeige ein viel verwickelteres und
bildete , sei. Hunderte jüdischer Palästinasiedler , die unter
verworreneres Gewebe als zur Zeit, da die erste Nordauzumindest so schweren Bedingungen gearbeitet hätten
wie die Fellachen , bedürften ebenso der helfenden Hand
Rede gehalten wurde . Nach der Veränderung der politi¬
der Regierung wie andere Bürger des Landes . Es sei zu
schen Landkarte durch den Weltkrieg , nachdem der Zio¬
hoffen ( !), daß die Regierung in Bpdenfragen nicht das
nismus
zu einem verbrieften Völkerrecht geworden und
in der Vergangenheit bei anderen Regierungsaufgaben
Millionen von Juden
Minoritätsrechte
gewährleistet
befolgte Prinzip aufrechterhalten werde , daß es Sache der
Regierung sei, sich um die Araber zu kümmern , während
worden waren , habe die jetzt noch andauernde kritische
die Juden sich um sich selbst zu kümmern hätten . Die
Nachkriegsperiode begonnen.
Forderung nach Parität
zwischen
. Juden
und
Arabern
( !) in der landwirtschaftlichen Tätigkeit der
Sowjetrußland.
Regierung sei nicht erfüllt worden . Auch für die Ver¬
Der Entwicklung der jüdischen Lage in den ein¬
wendung der restlichen
1,750.000 Pfund der vorge¬
zelnen großen Zentren der Judenheit sich zuwendend , be¬
schlagenen Anleihe müsse eine die jüdische Steuerleistung
Und die Verpflichtungen der Regierung hinsichtlich der
sprach Sokolow zunächst die Entwicklung des jüdischen
primären Aufgabe des Mandats , die Errichtung des jüdi¬
schen Nationalheims , berücksichtigende Methode gefordert
werden.
Brodetzky besprach sodann die Schwierigkeiten,
die sich in der Berichtsperiode der jüdischen Einwanderung
entgegenstellten . Im Oktober 1931 habe die PalästinaRegierung für sechs Monate 3 50 Zertifikate
ange¬
die einzige schwedische Weltmarke
boten . Der neue High
Commissioner Sir Artur
W a u c h o p e habe die Einwanderungspolitik in liberalerer
Schicksals
in
der
Sowjetunion
. Die einst im Gesamt¬
Weise gehandhabt als seine Vorgänger . Trotz erhöhter
Zertifikatszahl und der beträchtlichen Einwanderung in
judentum geistig führende russische Judenheit , erklärte
den letzten zwei Jahren stelle die Einwanderung indessen
Sokolow, sei auf einen toten Punkt gelangt . Verfolgung
nicht einmal den Ausdruck der einschränkenden Formel
des Zionismus , sinnlose Ausschaltung der hebräischen
dar , auf die die Regierung ihre .Einwanderungspolitik
Sprache aus der jüdischen Erziehung und dem jüdischen
gründe , nämlich der Aufnahmefähigkeit
des
Landes . Die sorgfältig berechneten ZertifikatanfordeLeben, Angriffe auf die jüdische Religion seien die Folgen
rungen der Agency würden in einer der wirtschaftlichen
der Zionistenhetze der Jewskaja , einer Gruppe assimila¬
Absorptionskraft des Landes durchaus nicht angepaßten
torisch -kommunistischer jüdischer Propagandisten , die den
Weise gekürzt . Die Politik der Regierung hinsichtlich der
Zionismus als „antirevolutionär " denunzierten . In den Ge¬
Einwanderung
sowohl
von Arbeitern wie von
Juden mit eigenem Kapital bedürfe gründlicher Revision.
fängnissen und Verbannungsorten des fernsten Sibiriens
Dem Vorwurf der sogenannten „illegalen " jüdischen Ein¬ schmachte eine große Zahl von Anhängern des zionisti¬
wanderung begegnete Brodetzky mit dem Hinweis auf
schen Gedankens einzig und allein darum , weil sie dem
die kontrollose Masseneinwanderung ] von A r a b e r n, d(e Gebot ihres nationalen und religiösen Gewissens folgen
außerhalb Palästinas genügend weiten Lebensraum haben.
Im weiteren Verlauf seines Referats befaßte sich
wollten.
Prof . Brodetzky mit der Rolle, die Palästina als Land
Der Kongreß sei nicht versammelt , um an irgend
jüdischer
Masseneinwanderung
in
der
einem Volke oder an irgend einem Staate Kritik zu Üben.
nächsten Zeit zu spielen haben •werde, ; Palästina sei nicht
'
Es
gehöre
nicht zu seinem Programm ! Uber diese oder
ein Land für die Einwanderung jüdischer Individuen,
sondern das Land , das mit dem Geschick des jüdischen
Volkes verknüpft sei. Daß im Mandat nichts von den
zwingenden Gründen erwähnt sei, die die Juden zur Rück¬
in
kehr nach Palästina treiben , könne die Haltung der Juden
\ selbst und die der Welt gegenüber diesem Problem nicht
berühren . Palästina sei nicht bloß ein von einer Mandatar¬
Ueber Einladung des Austro
- Palästinenmacht verwaltetes Territorium ; es sei die Lebensgrund¬
siachen
- Wirtschafts
- Dienstes
hat sich das
lage des jüdischen Volkes , die Bedingung seines Fort¬ Mitglied der Exekutive der Zionistischen Weltorganisation
bestehens in der Zukunft . Er wies darauf hin, daß die
und
Leiter
des
Wirtschaftsdepartements
der Jewish
Zehntausende von Juden , die bisher Deutschland
ver¬
Agency, Herr
E . Newman
bereit erklärt , nach
lassen hätten , im Hinblick auf die Wirtschaftslage der
verschiedenen Länder mit ihren Millionen Arbeitslosen
Beendigung des XVIII . Zlonistenkongresses , falls es die
überall an verschlossene Türen pochen . Für Zehntausende
getroffenen Dispositionen möglieh machen , auf einen von
Polle ein' Unterkommen geschaffen werden.
Empfang über die
Zur Besprechung der Beziehungen zu England -über¬ obiger Institution veranstalteten
wirtschaftliche
Lage
und
wirtschaft¬
gehend , erklärte Brodetzky , er werde von Tag zu Tag
mehr davon Uberzeugt , daß alles, was das Verhältnis des
lichen
Möglichkeiten
in
Palästina
zu
Vertrauens und der Zusammenarbeit von Zionisten imd
sprechen.
fcfandatannacht beeinträchtigen könnte , zu einem Vn h e,U
Einladungen zu diesem Empfang wollen beim
führen müßte , das um jeden Preis vermieden werden
Sekretariat
des Austro -Palastiuensiscben -Wirtschaftsmüsse . Poch müsse sich das Wohlwollen Englands auch
in der Frage der Zulassung von Juden nach Palästina
Dienstes , Wien, IX., Berggasse 16, Tel, A 17-5-10 (jeden
ausdrücken . Der Kongreß müsse offen erklären , daß er
Montag und Donnerstag von 4 bis 6 Uhr ) Angefordert
Palästina als Land der Zukunft der jüdischen Nation , be¬
werden.
trachte,

JÜDISCHE ELTERN 9,
Kauft
Schulbücher
für eure Kinder nur in der jüdischan
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Lehrbücher für alle Lehianstalten in den richtigen Auf¬
lagen —auch antiquarisch—zu sehr mäßigen Preisen
Spetanfrai* Zuiandung überallhin
Verzeichnisse kostenlos ! Für Auskünfte : Tel. R- 41- 4-20
tief betrauert werde , getan worden . Hinsichtlich dieses
großen und komplizierten Problems müsse man stets Ver¬
antwortungsgefühl
und Mäßigung bewahren . Unserer
politischen Arbeit muß die Auffassung zugrunde liegen,
daß Palästina alle Faktoren für den Aufbau eines natio¬
nalen Lebens zusammenfaßt . In und durch Palästina
müssen wir das große Uebel der Galuth , die politische Un¬
sicherheit des jüdischen Lebens wieder gutmachen . In
und durch Palästina müssen wir das finden , was uns im
wirtschaftlichen Leben der Judenheit am stärksten fehlt,
nämlich ein wirtschaftliches Gleichgewicht in dem Sinne,
daß die Beschäftigungen und Berufe der Juden den Be¬
dürfnissen der jüdischen Nation entsprechen . In und durch
Palästina müssen wir unser jüdisches geistiges Leben
wiederaufbauen , begründet auf der Sprache , in der unsere
Propheten sprachen und unsere Dichter sangen.
Schließlich erklärte Prof . Brodetzky , der Kongreß
müsse eine politische Aktion beschließen , durch die den
Völkern der Erde die Wahrheit
über
die
Lage
des jüdischen
Volkes
und über die Möglichkeiten,
die Palästina für die Erlösung des jüdischen Volkes biete,
vermittelt werden soll!

Die Lage der Juden an den Ländern der Zer§freuung

dich
besser
! Iii SWING
Rasiere

Emanuel Newntan
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jene Staatsform , dieses oder jenes wirtschaftliche System
den Stab zu brechen . Doch müsse das jüdische Volk die
einem alten Kulturvolk zukommende Autonomie und Frei¬
heit des Geistes , wie er sich in den Jahrtausenden seiner;
Ringens offenbart habe , fordern.
Polen
Sodann ging Sokolow zur Besprechung der politi¬
schen und wirtschaftlichen
Lage der polnischen
Judenheit über . Er betonte , daß er sich, obwohl er seit
vielen Jahren außerhalb JÖplens lebe und in England natu¬
ralisiert sei, zu den „polnischen Juden " zähle , weil er und
eine lange Reihe seiner Vorfahren in Polen geboren
wurden und vielleicht auch deshalb , weil „polnischer Jude"
ein Schimpfwort war und immer noch ein gewisses Odium
an der Bezeichnung hänge.
Mit Polen verbinde die Juden tausendjährige Er¬
innerung an gemeinsames Geschick. Durch Einlassung
eines großen Judenstroms aus anderen Ländern habe
Polen ein Reservoir für die jüdische Welt geschaffen und
dadurch positiv zur Erhaltung der jüdischen Nation bei¬
getragen . In der neueste » Zeit habe Polen eine der Balfour - Deklaration
würdig zur Seite stehende Er¬
klärung zugunsten des Judentums abgegeben , seine Re¬
gierung habe gegen Pogrome , Verfolgung und antisemi¬
tische Agitation und für - friedliche Entwicklung Stellung
genommen . Trotzdem hätten die Juden Polens auch weiter
noch um ihre Minderheitsrechte und ihre Emanzipation
zu kämpfen . Andererseits übersteige die Verarmung
der polnischen
Judenheit
in den letzten Jahren
alles, was Nordau seinerzeit als Judennot bezeichnet hat.
Angesichts dieses Elends , sei die unerhörte Energie und
Vitalität zu bewundern , mit der das polnische Judentum
sich aufrechterhalte . Die polnische Judenheit erwarte von
der Regierung eine der spezifisch jüdischen Notlage Rech¬
nung tragende ökonomische Politik.
Die Lage in Deutschland
Besonders bemerkenswert und für die zionistische
Auffassung charakteristisch waren jene grundsätzlichen
Ausführungen , die Sokolow an die Betrachtung der jüdi¬
schen
Lage
in Deutschland
knüpfte . Die Zio¬
nisten , erklärte er, die das Wesen der Judenfrage seit
jeher erkannt hätten und durch ein großes Aufbauwerk
an ihrer Lösung arbeiteten , seien bestürzt angesichts der
unerwarteten Zuspitzung eines Konflikts , durch die ein
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bedeutender Teil der judischen Gemeinschaft In eine fast
ausweglose Situation geraten sei. Es gehe hier nicht nm
das deutsche Judentum allein . Wenn von Minderwertig¬
keit der jüdischen Rasse gesprochen werde , so seien
nicht nur die deutschen Juden , sondern das g a n s e
Volk betroffen.
jüdische
Nach der Feststellung , daß die Zlonisten es nicht
als ihre Aufgabe ansehen , die Innere Entwicklung des
deutschen Volkes zu beeinflussen oder zu kritisieren \ er¬
suchen , skizzierte Sokolow die Auswirkung der auf dem
aufgebauten neuen deutschen Ge¬
Bassengrundsatz
setzgebung auf die jüdische Bevölkerung in Deut Schlund.
Sokolow wandte sich entschieden gegen die Legende,
die deutschen Juden seien Feinde des deutschen Staates.
Alle berufenen Vertreter der jüdischen Bevölkerung
Deutschlands hätten diese Behauptung mit Entrüstung
zurückgewiesen . Die /Jonistische Bewegung als Avant¬
garde des 16 Millionen umfassenden jüdischen Volkes
weise gegen das jüdische Volkstum und dessen Ehre ge¬
richtete Angriffe ,mit Stolz zurück.
Die Unterschiede zwischen Rassen oder Nationali¬
täten hin wegleugnen zu wollen, erklärte Sokolow, ist Sinn¬
los. Wir wollen nicht die Welt in einen kosmopolitischen
Urbrei verwandeln und . in einem Orkus verschwinden
sehen , in dem alles National -Individuelle vom Allgemeinen
verschlungen wird . Dem schwergeprüften deutschen Volke
Segnungen gedeihlichen friedlichen Fortschrittes zu ge¬
währen , wer von uns würde sich nicht dafür begeistern?
des Anti¬
Was wir ablehnen , ist die neue . Form
, die sich dort offenbart.
semitismus
Als eines der ältesten Kulturvölker , als das Volk
.der Bibel und der zehn Gebote, als das Volk der Treue
zum Geist und zur Sittlichkeit sind wir erhaben Uber die
These von der angeblichen Minderwertigkeit unserer
Rasse . Wir volksbewußten Juden, ' die wir uns stets zu
unserem Blutszusammenhang und zu unserer Geschichte
bekannt haben , wissen, daß wir eine Menschengruppe
eigener Art und Prägung sind ; aber wie wir weit davon
entfernt sind, andere Rassen herabzusetzen , so prote¬
stieren wir vor aller Welt dagegen , daß man unsere Rasse
herabsetzt und schmäht.
Im Namen der Menschenwürde «; die gerade deutsche
Geister und Philosophen als höchstes natürliches Gut
jedes Erdenwesens proklamiert ' haben , verlangen auch
zu
und gleichberechtigt
wir , gleichgeachtet
sein. Wir lehnen gleichzeitig den .Gedahken der Assi¬
; diese';. Gleichberechtigung durch Preisgabe
milation
unserer Sönderart "erkaufen 'zu wÖUep,'$b.j Wir verleugnen
Geschichte
nicht die durch unsere Elgon ^
entstandenen Differenzierungen iühd glauberi/ 'gerade durch
elri' ehrliches und auf¬
unsere Haltung ' undAuffassung
richtiges Verhältnis gegenseitiger Achtniin^ zwischen jüdi¬
schen und nichtjüdischen Weltbürgern schaffen zu können.
"' Sokolow legte hierauf . Verwahrung ein, daß gegen
die Juden mit Argumenten , die aus einem bisher mit Ver¬
söge-:
achtung ignorierten Machwerk , dengefälschten
deri We i.B^ vi. ,von ZionV,,
nannten „Protokollen
genommen werden , gekämpft . ^ rd£ ;Es .Jist , ein Wahn,,
sagte er, von Plänen einer jüdischen -Weltherrschaft zu
sprechon . Das jüdische Volk, Uberall in der Minderheit,
in seinen großen Massen verelendet , schwer um seine
Existenz ringend , sucht sich aus der anormalen Lage der,
Galuth zu befreien , indem es sein Nationalheim in der
alten Heimat wieder aufbaut . Wir Zlonisten streben da¬
nach , die Kräfte aller Juden auf dieses Ziel zu konzen¬
trieren , in der Ueberzeugung , daß dadurch auch die Lage
der Juden in den anderen Ländern erleichtert wird . In.
die Angelegenheiten anderer ' Völker Wollen und werden*
wir uns nicht einmischen , am allerwenigsten wollen wir
andere beherrschen.
Der Zionismus bedarf zu seiner Verwirklichung der
Unterstützung und des Wohlwollens der Welt . Wir appel¬
lieren au die Welt , daß sie uns diese Unterstützung an¬
gesichts der heute manifest gewordenen Judenfrage leiht.
Wir glauben , daß es sich hier um ein alle Völker an¬
handelt.
gehendes Weltproblem
Zum Schluß seines Referats gab Sokolow der Hoff¬
nung Ausdruck , daß die gesteigerte Not ein Ansporn
jüdischen
zur Sammlung und Vereinigung aller
sein werde , Man müsse auch die Gleichgültigen
Kräfte
und Mattherzigen begeistern und unter Zions Banner ver¬
einigen . Dann dürfe man getrost in die Zukunft blicken
und die Stunde der Not als Stunde der Wiedergeburt
preisen.
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für die Exekutive

Berl Locker , Leiter der Organisationsabteilung
der Londoner Exekutive der Jewish Agency , forderte in
seinem in der Nachtsitzung vom 28. August gehaltenen
Referat über „Zionismus und seine Probleme " weitgehende
Vollmachten für die Exekutive zur Verhütung von Diszi¬
plinbruch seitens der Mitglieder und Gruppen der Orga¬
nisation . Er erklärte u. a., es sei ein unmöglicher Zustand,
gleichzeitig der Organisation anzugehören und draußen
gegen die Exekutive zu arbeiten . Die Exekutive müsse
das Recht haben , schärfste Maßnahmen gegen jene Teile
der Bewegung zu ergreifen , die die Einheitlichkeit
zu stören und die zionl*
Aktion
der politischen
•tische Disziplin zu brechen suchen . Auch auf die Arbelt
wirke sich diese Disziplinlosigkeit aus . Ge¬
der Fonds
wisse zionistische Gruppen legten wohl ein Lippenbe¬
kenntnis fUr Keren Kajemeth und Keren Hajessod ah,
aber häufig versuchen sie, auf derselben Seite derselben
Zeitung oder Broschüre die Fonds , ihre Führer , ihre
Beamten , die Art ihrer Verwaltung zu diskreditieren . Erst
wenn man die Innere Atmosphäre reinigen werde , werde
man die große Menge derjenigen , die heute zum Zionismus
ftreben , organisatorisch erfassen und sie in die zionistische
Arbeit eingliedern können.

ie Generaldebatte
Am Freitag , den 25. August , Wurde die General¬
debatte durch den palästinensischen Arbeiterführer Ben*
eröffnet . In anderthalbstündiger Rede befaßte
Gurion
sich Ben Gurion mit der Rolle der C h a 1Uz i m als Träger
des Aufbauwerkes und der Einwanderung , von Arbeiter¬
pionierelementen , femer mit den Beziehungen 'zwischen
, dem Verhältnis zwischen Ar¬
Juden und Arabern
der
und dem Standpunkt
und Kapital
beiter
Problemen.
Histadruth zu religiösen
Gegenüber den von gewissen zionistischen Gruppen
palästinensische
immer wieder gegen die organisierte
Arbeiterschaft erhobenen Vorwürfen , daß sie eine Art von
KJ a s s e n h e r r s c h a f t und Klassenkampf 'unter Hint¬
anstrebe,
ansetzung der höheren nationalen Interessen
erklärte Ben Gurion mit Nachdruck , die in der Histadruth
Hacwdlm repräsentierte palästinensische Arbeiterschaft
stehe auf dem Standpunkt , daß Angehörige aller Klässen
in Palästina willkommen sein müssen . Allerdings müßten
die C h a 1u z i m bei der Einwanderung in erster Reihe
berücksichtigt werden , denn sie stellten das für die Auf¬
bauarbeit geeignetste Menschenmaterial.
.ge Übergehend,
Zur Besprechung der Ara .berfra
erklärte Ben Gurion, es wäre falsch , bei der Behandlung
ansässigen
;dicser Frage ausschließlich die in Palästina
Araber in Betracht zu ziehen . Man müsse auch , mit den
15 bis 16 Millionen Arabern rechnen , die in den Ländern
des Mittelmeerbeckens wohnen. Eine Lösung des ganzen
Fragenkomplexes werde durch verstärkte jüdische Ein¬
wanderung nach Palästina und Stärkung des Jischuw
herbeigeführt werden . Daneben müsse man unausgesetzt,
Methoden
versuchen , unter Anwendung aufrichtiger
einen direkten Kontakt mit ' den Arabern herzustellen.
Man müsse sich von der Vorstellung freimächen , als 'ob
die Berührung mit den Arabern eine bloß vorübergehende
Erscheinung sei. Es handle sich hier um ständige Nach¬
barn , mit denen man Verständigung suchen und Koopera¬
tion anstreben müsse . Was die Stellungnahme der
Fragen anbelange , so ver¬
Histadruth zu religiösen
trete sie den Grundsatz der Achtung vor ,, jeder persön¬
!J ; 1
lichen religiösen Üeberzeugungi V
Nach Ben Gurion sprach der Vertreter , der Allge¬
t.
meinen Zlonisten , Dr . S ch warzbar
Dr . Schwarzbart ..stellte fest , daß die •Allgemeinen
Zionisten heute im Vergleich zu anderen Fraktionen sehr
n ' die ' Tätigkeit;
geschlossen auftreten . Sie anerkenne
der abtretenden -Exekutive , die ' den besten - Willen gezeigt;
und große Anstrengungen gemacht habe , um ■ihre Auf -:
gaben zu erfüllen . Als - Voraussetzung für ersprießlicheweitere Tätigkeit fordern .die Allgemeinen Zionismen Einig -'
k'eit innerhalb der Zionistischen Organisation .,Se.begrüßen '
daher den -'Mut, 'mit dem sich die Exekutive entschlossen
habe, gegen Störer dieser Einheit aufzutreten . Wenn man
an der Exekutive Kritik übe, sovmüsse,man auch erwägen , ;
ob andere Exekutiven über die 'Schwierigkeiten , die sich,
hätten siegen .'
der .abtretenden Exekutive :ehtgegenstellten k/
können , Per Redner, glaubt » daß .,die$' kaum ., der Fall sei.!
Keinesf alls abler s£i es 'angängig1; tiaß außerhalb der Orga - i
nisation Stehende die Leistungen ; der 'Exekutive kriti¬
anbelange,
Agency
sieren . Was die Frage der Jewish
so bestehe kein Grund , das Abkommen mit den Nichtzio- 1
nisten , das auf dem Fifty -Fifty -Prinzip aufgebaut ist , for¬
mell zu kündigen , Man müsse den Nichtzlonisten klari machen, : daß: die*25ioniste'n , dig-^für ^den Aufbau weit mehr
an Arbeit , Geldmitteln und Menschen beistellen", Anspruch
Anteil m . der Leitung -^hätten.
auf » einen größeren
. Schließlich erklärte Dr . §chWarzbart , der Aufschwung der
] ällgemeinzionistischen Jugend :.zeige; däß die"Behauptung,
oder;
der Arbeiter in Palästina müsse Sozialist
er sein, unrichtig ist . Die Notwendig¬
Kl assenkampf
keit , eine starke Mitte in der Organisation zu bilden, habe
sich bereits bei; der. Konstituierung des Kongreßpräsidiums
i gezeigt ., Die Stärkung , der .Mittelgruppev .sei?' die ^Voraus¬
setzung für die Entgiftung der politischen Atmosphäre
. innerhalb .der Organisation .-.

auf die Zerklüftung im Zionismus,, auf den Kampf der
Gruppert gegeneinander zurückzuführen . Diese Verhält¬
nisse seien in London und Jerusalem wohlbekannt und
deshalb nehme man auf Proteststimmen Im Zionismus
keine Rücksicht , beachte zionistische Forderungen nicht
und noch weniger fürchte man sie. Rabbi Berlin verlangte,
ge¬
Staatspolitik
zionistische
daß ganze
macht werde . Er protestierte weitera gegen die Nicht¬
des Misracht auf re¬
der Forderungen
erfüllung
Gebiet und beklagte es besonders * daß die
ligiösem
Exekutive einmal den Abschluß eines Vertrages zuge¬
des Vertrages
lassen habe , obwohl die Erfüllung
Sabbatentwüihung durch die beschäftigten Arbeiter er¬
forderte . Man hätte einen solchen Vertrag nicht ab¬
schließen dürfen , selbst wenn dann der Auftrag , wie be¬
fürchtet worden war , für die jüdische Arbeit verlorenge¬
gangen wäre . An die Arbeiterschaft richtete .er den
Appell, die Gefühle der religiösen Kreise Palästinas zu
achten . Er führte welter Klage gegen die Zurücksetzung
der Misrachisten bei der Alijah . Selbst der Hapoel
Hamisrachi poche in den Alijah -Büros an verschlossene
Türen . An die nunmehr mächtig gewordene Arbeiter¬
partei richtete Rabbi Berlin die Bitte , Selbstbeschränkung
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zu, üben, u^ d/,warnte ,sie vor ,h e,n>m u n g s los e r A u,s^ ^ z .u » g ihrer . Itepht ;,,;siQ.,vmÖge: £lbe4enken , daia,. ejn
lffipgp &$ itiffi $g ' .noen ' j^ jpjit .alles he&eu£e. Wehe uns
' allen,rief .;Rabbi .Berlin,; wenn wir, den Kongreß •nicht
eihig verlassen , sondern in einem .Augenblick , da es gilt,
Gegensätze zu überwinden ' und sich über einen eng¬
zu erheben , nicht an das
herzigen Parteistandpunkt
denken,
jüdische Volk - außerhalb des Kongreßraumes
.sondern uns weiterhin als Mehrheit und Minderheit
gegenüberstehen . Für alle müsse der zionistische Primat
gelten : jüdische Religion, jüdisches Volkstum , zionisti¬
scher Staatsgedanke , das ganze Volk — nicht aber eine
einzelne Partei.
war mit Rücksicht auf
Die Nachmittagssitzung
von kurzer Dauer.
den bevorstehenden , ßabbatanfang
Es sprachen J . G r tt n b a u m namens der Radikalen und
namens der demokratischen Re¬
Meir Groß m ann
visionisten . Präsident Motzkin verkündete , daß an der
Sitzung auch der Direktor - der Mandatsabteilung des
Völkerbundes teilnehme . •
betont , daß die Tendenzen der
..J ...(Jrünbauta
englischen Politik gegenüber den zionistischen Aspira¬
Die Jabotinsky -Gruppe . stellte zunächst keinen
tionen dieselben geblieben :seien wie unter dem Regime
Redner , sondern -legte ihren Standpunkt in einer Presse¬ Passfields . Es seien Gesetze in Vorbereitung , die eine
konferenz (siehe andere Stelle ) fest.
Gefahr für - die weitere Entwicklung Palästinas bedeuten.
*
Redner beschäftigte sich mit der Frage Trans' der Ali jah und mit der Sicherung der
jordaniens,
Als letzter Redner in der Vormittagssitzung sprach
namens des Misrächi . Er erklärte,
Zukunft der jüdischen Jugend . Besonders bezeichnend ist
Rabbi Meir Berlin
, den er
die zionistische Politik sei in der letzten KOngreßp'eridde seinevAnschauung Uber den Klassenkampf
ansieht , wiederholt
als eine Konstruktion von rechts
allzu schwächlich geführt worden . Auf die politischen
die bekannten Phrasen von der Arbeit , die allein zum Ziel
Schläge der letzten Zeit habe die zionistisphe Frönt nicht
führe ; und versucht , sich zwischen Allgemeinem Zionismus
mit der entsprechenden Schärfe reagiert . Vor einigen
und Poale -Zionismus durchzuschlängeln . Zum Schluß
Jahren wäre es unmöglich gewesen , daß solche politische
hin¬ macht er der abtretenden Exekutive ein halbes Kom¬
Schläge ohne Widerstand , ohne Volksproteste
genommen werden . Daß dies diesmal der Fall war , sei pliment.

MeiV Cfroßmann rechnet ab
Als Redner der demokratischen ' Revisionisten
richtet Meir Großmann folgende Worte an den Kongreß:
Geehrter Kongreß , ich halte es für meine Pflicht
und betrachte es als Vergnügen , meine ersten .Worte in
der ' Generaldebatte dazu ' zu ' benutzen ; tun unsere auf¬
richtigen und besten Glückwünsche dem Altmeister des
konstruktiven Zionismus, Menachlm t ?» s I sc h -k t,n, zu
Ubermitteln . Infolge eines bedauerlichen Irrtums waren
wir während der Ussisohkln -Feler Im Saal nicht an¬
wesend. Daher benutzen wir diese Gelegenheit , um ihm
noch lange Jahre voll Arbeit zu wünschen , daß er weiter
seinen gleichen Weg beschreite , ohne nach rechts und
hauptsächlich nicht nach links zu blicken . (Beifall und
•' 1■* ';;' ■•
Heiterkeit .)'
' Ich sage offen, daß ich auf dieser Kongreßtribüne
enttäuscht und .deprimiert stehe . .Die schwachen Hoffnun¬
gen, die wir alle während des WahlkaJmpfes hatten , es
wurde uns vielleicht gelingen, , auf diesem .Kongreß eine
Semeinsame Front zu schaffen , diese Hoffnungen sind
urch die Taktik und die Handlungsweise ,der -Partei t pgeworden , de fast die Mehrheit der Stimmen be¬
nlchte
kommen hat . Wenn Ihre und unspre Wähler ,üi diesen Saal
hereingekommen wären und zugeschaut hätten , was hier
In den vier, fünf Tagen vor sich gegangen ist , so hätten
Sie uns alle aus diesem Saal hinausgejagt , wa der Sache
ein Ende zu machen . (Vors. Mot (zklu : Diese Worte sind
nicht angebracht !) In dem gegenwärtigen Moment, wo das
gesamte jüdische Volk vou uns ein Wort Uber eiuen kon¬

Weg, - einen Versuch, alle unsere Kräfte
struktiven
zu vereinigen , erwartete , Ist die herrschende Partei hie*
zu machen , um
hergekommen , um Parteiabrechnungen
ihre Kraft zu beweisen,; und sie hat unsere teure Zeit und
Energie auf Abrechnungen mit ihrem Gegner verwendet
und die Atmosphäre so vergiftet , daß wir schon heute
müde, gespalten und einander fremd dasitzen , so daß die
Welt von diesem Kongreß nichts mehr , zu erwarten hat.
Man hat erwartet , daß auf dem Kongreß eine , natio¬
geschaffen werden wird . Diese
nale Konzentration
Hoffnung ist gleich an den ersten Kongreßtagen zunichte
geworden . Wir müssen daher versuchen , zu retten , was
noch zu retten ist.
Wir betrachten das , was hier vorkommt , als eine
große Gefahr für die Zionistische Organisation . Wir sehen
darin einen Versuch , die Grundlagen der Demokratie
(nervöses Lachen bei der Linken ), der gegenseitigen Ver¬
ständigung in der -Organisation zu zerstören . Es ist inter¬
essant , daß die' Linken immer lachen , wenn das Wort
„Demokratie " fällt . Du* habt von Demokratie gesprochen,
als ihr In der Minderheit wäret . Demokratie ruft aber
be| euch Gelächter hervor , wenn ihr in der Mehrheit seid»
(Zwischenruf links : Wir lachen , wenn wir das Wort De¬
mokratie aus Ihrem Munde hörenl ) Wir demokratische
Revisionisten werden gegen Jeden Versuch kämpfen , die
demokratischen Grundlagen der Zionistischen Organisation
zu erschüttern . Aas diesem Grande haben wir uns aoefc
von unseren Freunden getrennt ^ weil Versuche
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wurden , die Grundlagen der Zionistischen Organisation zu klären , daß die Form des Klassenkampfes
Ferner haben wir folgende dringende Interpellation
in
erschüttern . Für uns existiert die Zionistische Organisation
Erez Israel , die heute besteht , nicht fortgesetzt werden
einzubringen:
als das einzige und höchste Instrument der Zusammen¬ darf . Herr Ben Gurion hat heute auf dieser Tribüne er¬
„Die Fraktion der demokratischen Revisionisten
arbeit sowohl in schlechten als auch ini guten Zeiten, in klärt : Wir Arbeiter werden als Klasse niedrigen Ranges
richtet an die Exekutive der Zionistischen Organisation
Zelten von Aufschwung und von Niedergang . Zu allen
in Palästina behandelt . Wenn sich doch die jüdische
folgende Anfrage:
Zettelt gibt es für uns nur die eine souveräne Zionistische
Bourgeoisie in Erez Israel in einem solchen Zustande
In den Zeitungen vom gestrigen Tage ist die Mit¬
Weltorganisation . (Beifall bei den demokratischen Re¬ befände ! (Beifall rechts , Zwischenrufe auf der Linken .)
teilung erschienen , daß zwischen Zionisten und der
visionisten .)
Nicht daß ich dem jüdischen Arbeiter seine Rechte nicht
deutschen Regierung ein Vertrag des Inhaltes abge¬
Ich empfinde bei dieser Gelegenheit die Notwendig¬ vergönne , die er sich erkämpft hat ! Aber sein Weg des
schlossen wurde , daß Palästina um 3 Millionen Mark
keit , im Namen unserer Fraktion und im Namen der
Kampfes kann nicht unser Weg sein. Wir wollen keine
Waren aus Deutschland bezieht und die deutsche Re¬
Wähler zu erklären , daß für uns die Beschlüsse
Faustherrschaft und keinen Klassenkampf in Erez Israel.
Von Calais
gierung dafür vom Vermögen der Juden Deutschland!
nicht
mehr existieren
, welche wir
Wir wollen einen Ausgleich
und nationale Arbitrage.
den gleichen Betrag freigibt.
ans guten Motiven des Friedens und um der Einigkeit
Wir wollen nicht Ihr Monopol. (Beifall bei den demokra¬
Willen seinerzeit gefaßt haben . Wir haben versucht , mit
Wir erachten diesen Vertrag als schädlich und
tischen Revisionisten .) Es stimmt , ihr seid nach Erez
den moralischen und materiellen Interessen des jüdischen
dem besten Willen diesen Weg zu gehen und gleichzeitig
Israel dreißig Jahre vor uns gekommen , und wir werden
In der Organisation und außerhalb zu sein. Wir erklären
Volkes nicht entsprechend.
zur gehörigen Zeit die Leistungen der ersten Pioniere in
heute feierlich , daß es jtir jeden Zionisten und Demokraten
Erez Israel zu schätzen wissen . Aber ihr dürft nicht an
Wir fragen die Exekutive , ob dieser Vertrag über
hur einen Platz gibt , und das ist die Zionistische Or¬ den Toren Erez Israels stehen und jeden Arbeiter kontrol¬
ihr Betreiben , mit ihrem Wissen abgeschlossen wurde
ganisation.
lieren , ihr dürft nicht für eure Arbeitsnachweise und für
und ob Organe oder Institutionen
der Zionistischen
Organisation an diesen Verhandlungen beteiligt sind.
Der Führer der größten Partei , Ben Gurion, * eure Organisation eine Monopolstellung verlangen . Ihr
werdet nicht bestimmen , daß ich mir meine Arbeitskarte
hat anderthalb Stunden vom Kapitalismus und Sozia¬
Wir halten die Aufklärung dieser Angelegenheit
bei Ben Gurion hole. (Beifall bei den Revisionisten .) Es
lismus gesprochen . Wir haben weder in seiner Rede
für dringend und wichtig , um so mehr , als gestern die
handelt sich dabei nicht um Klassenkampf , um Liebe oder
noch in der Grünbaums ein Echo jener Probleme ge¬
Majorität des Kongresses eine allgemeine Aussprache
Haß gegen den Arbeiter . Es ist lächerlich , von einem Haß
funden , die die jüdische Gasse bewegen . Wir haben
über die Vorgänge in Deutschland abgelehnt und damit
gegen den jüdischen Arbeiter zu sprechen . So etwas kann
kein Wort gehört von der politischen Lage , von der
eine eingehende Erörterung dieser Vorgänge unmöglich
man vielleicht auf einem Wahlmeeting sagen , aber nicht
Gefahr des Parlaments , vom French -Bericht . Glaubt
gemacht hat.
in diesem Saal , wo ernste Menschen sitzen , die wissen,
ihr vielleicht , wir seien eine Akademie ? Seid ihr nicht
Wir erwarten , daß die Exekutive umgehend ant¬
was
in
Erez
Israel
vorgeht
.
Wir
werden
dem
Kongreß
besorgt wegen des Schicksals des Zionismus ? Es gab
worten
und damit dem Kongreß die Möglichkeit einer
eine
Reihe
von Resolutionen
überreichen wegen Er¬
hier keine Vorschläge , keine konstruktiven Wege.
Aussprache über diesen Gegenstand geben wird ."
richtung von nationaler Arbitrage , von nationalen oder
Herr Grünbaum , wir wissen , wohin Sie dieser Weg
munizipalen
Arbeitsnachweisbüros
,
damit
der
Jude
,
der
führt!
Meine Fraktion hat diese Angelegenheit vorgebracht»
nach Erez Israel kommt , nicht in dem Netz einer rein
weil sie wieder ein Beweis ist , wie wachsam man sein muß.
Jeder , der in Palästina war und die Presse liest,
sozialistischen Partei gefangen werde . (Beifall bei den Gefahren umlauern uns und gewisse Menschen sind nicht
Sieht, daß die politische Lage in Erez Israel schlecht ist. Revisionisten
.)
Und ich glaube , daß wir bei diesem Kon¬ so zuverlässig , wie wir glaubten . (Lebhafter Beifall .)
Vor einem Jahr haben wir auf der Sitzung des A. C. einen greß und außerhalb
desselben
finden wer¬
optimistischen Bericht von 1Arlosoroff gehört , bei der den . Wir müssen auf der WachtUnterstützung
Die nächste Sitzung wurde auf Samstag , den
eines großen
Zionis¬
Tagung war eine gute Stimmung , und wir haben ein¬ mus , einer freien
26. August , 8.30 Uhr abends , angesetzt.
Alijah , auf der Wahrung der
stimmig einen Beschluß
gegen
den FrencIiRechte der Zionistischen
Im nachstehenden veröffentlichen wir die drei
Organisation
stehen,
Bericht
gefaßt . Seit damals hat sich die Lage ver¬ wir müssen , wie der Kongreß bewiesen hat ,
in einer so Deutschland -Resolutionen , und zwar die angenom¬
ändert . Der High Commissiouer ist anders geworden . Wir
ernsten Angelegenheit wie das deutsche Problem auf der
mene
, die Resolution der Jabotinsky -Gruppe und die der
nehmen eine Offensive der Administration
gegen unsere
Wacht sein.
demokratischen Revisionisten.
Positionen wahr . Die Palästina -Verwaltung hat unsere
Pläne
in Transjordanien
gestört . Mau hat gegen
uns Steuern eingeführt . Und der French -Bericht wird all¬
mählich durchgeführt werden . Der Parlamentsplan
ist der Plan des heutigen High Commissioner . Es muß die
Aufgabe des Kongresses sein, von dieser Tribüne zu er¬
klären , daß wir den stärksten
politischen
Widerstand
leisten gegen das Parlament , gegen die
Steuern , gegen das ganze System , das allmählich in der
Politik der Regierung Platz greift . Der Kongreß kann zu
wird Kurieroi erzeugt , in modernen ,appe¬
diesen Dingen nicht schweigen.
Vor zwei Jahren haben wir hier für eine Resolution
titlich reinen Anlagen, die vom Publikum
gekämpft , die das Ziel des Zionismus formuliert . Wieviel
jederzeit besichtigt werden können.
Witze haben wir darüber gehört ! Man sagte uns , das sei
nicht notwendig , es sei schädlich , nicht Ausdruck des wirk¬
Kunerol ist garantiert reines , 100%iges
lichen Zionismus . Ich glaube , daß beim heutigen Kongreß
Pflanzenfett Seine besonderen Vorzüge
nach dem Zusammenbruch Deutschlands sich keine Hand
dagegen erheben wird, wenn wir erklären werden , daß die
sind : Großer Nährwert, leichte Verdau¬
Antwort auf unser Problem „Judenstaat
" heiße.
lichkeit und lange Haltbarkeit
Dieser Kongreß muß groß sein, muß alle Kleinlichkeiten
.von sich weisen . Er muß jedem Juden zu verstehen geben,
. daß der Zionismus die Antwort auf sein Problem ist . Jeder
Kunerol wird unter ständiger
Jude muß wissen , daß auf diesem Kongreß Menschen
Aufsicht des Herrn Bezirkssitzen , die für das ganze Volk ein Heim , einen Staat vor¬
bereiten . Es kann nur einen Zionismus geben , einen Groß¬
räbbiners
S: Eh renf e I d zu
zionismus . Die zionistische Antwort auf die Judenfrage ist
die Judenstaats -Antwort . Man hat unsere klare Deutsch¬
Mattersburg
hergestellt
land -Resolution abgelehnt und statt ihrer eine unklare
angenommen . (Wir veröffentlichen die drei Resolutionen
zur Deutschland -Frage an anderer Stelle .) Wenn wir nun
eine neue Resolution über die Ziele der Zionistischen Or¬
ganisation einbringen , so hoffe ich, daß wir jetzt bei Ihnen
mehr Verständnis , mehr Echo und mehr Unterstützung
finden werden.
Ich wende mich der Frage der Alijah
zu. Es ist
überflüssig , allgemeine Deklarationen für eine freie Alijah
zu machen . Ich will keine Partei verdächtigen , sie habe
nicht den Willen, daß große Masseh in Palästina ein¬
wandern . Aber im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten,
die ir haben , müssen wir uns hüten , zuzulassen , daß die
Einwanderung
auf
Grund
parteiischer
.Interessen
vor sich gehe . Ben Gurion hat gesagt , er
Wolle den Primat der chaluzisehen Alijah . Ich hasse das
Wort Primat , ob es sich um die Frage der Disziplin oder
der Alijah handelt . Das ist nicht der Weg. Wir müssen
allen Juden die Möglichkeit der Einwanderung nach Erez
Israel geben . Wir müssen uns davor hüten , daß die
Regulierung der Einwanderung abhängig wird vom Aus¬
fall der Kongreß wähl . Es hat eine Zeit gegeben , wo die
Wie bereits erwähnt , lagen dem Plenum vier Reso¬
Palästina -Aemter nur von der Linken kontrolliert waren*
Die mit allen Machtmitteln des Staates durch«
Wir haben auf dem letzten Kongreß den Zustand ge¬ lutionen vor : Zwei Mehrheitsresolutionen , auf die sich
geführte Entrechtung der Juden
, in diesem
sämtliche Kongreßgruppen mit Ausnahme der beiden Maße einzigartig und unvorhersehbarDeutschlands
ändert , aber ich sage euch, daß auch der jetzige Zustand
im zwangzigsten Jahr¬
revisionistischen
Gruppen
geeinigt
haben
,
ein ungesunder ist . Macht nicht den Fehler , den alle Sieger
ferner eine der
hundert , stellen eine neue , furchtbare Erscheinungsform
machen ! Glaubt nicht , daß ihr ewig sein werdet ! Die Jabbtinsky -Revisionisten und eine der demokratischen
der Jahrhunderte alten Judenfrage dar , wie sie der große
(Großmann -) Revisionisten.
Palästina -Aemter dürfen nicht abhängig sein vom Resultat
Schöpfer des Zionismus , Theodor Herzl, aufgezeigt . bat,
der Wahlen , und die jüdische Einwanderung soll sich nicht
Die zwei Mehrheitsresolutionen haben folgenden
und deren Lösung Ziel und Inhalt der zionistischen Be¬
darnach richten , wie das Stimmenverhältnis
bei den Wortlaut:
wegung ist.
Wahlen ist!
I.
Die Ueberzeugung von der Wahrheit der zionisti¬
Ich will noch mit einigen Worten die Frage der
schen Lösung der Judenfrage und der Kampf der .Zionisten
Jewish
Agency
berühren : Wir verlangen die Kün¬
Der XVIII . Zionistenkongreß , versammelt in Prag,
für die Verwirklichung des zionistischen Ideals können
digung
des Vertrages
erachtet es als seine Pflicht , in seiner ersten Willenskund¬
der Jewish
Agency
jedoch niemals mit der Bereitschaft verknüpft sein zu
und schlagen folgenden Vorgang vor : Zunächst Kündigung,
gebung seine Stimme zu erheben und seiner Erschütterung
irgendwelchem Verzicht auf die volle Gleichberechtigung;
dann , während der Zeit der Kündigung konstruktiven Ab¬ über das tragische Schicksal der deutschen Juden und
und die Sicherung der Lebensrechte der judischen Gemein¬
bau , drittens Schaffung einer neuen Instanz , welche die seiner Entrüstung über ihre Entrechtung und Entehrung
schaften in den verschiedenen Ländern . Daher hält es der
Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet mit allen
Ausdruck zu geben . Nach einem Jahrhundert der Emanzi¬
XVIII . Kongreß für seine Pflicht , zu erklären , daß die
jenen Nichtzionisten , .die sich am Aufbau Erez Israels be¬ pation der Juden und Anerkennung der Gleichberechtigung
Zionisten der ganzen Welt nicht ruhen werden , bis die
teiligen wollen, ermöglicht.
eines jeden Volkes und Individuums im Rahmen , des
Wir wollen unsere Beziehungen zu den Fonds
Staates ist es im gegenwärtigen Deutschland so weit ge¬ Entrechtung und Entwürdigung der Juden Deutschlands
ein Ende nehmen wird . Abgesehen davon , daß die Geschehi¬
klarstellen . Wir sind nicht gegen die Schaffung von kommen , daß eine halbe Million Juden ihrer elementarsten
nisse in Deutschland einen der wertvollsten Bestandteile
nationalen Fonds , wir sind gegen das System der
Menschenrechte beraubt , daß durch die offizielle Sanktio¬
des jüdischen Volkes und der zivilisierten itenschheit in
Philanthropie
, das bei diesen Fonds herrscht '. Wir
nierung von Rassenvorurteilen die Würde und die Ehre
seiher Existenzmöglichkeit zu vernichten drohen , bedeutet
wollen niebt das System des Keren Hajessod . loh will des jüdischen Volkes beleidigt werden und .daß eine PoUtik
die
Erschütterung der Daseinsmöglichkeiten der jüdischen
nicht leugnen , daß in den Jahren 1923 und 1924 der Kere»
und Gesetzgebung statuiert werde , deren Grundprinzipien
Gemeinschaft eines Landes die Gefährdung der Existenz;
Hajessod .unter den damaligen Verhältnissen seine Auf¬ die Existenzgrundlagen des jüdischen Volkes
vernichten
aller anderen jüdischen Gemeinschaf,teh der Welt , Es ist
gabe erfüllt hat . Heute ist es aber nicht der Fall . Heute
müßten.
daher die selbstverständlichste Pflicht der Selbsterhaltung
Ist der Keren Hajessod mit seinen 300.000 Pfund eine
Der Zionistenkongreß , eingedenk der Prinzipien der
des jüdischen Volkes, den Kampf gegen die Entrechtung
Störung für eine ganze Reihe von anderen Unternehmun¬
Freiheit und Gleichberechtigung aller Völker , Rassen,
der deutschen Judenheit als die gemeinsame Sache des
gen in Erez Israel . Wir woüen den K K L beibehalten , ihn Religionen , Weltanschauungen
und Individuen Und der
gesamten Volkes zu führen.
stützen , aber Verwaltungsreformen im System von Keren
ppstulate menschlicher Gerechtigkeit , die von jeher die
Kajemeth einführen . Wir wollen auf eine gewisse Zeit den sittliche Grundlage der zionistischen Idee gebildet haben;
Aus dieser Erkenntnis heraus hält es der XVIIL
Keren Hajessod beibehalten , aber nicht in seiner gegen¬ getragen von jenem Selbstbewußtsein und Stolzgefühl,
Zionistenkongreß für notwendig , neben dem Protest gegen
wärtigen Form , sondern als nationalen Garantiefonds , als aus dem die nationale Renaissancebewegung
die
Geschehnisse
folgende Forderungen zu erheben:
des jüdischen
Sicherungsfonds für eine ganze Reihe von Unternehmungen.
Volkes entstanden ist , frei vom Gefühl der Feindseligkeit
1. Der Kongreß erachtet es
Pflicht der gesamten
Wir können das System nicht fortsetzen , auf Grund dessen
gegen das deutsche Volk, aber durchdrungen von der Ver» zivilisierten Welt , vor allem auch als
des Völkerbundes , dem
Ü14 Millionen Pfund gesammelt wurden , trotzdem der
pfjichtung zur Wahrung der Rechte des jüdischen Volkes
jüdischen Volk in seinem Kampf um die Wiedererlangung,
Keren Hajessod heute fast gar nicht kreditfähig ist . Wir
it|
der
Welt
,
erhebt
feierlichen
Protest
gegen
das
unge¬
um
die
Rechte
der
Juden
in
Deutschland zu helfen . Der
sind für die Fonds . Wir wollen aber den Fonds andere
heuerliche Unrecht , das den deutschen Juden angetan
Kongreß erwartet von den Völkern und Regierungen , daß
Formen gehen , angepaßt an die neuen Verhältnisse des worden
ist , gegen die systematische Politik ihrer ■staats¬
sie alle Maßnahmen ergreifen werden , um den Juden
Jischuw in Erez Israel,
bürgerlichen
,
ökonomischen
,und
sozialen
Entrechtung,
Deutschlands die Einwanderung und die Schaffung voa
V Ich will auf noch eine Frage eingehen , die au* gegen ihre gesellschaftliche
und menschliche Diffamierung
Existenzmöglichkeiten zu erleichtern.
diesem Kongreß behandelt werden muß . Diese Frage be¬ und gegen die Behinderung ihrer religiösen Lebensformen
2. Der Kongreß erachtet es als die Pflicht der MaS>
trifft besonders die Mehrheit des Kongresses . Wir er« durch das Verbot der Schechita,
datarmacht , die Tore Palästina « für die wrbatm &HllQtm
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Einwanderung deutscher Juden zu öffnen , ihre Ansiedlung
zu erleichtern und alles zu tun , damit das jüdische Natio¬
nalheim , dessen Errichtung der Hauptinhalt des Mandates
ist , im schnellsten Tempo und im größten Umfang aufge¬
baut wird, um so eine unerschütterliche Existenzgrund¬
lage für das jüdische Volk zu schafften, dessen Dasein seit
Jahrhunderten nicht so gefährdet war wie heute.
3. Der Kongreß appelliert an die Oeffentlichkeit der
Welt , an alle Staaten , die ihre Solidarität mit dem Inhalt
des Palästina -Mandats bekundet haben , und an den Völker¬
bund , der seine Durchführung zu überwachen hat , dem
jüdischen Volke durch aktive Hilfe, vor allem in Form
Internationaler , politischer Kooperation in seine Be¬
mühungen um den Aufbau des Nationalheims beizustehen.
II.
Im Hinblick auf die Katastrophe , die die Juden in
hält es der XVIII . Zionisten,
hat
Deutschland getroffen
kongreß für seine Pflicht , ein Wort der Mahnung und des
Rufes an das jüdische Volk in seiner Gesamtheit zu
richten.
Noch niemals in der Geschichte des Zionismus hat
sich die volle Richtigkeit der zionistischen Analyse der
jüdischen Gesamtsituation und die Berechtigung der zioni¬
stischen Lösung der Judenfrage in solch tragischer und
überzeugender Weise manifestiert . Die Geschehnisse in
Deutschland besiegeln den endgültigen Zusammenbruch
all jener Illusionen , die in der bürgerlichen Emanzipation
allein oder gar in der gewollten Assimilation eine Lösung
der Judenfrage erblickt haben , den Zusammenbruch aller
Versuche , die Solidarität und das gemeinsame Schicksal
des jüdischen Volkes zu leugnen.
Die Katastrophe in Deutschland hat bewiesen, daß
der Zionismus und das jüdische Nationalheim in Palästina
die einzige Lösung der Judenfrage sind . Das zionistische
Ideal in allen seinen Auswirkungen gibt der jüdischen
Gemeinschaft und jedem ihrer Mitglieder die innere Kraft
und Fähigkeit , allen Angriffen auf ihre Ehre und Existenz
Widerstand zu leisten . Kein anderes Land der Welt bietet
heute auch nur in annähernd gleichem Maße Zuflucht und
Existenzmöglichkeit für die Zehntausende verdrängter
und entwurzelter Juden . In der Tragödie des deutschen
Judentums gibt es nur einen Lichtblick : Erez Israel.
Daher fordert der XVIII . Zionistenkongreß das
jüdische Volk auf , über alle Parteigegensätze hinweg das
Bewußtsein des gemeinsamen historischen Schicksals in
sich neu zu erwecken und alle seine Energie , äeine Fähig¬
keit , seine Mittel in den Dienst der Verwirklichung des
zionistischen Endziels zu stellen . Der schnellste Aufbau
des Nationalheims ist die entscheidende Aufgabe dieser
Generation.
Vereint mit unserem Protest gegen das unsagbare
Unrecht , das den Juden Deutschlands angetan wird , ver¬
eint mit unserem Gelöbnis, nicht zu ruhen , bis dieses
Unrecht wieder gutgemacht ist , wird der entschlossene
Wille des jüdischen yolkes zum Aufbau seines nationalen
Heimes und eine ' entscheidende Leistung als Bekundung
dieses Willens den stärksten Beweis unserer nationalen
Solidarität mit den Juden Deutschlands darstellen.
*
/
Sodann gelangte die Resolution der Jabotinsky; sie lautet:
Verlesung
.ten zur
Revisionis
1.
Der Kongreß erhebt feierlichen Protest gegen die
allen Gesetzen der Gerechtigkeit und allen Geboten der
menschlichen Gesittung zuwiderlaufende Entrechtung der
jüdischen Bürger des Deutschen Reiches.
Der Kongreß erklärt , daß die Tendenz des in
Deutschland herrschenden politischen Systems auch die
festesten Grundlagen der bürgerlichen Existenz aller
Juden , wo immer sie leben, zu untergraben droht , daß
daher dieses Ereignis nicht mehr als eine Angelegenheit
der deutschen Judenheit , sondern als eine des gesamten
Weltjudentums zu betrachten und zu behandeln ist ; und
daß es zur Pflicht des Weltjudentums geworden ist , auf
diesen Vernichtungsfeldzug gegen das jüdische Weltvolk
im Namen des jüdischen Weltvolks und mit allen uns zur
Verfügung stehenden , der Ethik des Judentums und der
Menschheit gemäßen Mittel eines gerechten Abwehr¬
kampf es .zu reagieren.
Der Kongreß begrüßt daher die spontane Entschei¬
dung der jüdischen Massen in allen Ländern , ihre Kauf¬
kraft und ihren wirtschaftlichen Einfluß als Faktor des
Welthandels künftighin ausschließlich zugunsten der
Produktion jener Staaten einzusetzen , welche das Prinzip
ihrer jüdischen
der unbedingten Gleichberechtigung
Bürger grundsätzlich anerkennen , und beschließt , daß die
zionistische Bewegung jeden ernsten Versuch , diese ge¬
rechte Schutzaktion der jüdischen Volksmassen auszubauen
und zu organisieren , aktiv und energisch unterstützen
wird.
Der Kongreß erklärt ferner , daß die Vergewaltigung
jüdischer Abstammung durch das
der Staatsbürger
regierende System in Deutschland eine politische Gesin¬
stärksten Gefahren für die Wohl¬
die
die
,
nung enthüllt
fahrt aller Nationen , für den Weltfrieden und die mensch¬
liche Gesittung in sich birgt , und daß es die Pflicht aller
jüdischen Kreise ist , auf diese Gefahr die schärfste Auf¬
merksamkeit der Machtfaktoren der Kulturwelt zu lenkenDieser Ruf zur Schutzaktion gilt für alle Teile des
jüdischen Volkes , einzig ausgenommen die deutsche Juden¬
heit . In tiefstem brüderlichem Mitleid mit der tragischen
Lage der deutschen Juden , im vollen Vertrauen , daß sie
die Tragödie mit Treue und Würde bestehen werden , wird
eich das Weltjudentum jedes Versuches enthalten , das
Verhalten der deutschen Juden gegenüber dem in Deutsch¬
land regierenden System nach irgendwelcher Richtung zu
beeinflussen ; aber zu gleicher Zeit kann das Weltjudentum
seine eigene Taktik diesem Regime gegenüber in keiner
Weise von den diesbezüglichen Stimmungen der deutschen
Judenheit abhängig machen . Es gilt jetzt , für die Lebens¬
berechtigung eines Weltvolkes , nicht bloß für das Be¬
stehen einer Landesgemeinde zu kämpfen ; und der Kon¬
greß erklärt feierlich und entschieden , daß alle Versuche,

mit
durch unwürdige und unmenschliche Drohungen
lokalen Repressalien die Einstellung der Schutzaktion des
Weltjudentums zu erpressen , unberücksichtigt
bleiben werden.
Der Kongreß erklärt , daß die Katastrophe des
deutschen Judentums der ganzen Welt den endgültigen und
entscheidenden Beweis für die große Wahrheit gibt , daß
die einzige Lösung des tragischen Problems der Weltjudenheit nur in der Schaffung eines Gemeinwesens besteht,
einerseits auf einem Territorium mit genügendem Raum
für die breiten jüdischen Massen, andererseits ausgestattet
mit allen Rechten einer nationalen jüdischen Staatlichkeit.
Gerade diese Lösung der Judenfrage hatten die
Schöpfer der Balfour -Deklaration und des Mandats im
Auge ; daher ist die einzig richtige Interpretation , diese
Versprechungen , die die zivilisierte Welt in diesem Doku¬
menten übernommen hat , die Umwandlung Palästinas zu
beiden Seiten des Jordan in einen jüdischen Staat.
Der Kongreß wendet sich an die Mandatarmacht,
an den Völkerbund und an die Regierungen sowie an die
öffentliche Meinung der zivilisierten Welt mit der Forde¬
rung , diese Auffassung der im Palästina -Mandat enthal¬
tenen Grundsätze endgültig anzunehmen und daraus alle
praktischen Konsequenzen zu ziehen, und zwar:
der jüdischen
Einwanderung
a ) Freie
Massen nach Palästina zu beiden Seiten des Jordans,
unter der ausschließlichen Führung und Verantwortung
der zionistischen Organisation als Jewish Agency;
b ) die Durchführung aller jener politischen,
administrativen und Ökonomischen Reformen in dem
gesamten ursprünglichen Mandatsgebiete , die unter
völliger Garantie der Rechte der im Lande lebenden
nichtjüdischen Bevölkerung in ihrer Gesamtheit ein
den Zielen der jüdischen Massenkolonisation ent¬
sprechendes Regime darstellen;
der jüdischen Ansiedler
c) die Sicherheit
im gesamten Mandatsgebiete durch die Schaffung von
legalen , in Zahl und Ausrüstung ihrer Aufgabe ge¬
wachsenen und aus Juden bestehenden Schutzforma¬
tionen zu gewährleisten;
d ) der Mandatarmacht und der Jewish Agency
die Aufnahme einer den genannten Zielen adäquaten
internationalen Anleihe zu ermöglichen.

Die Resolution der
demokratischen Revisionisten
Die Machthaber im deutschen Volke haben einen
Kampf eröffnet , dessen Ziel die Vernichtung des jüdischen
Volkes ist und dessen Formen an Graumsamkeit nicht zu
Übertreffen sind. Die Glut unermeßlichen Hasses hat alle
Begriffe von Gerechtigkeit und Menschlichkeit vernichtet.
Führer eines Volkes hoher Kultur und Zivilisation sind
dem Taumel blinder Wut verfallen.
Wir stehen vor diesem Ereignis erschüttert , aber
nicht überrascht . Vor sechsunddreißig Jahren hat unser
die Juden¬
großer Lehrer und Führer Theodor Herzl
frage in ihrer schrecklichen Größe aufgerollt . Er hat aus¬
gesprochen , daß an der ungelösten Judenfrage alle Be¬
griffe von gesellschaftlichem Fortschritt und Kultur zuschaden werden müssen , daß die ungelöste Judenfrage
die Welt verseucht . Er hat auf die einzig mögliche Lösung
der Judenfrage verwiesen : auf die Versetzung des jüdi¬
schen Volkes in normale Verhältnisse , auf dessen Re¬
patriierung , auf die Errichtung des Judenstaates.
Im Sinne Theodor Herzls lehnen wir es ab, uns in
nutzlosen Klagen und Verwünschungen zu ergehen . Wir
die Lö¬
von den Kulturvölkern
fordern
, damit das jüdische Volk und
sung der Judenfrage
mit ihm die. Kulturwelt nicht länger geschändet werden.
, daß er sein
Wir fordern vom Völkerbünde
Mitglied Deutschland dazu -verhalte , in Wahrung der
Grundsätze des Völkerbundes die Verfolgung seiner jüdi¬
schen Mitbürger einzustellen und das an ihnen begangene
Unrecht gutzumachen.
Wir fordern vom Völkerbunde , daß er dem jüdi¬
schen Volke in höchster Not ungesäumt die morali¬
zur Verfügung
Mittel
und materiellen
schen
stelle , welche nötig sind, um jüdische Massen, vor allem
deutsche Juden , nach Palästina zu überführen . Wir
fordern damit nur das, was dem jüdischen Volke feierlich
zugesagt wurde . .
, von der Macht,
Wir fordern von England
welcher das Mandat für Palästina als Verwalter des jüdi¬
schen Nationalheims Ubertragen wurde , Erfüllung ihrer
Pflicht , alles zu tun , um den Aufbau des jüdischen Natio¬
nalheimes zu fördern . Wir fordern Abkehr von der bis¬
herigen , mandatswidrigen Politik der Palästina -Regierung,
welche auf Behinderung des jüdischen Kolonisations¬
werkes hinausläuft , und Einleitung einer Politik , welche
dem jüdischen Volk und dem Mandat gerecht wird.
Angesichts der von den deutschen Machthabern
darf die
entsetzlichen Judennot
heraufbeschworenen
Kulturwelt nicht zögern, dem alten jüdischen Volke- sein
Recht auf Ehre und Leben zu sichern.
Wir fordern vom jüdischen Volke stolze Selbst¬
besinnung , Abbruch aller Beziehungen zu einem Feinde,
der ihm unendliche Schmach angetan hat , Konzentrierung
aller moralischen und materiellen Kräfte um eine Auf¬
gabe, um die Lösung der Judenfrage im Sinne Theodor
Herzls , um den Aufbau des Judenstaates.

Der //Völkische Beobachter"
Daß die Resolution der Demokratischen Revisio¬
nisten , die eine völlige Absage an den Feind , die gegen¬
wärtigen Machthaber Deutschlands , bedeutet , schlag¬
kräftiger und das Hakenkreuz beunruhigender ist als die
Mehrheitsresolution , beweist die Antwort Hitlers im
", der in seiner Nummer
Beobachter
„Völkischen
vom 26. August unter dem Titel „Die zionistische Prokla¬
mation — Neuer Hetzfeldzug des Judentums gegen
Deutschland' 4schreibt:
„Hervorzuheben ist bei Bewertung dieses arro¬
ganten Angriffes , daß die Juden in Deutschland in Aus¬
übung ihrer religiösen Tätigkeit nirgends behindert
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worden sind. Nirgends ist eine Synagoge geschlossen
oder beschädigt worden , nirgends wurde ein Jude auf
dem Wege dahin belästigt . (Die Resolution spricht von,
Behinderung der religiösen Lebensformen durch das
Verbot der Schechita . Red.) Der Vorwurf ist von einem
heimtückischen Motiv geleitet : Man möchte durch diese
Entschließung allen Nationen der Welt beibringen , daß
in Deutschland eine religiöse Verfolgung stattfinde!
Zweifellos wird dieser verlogene Vorwurf seine Früchte
zeitigen in einer verschärften Hetze gegen das neue
Deutschland.
Da sämtliche Zionisten der Welt (die Vertreter
Deutschlands sind vorsichtshalber nicht erschienen)
für diese Entschließung gestimmt haben , so haben wir
es hier mit einer programmatischen Einheitsfront des
gesamten zionistischen Weltjudentums zu tun , das sich
jetzt erst recht bemühen wird , die Souveränität der
anderen Staaten für die jüdischen Sonderinteressen ein¬
zuspannen.
Interessant ist die Forderung , daß die ganze so¬
genannte „zivilisierte Welt " sich für die Juden ein¬
setzen müsse , und der Aufruf an den Völkerbund , sich
im Kampf für die jüdischen Privatinteressen einzu¬
setzen ! .
Das alles stellt eine unerhörte Einmischung in
innerpolitische deutsche Verhältnisse dar , denn was
sich in Deutschland abgespielt hat , ist eine rein deutsche
Revolution gewesen , welche die Rechte anderer Staaten
und Völker nicht angetastet hat.
. Wenn die Herren glauben , durch derartige ver¬
logene Angriffe und provozierende Entschließungen die
Lage der Juden in Deutschland zu bessern , so irren
sie außerordentlich . Man wird sich den Wortlaut der
Resolution in Deutschland genau betrachten . und be¬
obachten , welche tatsächlichen Folgerungen aus ihnen
gezogen werden ."
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Untermeyer

beschämt den Kongreß

Der New Yorker Rechtsanwalt Samuel
Untermeyer führte den Vorsitz der Amster¬
Boykott -Konferenz,
damer Internationalen
deren Resolutionen wir kürzlich veröffent¬
licht haben . In der Vorwoche nach New
York zurückgekehrt , sprach er im Rundfunk
über „Juden , die den Boykott sabotieren ",
und führte u. a. aus:
anlangt , Ist es befremdend,
„Was den Boykott
daß eine zahlenmäßig kleine , aber an Einfluß große Hand¬
voll gedankenloser , obwohl sicherlich wohlmeinender
Juden (gedacht ist hiebe! an Nevllle Las kl , den Präsi¬
denten des Board of Deputies von England , den der Zio¬
nistenkongreß nach Frag eingeladen hat . Anm . d. Red.)
schon bei der bloßen Nennung des Wortes Boykott in
Panik und Schrecken gerät . Es ist unsere Pflicht , ihnen
begreiflich zu machen , was unter einem ausschließlich
zu verstehen ist . Zu¬
defensiven Wirtschaftsboykott
gegebenermaßen Ist der Boykott unsere einzige wirksame
Waffe . . .
Es wäre eine interessante , obwohl aufregende
psychologische Untersuchung , zu analysieren , welch
andere Motive als Angst und Feigheit gewisse jüdische
Bankiers veranlassen , Geld nach Deutschland zu verleihen,
so wie sie es noch jetzt tun . Es ist teilweise ihr Geld, das
jetzt in der rücksichtslosen , verruchten Hitlerschen Propa¬
gandakampagne , die den Antisemitismus in der ganzen
Welt verbreiten will, Verwendung findet . Mit diesem Geld
sind die Hitler -Leute in Großbritannien , in den Vereinigten
Staaten und anderen Ländern eingefallen , wo sie Zeltungen
gegründet haben, Agenten aushalten und auf jede Welse
mit einer unbekannten Zahl von Millionen ihr infames
Evangelium propagieren.
Es sind die Hitler -Leute selbst , die einen Boykott
einführten und durchführten , einen teuflischen Boykott
zur Vernichtung der Juden , indem sie Abzeichen an den
jüdischen Geschäften anbringen , die ihren Handel unter¬
binden. Indem sie jüdische Ladenbesitzer einkerkern , dt«
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man unter der Bewachung von Nazitruppen zu hunderten
durch die Straßen paradieren läßt , indem sie die Juden
aus den gelehrten Berufen ausstoßen , in denen es viele
zur Meisterschaft gebracht hatten , indem sie ihre Kinder
aus den Schulen , ihre Männer aus den Gewerkschaften
ausschließen . Man sperrt ihnen jeden Weg, ihren Unter¬
halt zu finden , man treibt sie in die grauenhaften Kon¬
zentrationslager , man hungert sie aus und foltert sie, man
erschießt und erschlägt sie, man erfindet jede erdenkliche
Form der Peinigung , bis der Selbstmord zum einzigen
Ausfluchtsmittel wird — und das alles mit dem einge¬
standenen Zwecke, sie zu vertilgen.
Gegen dies alles, den schmutzigsten Boykott in den
Annalen der Geschichte , rufen wir die Menschheit zu
einem Gegenboykott auf . Dieser Aufruf geht von der
Ueberzeugung aus , daß es noch Idealismus und Rechts¬
gefühl gibt.
Mit dieser Erklärung unserer Absichten wende ich
mich an das „American Jewish Committee ", dessen guten
Willen ich keinen Augenblick lang bezweifle , dem ich
aber die Weisheit des Urteils abspreche , und fordere es
auf , nicht länger beiseite zu stehen , sich zu befreien von
seinen ängstlichen und schlechtdurchdachten Vorurteilen
lind teilzunehmen an der aktiven Durchführung des Boy¬
kotts , unserer einzigen Waffe außer der Anrufung des
Völkerbundes . . .
Es genügt nicht , daß Sie keine Waren „made in
Germany " mehr kaufen . Sie müssen es ablehnen , mit
Irgend einem Kaufmann oder Ladenbesitzer etwas zu tun
au haben , der irgend welche deutsche Waren verkauft
oder deutsche Schiffe und Schiffahrt fördert . Zu unserer
Schande sei es gesagt , daß es einige Juden — glücklicher¬
weise nur einige wenige — unter uns gibt , die so bar sind
aller Würde und Selbstachtung , daß sie sich bereitfinden,
auf deutschen Schiffen zu reisen , wo man sie verachtet
und wo sie dem gerchten Ekel der Mitpassagiere und der
Angestellten , die sie bedienen , ausgesetzt sind . Ihre
Namen sollten fern und nah angeprangert werden . Es
Bind Verräter an ihrer Rasse ."

Das Manöver
mit den Palästlna *Depe §dien
Als in der Generaldebatte
Dr . Schechtmann
(Jab .-Rev.) die Tribüne bestieg , um das Wort zu er¬
greifen , verließ die ganze Arbeiterdelegation
den Saal.
Nach der Rede Schechtmanns erschien sie wieder und
übergab dem Präsidenten eine Deklaration , in welcher sie
erklärt , weshalb sie die Rede Schechtmanns nicht ange¬
hört habe . Nach der Beratung darüber , ob die Deklaration
dem Plenum vorgelegt werden solle, verschob der Präsi¬
dent die Sitzung auf Sonntag abend . Inzwischen be¬
mühte sich das Präsidium , sich die Berichte und das
Material zu verschaffen , das ihm die Grundlage zu der
Erklärung zu geben hat , die beinhalten soll, ob die De¬
klaration der Linken vorgelesen werden möge oder nicht.
In der Deklaration der Linken
wird gesagt , sie
hätte die Sitzung deshalb verlassen , weil hier Menschen
vorhanden seien,, die zum Arlosoroff
- Mord in Ver¬
bindung ständen . Es handelt sich hier um das inzwischen
aufgedeckte
Manöver
von
Palästiaa
- De¬
peschen
, die sich auf ein von der Untersuchungs¬
behörde gefundenes „Tagebuch " von Achi Melr
be¬
ziehen . In diesem Tagebuch sollen sich Notizen finden,
die auf eine Organisierung des Arlosoroff -Mordes seitens
der sogenannten extremen revisionistischen Kreise in
Palästina hindeuten lassen.
Präsident Motzkin
unterbrach die Plenarsitzung
und berief eine Beratung des Präsidiums ein, welches be¬
schließen sollte , ob eine Deklaration vorgelesen werden
solle, welche Berl Katzenelson
im Namen der Linken
eingebracht hatte . Diese Deklaration bezog sich auf das
letzte Verhör mit Achi Meir , Stavsky und Rosenblatt vor
dem Untersuchungsrichter in Jaffa . Das Präsidium be¬
schloß , die Vorlesung aufzuschieben , bis das Präsidium
in der Lage sei, auf telephonischem und telegraphischem
Wege authentische Meldungen in dieser Angelegenheit zu
■•
=
bekommen.
Die in Rede stehenden Tagebuchstellen sind, wie
leicht ersichtlich , Notizen Uber Gerüchte , welche nach der
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Ermordung Arlosoroffs den ganzen Jischuw beunruhigen.
So heißt es u. a.: „Ein Freund der Engländer , ein Mann,
der von des Herrschers Brot gegessen hat , ist von den
Händen Unbekannter gefallen ." Aehnliche Stellen haben
sich auch in diversen Briefen Achi Meirs gefunden . Beim
Verhör vor dem Untersuchungsrichter
hat sich Achi
Meir auf einen Artikel im „Chassit Haam " bezogen , in
welchem die Zeitung schwere Trauer über den schauer¬
lichen Mord zum Ausdruck bringt.
Die Plenarsitzung wurde in der letzten Minute auf
Montag , 11 Uhr vormittags , verschoben
. Diese Ver¬
schiebung hängt damit zusammen , daß das Präsidium des
Kongresses sich telegraphisch nach Palästina gewendet
hat , um neue und einwandfreie Dokumente betreffs des
Arlosoroff -Mordes, insbesondere wegen der Tagebuch¬
stellen Achi Meirs, zu erhalten.
Das Präsidium hat an die Jerusalemer Exekutive
und an den Bürgermeister Dizengoff
telegraphiert,
da aber eine Antwort noch nicht vorlag , wird das Präsi¬
dium bloß zur Deklaration von Berl Katzenelson Stellung
nehmen.
*
Wie bereits erwähnt , wurde das A. C. einberufen
und wird sich mit der Tätigkeit der Revisionisten (Jab .Rev.) beschäftigen , soweit es sich um etwaige Beziehun¬
gen zum Arlosoroff -Mord handeln sollte.
Die Nachtsitzung des Aktions -Komitees soll sehr
stürmisch verlaufen sein , führte indessen nicht zu einem
endgültigen Ergebnis . Es verlautet , daß der Kongreß eine
eigene
Untersuchungskommission
zur
Prüfung der Mitschuld der Revisionisten nach Palästina
entsenden wird , und daß die Exekutive vom Kongreß die
Vollmacht erhalten wird , je nach dem Ergebnis dieser
Untersuchung dann von sich aus alles Weitere zu ver¬
anlassen.

VorWeizmanns

Rüde kehr

Manipulationen

u » Sfellensdhadher

in

Dampfer III. Klasse Spezial (vereinfachte II. Kl.),
Eisenbahn II. Kl., gut bürgerl . Hotels u. MlCf )
Verpflegung, Führung , Trinkgelder usw. u 14311
."
Bei Benützung der II. Schiffski. um S 350.- mehr

[

Gesamtarrangement : Frau Berta Taubes
Technische Durchführung ; Reisebüro
„Marlenbrücke " (Palästinadienst), Wienl,
Rotenturmstraße 26, Tel.R-24-2-86u.R-24-2-87

|
1
1
|

Auskünfte

taglich

/ Prospekte

gratis

i
I
I

g
I

^ Manöver

Die J . T. A. meldet unter dem 27. d. aus Prag:
Die Verhandlungspause des Kongreßplenums wurde
von den einzelnen Partelen zu intensiven Vorbesprechun¬
gen über die Bildung der neuen
zionistischen
Exekutive
und die Wahl des Präsidenten
der
Organisation ausgenützt.
Alles deutet darauf hin, daß Dr . Weizmann
wieder zum Präsidenten der Zionistischen Organisation
und der Jewish Agenoy gewählt werden wird, obwohl er
sich bisher noch nicht auf dem Kongreß gezeigt hat.
Dr. Weizmann ist aus Zürich wieder in der Tschecho¬
slowakei eingetroffen und hält sich derzeit einige Stunden
von Prag entfernt in dem Kurort Zermak auf . Unter¬
händler der Arbeiterpartei haben sich zu ihm begeben , um
Verhandlungen über seine Beteiligung an der neuen Exe¬
kutive und die Uebernahme der Fuhrung der Organisation
mit ihm aufzunehmen . Wie die J . T. A. erfährt , macht
Dr. Welzmann seine Einwilligung davon abhängig , daß der
neuen Exekutive aussehließlichvon
ihm selbst
nominierte
Persönlichkeiten
angehören . Die
Auswahl der in Betracht kommenden Kandidaten hat
Dr. Weizmann noch nicht vorgenommen . Er beabsichtigt,
zu einem späteren Zeitpunkt einen diesbezüglichen Vor¬
schlag von Zermak aus zu erstatten . Andererseits verlangt
die Arbeiterpartei als stärkste Fraktion des Kongresses,
daß der neuen Exekutive , wie immer sie sich im übrigen
zusammensetzen möge, drei
Mitglieder
aus der
Arbeiterpartei angehören müssen . Die Vertreter des jüdi¬
schen Arbeiterverbandes Palästinas , Histadruth Haowdim,
sind der Ansicht , daß eine Exekutive , der drei
Arbeiterparteiler
und ein Radikaler
— als
Vertreter der Radikalen kommt mit großer Wahrschein¬
lichkeit Abg. Grünbaum in Betracht — angehören , nicht
zu fürchten habe , daß Dr . Weizmann eine Diktatur über
die Exekutive ausüben werde ; sie ist im Gegenteil davon
überzeugt , daß eine solche Exekutive ein ausreichendes
Gleichgewicht zum persönlichen Willen Weizmanns bilden
werde . Sollte Dr . Welzmann zu einem Einverständnis mit
der Arbeiterpartei gelangen , so Ist seine Wahl durch eine
große Mehrheit , bestehend aus Arbeiterpartei , Radikalen
und sicheren Anhängern Welzmanns in der Gruppe der
Allgemeinen Zionisten , gesichert.
Es wird bereits eine Liste der Personen genannt,
die in die neue Exekutive eintreten soUen. Diese Exekutive
würde sich aus Berl Locker , Ing . S. Kaplansky,
Josef Sprinzak
, Prof . S. Brodetzky
, Morris
Rothenberg
und J . Grünbaum
zusammensetzen.
Hlezu käme noch der Präsident , also vermutlich Weiz¬
mann . Der Misrachi ist vorläufig nicht geneigt , einen Ver¬
treter in die Exekutive zu entsenden . Es besteht jedoch
die Möglichkeit , daß er im letzten Augenblick noch
anderen Sinnes wird . Für die Revisionisten
besteht
keinerlei Aussicht einer Beteiligung an der Exekutive.

Zioni'stenlfongreß und judi §clu
arabische Beziehungen
Die „Times " vom 24. d. widmen dem Zionistenkongreß einen Artikel , in welchem sie folgendes ausführen:
„Die schwierige Lage der Juden in Deutschland
gibt dem Kongreß eine besondere Wichtigkeit . Die
wichtigste Aufgabe des Kongresses ist die Vorbereitung
eines Programms für die Entwicklung des jüdischen
Nationalheims
in Palästina
für die nächsten
zwei Jahre und die Wahl eines Führers , beziehungsweise
einer Exekutive , welche dieses Programm zu verwirk¬
lichen haben werden . Als panjüdische Versammlung kann
der Kongreß nicht gleichgültig sein gegenüber dem Los
ihrer Gesamtheit , welche über die ganze Welt zerstreut ist.
Die letzten Ereignisse haben in einem gewissen Maße die
zionistische These unterstützt , wonach der Liberalismus
und die Assimilation das jüdische Problem nicht lösen wer¬
den. Die Leiden , welche die stark assimilierten Juden in
Deutschland auszustehen haben , jene deutschen Juten,
welche früher dem Zionismus Indifferent und sogar feind¬
lich gegenüber standen , haben sie dem Zionismus näher-
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gebracht . Dies ist die Erklärung des bemerkenswerten
Interesses , welches der gegenwärtige Kongreß im Juden¬
tum hervorgerufen hat . Die Kongreßwahlen sind überall
sehr leidenschaftlich durchgeführt worden , und der Rück¬
schlag der Revisionisten
, die mächtige Gegner des
englischen Mandats sind und zu glauben scheinen , daß
das nationale Heim eher im Sturm als langsam aufgebaut
werden muß , ist charakteristisch.
Der Erfolg der mäßigen
, sozusagen konstitutio¬
nellen Elemente wird zweifellos in den Kongreßverhand¬
lungen zum Ausdruck kommen . Der Umstand , daß
Nachum Sokolow , der Veteranpräsident der zionisti¬
schen Weltorganisation , in seiner Eröffungsrede die Er¬
eignisse nicht
sehr
scharf
besprochen hat , zeigt
seine Weisheit und Selbstkontrolle . Ein Gegenangriff
würde die Lage der Juden in Deutschland noch ver¬
schlimmern und eine vernünftige Verteidigung durch die
Behauptung , daß die Juden die deutsche Zivilisation be¬
reichert haben , wäre bei den Kämpfen für die „arischen
Ideale " vergebliche Mühe . Sein Appell an seine Glaubens¬
genossen , keine sensationellen Aktionen zu erwarten, , son¬
dern die*Kräfte zu vereinigen , um den Zionismus zum Er¬
folg zu führen , wurde freundlich aufgenommen . Es ist
wahrscheinlich , daß die Vorschläge zur Unterbrin¬
gung deutscher
Juden
in Palästina
unter dem
Aspekt der Aufnahmsfähigkeit des Landes berücksichtigt
werden . Palästina prosperiert zweifellos trotz der Welt¬
krise , doch kann ein auf die Mandatsmacht eventuell aus¬
geübter Druck , falls er gelingen sollte , diese Prosperität
in Gefahr bringen . Eine Berücksichtigung dieser Gefahr
wird die Kongreßdelegierten nicht abhalten , mit zahl¬
reichen Kritiken gegen die englische Politik in Palästina
aufzutreten . Derartige Kritiken waren auch auf den letzten
drei Kongressen zu hören . Nützlicher als diese sich wieder¬
holenden Kundgebungen von Ungeduld wäre die Formu¬
lierung und Aufstellung von Plänen für eine jüdische und
arabische Zusammenarbeit , welche die Zionisten oft mehr
loben als praktizieren.
*
Die „Times " vom 23. d. veröffentlichen einen Be¬
richt ihres Jerusamer Korrespondenten unter dem Titel
„Araber
und Juden
— eine Gelegenheit
für
Zusammenarbeit
". Darin heißt es:
Während des letzten Besuches von Lrod Allenby
und Sir Cunliffe -Lister haben arabische Führer gegen die
jüdische Einwanderung nach Palästina demonstriert . Es
ist sehr zweifelhaft , ob die Gegnerschaft gegen die jüdi¬
sche Einwanderung bei den arabischen Massen vorhanden
ist . Die Fellachen
haben zweifellos durch die jüdische
Einwanderung und durch Zufluß des jüdischen Kapitals
viel profitiert . Denn eines ist sicher : Es gibt jetzt keine
Arbeitslosigkeit unter den Arabern . Selbst der PrenchBe rieht
gibt zu, daß die Zahl derjenigen Araber , die
durch den Kauf des Bodens seitens der Juden angeblich
ihre Existenz verloren hätten , unbedeutend ist . Die Bau¬
arbeit und die damit verbundenen Nebenbeschäftigungen
wie der Transport von Baumaterialien usw . beschäftigen
tausende Hände . Die Bauunternehmer können die erfor¬
derliche Zahl von Arbeitern nicht auftreiben . Es ist auch
ein lebhafter Bedarf für Gemüse, Milchprodukte und Ge¬
flügel entstanden.
Haßgefühle gegen Juden sind besonders bei den
gebildeten
Arabern
vorhanden . Sie hassen den
Fortschritt der jüdischen Bewegung und dieser Haß wird
durch das Bewußtsein , daß sie gegen diese Bewegung hilf¬
los sind, genährt . Die Araber sind uneinig unter sich und
haben keine
gemeinsame
Organisation
. Der
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Es gibt aber auch einflußreiche Zionisten , welche sehr
gut verstehen , daß das jUdischnationale Heini nicht gut
prosperieren kann , wenn es die Araber zu Feinden haben
wird. Diese sind dafür , daß ein Plan für die Entwicklung
OROSSPLeiSCHHAUEREI
Palästinas mit jüdischem Kapital gemacht werden soll,
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zur Mitarbeit heran¬
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Lieferant
II
gezogen werden sollen. Dieser Gedankengang wird mög¬
licherweise bei den nach Palästina kommenden deutschen
Juden Unterstützung finden, die wahrscheinlich ein mehr
\ \ unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Ist . <'> praktisches Element bilden werden als die Träumer aus
j!
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;;
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i: ix . Barggass « 15 - XVIII., Währlngerstr . 97 ;;
. Die Führer der Stämme
t gäbe. Transjordanien
i..... »m>........................................
wollen sehr gerne Boden verkaufen , welcher viel billiger
wäre
Emir Abdallah
und
,
ist als der palästinensische
Versuch , die Juden in dieser Richtung- nachzuahmen , war
auch bereit , die jüdische Kolonisation zu schützen . Die
erfolglos.
ersten diesbezüglichen Schritte sind bereits vergangenen
Es ist jedoch eine Tatsache , daß der Einfluß der
Frühling unternommen worden . Ein gewisser Betrag ist
Unabhängigkeitspartei „Istikeal ", welche den extremen
Flügel in der arabischen Politik bildet, im Wachsen be¬ auch in Form von Hypotheken für die Option, welche
den Juden das Recht auf Besitz- von 500.000 Acres gibt,
griffen ist , während die Mäßigen immer mehr an Einfluß
festgesetzt worden . Diese Transaktion hat bei den ara¬
verlieren . Dies kann den Aufbau des Landes erschweren
einen Sturm von Protesten
und es müssen alle Anstrengungen gemacht werden, diese bischen Nationalisten
hervorgerufen . Dieser Sturm hat jetzt aufgehört , aber
Störungen zu beseitigen.
er würde sicher wieder einsetzen , wenn die Käufe prak¬
hat nicht viel dazu
Die Haltung der Zionisten
beigetragen , Gefühle von Toleranz und Freundschaft bei tisch in ein ernstes Stadium treten . Im Falle einer Durch¬
führung müßten die Juden von Emir Abdallah und den
den Arabern zu erwecken . Der offizielle Zionismus hat das
Prinzip von jüdischer Arbeit in den jüdischen Kolonien, Stämmen Garantien erhalten , daß sie in ihrer Arbeit nicht
hätte
Regierung
gestört werden . Die. englische
'
wurden,
welche von den Nationalfonds -Geldern gegründet
angenommen . Die Mitglieder jener Kolonien, wo dieses nicht die Pflicht , diese Unternehmungen zu erleichtern.
Die Juden müßten seibst für sich sorgen . Unter diesen
Prinzip eingehalten wird, werden von den Fellachen als
Bedingungen werden es die Juden vielleicht für ratsamer
feindliche Konkurrenz betrachtet . Wo hingegen jüdische
in
politischer zu sein und einen Plan zu unterstützen,
B.
z.
finden,
wie
,
Kolonisten arabische Arbeiter beschäftigen
welcher nicht nur dem Emir und dem Scheich, sondern
den Pica -Kolonien, sind die Beziehungen zwischen Arabern
und Juden sehr gute . Eine Erklärung dafür kann man .auch der ganzen arabischen Bevölkerung entsprechen
darin finden, daß in der zionistischen Bewegung jene ost¬ sollte . Wenn ein derartiges Experiment einer solchen Zu¬
europäischen Juden eine einflußreiche Rolle spielen, welche sammenarbeit beider Völker in Transjordanien erfolgreich
denken und ein Gefühl von Feindselig¬ durchgeführt werden könnte , müßte dies auch eine Wir¬
sozialistisch
keit den anderen Rassen gegenüber , verursacht durch die kung auf Palästina haben und könnte zu einer allge¬
in der Vergangenheit erlittenen Verfolgungen , empfinden. meinen Verständigung führen.
■» I H ......
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Ein Teil des Aktions -Comiteei
gegen Jüdischen Wellkongreß
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Rund um den Kongreß
Kein Verhandeln mit

Hitler -Deul §diland
Die Fraktion der demokratischen Revisionisten
richtet an die Exekutive der Zionistischen Organisation
folgende Anfrage:
In den Zeitungen vom gestrigen Tag ist .die Mit¬
und der
teilung erschienen , daß zwischen Zionisten
ein Vertrag des Inhaltes
Regierung
deutschen
abgeschlossen wurde, daß Palästina um S Millionen
Mark Warc « aus Deutschland bezieht und die Deutsche
Regierung dafür vom Vermögen der Juden Deutschlands
.
den gleichen Betrag freigibt .
als schädlich
■'Wirerachten diesen Vertrag
und den moralischen und materiellen Interessen des jüdi¬
schen Volkes nicht entsprechend.
Wir fragen die Exekutive , ob dieser Vertrag über
ihr Betreiben , mit ihrem Wissen abgeschlossen wurde und
oh Organe oder Institutionen der Zionistischen Organi¬
sation au diesen Verhandlungen beteiligt sind.
Wir halten die Aufklärung dieser Angelegenheit für
dringend und wichtig , um so mehr , als gestern die Majo¬
rität des Kongresses eine allgemeine Aussprache über die
abgelehnt und damit
in Deutschland
Vorgänge
eine eingehende Erörterung dieser Vorgänge , unmöglich
gemacht hat.
Wir erwarten , daß die Exekutive umgehend ant¬
worten und damit dem Kongreß die Möglichkeit einer
Aussprache über diesen Gegenstand geben wird.
*
Die Exekutive hat. beschlossen, die Interpellation
erst nach der Rückkehr der Herreh H o f i e n und C o h e u
aus Berlin zu beantworten , welche die Unterhandlungen
:mit der deutschen Regierung führen.
Die J . T. A. meldet aus Berlin:
Die „Vossische Zeitung " veröffentlicht eine Mit¬
teilung des Deutschen Landhandelsbndes E . V., betreffend
ein Abkommen über Warenaustausch zwischen Palästina
und Deutschland . In der Zuschrift des Landhandelsbundes
heißt es:
Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Arbeits¬
beschaffung hat der DLB . jetzt ein für Deutschland gün¬
stiges Aüstauschgeschäft in die Wege geleitet . Es handelt
sich dabei um ein Kompensationsgeschäft
und Syrien , das
Palästina
mit den Ländern
die Hereinnahme von Jaffa -Apfelsinen im Werte von 8 bis
10 Millionen Reichsmark vorsieht . Dafür wird Palästina
deutsche Industrieerzeugnisse in doppeltem Werte , also
für rund 20 Millionen Reichsmark , einführen . Für die Aus¬
fuhr nach Palästina sind hauptsächlich folgende Erzeug¬
nisse der deutschen Industrie vorgesehen : Röhren , Rund¬
eisen, landwirtschaftliche Maschinen , Motoren , Kühl¬
schränke , Düngemittel , Sämereien , Textilien ; Haushal¬
tungsartikel sowie Maschinen für dort zu errichtende
Hausindustrien , wie Knöpfe , Feinlederwaren , Korbmöbel
und so weiter.
Bei diesem Austausch ist noch hervorzuheben , daß
sowohl die Hin - als auch die Rückfracht durch deut¬
ausgeführt wird . Man hat ferner ;besche Schiffe
die Zolleinnahmen
rechnet , daß durch dieses Geschäft
uin rund 1 Million Reichsmark erhöht werden . Zur Fest¬
legung der notwendigen Einzelheiten ist eine deutsche
Kqmmission mit Zustimmung des Reichsernährungsmini -.
«teriums eingesetzt worden , die dieses erst nach schwie¬
rigen Verhandlungen mit den betreffenden Industrie - und
plrfvatwirtschaftsgruppen der beteiligten Länder zustande
gekommene Austauschgeschäft in die Wege geleitet hat.
Der Deutsche Landhandelsbund , die vierte Haupt¬
abteilung des Reichslandstandes (Agrapolitisches Amt
der NSDAP .) teilt der Jüdischen Telegraphen -Agentur zu

Abkommen , wie es in dieser Mitteilung geschildert wird,
zwar noch nicht endgültig abgeschlossen ist , wohl aber
vor dem Abschluß steht . Die Verhandlungen würden vom
Reichsernährungsministeriüm einerseits und vom Außen¬
politischen Amt der Palästina -Regierung ( ?) andererseits
■geführt.
* .
Im Zusammenhang ; mit der Veröffentlichung des
Deutschen Landhandelsbundes über ein deutsch -palästi¬
nensisches Handelsäbkommen wird der Jüdischen Tele¬
graphen -Agentur aus den in Betracht kommenden Lon¬
mit¬
Kreisen
und palästinensischen
doner
geteilt , daß , dort 'bisher über ein derartiges Abkommen
*
nichts bekannt sei.

Gegründet

Das Zionistische Aktions -Komitee hat sich in einer
Sitzung , die eine volle Nacht in Anspruch nahm , mit der
Weltkon¬
Frage der Einberufung des Jüdischen
s befaßt . Während Dr . Stephen S. Wise, Dr . Nagresse
hum Goldmann,, Leo Motzkin und der ehemalige Abge¬
ordnete Oberbaurat Robert Stricker auf die Wichtigkeit
eines Jüdischen Weltkongresses hinwiesen , brachten zahl¬
reiche Mitglieder des Aktions -Komitees die Befürchtung
zum Ausdruck , daß ein Jüdischer Weltkongreß eine Art
bil¬
für den Zionistenkongreß
Konkurrenz
den und einzelne seiner Funktionen übernehmen könnte,
was zu einem Verlust des Prestiges der Zionistischen Or! ganisatipn führen würde . Die Debatte über diese Ange: legenheit gestaltete sich stellenweise äußerst lebhaft und
; «türmisch.

i Was gesehseht mit der Ageneyt

j
|
!
I

Die Zionistische Exekutive hat dem AktionsK o m i t c e empfohlen , keine Aenderung des derzeit in
Kraft stehenden Abkommens , das 1929 der erweiter¬
A g e n c y zugrunde gelegt wurde , vorzuten Jtwish
schlagen . Vielmehr solle ein ,,g e n 11e m a n's agreem e n t " mit den Nichtzionisten in der Frage der Reorganisation der Jcwish Agency durch Herabsetzung der Zahl
ihrer nichtzionistischon Mitglieder angestrebt werden . Das
Aktions -Komitee bei-ät über diese Anregung der Zionisti¬
.
'
schen Exekutive .

©er nächste Kongreß inTel -Awlw
Dem 18. Zionistenkongreß wurde ein vom Bürger¬
, gezeichneter
meister von Tel-Awiw, Meir Dizengoff
Antrag unterbreitet , der in den Kreisen der Delegierten
größte Beachtung findet . Der Antrag geht dahin , den
abzuhalten . Es
nächsten Kongreß in Erez Israel
wird darauf hingewiesen , daß ein Kongreß in Palästina
selbst einen sehr starken Widerhall bei der dortigen Be¬
völkerung finden und einen für den Zionismus außer¬
ordentlich wichtigen innigen Kpntakt zwischen GalutnJudentum und Jischuw herstellen würde . Außerdem wäre
mit der Abhaltung des Kongresses in Erez Israel für das
Land ein bedeutender wirtschaftlicher Vorteil verbunden.
Da mit Recht angenommen werden kann , daß aus einem
solchen Anlaß eine ungemein hohe Zahl von Touristen
Palästina besuchen würde , erhielte der palästinensische
Touristenverkehr einen bedeutenden Impuls.
Bürgermeister Dizengoff betont , daß die techni¬
schen Voraussetzungen für die Abhaltung des Kongresses
in Palästina durchaus gegeben seien . Die Veranstalter
der Lev ' ant e-M esse seien bereit , nicht nur geeignete
Lokalitäten in den neuen Messegebäuden zur Verfügung
zu stellen , sondern hätten dem Kongreßpräsidium bereits
Pläne unterbreitet , aus denen zu ersehen sei, daß die
Levante -Messe bereit ist , ein eigenes Korigreßgebäude zu
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*
Am Ende des Jahres 1932 waren bei der Gesellschaft 845.706 Personen versichert, -;

/ Belgien/ Holland
/ Liechtenstein
/ Frankreich
: Oesterreich/ Deutschland
Tätigkeitsgebiet
Spanien/ Tschechoslowakische Republik/ Polen / Ungarn/ Rumänien/ Jugoslawien
——
^ =',:■ —■
/ Türkei/ Aegypten und Kleinasien
Bulgarien/ Griechenland

Nr . 312

DIE NEUE

errichten . Die palästinensische Hotelindustrie sei heute
In der Lage , Kongreßbesucher und -Gäste angemessen
unterzubringen.
Mit der einmütigen Annahme des Antrages des
Bürgermeisters von Tel-Awiw ist im Hinblick darauf , daß
alle Kongreßparteien bereit sind , ihn zu unterstützen , zu
rechnen.

Sdiiffmanit

/ Wien II , Taborslraße

Letzte Nachrichten
Die Linken in der Enge
In Fortsetzung
der Debatte sprachen Dr . I.
Waldmann
(Rad .) über die Lage der österreichischen
Judenschaft . Während der Rede Dr . Bugratschows
(Allg . Pal .) kam es zu großen Länns2enen , als der
Redner den Führern der Histadruth
vorwarf , daß
sie im Dienst der zweiten Internationale
auch die
arabischen Arbeiter organisieren . Auch die Rede des
amerikanischen Zionistenführers Stephen Wise war von
stürmischen Kundgebungen begleitet . Stephen Wise führte
aus , daß die bisherigen sozialistischen Experimente dem
Aufbau des jüdischen Palästina hemmend entgegen¬
gewirkt haben und daß Palästina daher ohne die Hinder¬
nisse des Sozialismus aufgebaut werden müsse.
Meir Großmann
(Judenstaats -Zionist ) fragte,
ob die Verhandlungen über den Transfer (Uebertragung
jüdischen Vermögens aus Deutschland nach Palästina)
im Auftrag der zionistischen Exekutive geführt werden . ;
Exekutivmitgliecl Berl Locker
: erwiderte , daß solche
Verhandlungen nicht geführt würden < und daß die
Exekutive bereit sei, Einzelheiten der politischen Kom¬
mission mitzuteilen . Großmann begnügte sich nicht mit
dieser Erklärung und fragte an, ob die „Anglo Palestine
Bank " der Kontrolle der zionistischen Exekutive unter¬
liege oder nicht , zumal , scheinbar diese Bank die in Rede
stehenden Verhandlungen mit Hitler -Deutschland führe.
In die Enge getrieben , erklärte Locker , daß die Exekutive'
berechtigt sei, unter Abgabe von Gründen keine Antwort
auf die Interpellation Großmanns zu geben . Es wird also
erwartet , daß die politische ..Kommission seinerzeit . dem.
Kongreß Bericht erstatten und .ihn , in die Lage ver- '
setzen wird , über die Angelegenheit zu verhandeln.

Kongreß

Viel Lärm um nicht«

I Das PalästinaInformationsbnch
äs

;
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Richtigstellung
Wir erhalten nachstehende Richtigstellung , die wir,
obwohl sie dem Preßgesetz nicht entspricht und auch in¬
haltlich nicht einwandfrei ist , aus freien . Stücken ab¬
drucken:
In Ihrer Zeitungsnummer 309 vom 11. August 1933
haben Sie auf Seite 10 eine amtliche Verlautbarung
der israelitischen Kultusgemeinde in Wien vorgebracht,
welche unrichtige Behauptungen über das Gremium der
jüdischen Kaufmannschaft , des Gewerbes und der In¬
dustrie in Wien enthält , weshalb wir Sie höfl. im Sinne
des § 23 des Preßgesetzes — wie folgt — zu berichtigen
auffordern:
„Es ist unwahr , daß die Verlautbarung
des
Gremiums der judischen Kaufmannschaft , des Ge¬
werbes und der Industrie in Wien, wonach .eventuelle.
Beschwerden gegen Rechtsanwälte oder die Kultus¬
gemeinde Wien schriftlich bekanntzugeben ' sind, einen!
unzulässigen Uebergriff und veine Ueberschreitüng *der
durch die Statuten des Vereines vorgesehenen Vereins¬
tätigkeit darstellt ."
„Richtig ist , daß nach 9 3, Punkt . C und F , der
Statuten des Gremiums der jüdischen Kaufmannschaft,
des Gewerbes und der Industrie in Wien, die Gewährung
von unentgeltlichem Rechtsschutz für die Mitglieder vorgesehen ist , ebenso auch das Einschreiten bei Behörden,
Aemtern und . anderen Körperschaften :zweckp Wahrung
gemeinsamer Interessen der Mitglieder. 4'
„Es ist unrichtig , daß die Bundespolizeidirektion
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Der lahmgelegte

Präzise Beantwortung aller Fragen über PalastinaVerwaltung , Steuer , Recht, Zoll, Verkehr , Touristik,
Einwanderungsbestimmungen ,
Exlstenzmögiichkei' en, Zionismus / FUhrer durch das Land /
Hebräisches
Vokabularium
in Lateinschrift
120 Oktavselten
Tatsachen
und Zillern'
•Ine Landkarte I Im Inland S 4 .20 , im Ausland
M. 2 50, Schw Fr 3— Pengö 4.- , Zloty 5. - ,
Dinar 45.— bei Vorauszahlung , inklusive Porto
. Gen. m, b. H.

lg

Eine wertvolle Sparhilfe für jeden privaten Haushalt , für Hotels , Cafes , Restaurants
usw . ist die in
Schiffmanns populärem „ Warenhaus der Sparsamen " mit großem Erfolg eingeführte „Mittwoch -Okkasion* 1
in allen Bedarfswaren für „Küche und Heim ".
Sie bekommen : Töpfe , Steingut , mod . dekor ., p. Stück 24 Groschen , Steingut -Teller , Blumen -Dekor ., tief
oder flach , p. St . 33 Groschen , Glas -Butterdosen
mit Aluminiumdeckel , nur 39 Groschen , PorzellanKaffeeschalen mit Tasse , mod . Streublumendekor ., nur 59 Groschen , Gummi -Wirtschaf tsachürzen , in schönen
Mustern , nur 79 Groschen , Gr . Zucker - od. Kaffeetonnen , Blumendekor , mit Deckel , Steingut , 98 Groschen,
Fußbodenbelag (Reste bis 3 Mtr .) per Mtr . nur 98 Groschen , Einsiedegläser mit Glasdeckel , 3 St . nur S 1.-—,
Roßhaar -Kehrbesen , sechsreihig , nur S 1.5Ö, Aluminium -Geschirr , Töpfe , 1 Liter S 1.50, IX Liter S 1.98,
2Vt Liter S 2.60, Fleischmühlen , Standard V , Ia verzinnt S 4.90, Kaffeeservice für 6 Pers ., Karlsbader
Porzellan , löteilig , nur S 7.90.

Die Makkftbl -Kampfspfele in Prag
Am 24. August wurden in Prag die MakkabiKampfspiele feierlich eröffnet . An dem Einzug in das
Belvedere -Stadion beteüigten sich Sportler aus 14 Län¬
dern : Palästina , England , Dänemark , Finnland , Frank¬
reich , Danzig , Litauen , Ungarn , Holland , Jugoslawien,
Polen , Oesterreich , Rumänien und der Tschechoslowakei.
Das größte Aufsehen erregte das Team Englands , in dem
Daniel Prenn und die deutsche Speerwurfmeisterin Martha
Jacob mitmarschierten . Lebhaft akklamiert wurde das
palästinensische Team und die rumänische Mannschaft,
die, wie die Prager Sportpresse hervorhebt , am einheit¬
lichsten -und diszipliniertesten wirkte.
Die sportlichen Konkurrenzen umfaßten alle Arten
der Leichtathletik , Fußball (Rumänien schlug Palästina
6 : i ), Tennis , Tischtennis , Fechten , Boxen und Schwim¬
men . Im Boxen gewann Polen fünf Meisterschaften . Der
Boxkampf , des finnischen Makkabisten Gurewitsch gegen
Friedmann (Tschechoslowakei ) mußte wegen allzugroßer
Ueberlegenheit
des ersteren abgebrochen werden . Am
Freitag Morgen begannen die Mehrkämpfe der Turner
und Turnerinnen . Die Leichtathletik -, Fußball - und
Tenniskonkurrenzen wurden fortgesetzt.
.*
. Lord Melchett
und Lady Erleigh
sind zum
Besuch der Makkabi -Festspiele in Prag eingetroffen und
wurden von Außenminister B e n e s c h empfangen . Die
leichtathletischen
und turnerischen Konkurrenzen , die
Fußball - und Tennisturniere , sowie die Ringkämpfe
Bekanntlich hätte der Zionistenkongreß seine Be¬
nähern , sich , ihrem Abschluß . Dem Tenniswettspiel Eng¬ ratungen
Donnerstag , >den - 31.- August ; . abschließen*
lands gegen die Tschechoslowakei wohnte eine ungeheure
sollen. Inzwischen sind - durch die Manöver
der
Zuschauermenge bei. Daniel Prenn wurde im Doppelspiel
Linken
(Palästina -Depeschen rings um den ArlosoroffMord und die sogenannte Untersuchungskommission
1 : 2 geschlagen , siegte jedoch im Einzelspiel 6 : 4.
gegen die Jabotinsky -Revisionisten ) wertvolle Sitzungs¬
tage verlorengegangen . Allgemein wird damit gerechnet,
" ' 'In Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten
daß der Kongreß um einige Tage verlängert werden muß,
und
da die Kommissionen erst in den letzten "Stunden arbeits¬
einer großen Zuschauermenge wurde Sonntag die Makkafähig geworden sind und das Problem der künftigen
biade zum Abschluß gebracht.
Leitung (Präsidium und Exekutive ) sich erst im An¬
Im Finale des Fußballturniera siegte Polen
Uber fangsstadium
' befindet.
Rumänien
2 : 1, Litauen
schlug die Tschecho¬
slowakei
4 : 0 und besetzte damit den d r i 11 e n Platz.
Oesterreich
gewann die Dr . Herzl -Staffel in
4 :31,2, Blödy
(Hakoah ) siegte über 1500 Meter in '.
Aus Prag wird unter , dem 27. August dem.
4 :13,4. Auch die 4X400 Meter -Staffel igewann Oesterreich,
(3 :29,4) und in der Damenstaffel über 4X100 . Meter sowie Warschauer ^ „M o m e n t " gemeldet:
in der gleichen Staffel für Herren endeten die"Oester¬
Die Exekutive der Zionistischen Organisation hat
reicher an zweiter Stelle . (Wir werden noch ausführlich
sich telegraphisch an die Jerusalemer Exekutive ge¬
über dieses grandiose Sportfest berichten . D . Red .)
wendet , um Einzelheiten Uber die Tagebuchstellen Achü
Meers zu erhalten . (Von uns an anderer Stelle gebracht.
Anm . der Red .) Von Jerusalem ist die Antwort gekommen,
Zu den jüdischen Feiertagen naoh Polen fährt der
die Exekutive möge sich nicht zu stark an den „Re¬
Sonderzug am 18. September 1933 nach Krakau , Lemberg,
volutionsakten " der Linken engagieren . Damit im Zu¬
usw . Pullmann -Wagen , reservierte Plätze . Wir bieten
steht die kategorische Weigerung der
den Teilnehmern wie bei unseren Sommerreisen alle Be¬ sammenhang
Herren Motzkin
und Ussischkin
als der Mit¬
quemlichkeiten und verschicken auf Verlangen gratis
glieder des Präsidiums , Katzenelsons Deklaration vor¬
unseren Prospekt . Näheres durch Schenker
& Co ., zulesen
.
Wie
es
heißt
,
haben
die
genannten
Herren mit
I ., Schottenring 9, Tel. R-50-510, Büro E . Forstel,
ihrer Demission gedroht.
I ., Kärntnerring 12, Tel. U-40-301.
. E-

war innerhalb 8 Wochen vergriffen!
2 . Auflag « soeben erschienen

Seite 9

mm im *
fi r
mm g
Hilfe
für
Hausfrauen

Erklärung

des Präsidenten der Tschechoslowakei zur
Judenfrage
PräsidentMasaryk
hat am 23. August in seinem
Sommersitz in Topolzan den Direktor der Jüdischen Telegraphen -Agenur , Jacob Landau empfangen . Der Prä¬
sident erklärte : Ich verfolge die Vorgänge auf dem
Prager Zionistenkongreß mit größtem Interesse . Die
Bemühungen zur Schaffung eines jüdischen
Nationalheimes
in Palästina haben meine volle Sympathie.
Direktor Landau richtete an den Präsidenten die Frage,
ob der Völkerbund das Problem der deutschen Juden
aufgreifen solle. Masaryk antwortete : Ich nehme an,
daß der Völkerbund in der Tat diese Angelegenheit be¬
handeln wird . Das jüdische Problem in Deutschland
kann nicht als rein interne Angelegenheit behandelt wer¬
den . Tausende von Juden , denen die Existenzmöglichkeit
genommen wurde , sind in wachsender Zahl im Begriff,
Deutschland zu verlassen . Sie bilden naturgemäß
ein
Problem für alle Länder , die ihnen ein Asyl geboten
haben . Trotz allem glaube ich, daß die Situation sich
zum Besseren wenden wird . Antisemitismus ist nichts
Neues.

WELT

den Obmann des Vereines , Aron Moses Ehrlich , Wien,
II ., Rembrandtstraße
16, angewiesen hat , in Hinkunft
derartige Ankündigungen zu unterlassen ."
„Richtig ist , daß der Obmann des Vereines , Aron
Moses Ehrlich , Wien, II ., Rembrandtstraße
16, einen
solchen Erlaß nicht erhalten hat ."
Im Auftrag der Gremialleitung:
Aron Moses Ehrlich.

Lord Melchett in Wien
Lord Henry Melchett
weilte zuerst Samstag,
den 26. ds ., inkognito in Wien, um die Wiener Museen zu
besichtigen , und traf nochmals Montag , den 28. d., mittels
Flugzeug von Prag in Wien ein. Im Hotel Bristol fand
eine Pressekonferenz statt , bei welcher Lord , Melchetts
Sekretär , Herr Jacob , im Namen Melchetts Erklärun¬
gen abgab . Er betonte , daß Lord Melchett nach Wien ge¬
kommen sei , um mit den Wiener jüdischen
Sportkreisen
.Fühlung . zu nehmen und um die Möglichkeiten
der Handelsbeziehungen zwischen Oesterreich
einer¬
seits und England und Palästina andererseits an Ort und
Stelle zu prüfen .
f.
.
.. . EJas, Wiener .Empfangskomitee /gab;, zu Btteen des
Gastes .im Hotel Bristol ein Bankett , an welchem zahl¬
reiche Persönlichkeiten der Wirtschaft,, ' der Wissenschaft,
des Sportlebens , der Kunst teilnahmen . Auch der englische
Gesandte Selby
war anwesend . Im Namen der Bundes¬
regierung gab Ministerialrat Dr . Wellpäch , der .;.Genug¬
tuung Ausdruck, 1daß der hervorragende englische Wirt¬
schaf tspolitiker sein Interesse der österreichischen Wirt¬
schaft zugewendet habe . Es sprachen für das Gremium
der Kaufmannschaft Präsident Lan g e r, für die jüdischen
Kaufleute Und Gewerbetreibenden Präsident J ; Jolle a,
für die Kultusgemeinde Vizepräsident Dr . Ornat ein , für
die österreichischen zionistischen . Organisationen das be¬
kannte Mitglied des Herzl -Klubs Zahnarzt Dr . Paul Ber¬
ger , namens der Logen des Bne Brith Kommerzialrat
Klemperer
, namens der . jüdischen Frontkämpfer
Hauptmann Stiassny
. Der Vorsitzende Dr . Felix
überbrachte die Grüße des Wiener Oberrabbiners Dr . David
Feuchtwang.
In seiner Erwiderung betonte Lord Melchett die
Wichtigkeit der Sympathien Englands für Oesterreich
und wies auf die praktischen
wirtschaftspolitischen
Wege hin.
Dienstag, , den 29. August , vormittags , erschien Lord
Melchett in den Amtsräümen der Wiener
Kultus¬
gemeinde
in der .Seltenste ttengasse , wo sich zu seinem
Empfang im großen Sitzungssaal die Mitglieder des Vor¬
standes , soweit sie in Wien anwesend waren , des Rabbdnats
und die Vorstände aller Aemter und Anstalten versam¬
melt , hatten . Nach einer Begrüßungsansprache des Vizeprä »identen Dr . Ornstein würdigte Oberrabbiner Doktor
Feuchtwang
die Verdienste des Hauses Lord Melchett.
Loi'd Melchett antwortete
auf die Begrüßung unter
warmer Anerkennung der Rolle der Wiener Judenschaft
ia der Geschichte sowohl der Juden als auch Oesterreichs.
*'
Am Nachmittag desselben Tages wurde Lord Melchett
vom österreichischen
Bundeskanzler Dr . Dollfuß
empfangen . Die Aussprache galt den Plänen Lora
Melchetts , die österreichische Wirtschaft in innige Be¬
rührung mit England zu bringen und dadurch zur Ueberwindung der gegenwärtigen Wirtschaftskrise beizutragen.
In Begleitung Lord Melchetts befand sich der englische
Gesandte in Wien Mr. Selby . Die Audienz währte eine
volle Stunde.

Moses RathVsfntAmenu"
Lehrbuch der hebräischen Sprache
für Schul - und Selbstunterricht
mit Schlüssel
und Wörterverzeichnis mit deutscher , polDiicber,
untarlicaer , rumänischer oder endlicher Unterrichts¬
sprache / Einzige Methode zur volhtftndigen
Erlernung der hebiäischeh Spiache in Wort und Schritt
«ach
ohne
Lehrer
Der Preis dieses gut ausgestatteten . 400 Seiten starken
Lehrbuches beträgt nur RM 2.-~, der englischen Aus*
gäbe HM 4,- / Buchhändler , Schulen , Organisationen
u. Lehrer erhalten einen hohen Rabatt / Zu beziehen bei;

M.Rath, Verla*
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i keinen Einspruch, dagegen verweigerte er die Zustimmung
zur Freilassung von Achi Meir, da er beabsichtigt, gegen
diesen die Anklage wegen Mitschuld an der Ermordung
Arlosoroffs zu erheben. Die Verhandlung wurde sodann
Am 28. August abends wurde der Kongreß des auf den 1. September vertagt.
Makkabi-Weltverbandes in Prag feierlich eröffnet. Nach
den Begrüßungswortendes Präsidenten Ing. Pacovsky
Jehiida Mm * freigelassen
und mehreren Ansprachen hielt Dr. L e 1e v e r, London,
in hebräischer Sprache eine Rede, in der er zunächst dem
Am 24. August wurden die Vernehmungen in der
Präsidenten Masaryk für die Sympathien dankte, die
Strafuntcrsuchunggegen S t a v s k y und Rosenblatt
er dem Judentum stets beweist.
Ev beschäftigte sich dann mit der Lage der fortgesetzt. Zu Beginn der Verhandlung verkündete der
Juden in Deutschland und sagte u. a.: Die Zionisten ver¬ Staatsanwalt, daß er auf Grund der jüngsten Erhebungen
pflichten sich, nicht eher zu rasten, bis die Rechtstellung die Anklage gegen Jehuda Minz zurückziehe
. Unter leb¬
der deutschen Juden wieder gesichert sei. Nach der Kata¬
strophe des deutschen Judentums liege die Verantwortung haften Aeußerungon der Freunde verließ dieser, nachdem
der jüdischen Nation auf den Schultern des englischen er Stavsky, Rosor.b?aft und Achi Meir, gegen den die An¬
__
_
klage wegen Mitschuld an der Ermordnung Dr. Arlosoroffs
Judentums.
erhoben worden war, die Hand geschüttelt hatte, den
Gcrichtssaal.
Der Staatsanwalt verlas sodann die Anklage gegen
Achi Meir, der beschuldigt wird, mit Stavsky und Rosen¬
in
cl&u
blatt den Mord vorbereitet und diese zur Tat angestiftet
£)a,7n&n
zu haben. Hierauf wurden dem neuen AngeklagtenAchi
Adii Meirs Tagdbudi
gemach¬
Zeugen
einvernommenen
früher
den
von
die
Meir
Die J. T. A. meldet aus Tcl-Awiw:
UaJ>laj%
fnie Strumpf*
Am 22. August wurden die 14 palästinensischen ten Aussagen, nämlich die Aussagen Dr. Alotins vom
eßxstiscfiem
TdxAcAdeicfe mit t
be¬
Tod
seinem
vor
Arlosoroff
Dr.
der
-Spltal,
Hadassah
Zeit
einiger
vor
Razzia
einer
anläßlich
die
,
Revisionisten
verhaftet wurden, dem Richter in Jaffa unter der Anklage handelt hatte, Frau Arlosoroffs und des Leiters der Krimi¬
. Nachdem Haupt¬
vorgeführt, in den Jahren 1931, 1932 und 1033 mit dem nalpolizei Hauptmann Rice, vorgelesen
Rice noch einige Angaben über die Befragung
Ziele konspiriert zu haben, aufrührerische Handlungen mann
vor seinem Tode durch einen Polizisten
unter Anwendung von Gewalt und Terror zu begehen, Dr. Arlosoroffs
vertagt.
gegen Verwaltungsbehörden der Palästina-Regierung gemacht hatte, wurde die Verhandlung
Widerstand zu leisten, Unzufriedenheit und Unruhe unter
Provokateur
Ein
ben. Für Europas Bedarf an Orangen und sonstigen Süd¬
der Bevölkerung hervorzurufen. Den Tatbestand der Ver¬
Die Fortsetzung der Vernehmungen im Vorverfah¬ früchten, an Frühgemüse, Reis, Kaffee, Tabak, Zigaret¬
schwörungzum Aufruhr erblickt die Anklage ferner in
, Wolle, Seide,
der Veröffentlichungvon :Artikeln in einer illegalen ren gegen Rosenblatt, Stavsky und den jüngst ebenfalls ten, Eiern, Oelen und Seifen, Baumwolle
Publikation„Habirjonim " und in der mündlichen und unter Anklage gestellten Achi Meir führte am Häuten und Fellen, Petroleum bieten die Länder der
die
Enthüllungenüber
sensationellen(!)
zu
August
Bezugsquellen.
25.
Levante die vorteilhaftesten
.,
serhiftlichen Aufreizung zu Ungesetzlichkeiten
, den Mitt¬
Es wäre für den Kaufmann unmöglich
, Baruch Vorgeschichte des Mordes an Dr. Arlosoroff.
Gegen einen der ursprünglich Beschuldigten
Der Arbeiter Moses Cohen , der, des Diebstahls be¬ leren Osten planmäßig zu bearbeiten, wenn es nicht ein
, dagegen un¬
Milavsky, wurde die Anklage zurückgezogen
Konzen¬
eine
gäbe,
mittelbar vor der . Verhandlung ein gewisser Josef schuldigt, gleichzeitig mit Rosenblatt im Jerusalemer gemeinsames geschäftliches Zentrum
Orte,
Katzonclson aus Jerusalem neu verhaftet und vor Gericht Untersuchungsgefängnis war und dessen Zelle teilte, sagte tration des Levantemarktes an einem bestimmten
vor dem Jaffaer Gericht aus, R o s e n b 1a 11 habe ihm zu einem bestimmten Termin. Dieses Problem bestand
gestellt.
durch
es
wurde
damals
Bereits
.
schon vor Jahrtausenden
Inspektor Tenenbaumvou der Kriminalpolizei er¬ gegenüber ein Geständnis des Mordes abgelegt. Cohen er¬
gelöst, das „Land der Mitte " im
, indem Palästina
klärte, er habe bei der Haussuchung in der Wohnung klärte, er habe Rosenblatts Vertrauen gewonnen
Kulturkreis der Welt, das Land des Transits
ältesten
ihm
zu
Achi -Meirs auf dessen Schreibtisch 16 Briefe und Auf¬ er sich als Revisionistausgab. Rosenblatt habe
schon in den Kindheitstagender
und des Seehandels
rufe gefunden, aus denen das Besfcßhen eines Geheim- gesagt: „Ich habe Arlosoroff-aus politischen Gründen er¬ Menschheit
. Wiederum erleben wir es, daß Handel und
buhdes, Zionim Meapechanim oder Brith Birjonim, hervor¬ schossen. Stavsky war an dem Mord beteiligt, jedoch Industrie des Orients ihren Brennpunktin Palästina
gehe. In den Aufrufen werde gegen den French - Bc- nicht Minz. Hätte Frau Arlosoroff gewußt, daß ich der finden.
der jÜdi¬ Mörder ihres Gatten bin, so hätte sie mir nicht in die
rieht und gegen die Beschränkung
Tel - A wiw : Kennt man schon allgemein die
nach Palästina protestiert Augen geschaut."
achen Einwanderung
Geschichte dieses jungen Wirtschaftszentrums des
Stimme
erhobener
mit
und
t
i
e
h
i
e
r
Erregung
F
die
größter
für
,
In
aufgefordert
Jugend
und die jüdische
, Pioniere der
Orients? 1909 gründen 300 Menschen
Zions zu kämpfen. Ferner seien die Aufrufe gegen die erklärten Rosenblatt und Stavsky bei dieser Aussage, ^der
, die das alte .
großartigen jüdischen Kolonisation
■'
•
*Round-Table- Zeuge lüge .
Vorschläge betreffend eine jüdisch-arabische
Palästina verjüngt, am Strande des Mittelmeeres
Konferenz und gegen die Einsetzung eines Parlaments mit
eine neue Siedlung: Tel-Awiw. Nach 24 Jahren, 1938,
wohnen hier 60.000 Menschen und in nicht ferner Zeit
„Arabern, jüdischen Verrätern und der Palästina-Regie¬
Bezeichnend für die Mentalität der englisch-arabi¬
werden es über 100.000 sein.
rung" gerichtet. Die Polizei, erklärte Inspektor Tenenbaum schen Behörde ist die Tatsache, daß sie dem verhafteten
weiter, habe ferner einen Dechiffrierschlüsgel und einige Rosenblatt einen Provokateur beigibt, einen abgestraften
Fast noch verblüffenderist die Entwicklung der
in chiffrierter Schrift geschriebeneBriefe gefunden, in Gesellen, um diesen später als Zeugen zu benützen.
Levante - Messe , die in Tel-Awiw ihren Sitz hat.
Geheim¬
eine
^
Birjonim
Brith
denen betont wird, daß der
Erstmalig fand sie 1926 statt, ein Versuch, der zur Wieder¬
organ jsation bleibe und Mitglieder nur aufnehmen dürfe,
holung ermutigte. Schon die vierte Levante-Messe Telwenn es sich um verläßliche Leute von festem Charakter
Awiws, 1929 abgehalten, erreicht 330 Aussteller (darunter
121 ausländische Firmen) und 120.000 Besucher, und die
handelt. Aus einem von dem BeschuldigtenJewin ge¬
schriebenen Brief sei zu ersehen, daß der Revisionisten¬
fünfte Levante-Messe, die 1932 stattfand, bringt es in
Aufschwung auf 1226 Aussteller und auf 285.000 Be¬
palästinensischen
jähem
der
Ausschluß
den
führer Jabotinsky
Die Ziele der Levante-Messe Tel-Awiw 1934
sucher, mit dem geschäftlichen Resultat: Unmittelbare
Extremisten aus der revisionistischen Partei verlangt habe,
Messeabschlüsserund 100.000 Pfund und Nachbestel¬
falls sie nicht ihre Taktik ändern sollten.
Von Dr. J . Adle r, Tel-Awiw
auf Grund der Messeanbahnungen von mehreren
PolizeiinspektorG o ff er sagte aus, er habe in Meirs
.Export, Erschließung neuer Märkte, das \at der lungen
So hat die Levante-Messe Tel-Awiw
Zimmer dessen Tagebuch und andere Dokumente gefunden, Ausweg aus Auftragsmangel und Arbeitslosigkeit
. Wo Millionen Pfund!
aus denen hervorgehe, daß der Brith Birjonim im Okto¬ aber sind heute überhaupt neue Märkte zu finden? Drv gerade in dem „internationalen Krisenjahr" 1932 ein
ber 1931 die Aktion gegen die palästinensischeVolks¬ Nahe Osten gewährt in dieser Hinsicht weit bessere glänzendes Examen bestanden.
Daraus ergab sich die Basis für die nunmehr
zählung, sowie die Obstruktion der Antrittsvorlesung Aussichten als jeder andere Teil der Erde. Viele Jahrhun¬
sechste Levante-Messe, die im Mal 1934 vonstatten
Norman Bentwichs an der Hebräischen Universität orga¬ derte hindurch waren diese Länder — Palästina, Aegyp¬
gehen wird, zum ersten Male auf eigenem permanen¬
nisiert hat.
ten, Syrien, Arabien, Irak, Türkei — wirtschaftlichver¬
(JxaOktober 1931 waren Achi Meir und einige seiner nachlässigt gewesen. Heute hat sich die Situation voll¬ ten Gelände von 100.000 Quadratmeter, in permanen¬
ten Hallen, in der definitiven Form einer großen
Anhänger verhaftet worden, weil sie amtliche Aufzeich¬ ständig geändert.
internationalen Messe. Sie wird — als einzige
nungen betreffend die Volkszählungausradiert hatten.
Wer. als Geschäftsmann oder als Tourist den
moderne Mustermessedes gesamten Orients — der
Eine unter seiner Führung befindliche Anti-Volkszählungs- Mittleren Osten bereist, wird staunender Zeuge eines
Treffpunkt der bedeutendsten Ein- und VerkaufsOrganisation hat die Aufrufe verbreitet, in denen die einzigartigen Vorgangs. In rapider Entwicklung über¬
Interessenten des „Mittleren Ostens" sein, das Schau¬
zu nehmen die 50 Millionen Menschen dieses Erdraums die
Juden aufgefordert wurden, die Volkszählung
fenster der europäischenund amerikanischenIndu¬
boykottieren, weil sie eine Vorstufe für die Einsetzung Errungenschaftender modernen Zivilisation. Sie intensi¬
strieproduktionfür die Levante — und umgekehrt.
und technisieren ihre
Council in Palästina darstellt. Er vleren ihre Landwirtschaft
eines Legislativ
und ihr Verkehrswesen.
Stark verbilligte Sonderdiensteder Eisenbahnen,
war auch einer der Rädelsführer bei der Störung der An¬ städtischen Gewerbe
, der Autolinien, des Luftverkehrswerden
Sie bauen neue Autostraßen, Eisenbahnen, Elektrizitäts* der Schiffslinien
trittsvorlesungNorman Bentwichs im Februar 1932.)
modernste
durch
Städte
ihre
dehnen
der Messe zur Verfügungstehen. Um¬
und
Häfen
,
Teilnehmern
den
zentralen
Der Verteidiger der angeklagten Revisionisten
, Jabotinsky — dem Fabriken und Wohnquartiereaus. Diese Entwicklungist fassende Organisation wird dafür sorgen, daß Unter¬
Dr. Cohen erklärte, er beabsichtige
allen
kunft und Verpflegung auch bei stärkstem Andrang tadel¬
die Behörden bekanntlich die Einreise nach Palästina ver¬ das Stimulans eines starken Importbedarfs an
und zu einer los funktionieren, daß alle gewünschten Auskünfte über
weigern— als Zeugen vorladen zu lassen. Ferner verlangte Waren, die zur technischen Equipierung
uer
Jahr
besten
Im
.
gehören
das Levante-Gesqhäft präzise erteilt werden, daß über¬
Lebenshaltung
höheren
Dr. Cohen die Freilassung gegen Kaution derjenigen fünf
hat der Gesamtimport des Mittleren haupt die Levante-Messe Tel-Awiw 1934 alle wirtschaft¬
, die bisher noch nicht auf freien Fuß ge¬ Nachkriegszeit
Bes9huldigten
,
aus lichen Wünsche befriedigt.
Linie
erster
in
,
erreicht
Millionen
140
schon1
Ostens
erhob gegen den
setzt wurden. Staatsanwalt Shitrit
, Elektromaterial, Baustoffen,
Textilwaren, Maschinen
Antrag des Verteidigers in bezug auf vier der Angeklagten Eisenwaren, Chemikalien und Lebensmitteln bestehend.
Gegenüber dem Drucke der Weltwirtschaftskrisehat sich
der Import gut um ein Drittel besser behauptet als der
Import aller anderen Länder der Erde. Dieser Markt be¬
ansprucht also mit Recht die höchste Aufmerk¬
HOT PENsioN
Exportindu¬
der internationalen
samkeit
PIAHAU
strien.
8. M, HImMHb20
Wie steht es um die Devisenbestimmun¬
, mit
Gut bürgerliche FamiWenpenslon,
gen ? In Palästina, Aegypten, Syrien, Irak, Cypern sind
direkter Sicht nach Venedig/ Fließendes
glücklicherweise solche Reglementierungen überhaupt
Wasser in allen Zimmern/ Vorzügliche
unbekannt. Auch sind die Zölle (in Palästina) niedriger
Wiener Küche / Terrasse mit großem,
als in den meisten Ländern Europas und Amerikas,
schaltigem Carlen / Eigene Badezelte
während sie im übrigen Orient durchaus erträglich sind.
Petit - PiM - T" * "
Sehr mäßige Preise/ Prospekte auf Ver¬
Wer die idealen Bedingungendieses neuen großen Ab¬
-ßinzahlutig auch in Wien
langen/ Schilling
satzmarktes kennenlernt, dem werden auch die dortigen
günfltlgea Einkaufsmöglichkeitennicht verborg« tytl*

Kongreß des MaklcabiWellverbandes

Die Revisionisten*
Verfolgungen Palästina

furnmiöand
er «»"»"

| mra<?n|

IIJaboi$fc[ 4 -0

Europa

blickt

nach

dem Nahen Osten
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UDO -VENEDIG
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Unbedingt

Schluß

Samstag,

2. September

9to$ Gaben Sic 3eit . . .
halb aber ift unfcr fenfattoneßer „Sommers
©cbluft*^3crbauf ju
(Snbe. 33iele grofte
geringer ju kleinfielt greifen uu& Ijod)* Dienstag: für starke Frauen / Mittwoch: alles
mertige (ginjelftücfte tief unter 2Bert matten für Küche und Heim / Freitag : alles für das
noci) auf Sic ! ^Sie
ommcu 6te Jefti au®# tff mann,
Klnd / Samstag: f tir starke Herren
erfroren tuet!

Okkasions -Tage t

,<

Reizende Kretonne-Blusen - nn
in großer Auswahl ......

S
WirtSChaftS-Kleider in vielen 1-30
praktischen Dessins
S * .

Tesche Kretonne-Kleider

1-90

Reversfasson mit Masche . . S

Boucld-Cotton- Klelder mit
Hahnentritt-Krag., schöne Färb. S

Hahnentritt
-Schlafröcke

Herren fasson ......
fel»l
Dachauer Streifen-Dirndl
originell verarbeitet. . . jetzt S

Bemberg-Seiden-lmprime-

•Blusen m. RUschenttrmel jetztS
Ulnen -SChOßen(Ripsleincn
) auf
Gurtband,z, DurchknöpJ
., letztS

1

2«y90
§90
«qq
lu

~ 9Q

**'
O .90
4»

f lämfsöl-Seiaen-Xleicfef.

schwere Qual., mod. Machart, 1 R .90
m. C;ipe u, l'uffarmct :> t7.t S I *J
Sport-KOStÜme mit Wickelschob
, IOj»anz Mongol gelüllert . jetzt S •U
Uebergangs- Möntel aus guten ir,Sporlsioffen
S »J .
Sport - KOStÜmem.Wickelschoß
, 10ganz Mongol gefüttert . . . . JO
Engl. SpOrt-Häntel , Herren- in50
Fasson ..........
S IV

Shetland-Möntei, gute
o/iSchneiderarbeit . . . . . . S ^
Relnwoll-Storrmöntel, mit
echtem Seal-Electric-Pelzhragen, OQ.~
erflnz gefüttert
pefüttert
und wattiert..
wattiert
. -S
ganz
und
S OV

Vörariberg
. Zephir-DirndlUöffe_
mod^ Muster . . . . . jetzt S
Voil- ctamln-lmprlme'-Klelder o -qo Bemberg
-Seiden
-Imprime viele
schöne Dessins. . . . . jetzt S
schöne Muster ml kleinen■Druckfehlern. . . . , . jetzt S
Reinseiden-Creoe-de Chine- aq SchafWOll
-Voile für Kleider,
Blusen schöne Farben . jetzt S 0'
1-25
Reste bis 8 Meter. . . . jetzt S
DemDergseiaen
-imprimeCrepe Mpngol
Kleider und -Dirndl
a,
2 -90
alle
Farhen
,
90 br. . . . jetzt 5
Muster ti. Fass, apan . JetztS *+
Crepe-Mongol-Impilme
Selden-Boucle-Kleldei
'
1W br ......
. ' . .Jetzt S 2m . hübscher Kraßengarn., jetit S *J
Georgette»lmprim*
«1.50 '
CreDe-Mongol-Kleider
7 .90

-79
-98

90

m. schicker Imprtmö
-Garn. jetztS

/

Georgette-imprimfc
-Kleider
7 .90
K.-Seide, schöne Musler. JetztS / "
K.-Selden-üaze -Moussellne- a -90
Imprim6-Kleider in aparter Fass.S "

^Selden -Hahhen'tritt-ScfiiaT
«

:-, TÖCke Pastell färben . . letzt S

^ .•SeTden
-rlongol-lmprime^ .
. kleider m. Cape-FlUpel. jetzt s
fe..Selden-Crepe-de Chine-

,qq

O*

9 -Ö0

^ 60
Imprlme-Kleider , . jetzts V*
iHubertiiS
-Loden-nante»
Y) öO '
Sattelfasson mit Gürtel . jetzt S V
K.-S.-Mongol-Complets 19 .90
n {Kleidn Jacke) . jetzt S 16
K.-$elden-lmprlme-

K.-Seide. $Ubr. . .

Herren

fasson .

Batist-Hemdhosen

2 .90

. .. .
mit

Einsatz
, —.n£

alle Farben . . . . . . . jetzt S

Waschseiden
-Hemdhosen
m. Einsatz, jille Farben.. jetzt S
Batist-Kombinationen

7 J

«i ,95
I

m Einsatz, alle Farben , jetzt S
Batist-Nachthemden komplett 9 .45
.lang, ßcputzt. alle Färb., jetzt S l*
Charmeuse Hemdhosen maschenfest
,mit
"Crepe* d« Chine-Mötiv, "2: 90
alle Farben . . jetzt S

100

90

br;. . jetzt S J'

8d)U

ö.n
jiTtmon
Sdfttffman
frtt ©cfjiffma'n
räumt ©djiffntQn
nn räumt Sditffman .
üfft
Tmann räumt ©djiffman
\ ©c^iffmann räumt ©cöiffmi'
liWiffl _
imt^ cfjiffman S^ ^ -RlD
^ HaÄ
-

m

taumt,©(fiiffmanr alle Farben und Größen, jetztS
<St*Tiager-Schürzen
ÄWS ^ tffmdnn"BrSiidrü
, alle Größen .....
JetztS •98
Knn räumt©cftiffmomiDamen-POlO
-BlUSen alle Farben
Tmann räumt©o)iffmonn und Gröben .......
jetzt S V?5
-Knickerbpcker
-Strümpfe 1=
iffmann räumt©driffmanti Herren
Gummizüg
, mit Fehler . . jetzt S
^iffmann räumt(giftiffmanr Herren-Pölö-Hemden lange
jj.48' AertnelS2 80.1»^ Aermel jetztS
©Aiffmann räumt@c6fffmanii?
Herreh-Nachihemd

per Stack . . . . . . , i !etal 8

per Stock . . . . . . .. . letzt 8

Weiße Jacduard-TlKhtücher
gute QuaHtHt
, 100X100 cm. jetztS

Btidge«Garnltur

mit f«Tb BontOre. . . . jeUt S
Betlgarnftur gu te Webe
(i Tuchent, 2 Polster) . . Jetzt8
ÖamervSport
-Sockefl fewerios
.^
weiß und polofarbig. , . Jetzt S'

•50
69
H
\M
| .9Ö

J .90
4 .9O

A

4»

alle Färb. u. Größ.,jetzt Ö . I '^ r.
Weiße Tennis-Hosen . \<£ t s 5 ^ °

$pprtstoff;Knickerbocker
(etzts 7 90
Zweiten. Sport-Anzüge, gute 97 .- .
Sportstoffft. . . . . . . . . . ß ^ '

noderne Herren
-Anzüge "xn «m
ganz gefuttert ......
Jetrt S DV ' ^ 1
Herren^Ueberzleher
. »-» a^
halb oder ganz gefuttert. jetzt S Jr

Trenchcoat

<

<ir\ M

ganz gefuttert. 'f . . , . Jetzts IV

PuckSÖCkef, Damen u. Herren,
' tn. 2 Taschenu. Lederriemen. ü
Weiße Bauernlelnen
-Anzüge '
fUr Kinder
. Or, 3 . . . . jetzt S
Rückenfreie Schafwoll
-Bade'
anzüge für Damejj. . . jetzt S

ä '^

Weiße Perl-ChagrhvLeder
«
nandtaschen(auch färb.)jetzts
Isoller-Fiaschen "

000
Jyi K
* *v
« 95

V, Liter Inholt ......

JetztS

A QQ
H"

aoo

O ™

0^

l "^

tqit Zierborte.■#:.... , .letzt S

i :w

Aluminium
-Proviantdosen '%

mu8ter»%sep Kragen . jetztS

3.9O
4 .9O

Touristen-Kocher5 2 ■
Frucht-Pressen jetzts
Jndanthren
-Etamin rurVorhänKe
, O,90:

2 .W

Indanthien-Künstlef«Vorhänge

Herren-Mode^Hemd öireirCtiarmeMse
^ eldeW
-Herren'

Hemden mit. Kragen und
•/«•Aermeln . . . . . . jetzt S

Charmeuse-Knie-Unterhosenm.

Gummizue
: dazu passend jetzt S
Weiße Bauernlelnen
-Anzüge
(Kniehose und Janker) grün
pasaepoiliert .<. , . . jetzt S

in joder Grilße. , . . jetzt ab 3

Aluminium

1:10 cm. per Meter. . . . jetzt$

schttne Dessins .....
Jetzt S.
Ctemin
-Store5 mit Moilv
. Einsat
?
und Stickerei ......
jetzt S

Etamin-Doppel-Bettdecken

m. Motiv, Eins. u. Stick. . jetztS

•39
«inrarblg, fehlerlos 4 , „ JetztS • •49
r^crren•Sport•Le^bc^en tchwart—
oder blau, HalbBrwel. . jetzt 3 ; 79

I '^ 'r

Verzinnte

"-Selden
riolre
-5teppdecKen

Z* .
3'

50

3 ,9°
R-

w

90

..

auf beiden Seiten K.-Seide,
"10 .50
125x180 cm . . . . , . . . . S
DecKenKappen aus guter Webe,
mit rundem Ausschnitt, reich
c .00
geputzt , , . , .
-"'-'S J

Herren-Socken .

Neuheiten In Mänteln, Pelz# mänteln , Kostümen, Kleidern
und Stoffen zu ungewöhnlich
• billigen Vorsaison - Preisen l

s V95

Sdjrffmann räui
Sririffmann räu
"Sdjiffmann
■Sein ff marin
Jditffman]
3d )iffmi^
kSdjifm

%

br, . . . jetzt S

Parb
. Batiste od. frenche
per Meter. . « • • • «lelstS
Spelse
-Servlettwv
XStück .......
. JeUtS
Leintücher
«bue naht
,2mlang,

Strumpf Fa Malt*
Wa*chsefd£. mit
Gummiband
, jetzt

Wm
im.
rtam
rfmani
üiffmam
5d)iffmam
Sdjtffmam
Tmt @d)iffmani
rdumt ©djtffmani
räumt ©cfttffmaiii
^ -^ rTmarin räumt ®d)tffmc
^^ iffmann räumt ©djiffmc
5d)tffmann räumt ©d&iffmß
Sportkapgenw. 00
für Herren. jeTztS Vö
Herren-Sport-Hüte v 1 qa

@d)iffrTtattn röty
3ri )iffmäiiH(
dliffmj

©cfiiffmann räumt ^
^djiffmann räuRi
Sdjiffntonn xä
Srijiffmami
3diiffmi\i
3ctiif(
3rfli

. * «m

„löfy
". Darhen
.^nie*

Crepe-Flamhol-z 90

. .Jelz<S1

frottler-Handtöchef

?rfir
\ffmann
rffmann
iffmann
)tffmann
^diffmann
räumt<5d)iffmann
bumt ^ df)iffmann t>

Echte". Aaarmz-Hüte

.no
"°
1.80
1

Georgette-Boucle

ComDletS(Kleidu. «I a 50
-Jacke) . . . UilZi j» i *T

Vörnenme Seiden. 3
kleideru.Cornpleti. t
. Cinzeistücke
^
Weit unter
Wert !
tu
©djtffmünn r
®d)tffmann
©djtffman,
©d )iffm

Mod. rilZKappen , mit Metall- knopfputz, alle Farben. jetzt S
riorlna -StronrvÜte, mit Schottenband garn., alle Farben . . . . S

S^ ££$ ani\

■■■■» ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■IMM
^«^ !« Ii1il.a.,.i.^ l<«^ MWW
«.ll»ljj«
Voreiniguug der zionistisch -revisionistischen Jugend , Wien,
II ., Untere Augartenstraße
38. Wochenprogramm : Samatag , den
2. September : 6 Uhr nachmittags Sichah der Kwuzah Beth ' (Führer
Lichtmann ) ; Sonntag : viertel 9 Uhr früh Treffpunkt Schweden¬
platz , Tageswanderung ; Montag : 8 Uhr Sichah der Arbeitsgemein¬
schaft für Mädchen (Führer Ch. Regah ) ; Dienstag : 8 Uhr Sichah
der Kwuzah Alef (Führer Ch. Kerzner ) ; Mittwoch : 8 Uhr Plenarversammlung mit anschließendem Referat ; pünktliches Erscheinen
aller Mitglieder Pflicht ; Donnerstag : 8 Uhr interne Gruppenarbelt . .
Die Mlsrachi -Zentralo veranstaltet
— wie alljährlich —
auch in diesem Jahr einen Festgottesdienst
in ihren geräumigen
Lokalitäten , Wien , II ., Praterstraße
11, Mezzanin . Karten sind
dortselbst täglich von 9 bis 18 Uhr erhältlich.
Kostenloses Prüfungsschwlinmeu
bei der Hakoah . Einem
vielfach geäußerten Wunsche folgend , wird an den Badeabenden,
und zwar Dienstag von
bis ',49 Uhr und Donnerstag von
Vi7 bis Vß Uhr im Dianabad jeder Jugendliche
(Damen und

Herren) von 18 bis 18 Jahren, welcher glaubt , für
Schwimmen besonder « B«f ftltiag pu besitzen^

vollkommen
kostenlos
und
ohne
Einhebung
einer
Eihtrlttsgebühr
auf seine
Fähigkelten
überprüft
(Damen bei Frä,ulein Fr . Löwy und Frau Hedy
Werthelmer ) . Man verlange In diesem Falle nur einen Passier¬
schein Und wird etwa eine halbe Stunde vor Badeschluß , eingelassen.
Wirklich talentierte Schwimmer .erfahren dann Jede Unterstützung
durch d'en Schwimmklub . In derselben Zeit wird u' len Neueintretandeii . die Einscbreibegebühr ' erlassen (Mitgliedsbeitrag
nur
S 1.—) und e}n Crawl - sowie Wassert ^allkurs für . Anfänger durch¬
geführt Werbezelt : 1. September bis 15. Oktober.
Jüdischer
Angestclltenverband
„ Emunau " , Wien . Unser
Verbandshelm befindet sich ab 1. September d . J . nicht mehr In
der Jordahigasse 7, sondern Wien , I ., S a l z g r i e a 1 4, Sprech¬
stunden - an . Wochentagen ^von 7 Bis 9*Uhr •abemis . "Anmeldungen
offener -Stellen -.erbitten wir an ^unsere neue Adresse - oder tele¬
fonisch
(U-26-0-60) .
.
:
M[Ükkabi II gibt bekannt, - daß / ei? ab *:4, .. September , 1933
wieder seinen Turnbetrieb in Wien , II ., Leopoldsgasse 3, auf¬
nimmt , und zwar ?, Für Damen
und Herren
; Montag und

Donnerstag '^ 8 bis 9 Uhr rhythmische Gymnastik (Leitung : ge¬
prüfter Sportlehrer Ing . Patlaschenko ), Montag und Donnerstag
Is7 bis
Uhr Jlu -Jltsu (Leiter : Ing . Patlasohenko ) ; Mittwoch
7 bis 9 Uhr Geräteturnen (Leiter : Prof . Relsz ) ; für Kinder:
Montag und Donnerstag Vj,6bis Vj7 Uhr . Wir bitten insbesondere
alle unsere ehemaligen Mitglieder , wieder mitzuarbeiten , da 'im
Herbst ein Wetturnen und ein Bühnenschauturnen gepla .it i $t,
Jüdischer Verein Nord -Ost , II ., Taborstraße
21a . Die
Bethaussektion
gibt bekannt , daß , wie alljährlich , auch heuer
ein Gottesdienst zu den hohen Feiertagen in den Vereinslokall«
täten abgehalten wird . Karten sind bis zum 12. September 1933
ssu haben bei Herrn Bernhard Grünberg , Wien . ; II .' , ' Tabor¬
straße 21a , Telephon A-46-2-47.
Gottesdienst . . Der Auaschuß des neugegründeten BethausVereines „Obere ' Landstraße " , III ., Steingasse 18, „ JelteleiStiftungahaus " , teilt mit , daß ab 3. September d. J . täglich vo»
7 bis 9 Uhr aben.ds der Kartenverkauf für . die,hohen Feiertagt
beginnt. Gleichzeitig werden auch die Karten für die BethauH

flUale
, III.. Rennweg 71* yerk«ufti

<(

GRABSTEINE

FRIEDLANDER

& DEUTSCH

&ientI. Bez ., Seitenstettengasse 2, Tetephon V' 28- U2 S
XL. Zenitnltriedihot neb . et 1. 7«».Iffpo ^on 111*-0
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industrieller
in Palästina

Information

Die gesteigerte Mittelstandseinwanderung nach Pa¬
lästina hat das Problem der Information Uber landwirt¬
schaftliche und industrielle Möglichkeiten in Palästina in
den Vordergrund , gerückt . Die unterzeichneten verant¬
wortlichen Organisationen und Institutionen des Jischuw
haben ' die Notwendigkeit erkannt , • diese wirtschaftliche
Stelle' zu zentralisieren , um den
Information an einer
neuen Einwanderern objektive und authentische Nach¬
richten Uber die wirtschaftlichen .Möglichkeiten in Palä¬
stina zu geben . Die-Mehrung der Informationsstellen und
die Erteilung von Informationen durch unbefugte Privat¬
soll dUrCh eine zentrale und
personen und Privatbüros
öffentliche Informationsstelle aller ,verantwortlichen Organi¬
sationen des Jischuw ersetzt werden . Nachdem bereits die
landwirtschaftliche Information durch das „Zentrale In¬
formationsbüro für Boden und .Landwirtschaft " zentrali¬
siert wurde , haben jetzt die .unterzeichneten Organisa¬
.' : J
;
tionen
die Zentralisierung der industriellen Information
in derselben WirtschaftssteUe vorgenommen . Durch diese
Zentralisation wird die Koordination aller auf den Aufbau
der Industrie gerichteten Bemühungen erhofft.
. Die Interessenten und neuen Einwanderer können
von; jetzt ab alle schriftlichen und persönlichen Anfragen
Angelegenheiten an das „Zentrale
In, industriellen
Informationsbüro für Industrie ", in landwirtschaft.li eh e,n Angelegenheiten an das „Zentrale Informations¬
büro für Böden und Landwirtschaft ", beide bei
„The American Economic Commlttee for Palestine ",
Tel-Awiw, Bd. Rothschild 18, P . O. B 53,
richten. :
Stadtverwaltung Tel-Awiw — Vereinigtes Komitee
zur. Absiedlung deutscher Juden in Palästina — Indu¬
striellenverband • in Palästina — Allgemeine jüdische
Kolonistenvereinigung
Arbeiterorganisation in Palästina
in - Palästina ..— " Handelskammer Tel-Awiw - Jaffa —
American Economic
The
—
Germania
ÖJejj
;,
Hitachduth
<^ ^ mittee :for .;i »alestine.

Vom kebräi 'sdien Technikum in Haifa
Das Technikum gibt bekam
], [ ' Infolge .der . zahlreichen ;Anmeldungen seitens der¬
jenigen , die 'für das Jahr 1933-34 in das Technikum
aufgenommen .werden ' wollen, waren wir gezwungen , die
Entgegennahme ' weiterer Aufhajunsgesuche einzustellen.
Diejenigen , ■welche bereits aufgenommen wurden und ihre
Zeugnisse sowie /Inskriptionsgebühren bereits eingeschickt
haben , werden ' ein Vi s u m b'ekorqmen ; allerdings ' nur
ungefähr E6deSeptember : Wenn die .Lage des Technikums
für *"däs kommende >Schuljahr geklärt ■sein wird, : werden
wir die Anzahl - der Plätze im ; Technikum festsetzen
können ' und gemäß einem System ' aus der großen Anzahl
der ' Anmeldüngsgesuche die *passenden Kandidaten aus¬
•
wählen können .

Baubewegung in Haifa
Der „F a 1e s t i n" berichtet , daß die Baubewegung
sehr stark ist.
Vierteln in Haifa
arabischen
den
in
Trotzdem steigt die Miete und es herrscht ein starker
Wohnungsmanael . Infolgedessen sehen sich viele gezwun¬
gen, in Akkö ^ zu wohnen, denn dort ist die Miete sehr
billig und die Verbindungswege zwischen Akko und
Haifa sind sehr gut.
Baubtwegung im Juli in Tel -Awiw
Im Monat Juli 1933 sind 1009 Zimmer und 15 Ge¬
schäftslokale auf einer Fläche von 32.664 Quadratmeter
erbaut worden . Juli 1932: 204 Zimmer und 15 Geschäfts¬
lokale auf einer Fläche von 7101 Quadratmeter . Seit Be¬
ginn des Jahres 1933 sind 4980 Zimmer und 146 Geschäfts¬
lokale auf einer Fläche von 166.537 Quadratmeter erbaut
worden.
Im Laufe des Monats Juli sind Gesuche um Be¬
und 73 Ge¬
willigung zum " Bau von 1794 Zimmer
eingereicht worden.
schäftslokalen
eines Gesetzes zur Verbiehing von Land¬
ankäufen in Transjordanien......
in Trans¬
Die gesetzgebende Körperschaft
bereitet einen Gesetzesentwurf vor , welcher
jordanien
Fremden die Erwerbung von Boden in Transjordanien
soll.
verbieten
Einbringung

Mangel an qualifizierten Arbeitern
Im Lande werden sehr gesucht : Facharbeiter für
, Näher
, Zuschneider für Trikotagen
Trikotagen
und Näherinnen auf O v e r 1o c k - M"a s c h i n e n, Fach¬
leute für :M o to r - S t r i c k m a s c hin e n.
i»

Inserate für unser Bjatt nimmt in Palästina der
Palestine Economic Service, Tel-Awiw, Grusenberg¬
......
straße 35, entgegen .
Ein Sonderschiff nach Palästina
Der Lloyd Triestino hat soeben verfügt , daß der
große Dampfer „Pilsna " eine Sonderfahrt "von Trieat
nach Jaffa ohne Zwischenhafen durchführt . Die , Reise
beginnt in Triest am 7. '.September und endet in Jaffa
am 12. September früh . Für diese Reise gelton . die
üblichen Preise und sind Anmeldungen zu richten , an:
Lloyd Triestino , Wien, I ., Kärntnerring 6.
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) . be¬
sonders auf merksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind. Leihbibliothek eröffnet . 30 Grot
sehen täglich . ^ Keine Nebengebühren . Für Anfragen
E
Telephon R-41-4-20.

XXXIV* Saisonwodie des
Kurortes Luhacovice

. . .

des Stadtrates von TeKAwiw gegen die Ein¬
schränkung der Einwanderung
! ' - Der Stadtrat von Tel-Awiw bat ' eine Resolution
gefäßt , "in -der gegen . die neue Einwanderungs¬
der Regierung ;, schärfster Protest er¬
verordnung
hoben wird . In : der Resolution wird darauf hingewiesen,
daß diese Einschränkung 1zu " einer Zeit erfolgt , da im
Lande ausgezeichnete wirtschaftliche Verhältnisse herr¬
schen und verstärkte Nachfrage nach Arbeitskräften sich
geltend macht . Der Stadtrat protestiert ferner gegen die
von der Regierung gegenüber .Touristen und insbesondere
angenommene Haltung.
Touristen aus Deutschland
Der Stadtrat von .Tel-Awiw hat den Bürgermeister Meir
dem
D iz e n g of f beauftragt , diese Entschließungen
zur Kennt¬
High Cqmmissioner Sir Arthur Wauchope
nis zu bringen.
Protest

Arabische Zeitungen verschweige .» Levante -Messe
Die arabischen Zeitungen haben die Feierlichkeit
der . Grundsteinlegung zu den Bauten der L e v a n t eM es s e, welche im Mai 1934 stattfinden wird , ver¬
schwiegen , Nur der „Falastin " hat die Rede des High
Somntasjoner, . die sämtlichen Zeitungen - durch das
Presse -Büro der Regierung zugeschickt worden war , ver¬
öffentlicht.
Eigentümer , Verleger , Herausgeber und verantwortlicher

Nagel

(ehem. Hotel New York)

letzt II, Praterstraße
R.47.4-49

33

heatei */ Kunfl

und

TELIPHON

iiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! eratur.
Hakoahp Start zur Meisterschaft
1 : 1 gegen F. C. Wien
Diese' beiden alten Rivalen lieferten einander auch dies¬
mal den.gewohntenharten Kampf. Die Hakoah-ÜAnnschaft hatte
im,Verteidigungstrioden besten Mannschaf tateil: L ö w y im Tor
war einer der besten Spieler auf dem Felde überhaupt, von den
der sicherere. Die Deckung
Verteidigern war Dönnenfeld
ihren besten Mann, aber auch Breit*
hatte, in Platschek
f.e 1d und S,t r o h s erwiesen sich als famose Zerstörer. Dem
Angriff fehlte an allen Ecken und Enden Mäusner; der wegen
einer Verletzung nicht antreten konnte. Der neue Mann Z wie«
b e 1 (ehemals Lauaahne-Sport) ist für .ein schweres Meister¬
schaftsspielnoch viel zu schwach. Als der Agilste' des Blau-Weißen
Stürmerquintetts ist Weiß köpf zu bezeichnen.
Die erste Halbzeit verlief torlos , aber spannend. In
diesem 'Splelabgchnittwaren die Fa'vorltner etwas mehr im An¬
griff, doch scheiterten alle ihre Bemühungenan dem vorzüglich
. LSwy hielt . durch glänzende
arbeitenden Verteidigungstrio
Robinsonadenmehrere scharfe Schüsse aus kürzester' Entfernung.
Nach Wiederbeginnstellt Hakoah einige Male ihren An¬
griff um, ohne aber dabei größeren. Effekt zu .erzielen. Einig©
schön inszenierte Angriffe der Krieauer enden mit Fehl- oder
Stangenschüssen. Viel glücklicherist :der Sportklub Wien , der
in der 2. Minute den Führungstreffer erzielt — Hakoah unter¬
nimmt nun vehemente Angriffe und in der 38.. Minute sind ihre
Bemühungen auch von Erfolg gekrönt Z w i e b e l ist der Schütze
.,' .
des Ausgleichstreffers.
.' Das Spiel ging im. Rahmen einer Doppelveranstaltung
vor 18.000 Zuschauernauf dem Rapid-Platz vor sich und wurde
von der Hakoah in folgender.Aufstellung bestritten: .
Löwy: Donnenfeld, Feldmann-; Breitfeld, Strohs, Platschek;
Weißkopf, Ehrlich I,- Ehrlich II, Zwiebel. Reich. ,
Sonntag Hakoah gegen Rapid
auf
Im z w e i t e n Meisterschaftsspielstößt Hakoah
eine in"besonders guter'Verfassung befindliche Rapid-Mannschaft.
Die Bläu-Weißen müssen einJ ganz' großes' Spiel.'liefern, um "un¬
.
geschlagen•davonzukommen
. Die Hakoah-Reserve schlug.-■die gleiche Formation-des
(2) und der Juriipj«
Sportklubs Wien 3 : 2 (1 : 0). Quarffier
Kraus e skorten.' für, die jüdische Mannschaft, während der
Gegner aus zwei Elfern zu den :Erfolgen kam; ,
Das MeisterschaftsspielHasmonea-Makkabi1gegen Hohe
W^rte . wurde beim Stande von Iii aus Verschuldenvon Hohe
Warte abgebrochen. Die Rowdles attackierten nach dem Spiel
' .*•' .' •
,'
die. jüdischen Spieler und. den Schiedsrichter.
Die Hakoah-Hockeyspieler siegten in . einem Freund¬
schaftsspiel gegen Arminen 2 : 0. Tore; >iJl lman n und Jel*
' '
li .nerk.

• • Der Vorstand ' des .Jüdischen Schauspielervereins
(Wien); . teilt mit , daß die Sondervorstellung im Bayri¬
schen Hof, IL , Tabprstraße .30, Samstag , den .13. Septem¬
VI. Sammlungdurch Frau Dr. Fried. Rifczes im Alters¬ ber , stattfindet . Gelöste Karten behalten ihre Gültigkeit.
heim des Gremiumsder Kaufmannschaftzugunsten des;ChaluzFonds der,, zionistisch-revisionistischen Jugend S 25.—-. 'Allen
Spendern herzlichen Dan k.

Die LevanlesMe §se in Tel-Awiw
. Das .]bteresse ini Ausland
für
eine wirkliche :,praktische
f Obwohl
die Messe im Ausland noch gar nicht begonnen hat , zeigt
sich" ein 'starkes '- Interesse / seitens au ständischer
Firmen und"Institutionen . Von verschiedenen -Seiten wird
gefordert . -Unter ' den Ländern, 1die
Ihfbraatiönsnmterial
sich offiziell an die Leitung ;der -Meisse; gewandt haben,
um Informationen wegen, der künftigen Ausstellung , "be¬
- Länder
-vischen
finden sich auch die skandina
.
.•
.
und Dänemark
' Die Organisation der Bauarbeiten für die Messe .
An der Spitze der Bauarbeiten steht Herr Willi
ein - bekannter Ingenieur von großer Er¬
Weitsche
fahrung , der in : verschiedenen ; Städten in Deutschland
größere Bauten , für .Industriezwecke, . Theater , Ausstel¬
lungen , usw . aufgeführt hat ". Die künstlerische Aus¬
schmückung . der ' Ausstellungsgelände ' hat ..' Baumeister
Ifu r.i e übernommen, - der in ^Itälien bei verschiedenen
Ausstellungen reichlich Erfahrung 1gesammelt, ,hat.

Restauration

„Die verzauberte

Jungfrau"

„Die verzauberte " Orungfraü" ist 4er Titel ' einer
deutschsprachigen amerikanischen Groteske, ; deren Haupt¬
darsteller Slim 'Summerville , der berühmte . Komiker, ' ist.
Diesen Film sieht man jnit den Lustspielen „Bs ist
passiert in Hollywood", „-Das - große ' Los" • (mit Franz
Engel )» „Der Stier ist los" (Szöke Szakall ) und dem Kohr
zertfilm ,,An der schönen :blauen Donau " im Programm
des Film -LustspielfÄbeijds - ;,Die Lachbonabe", ; dessen
Premierue heute in der Wiener ^Acht -Kino-Gruppe statt¬
: ;■
;
. .'
findet . .

Die Gesetze des Königreiches

Pqupole

Alexis Granowsky hat mit Millipnenaufwand , diesen
Plausch von ' Freude in eine Büäerpracht 1umgewandelt,
wie sie von .keinem Tonfilm der Gegenwart gezeigt wird.
Die Uraufführung des Films , „König ' Pausolb ". findet
heute im Opern-, Imperial -, Löwen-, Wienzeile-, MariaV
'
Theresien -, Flieger - und Theater -Kino statt .

Herrliches Sommerweller
ist ,für mehrere Wichen noch zu gewärtigen . Das ent¬
noch um eijien
zückende Sommerkleid, d^as Sie jetzt
lächerlich geringen .'Betrag bei Schiffmann kaufen
können , werden Sie.noch lange genug tragen . Noch haben
Sie;Zeit . . . in .wenigen Tagen ist unbedingt Schluß mit
Schiffmanns sensationellem „Sommer -Schluß -Verkauf ".
Nützen Sie die; le.^zfen Tage dieser Okkasion ohnegleichen
aus . .Preise allein ,saugen zu wenig, wenn Sie aber in den
Schaufenstern Qualität -und Wert der ausgestellten Waren
Die Popularität und allgemeine Beliebtheit unseres mit .den überraschend kleinen Preisen vergleichen , werden
Sie staunen und ' gern .'käüfeh . .'Auch für den Her <bst
großep, , schönen tschechosl , Kurortes Luhaöovice steigt
sind "Neuheiten in Kleidern , Mänteln , Pelzen , Kostümen
alljährlich und führt dem Bade wiederum neue und neue usw.; bereits eingelangt und zu beispiellos billigen Vor«
Kurgäste zu.
salisonrPreisen erhältliph . Ökkasions -Tage : Dienstag : Für
t,
st a:rk e Frauen^ ' Mittwoch : Alles für dieWirtschaf
Unter den letzthin eingelangten und hervorragenden
und Re¬ Freitag : Alles für das Kind und Samstag : Für starke
Kurgästen befinden sich : Eisenbahnminister
., Provinzyersand per Nachnahme . Fahrtvergütung.
Männer
Vize¬
,
Tochter
und
BechynS
gierungs -Vizepräsident
Wenn S.ie viel-;Geld -'ersparen wollen, komme n S i e zu
E
und Schiff mann IL , Taborstraße 48.
präsident des Senates N. S. Dr. M. Hruban
Tochter , Mitglied des Senates N. S. P1 a m i n k o v ä,
aus Tfebiö, General a. D. A.
Senator des N. S. Jilek
und
und Gemahlin aus Brno, J . Hanuä
Eberle
Tochter , Lektor der ' Universität aus Posen , Professor
, Komponist aus Wien, u . a.
E . Brynicky
Für den 27. August ist die Sternfahrt der Motor¬
Unsere Abteilung für Fremdenverkehr erteilt und
angesagt und sind bereits über 300 Teil¬
(
w
a'
;
„Ja
fahrer
besorgt im Inlande und in 20 Ländern Europas undnehmer gemeldet . Jeder Teilnehmer • erhält eine ge¬
*des Orients Auskünfte für Reisen und , Aufenthalt
in Oesterreich und steht Gemejnde-Aemtern und
schmackvolle Plakette als Widmung durch die Firma
Vermietern von Sommerwohnungen sowie Sommer¬
Zbrojoyka und der Kurdirektion Luhaöovice.
frischlern und Touristen völlig' kostenlos zur Ver¬
, Der Kurort Luhaöovice tritt nunmehr in die Zeit
fügung . Zuschriften erbeten an
der Nachsaison schöner Herbstmonate , wo noch im Sep¬
IX
Ubensversicharungs-Gesellschaft PHON
tem b e r zumeist ständiges Wetter herrscht und den
.Wjien, I , Wallnerstraße 6 /..Graz, .Jakominipiatz £| /
eine intensive Kur zu besonders
p. . t, Kurgästen
Linz, Landstraße ' 63 / 'Klagenfurt , Paülitsch'gasse 15; / Innsbruck , Meranerstraße 7 / Salz¬
günstigen Bedingungen ermöglicht . Bewilligt werden
burg , Kapitelgasse 9 / . Eisenstadt , GermayerP a u s c h a 1k u r e n zu besonders niedrigen Preisen und
, Straße 356
von den Preisen der Kurmittel.
Nachlässe
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STRICKER

Prager Zionistenkongreß

beendet

Die neue Exekutive
Sokolow als Präsident

wiedergewählt

Die Schlußsitzung des Zionistenkongresses nahm die ganze Nacht vom 3. zum 4. September in Anspruchs
Um 9 Uhr morgens wurde der Kongreß nach Wahl des Präsidenten der Organisation und der Mitglieder der
neuen Exekutive geschlossen.
Zum Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation , der auf Grund des Züricher Abkommens mit den nicht¬
zionistischen Vertretern in der Agency gleichzeitig Präsident der Jewish Agency ist , wurde Dr. Nahum Sokolow
wiedergewählt . Als Mitglieder der zionistischen Exekutive , aus der zusammen mit den vom Council der Jewish
Agency nominierten nichtzionistischen Vertretern Dr . B e r k s o n, Prof . Maurice B. H e x t e r und Dr . Werner
nach Bestätigung durch das neue Administrative Committee der Jewish Agency die Exekutive der
Senator
Jewish Agency gebildet wird , wurden gewählt : David Ben Gurion , Elieser Kaplan , Berl Locker , Mosche
, Louis Lipsky , Dr. Arthur
, Dr . Viktor Jacobsohn
(Arbeiterpartei ), Prof . S. Brodetsky
Schertok
(Radikaler ). Der Misrachi und die beiden Gruppen
(Allgemeine Zionisten ) und Abg . J . Grünbaum
Ruppin
der Revisionisten sind , in der neuen Exekutive nicht vertreten . Die Wahl der Exekutive erfolgte mit dem Stimmen¬
verhältnis 172:11.
Der Vorsitzende der English Zionist Federation und ehemalige Präsident der Zionistischen Weltorganisation
und der Jewish Agency Dr . Chaim Wei zm an n wurde vom Kongreß mit der Leitung der Aktion zur An Sied¬
in Palästina betraut.
Juden
deutscher
lung
Die amerikanischen Repräsentanten der Weizmann -Richtung Morris Rothenberg , Louis Lipsky und Jakob
•'
[Fishman hatten im letzten Augenblick noch einen Versuch gemacht , Dr . Weizmann zu veranlassen , zum Kon.greß zu kommen und sich an der Bildung der neuen Exekutive zu beteiligen . In einem an Weizmann nach Zer•matt gesandten Telegramm erklärten ; sie, sie hatten daß Gefühl, von ihm im Stiche gelassen worden zu sein.
Durch sein Nichterscheinen auf dem Kongresse werde , die. Stellung seiner Anhänger geschwächt . Weizmann ant¬
wortete , er beabsichtige nicht , von seinem Standpunkt abzugehen , und ' wolle bloß an der Hilfsaktion für die
r,
- :1. ; -* -*
deutschen Juden teilnehmen,, .

A RTEI

JUDENSTAATSP
EINLADUNG

Montag , am . 11. September , um lU9 Uhr abends , im Festsaal des Hotel Post , I, Fleischmarkt

VORTRAG
„Der Verlauf

und das Resultat

des 18 . zionistenkongresses"

Referent : Oberbaurat Robert

Die schlimmsten

Stricker

Erwartungen

Ein Kongreß

V* b . b*

Zeitung vom Verleger versendet
„Jonrnal expedic par r ^diteur*

_

Regiebeitrag

ubertroffen

des Niederganges

Während der XVIII . Zionistenkongreß in Prag
, einer der
tagte , hielt der Hitler -Minister Dr. Goebbels
gefährlichsten antisemitischen Führer , eine große Bede
über das Judentum . Er kam auch auf den Kongreß zu
sprechen . Er verwies auf seinen Verlauf und bezeichnete
des Welt¬
ihn als Beweis für den Niedergang
und den Sieg des all weltlichen
judentums
. Triumphlerend
- Antisemitismus
Hakenkreuz
stellte Goebbels fest , daß diese von der ganzen Welt
spannungsvoll und vom jüdischen Volke hoffnungsvoll
erwartete Tagung des Judenparlamentes kläglich verläuft.
Feige und hilflos ist die Majorität des Zionistenkongresses
vor der deutschen Judenfrage gestanden , sie hat nicht den
Mut zu einer Antwort gefunden ! Sieg des dritten Reiches
über Israel!
Die grausamen Augen des Hitler -Ministers haben
scharf gesehen . Dieser Zionistenkongreß hat die schlimm¬
sten aller Erwartungen übertroffen . Enttäuscht haben sich
hunderttausende Freunde der zionistischen Bewegung von
ihm abgewendet . Verbittert und verzweifelnd haben ihn
treue Zionisten verlassen . Nur der Zusammenschluß aller
unentwegten Herzl -Zionisten , aller jener , die in ihrem
Glauben an das Werk des großen Führers und Lehrers
nicht zu erschüttern sind, kann die Sünde dieses Zionisten¬
kongresses tilgen.
des Kongresses
Parteihetze als Zentralproblem
Nicht die deutsche Judenfrage , nicht die Not der;
jüdischen Welt , nicht der Aufbau Palästinas standen im
Mittelpunkte der Verhandlungen des Kongresses . Eine
der
wilde, zügellose Hetze um den Mord am Führer
, bildete das zentrale Pro¬
Linken , Dr . Arlosoroff
bien). Was der übermächtige linke Flügel angekündigt
hatte , das geschah . „Der Hauptzweck des Kongresses ist
Abrechnung mit der revisionistischen Opposition und ihre
Vernichtung ." Das war die Parole , mit welcher die PoaleZlon In den Wahlkampf zog, und sie hat sie getreulich
befolgt . Unter rücksichtsloser Ausbeutung des Umstandes,
ver¬
daß in Palästina Revisionisten als des Mordes
in Untersuchung stehen , wurde der Kongreß
dächtig
vergewaltigt . Die Linke ließ Ihn nicht zu sachlicher Ar¬
beit kommen . Immer und Immer wieder warf sie die Frage

auf den Tisch . Dutzende von Kommissionssitzungen waren
bis tief in die Nacht in die Frage verstrickt , dutzendo
abgebrochen
Male mußten die Kongreßverhandlungen
werden , well die nach den Köpfen der revisionistischen
Opposition schreienden Linken es wollten . Und draußen
stand das jüdische Volk und wartete und wartete.
Erst in den letzten Tagen brachte der in raffinierter
Art zermürbte Kongreß die Angelegenheit zum Ab¬
schlüsse . Und das in einer Form , die für seine geistige
Verfassung bezeichnend ist . Er hat in der Frage , die
Gerichten
jetzt vor den palästinensischen
steht , eine „Untersuchungsin Verhandlung
Kommission " eingesetzt , er hat damit — gegen alle Ge¬
bote menschlichen und vor allem jüdischen Gerechtigkeits¬
gefühles verstoßend — in ein Gerichtsverfahren einge¬
griffen und angeklagte Menschen gefährdet . Daß aus
dieser „Lösung " nur neues Unheil entstehen und die un¬
selige Parteienhetze in Palästina nur gesteigert werden
wird, ist klar.
Die deutsche Frage
Alle Welt hat auf die Antwort gewartet , welche der
Vorfälle in
Zionistenkongreß auf die erschütternden
Deutschland geben wird . Nicht nur Zionisten , auch Nichtzionisten und Nichtjuden , waren vom festen Glauben be¬
die Antwort des gequälten , in seiner
seelt, daß jetzt
Würde unsagbar verletzten , in würgende Not versetzten
jüdischen Volkes ertönen wird . Statt dessen verlegenes
Stammeln , würdeloses Ausweichen , mutlose Zurück¬
haltung , nutzloses Vertuschen.
Der Kongreß hat nicht einmal den Mut gefunden,
klar auszusprechen , was in Deutschland geschehen ist , und
nicht den Mut, den Kamp/ gegen die bestialische Be¬
drückung des jüdischen Volkes und die unflätige Schän¬
dung seiner Würde anzukündigen . Ja , er hat etwas zu¬
stande gebracht , was unfaßbar klingt : ErhatdleDisin Deutsch¬
die Vorgänge
Uber
kussion
! Mit einer nichtssagenden , jedes
verhindert
land
entschlossenen Wortes entbehrenden „Erklärung " hat er
die große Sache abgetan . Statt den unglücklichen Juden
Mut einzuflößen , hat er ihre Seelen verzagter gemacht.
Und all das unter dem Vorwande , die - Lage der Juden

j
i
!
:
j
]
:

in Deutschland nicht zu gefährden . Wer die Lage der
Juden in Deutschland kennt , der weiß , daß das Maß ihrer
Leiden voll ist ; und wer ihre Bedrücker kennt , weiß , daß
diese bedenkenlos noch ärger wüten werden , wenn es
ihnen paßt , unbekümmert um gute oder schlechte Worte.
Hohnlachend hat der Hitler -Minister auf die Feigheit des
Kongresses hingewiesen.
Immer und immer wurde auf diesem Kongresse ge¬
fragt : Was werden die Hakenkreuzler sagen ? Aber was
die Welt sagen wird, danach wurde nicht gefragt ! Die
Welt wird sagen : Warum sollen wir für ein Volk kämpfen,
das für seine eigene Sache nicht kämpfen will ? Warum
sollen wir entrüstet sein und schreien für ein Volk, da«
schweigt ? Der Kongreß hat um die deutsche Frage das
größte Unheil gestiftet . Er hat die Judenhetzer Deutsch¬
lands und aller anderen Länder ermutigt und die Kultur«
weit an der Judenfrage desinteressiert.
Abbruch der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Beziehungen zu Hitler -Deutschland ! Es galt als selbst¬
verständlich , daß der Zionistenkongreß das aussprechen
wird . Nein ! Triumphierend konnten die Hakenkreuzblätter
in die Welt schreien , daß der Zionistenkongreß
Boykott
den
Majorität
großer
mit
hat . Noch mehr!
abgelehnt
Deutschlands
Mitten in den Kongreß platzte die Kunde, daß verant¬
wortliche Organe der zionistischen Leitung mit Hitler^
ab¬
und Verträge
Geschäfte
Deutschland
kauft deutsche
haben . Palästina
geschlossen
Waren und Hitler -Deutschland läßt sich gnädig herab*
dafür das Geld seiner jüdischen Opfer einzustreichen . Und
man ist bereit , ganz Palästina mit deutschen Waren an¬
zufüllen ; wenn Herr Hitler die Einfuhr einiger Waggons
,
Palästina -Orangen nach Deutschland zuläßt .
Auch in der deutschen Frage war die Haltung der
L i n k e n auf dem Kongresse ausschlaggebend . Mit ihrer
Zustimmung , ja über ihr Betreiben wurde der Rückzug
vor Hitler -Deutschland angetreten . Eine traurige Gro¬
teske . Gleichzeitig mit dem Kongresse in Prag tagte In
Internatioder Zweiten
Paris der Kongreß
nale . Die zionistische Linke , welche der Internationale
angehört , hat ihre Vertreter nach Paris entsendet . In
Paris wurde , natürlich mit den Stimmen der zionistischen
feie rgegen Deutschland
Linken , der Boykott
. In Prag aber haben dieselben
proklamiert
lieh
den Boykott gegen
Sozialdemokraten
zionistischen
. . . Was werden die c h r i s tDeutschland abgelehnt
dazu sagen ? Von ihnen fordert
Genossen
lichen
man Boykott gegen das antisemitische Hitler -Deutschland,
aber die jüdischen Genossen in Palästina machen mit
Hitler -Deutschland Geschäfte . Wahrlich , die schlimmsten
Erwartungen sind übertroffen.
Die politische Frage
Ueber politische Fragen zu sprechen fand der durch
die Parteihetze um den Arlosoroff -Mord und den traurigen
Eiertanz um die deutsche Frage in Atem gehaltene Kon¬
greß keine Zeit . Dabei Ist die politische Lage der Behand¬
der Einwan¬
lung bedürftiger als je. Drosselung
nach Palästina in einem Zeitpunkte , da der Auf¬
derung
bau des jüdischen Nationalheimes eine Masseneinwande¬
in
und benötigt . Bodengesetze
rung gestattet
, welche den Ankauf von Boden durch Juden
Palästina
fast unmöglich machen . Wiederaufnahme des totge, welcher die weitere
- Berichtes
glaubten French
Entwicklung des jüdischen Palästina verhindern wilL An¬
Parlamentes
eines
kündigung der Einsetzung
mit arabischer Majorität in Palästina . Sperre Trans¬
für jüdische Einwanderung . Das sind nur
jordaniens
einige der politischen Fragen , die zu beantworten das
Lebensinteresse des Zionismus erfordert . Der Zionisten¬
kongreß hat für die gründliche Behandlung dieser Pro¬
bleme keine Zelt gefunden . Er fand nur die knappe Zelt,
welche zur Ablehnung aller auf aktive zionistische Politik
in diesen Fragen hinzielenden Anträge der Judenstaats¬
partei erforderlich war . Nicht nur die Antisemiten in
Deutschland können ihre Freude an diesem Kongresse
haben . Auch die antisemitischen und antizionistischen
Beamten in der Palästina -Regierung können vergnügt fest*
stellen , daß ihnen dieser Kongreß kein Kopfzerbrechen
bereitet . Sie können, ungestört durch ihn, in ihrer gegen

Zu den jüdischen Feiertag ?»
nadl

Polen

mit unserem Sonderzu «?

Abreise 18. September 1933 für zwei
und vier Wochen ; sehr billige Preise,
Teilnehmer unserer Reise genießen 5f% Er¬
mäßigung nach allen Richtungen Polen.
Nähere Auskünfte E. Ferstel, I, Kärntnerring 12,
Telephon U-40-301
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt«
liehen Notisen sind durch «in betgefügte « Ii be^ icoutl

die Errichtung des jüdischen Nationalheimes gerichteten
Arbeit ruhig fortfahren.
Die Zusammensetzung des Kongresses
Der Kongreß tagte unter der absoluten Herrschaft
der zionistischen Klassenkämpfer . Sie verfügten über
42 Prozent aller Mandate und den ganzen Beamten¬
apparat . Es war symbolisch für diesen Kongreß , daß der
am Podium thronende Vertreter der Exekutive ständig die
trug . (Zur Eröffnung waren alle Linken
rote Nelke
rot geschmückt erschienen .) Diesem Block gegenüber —
so gut wie nichts . Die »Allgemeinen" Zionisten, gespalten,
programmlos , beständig gegeneinander stimmend . Diese
Partei , welche einstens den Zionismus trug , mußte auf
diesem Kongreß erkennen , daß sie zugrunde gerichtet ist
und jeden bestimmenden Einfluß verloren hat . Durch zehn
Jahre sind die „Allgemeinen " Förderer und Schützer der
Linken gewesen, haben ihnen das Großteil des Budgets zu*
geschanz ^, hftben ihnen , den . Beamtenapp &rat ausgeliefert,
haben ihre oft terroristische Herrschaft ' in' täWtina 'ge¬
duldet und haben ihnen — und das ist ihre größte Sünde
. Auf
überlassen
die Jugend
— kampflos
diesem Kongresse ist die Saat dieser Politik aufgegangen.
Die Schützlinge sind Tyrannen geworden* Die „Allge¬
meinen " haben ihnen die Allmacht in die Hände gespielt.
Neben den „Allgemeinen " noch die Partei „Misrachi ", ebenfalls in sich gespalten . Ferner die von Herrn
Jabotinsky geführten Revisionisten . Diese Gruppe, welche
auf dem letzten Kongresse die bedeutendste Bolle spielte,
war diesmal isoliert , förmlich ausgeschaltet Ein ver¬
dientes Schicksal , denn sie ist mit einer Lüge im Herzen
zum Kongresse gekommen . Zwei Jahre hindurch hatte
Jabotinsky gegen die zionistische Organisation und den
Kongreß als „verfaulte " Ueberbleibsel einer ' verschwun¬
denen Zeit gewettert und für den Austritt aus der Welt¬
organisation 1und das Verlassen des Kongresses agitiert.
Um der kongreßtreuen Opposition im Revisionismus den
Wind aus den Segeln zu nehmen und nur zu diesem
Zwecke hat er drei Monate vor dem Kongresse bedenken¬
los die Front gewechselt , ist mit dem willenlosen Teile
seines Anhanges .zu den Wahlen und zu dem noch gestern
verfluchten Kongresse gezogen. Mit einer Lüge .Im Herzen,
kraft - und saftlos . Mit diesem Gegner hatte die Linke
das leichteste Spiel.
So ist es gekommen , daß der Kongreß ein Spielball
in den Händen einer Partei , der Linken, wurde . In der
nächsten Zeit wird diese Partei in der zionistischen Orga¬
nisation regieren , und sie wird schlecht regieren . Sic hat
bereits auf dem Kongresse bewiesen, daß sie für Allein¬
herrschaft nicht taugt . Denn der von ihr •geleitete - Kon¬
greß war der weitaus schlechteste in der zionistischen
Geschichte.
Die neue Leitung
Von den -neun Männern , welcher — abgesehen vom
Präsidenten — die neue Leitung bilden,' gehören nicht
weniger als fünf der Internationale des Klassenkampfes
an und werden überdies , das steht schon heute fest , die
wichtigsten 'Ressorts unter sich verteilen . Die anderen vier
sind als blinde- Mitgänger der Linken bekannt . Zwei, von
ihnen hatten auf dem Kongresse vier oder fünf Mann
hinter sich, zwei sind farblos.
Ausgeschaltet von der Leitung sind die Allgemeinen,
die Misrachisten , die Revisionisten und die Judenstaats -'
,
partei d. h.-die Vertreter der großen ^Majorität in* Zionis¬
mus . Ja , der großen ai'ajoritat inr Zionismus'; "dehri nichts'
kann darüber hinwegfciuschen, daß der dank großen Geld¬
aufwandes , eines gedrillten Beamtenapparates , der Lässig¬
keit anderer Gruppen und der rücksichtslosen Ausnützung
der Mordaffäre Arlosoroff erzielte Wahlsieg der Linken
ein verzerrtes Bild der zionistischen Bewegung gibt . Die
Wahl einer Exekutive ; die auf das Vertrauen der zionisti¬
schen Majorität •keinen Anspruch erheben kann , schließt
die traurige Bilanz des Prager Zionistenkongresscs . Man
kann die Augen nicht vor -der Erkenntnis verschließen,
daß der Verlauf dieses Kongresses auf die zionistischen
Reihen verheerend gewirkt hat . In verzweifelter Stim¬
mung sind die Delegierten und Besucher von diesem
Kongreß geschieden , viele so, als wollten sie nicht wieder¬
kehren , viele zur Resignation entschlossen . Mit einer Flut
von Anklagen und Vorwürfen sind die Heimkehrer vom
Kongresse zu Hause empfangen worden . "Um die Folgen
dieses schlechtesten Kongresses zu Uberwinden, wird viel
zionistische Selbstbesinnung und Energie aufgebracht und
aufgewendet werden müssen . Der Zionismus hat eine
Schlacht verloren — auf in den Kampf für den Zionismus,
für den Judenstaat!

Die jüdfl§die
Weifkonferenz in Genf
Vom 5. bis 7. September 19S3.
Dienstag , den 5. September , wurde in Genf im Salle
Centrale die Jüdische Weltkonferenz eröffnet , die das
Exekutiv -Komitee zur Vorbereitung des Jüdischen
gemeinsam mit dem American
Weltkongresses
Jewish CJongress und dem Comite des Delßgations Julves
einberufen hat.
Auf der Tagesordnung steht:
, Referent
Weltkongreß
1. Der Jüdische
. 2. Die Entrechtung der Juden
Dr. Nahum Goldmann
in Deutschland als internationales Problem , Referenten
Leo M o Xz k i n und Dr. Emil Mar g ü I i e s. 8. Derdeutsche Antisemitismus als internationale Gefahr , Refe¬
Wise , "New York.
rent Dr .' Stephen
Aus Genf wird uns vom 6. September berichtet:
WeltGestern abends wurde hier die Jüdische
eröffnet , die den Jüdischen Weltkongreß
konferenz
einberufen soll, der sich mit der Schaffung einer inter¬
nationalen Instanz zum Schutze der Rechte und Interessen
der Juden zu befassen haben wird . Die Konferenz be¬
schäftigte sich auch mit der Aufstellung von Direktiven
für eine Verteidigungsaktion gegen die Judenverfolgungen
In Deutschland . Dr . Stephen W i s e (New ;York ) erklärte
als Ehrenpräsident des amerikanisäen jüdischen Kongres¬
ses über den Boykott deutscher Waren durch alle Juden
und das
unvermeidlich
der Welt, daß ein Boykott
einzige mögliche Mittel sei, um gegen die Behandlung der
Juden durch die nationalsozialistische Partei zu pro¬
testleren . Auf eine Frage , ob ein solcher Boykott den in
Deutschland verbliebenen Juden nicht schaden würde , ant¬
wortete er : „Wir sind nicht die Urheber ihres Unglücks.
Die Juden haben nur zwei Mittel , um sich zu wehren:
Systematische Verweigerung der Unterhaltung von . wirt¬
schaftlichen Beziehungen mit Deutschland und Appell an
das Weltgewissen ." Es sprachen dann noch Delegierte aus
anderen Ländern und gaben ihrem Solidaritatsgefühl
Ausdruck . (Schlußbericht folgt .)
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Fortsetzung und Schluß der Generaldebatte
Nachträg und erweiterter Bericht
stischer Angelegenheiten beschäftigen . Er verlangt auch
eine grundlegende Aenderung des bestehenden HachscharaSystems , und beklagt sich darüber , daß den Revisionisten
gegeben würden.
Arbeitsmöglichkeiten
keine
Niemals hätten revisionistische Arbeiter die Löhne unter¬
boten oder die Arbeitszeit überboten . Es handle sich nicht
um ein Zerbrechen der Histadruth , sondern darum , daß
keine Partei das Monopol auf Arbeitsverteilung haben
dürfe , am allerwenigsten eine solche, die das Prinzip des
In der 9. Sitzung von Montag , den 28. August,
(Hapoel Hamisrachi ) über die Klassenkampfes als Heiligtum einstelle . Menschen , die
sprach M. Schapira
internationale Gleichheit fordern , können nicht von natio¬
S t ö r Ung d e s S a b b a t s in Erez -Israel durch die Leute
naler Arbeit sprechen.
der Histadrüth, 1die sehr leicht einen Kulturkampf pro
vozieren könnten . Er schloß sich : der revisionistischen
(Arb . Pal .) polemisierte
Berl Katzenelson
an , befür¬ gegen Stephen Wise, der in Amerika ein Mann des Fort¬
Forderung nach n a t i o*n aler Arbitrage
wortete 'das Privätkapital, ' regte die Gründung einer wirt¬ schritts sei, hier aber den Wert organisierter Arbeit , der
und des Wahlrechts ignoriere . Er
schaftlichen ' Beratungsstelle und einer Indüstriebank an
Arbeitersolidarität
Ferner sieht er den Ansturm einer großen Alijah des macht weiters der Histadruth Komplimente und betont
Mittelstandes voraus und wendet sich schärfstens gegen
die Bedeutung der Chaluzbewegung . Ferner versucht er
die
das Zertifikat -Sy3tsm . Er verlangt , daß die Ali,jäh
zu beweisen, daß persönliche Momente (Weizmann -Frage)
z i o n is t i s c h e n die •Taktik der bürgerlichen Kreise im Zionismus beein¬
z,e n t r al e Frage , der . neuen
sein müsse . Zum Schlüß beschäftigt er sich flussen. Des weiteren beschäftigt er sich mit dem Schul¬
Exekutive
mit der „Verteilung der K.-K.-L.-Böden und der ArbeitS- system
in Palästina und nimmt die Notwendigkeit von
in Anspruch . Er erhebt
beziehungen in Palästina.
Schulen für Arbeiterkinder
(Arb . Pal .) spricht über das Recht
E . Kaplan
zwar Vorwürfe gegen die Agency , aber nicht politischen
jedes Juden auf Arbeit , erzählt von den Versuchen , auch oder finanziellen Charakters , sondern wegen des Mangels
die nichtmarxistischen Arbeiter in die Histadruth einzu- an —• Respekt , den sie vor der in ihre Hände gelegten
beziehen, über die Kollektivverträge , <ein obligatorisches
Sache gehabt hätte : Hingegen sei es notwendig , daß alle
von der Agency
Schiedsgericht und über die Alijah , bei der er vor allem kolonisatorischen Unternehmungen
kontrolliert werden.
das chaluzische Element herangezogen wissen will.
11. Sitzung . 29. August , abends.
10. Sitzung , 29. August ..
(Allg.
(Allg. Zion.) verlangt eine Re-*
Joachim . Neiger
. , Es sprachen zunächst Dr . Finkelstein
form der zionistischen Organisation . Er wendet sich scharf
Zion., Oesterreich ) für die Bedeutung der zionistischen
gegen die Linken , für die der Zionismus nur ein Ueber- Organisation und die Einhaltung der Disziplin , wobei ein
gangsstadium . zur Diktatur des Proletariats .sei. Er anderes Disziplin-Primat keinen Platz habe.
schließt mit den Worten : „Wenn, man für den Klassen¬
(Judenstaatsp .) bespricht
Ing . Robert Stricker
kampf ist , kann man nicht zugleich für Erez Israel sein ."' die Gefahr , die darin bestehe , daß Palästina nicht unter
(Allg. Zion.) verlangt eine Kontrolle der zionistischen Organisation , sondern sozu¬
Dr. Mayer Ebner
sagen kontrollos aufgebaut werde . Es werde sehr viel vom
Prinzip ; jüdischer Arbeit - gesprochen , inzwischen aber
vollziehe sich ein Prozeß , der dieses Prinzip aufs schärfste
bedrohe . Die englische Politik (siehe ein Leitartikel in .den
„Times ") sehe im Grundsatz der jüdischen Arbeit ein
für die Verständigung zwischen Juden und
Hindernis
Arabern ; jetzt , meinen die-„Times '*, bestehe die Hoffnung,
daß dieses Hindernis beseitigt werde , denn jetzt komme
Ecke
ein anderes Element ins Land , das deutsche,
Ii
Klrntnerttr.
Menschen, die keine fanatischen Nationalisten seien , daher
der Augen u. Ver¬
verstehen werden , daß man auf dem Prinzip der jüdischen
Untersuchung
.
Augengläser
Arbelt nicht beharren kann . Gerade jetzt , da diese
ordnung passender
" nach Palästina
Ausländsdeutschen
„neuen
kommen , müsse man sie im Auge behalten und einen Be¬
unter Leitung des Augenarztes Herrn Dr. Poborskl(Tel. R-27- M3)
Patriotis¬
zionistischen
des
den
,
prägen
griff
Ununterbrochen von8 Uhr morceniblt ? Uhr abends mus, , sonst könnte ein Ghetto in Asien entstehen ; Ge¬
yeliffnet / Brillen von Schilling4.— aufwSrls
rade im Augenblick höchster Gefahr tage der schwächste,
elendste Zionistenkongreß , der jemals getagt habe . (Präs,
Reform, des .Wahlrechts . und ; appelliert/ ,an die Einigkeit
Motzkin .*ügt den Ausdruck , den Redner , zurüctaümmt .)]
aller Parteien .-Dr.<\ T. rW a'l dm a n n (Vejvpohi . Zion. und. Im Anschluß an das im Saal befindliche Herzl -Bild wendet.
Rad .) 'betont den "Konnex zischen *der . QalutJäfrage,der
Sich 'der .Redner äu : die Mitte, -.die .,Allgemeinen Ziönisteh,
Juden .Und Palästina , .und ; ermahnt; : dien Kongreß , .für die. um zu zeigen; wie weit sie für den gegenwärtigen . Zustand
Gleiqh- und .Vollberechtigung der .Jüdischen Massen in .,der! verantwortlich sind , muß aber schließen , da seine Rede - !
Galuth einzutreten . D r : G ot t h elf : (Arb .. Pal .) erklärt,
zeit abgelaufen ist.
Chaluziuth •und nationales . Kapital, . hätten , dem privaten,
(Allg . Zion., England ) glaubt zu
Barnett Janner
Kapital den Weg geebnet .. Die Chaiuz-Einwajiderung
wissen, , daß sich die Auffassung in den amtlichen
fabelt
Er
.
.
vorausgehen
Masseneinwanderung
müsse der
habe und daß eine richtig'
gewendet
Besseren
zum
Stellen
von Versuchen , dem jüdischen Arbeiter in Palästina seine
aufgebaute konstruktive Kritik die einzige Methode zur
Rechte zu rauben , und betont eine Verständigung mit den Erreichung unseres gerechten Zieles sei.
die
,
über
,
Welt
^arabischen
der
fortschrittlichen Kräften in
. (Allg . . Zion., Paläst .) macht
S. UssischKin
er allerdings Näheres nicht - zu sagen weiß . „Doktor.
auch auf den Zustand des gegenseitigen Hasses unter der
(Allg . Zion.) , zeigt die Risse in der
Bogratschoff
aufmerksam und fordert
Palästina
in
Jugend
jüdischen
für
zionistischen Organisation auf und macht die Linken
vom . Kongreß , daß er dem Bruderkampf ein Ende
den Geist des Hasses und der Absonderung verantwortlich.
JjßX'ßi'tö»
„Ihr , wollt die Macht ", ruft er den Linken zu, „und wir
. Morris M,e y e r (Allg . Zion., England ) verlangt , daß
dürfen sie euch nicht geben ." Er wendet sich weiter gegen.; die Politik aller Parteien parallel laufe , Respekt vor der
die Exekutive , die die Beschlüsse des Kongresses nicht aus¬ jüdischen Tradition in Palästina , kommt auf das Führerlinke
.
(die
Hazair
Haschomer
geführt habe .. Der
den
pröblem zu sprechen und sieht bloß in Weizmann
Jugendvereinigung ) :•hat in sein-Programm die O r g a n i- Mann, der die nötige Wirkung und den nötigen Einfluß
-rs -aufgenom¬ besitzt ..." "
Arbeite
sierun -g- des arabischen
Wie
.
Feinde
men, das .bedeutet die Organisierung unserer
(Allg. Zion., Oest.) charak¬
Dr . O. Grünbaum
kann man den arabischen Arbeiter organisieren und zu¬ terisiert zunächst die innerzionistischen Kämpfe der
gleich hunder tproezntig jüdische Arbeit verlangen?
letzten zwei Jahre und wandte sich dann an die Linken
(Allg . Zion., Amerika ) ruft
Dr . Stephen Wise
als„.die stärkste Partei , der er den Mangel an konstruk¬
zunächst zti Einigkeit und Geschlossenheit auf- und cha? tiven Ideen vorwarf . Des weiteren beschäftigt er sich
rakterisiert die Politik der Linken , die den arabischen
mit der Frage der Disziplin, die notwendig sei, damit die
Arbeiter in die Arbeiterorganisation hineinziehen , den; letzte Chance des Judentums , die im Zionismus liege , nicht
nichtsozialistischen jüdischen Arbeiter aber praktisch aus¬ verlorengehe . Schließlich machte Dr . Grünbaum Vor¬
schließen . Die zionistische ." Organisation kann keine
schläge bezüglich des Schekelwahlrechts und betonte den
Monopolisierung der Einwanderungszertifikate dulden . Die entschiedenen Wert der zwischen rechts und links liegen¬
jüdische , nicht der Arbeiterpartei angehörende Bevölke¬ den Mitte , die ihr Genügen am Herzischen Blau -Weiß finde.
rung Palästinas darf nicht das Gefühl der Bedrücktheit
(Hitachdut , Polen ) sprach sich
A. Lewinsohn
Fragen übergehend,
haben . Zu den politischen
für die Schaffung eines Territorialverbandes aus , er¬
wendet er sich gegen die „tote " Agency , gegen den wähnte das Recht auf Arbeit und Schutz der Arbeit und
Rat,
, den Gesetzgebenden
- Bericht
French
. JSr verlangt Aenderung des
das Recht des Streiks
und weist auf die Mög-. Zertifikatesystems , Arbeit für den Keren Hajessod und
die neue Bodenverordnung
lichkeit hin, durch eine spezielle jüdisch -arabische Ver¬ betonte die Wichtigkeit der hebräischen
Kultur
zu öffnen. als der Kultur der jungen Generation.
ständigung die Tore Transjordaniens
Zum Schluß ruft er die Mandatarregierung , den Völker¬
sich
wendet
)
England
Zion.,
.
(Allg
Abrahams
bund und das jüdische Volk zu raschem Handeln auf;
gegen die Parteikämpfe und spricht sich für natio¬
Reme 'z (Arb . Pal .) versucht die Vorwürfe gegen
aus.
Arbitrage
nale
die einseitig orientierte Histadruth zu entkräften , weist'
(Allg. Zion., Holland ) spürt die
Dr . Bernstein
zwischen Hapoel
Uebereinkommen
auf bestehende
Grundlagen der jüdischen Gemütswand¬
Hamisrachi und Histadruth hin und beschuldigt die psychologischen
.das Bewegende auch zu einer
daß
,
verlangt
und
auf
lung
bürgerlichen Elemente Palästinas der Untergrabung der
entscheidende Auf¬
als politK Kraft gestaltet werde . Es sei jetzt die durch
Arbeitersolidarität . Während "er den Streik
die deutsche
hervorgerufen
,
Umwälzung
die
,
gabe
sches Kampfmittel im werdenden Palästina selbstverständ¬
in der Ge¬
Ausgangspunkt
neuen
einem
zu
,
Judenfrage
lich findet, wendet er sich gegen den „Streikbruch " als — schichte des Zionismus zu machen.
Verrat.
nationalen
beantragt
)
Bessarabien
Zion.,
.
(Allg
Berger
(Judenstaatsp, ) verlangt Ant¬
Meir .Graßmann
im Verhältnis yon Arbeitern
wort auf die Interpellation betreffs des deutschen Trans¬ Zwangsarbitrage
auch . an
Zertifikate
der
Verteilung
,
Arbeitgebern
.
und
die
daß
,
fest
stellt
.)
(Exek
ferabkommens . Berl Locker
Handwerker und Spezialisten und eine Exekutive auf
Verhandlungen nicht mit der Exekutive geführt , wurden.
(Inzwischen veröffentlicht Berlin daS Abkommen im breiter Grundlage.
Ein erschütterndes Bild der Lage der Juden in
Wortlaut . Von uns an anderer Stelle veröffentlicht . Anm.
orientalischen Ländern entwarfen der Jemen !te Blu .sk a,
d. Red.)
. Bluska er¬
orientalische Sepharde Avissar
der
und
Erschei¬
dessen
bei
.-Rey.),
(Jab
Dr . Hoff mann
in Jemen
der Juden
nen vor dem Rednerpult die^ Linke den' Saal verläßt , kon¬ klärte , die Verfolgungen
an . Wie aber könne man von NJchtstatiert zunächst die ungeheure Unzufriedenheit über die hielten noch immer fordern , wenn man die Jemeniten , in
Gerechtigkeit
juden
man
,
verlangt
Er
.
Lage in der zionistischen Bewegung
Erez Israel wie Stiefkinder behandelt ? Man gebe den
zionisti¬
möge den Kongreß in einen wi .rklich
verwandeln ! Nur solche Menschen können Ver¬ Jemeniten keinen Boden und sorge nicht für die Er¬
schen
des XVI. Kongresses,
treter der zionistischen Bewegung sein, die an die politi¬ ziehung ihrer Kinder . Der Beschluß
in Aden ein Emigrationsamt zu gründen , sei nicht durch¬
schen Ziele der Bewegung glauben . Die Jewish
an Stelle der
Jemeniten
die
müßte
Man
.
worden
geführt
das
,
Zertifikatesystem
das
ebenso
,
weg
muß
Agency
bekommen , jährlich
die .Einwanderung bedrohe . Er kündigt eine Reihe von Vor- 200 bis 250 Zertifikate , die sie.man
50.000 J «au«ait «ft
schlägen an, die sich mit der Reform wesentlicher zioni¬ 1000 Zertifikate geben , dann käturte
In unserer letzten Nummer haben wir
den Leser bis zürn Sitzuhgstag von Dienstag,
den 29. August , geführt . Die Redner ' der
Generaldebatte wurden . zum Teil schön ge¬
nannt . Wir setzen unseren Bericht tibeV die
Generaldebatte fort und schließen diese ab.
Einzelne Reden tragen wir zunächst nach.

arium

Wien

Annagaife1

kostenlos

retten und Palästina ein fleißiges , genügsames Element
sichern.
wies darauf hin, daß
Der Delegierte Avissar
sephardischer
Millionen
anderthalb
in verschiedenen Ländern des Orients bitterster
Juden
Not preisgegeben sind . In Nordafrika , Tunis und Marokko
sei es in letzter Zeit zu furchtbaren Pogromen gekommen,
in dem inzwischen auf drei Reiche aufgeteilten Turkestan
seien die Juden ständig bedroht . Flüchtlinge , die aus
diesen fernen Ländern nach Erez Israel kommen , erzählen
von Raub und Mord . Die Juden Kurdestans , Arbeiter,
größtenteils Landarbeiter , setzten ihre ganze Hoffnung
auf Erez Israel . Der Redner schilderte sodann die Lage
in der Türkei , in Persien und im Irak . Im Jemen lebten
Zu¬
die Juden unter geradezu mittelalterlichen
ständen . Man verbiete ihnen die Auswanderung und be¬
kehre die Waisenkinder mit Gewalt zum Islam . Angesichts
dieser Lage fordern die orientalischen Juden:
und Prank¬
1. Wirksamen Schutz Englands
für die Juden , die sich im Bereich der Einfluß¬
reichs
sphäre dieser Mächte und in Gebieten , die der Kontrolle
des Völkerbundes unterstehen , befinden.
2. Daß die aufgeklärten Elemente der arabischen
und muselmanischen Welt für die Einstellung der
gegen die jüdische Bevölkerung und
Zeitungshetze
für Schutz des Lebens und Eigentums der Juden seitens
der lokalen Behörden eintreten.
der Juden
3. Ermöglichung der Auswanderung
aus diesen Ländern und Oeffnung der Tore Erez Israels
für sie.
orientalischer Juden
4. Erleichterung der Alijah
und Schulung ihrer Jugend für die Arbeit beim Aufbau
Erez Israels.
5. Einwanderungs - und Ansiedlungshilfe für orien¬
talische Juden in Palästina.
Namens der Lipsky -Gruppe der amerikanischen
Zionisten wies der Chefredakteur des „Jewish Morning
Journal " Fish man die Angriffe , die Dr . Stephen Wise
gegen die Histadruth erhoben hatte , zurück . Dr . Wise
habe keineswegs die Ansicht über die amerikanischen
Zionisten zum Ausdruck gebracht . Er , der in Amerika als
großer Arbeiterfreund gilt , habe nichts daran auszusetzen
gehabt , daß nicht die Arbeiter , sondern andere aus der
in Palästina herrschenden Prosperity Nutzen ziehen . Zum
Schluß erklärte Fishman , die Zionistische Organisation
Amerikas sei heute stärker als vor zwei Jahren , weil sie
Bich von schädlichen Einflüssen freigemacht habe . Er bat
den Kongreß , die Vorschläge der amerikanischen Dele¬
gation zu behandeln , und gab die Versicherung ab, daß
die amerikanischen Zionisten eine große Kampagne ein¬
leiten und den Zionismus in Amerika auf die Stufe bringen
würden , die ihm zukomme.
Als letzter Redner sprach der belgische Delegierte
, der als wichtigstes Gebot der Stunde die
Torczyner
Wahl einer Exekutive bezeichnete , die imstande sei, zur
Welt zu sprechen und eine neue Diskussion der Juden¬
frage auf einem internationalen Forum herbeizuführen.

Die Untersudiungskommission
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13. Sitzung 31. August , nachmittags.
Präs . Motzkin berichtet über die Einsetzung einer
Kommission , die sich mit der Prüfung des Materials
in bezug auf illegale Methoden des politischen Kampfes
(rings um den Arlosoroff JMord) befassen
in Palästina
Wird. Das A.-C. hat folgende Resolution beschlossen:
„Da der Präsident des A.-C. dem Kongreß be¬
richtet , daß Beschuldigungen erhoben worden sind , wo. nach in Erez Israel Personen oder ein Personenkreis
existieren , die sich zur Zionistischen Organisation zählen
und die Anwendung von Gewaltmitteln zu politischen
Zwecken propagieren , und da solche Tendenzen in
Widerspruch stehen zu den Grundprinzipien jüdischer
Moral und eine Gefahr bilden für den Aufbau Erez
Israels , beschließt der XVIII , Zionistenkongreß , daß das
neue A.-C. in seiner ersten Sitzung eine Kommission
eine umfassende und
ernennen soll, die in Palästina
gründliche Untersuchung hinsichtlich aller Tatsachen
durchführen soll, die im Zusammenhange stehen mit den
erwähnten Beschuldigungen . Die Kommission soll das
Ergebnis ihrer Untersuchungen und ihrer Empfehlun¬
gen dem A .-C. unterbreiten , welches bevollmächtigt
wird , alle Maßnahmen zu treffen , die in wirksamer
Weise dazu dienen können , diesen Tendenzen , falls ihr
Vorhandensein bewiesen werden sollte , ein Ende zu
machen und Elemente aus der Zionistischen Bewegung
zu beseitigen , die die Schuld oder Verantwortung für
solche Tendenzen tragen.
Der Kongreß überträgt hiedurch der vom A .-C.
zu wählenden Kommission alle Vollmachten , um die
durchzuführen , inbegriffen diejenigen
Untersuchung
Rechte , Zeugen zu laden und die Vorlegung von Doku¬
menten zu verlangen , wie sie das Ehrengericht der
Zionistischen Organisation besitzt ."
als Ver¬
Demgegenüber brachte V. Jabotinsky
treter der Zionisten -Revisonisten eine Resolution ein, die
besagt , die Untersuchung möge in einer .Weise festgesetzt
werden , daß dieser Schritt von keiner Seite als Stellung¬
nahme , Beeinflussung oder Einmischung in irgend ein in
verstanden
Gerichtsverfahren
schwebendes
Palästina
oder gedeutet werden kann.
gab
-Resolution
Nach Verlesung der Jabotinsky
im Namen der Judenstaatspartei
Robert Stricker
folgende Erklärung ab:
„Zu dem von der Kommission des A.-C. vor¬
gelegten Antrag gibt die Fraktion der Judenstaatspartei
(Demokratische Revisionisten ) folgende Erklärung ab:
Zum ersten Mal seit dem Bestehen der Zionisti¬
schen Organisation wird der Zionistenkongreß in die
Gefahr gebracht , gegen das jüdische Gerechtigkeits¬
gefühl und die jüdische Würde zu handeln . Wir haben
von Anfang an davor gewarnt , den Kongreß unter dem
zu verwandeln.
Drucke einer Partei in ein Tribunal
Wir bedauern es im Interesse der Würde des Kongresses
aufs tiefste , daß
und der Sache der Gerechtigkeit
unsere Warnung von der Majorität nicht beherzigt
von
wurde . Gerade weil wir die Propagierung
und wirt¬
im politischen
Gewaltmitteln
zionisti¬
von jeder
Kampfe
schaftlichen
und entschieden
schen Seiteherverabscheuen
ablehnen , können wir die von der Majorität vorgelegte
Resolution nicht gutheißen , weil sie die elementarsten
Regeln des Rechtslebens in zivilisierten Ländern ver¬
letzt . Sie greift in ganz unzulässiger Weise in ein
ein und
Gerichtsverfahren
schwebendes
bedroht damit die Lebensinteressen Angeklagter . Das
ist ein dem jüdischen Wesen und der jüdischen Auf¬
fassung der Gerechtigkeit ganz fremdes Vorgehen . So
schafft man keine Klärung , so erzielt man keinen
.Frieden, so findet man nicht die Wahrheit . So handelt

man nur , wenn man dem Druck brutaler Parteipolitik
welchen will.
Wir sind die ersten , wenn es sich um Aufdeckung
handelt , welche
von Gruppen
und Ausmerzung
arbeiten . Wir sind daher
mit Gewaltmitteln
bereit , der Einleitung eines Untersuchungsver¬
zuzustimmen , jedoch darf dieses Verfahren
fahrens
nicht In ein schwebendes Gerichtsverfahren eingreifen.
Wir stellen daher folgenden Antrag:
Mit Bezug auf die von einer bestimmten Fraktion
aufgestellte Behauptung von der
des Kongresses
Existenz einer zionistischen Gruppe in Palästina,
welche angeblich die Anwendung von Gewaltmitteln im
politischen Kampfe propagiert , beschließt der Kongreß:
Falls die in gleicher Angelegenheit eingeleiteten
, welche in
in Palästina
Gerichtsverfahren
keiner Weise beeinflußt werden dürften , die Existenz
einer Gewaltmittel propagierenden zionistischen Gruppe
feststellen sollten , wird das A.-C. eine unpartei¬
einsetzen , die an Ort und
Kommission
ische
Stelle den Tatbestand prüfen und das ermittelte Mate¬
rial dem Kongreßgericht zur Amtshandlung über¬
geben wird ."
Hierauf kommt es zu einem Wortgeplänkel zwischen
(Jabotinskydem Präsidium und Dr . Schlechtmann
Rev .), der sich gegen ein sogenanntes „Material " der
Linken wendet . Dann wird der Antrag Jabotinskys,
das Material vorgelegt werde , ab¬
daß dem Kongreß
des A.-C. mit 197 gegen
gelehnt und die Resolution
62 Stimmen angenommen.

Die legten

Redner

12. Sitzung , 30. August , nachmittags.
(C. S. R.) befaßte sich mit
Dr . E . Margulies
einigen konkreten Fragen , zunächst mit dem Bericht der
, in dem er die Worte „Deutschland " und
Exekutive
„Genf" vermißt . Es könne nicht sein, daß sich die Zioni¬
stische Organisation für die Lebensfrage des jüdischen
Volkes unzuständig erkläre . Er sei ein Gegner der Rich¬
tung , die die Linke eingeschlagen habe ; diese habe den
Zionismus eingeschränkt und man könne nur aus einer
unerschütterten Galuth Palästina aufbauen . Es sei wich¬
das Recht des jüdischen
tig , vor dem Völkerbund
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Volkes auf sein Land zu proklamieren . In diesen schweren
Tagen sozialpolitische Experimente machen , Begriffe von
Pächtern zu schaffen , sei unnütz . Es gehe darum , die
Frage des Schicksals des jüdischen Volkes auf die Tribüne
des Völkerbundes zu stellen.
Dr . Margulies schloß : „Das , so schien es mir , wäre
die Aufgabe des Kongresses gewesen : die Stimme zu er¬
Volkes
jüdischen
heben im Namen des ganzen
und mit der ganzen Wucht der Verzweiflung und Leidentichaft an die versperrten Tore des jüdischen Landes zu
klopfen , das uns gehört und das niemals England ge¬
geben , sondern nur anvertraut wurde ."
(Misr .) spricht von einem in
Dr . Gottesdiener
Palästina tobenden Interessenkampf und von der Tendenz
zur Macht . Der Misrachi sei ein Stiefkind der Orga¬
nisation , es müßten auch Menschen , die ein religiösjüdisches Erez Israel aufbauen wollen, nach Palästina ge¬
(Arb .,
lassen werden . Es sprechen noch M. Neustadt
(Allg . Zion.), Dr . Hirsch¬
Pal .), Dr . Gurewitsch
feld (Misrachi , Westgal .) und Rosen heck (Ver. pol.
, Rabbiner Hager
Zion. u. Rad ., Polen ), Dr . Arnstein
und Badichin.
Die Rednerliste ist erschöpft . Nach Berl Locker,
der die sein Ressort betreffenden Fragen behandelte , er¬
und Präsident Soko 1ow
griffen Prof . Brodetzky
das Wort.

und Sokolows

Prof . Brodetzky wies den von revisionistischer
Seite erhobenen Vorwurf , die Exekutive sei in der Frage
nicht genügend aktiv ge¬
- Berichtes
des French
wesen, zurück , befaßte sich mit Fragen der Politik gegen¬
und betonte die Notwendigkeit , tat¬
über den Arabern
sächliche Einheit in der Bewegung zu schaffen , im Hin¬
blick auf die außerordentlichen politischen Entwicklungen,
die im Nahen Orient für die nächste Zeit zu erwarten
seien . Brodetzky erklärte u. a .:
Ich spreche von dem Standpunkt eines Menschen,
der die Aufgabe hat , die Verantwortung für außenpoliti¬
sche Arbeit zu tragen . Ich muß die Worte Bogratschoffs
zurückweisen , daß die arabischen Arbeiter von der Linken
werden . : Es gibt ein schweres arabisches
unterstützt
Problem , das aber nur klare Gedanken und Handlungen
lösen können . Die größte Enttäuschung in der General¬
debatte bedeutete für mich die Rede Rabbi Wises , Weil
ich gewöhnt bin, sachlich zu sprechen , muß ich erklären,
daß ich die zukünftige politische Situation nicht so
günstig sehe wie Dr . Wise.
des Revisionisten
Gegenüber den Erklärungen
stellte Prof . Brodetzky fest , daß er in
Schechtmann
der politischen Kommission des A .-C. mitgeteilt habe , man
bestehe in Regierungskreisen trotz seiner Argumente auf
der Veröffentlichung des French -Berichtes . Durch so¬
fortige Einreichung der Resolution des A .-C. sei die Re¬
gierung über den ablehnenden Standpunkt der Exekutive
gegenüber dem French -Bericht unterrichtet worden . Man
dürfe auch nicht den Eindruck erwecken , als seien die
Freunde des Zionismus im englischen Parlament nicht
stets bereit , jüdische Interessen zu verteidigen . Die Be¬
hauptung Schechtmanns , man habe tausendmal versichert,
bilde keine Gefahr , sei
Council
der Legislative
falsch . Er selbst habe im Dezember auf einer Presse¬
konferenz in Warschau auf diese Gefahr hingewiesen . Be¬
züglich der Araberfrage erklärte Prof . Brodetzky , daß
jeder Versuch einer Annäherung an die Araber , wie er
insbesondere seitens der jüdischen Arbeiterschaft in Palä¬
stina unternommen wurde , gewürdigt und unterstützt
werden müsse . Brodetzky kam sodann nochmals auf die
Ausführungen Dr . Wises zurück . Man will hier , erklärte
er , eine Einheitsfront schaffen , indem man die Gemüter
gegeneinander aufhetzt . Ich will das Beste der verschiede¬
nen Richtungen vereinigen und darauf meinen allge¬
aufbauen . Dr . Wise hat eine
Zionismus
meinen
Lobrede auf die Exekutive gehalten . Diese Exekutive war
doch eine linke Exekutive , in der Vertreter jener Partei
saßen , die er angegriffen hat . Wir stehen in unserer Be¬
wegung am Scheideweg . Was in den letzten Jahren in
Palästina geschehen ist , wird keinen Vergleich aushalten
mit dem, was in den nächsten Jahren in der Entwicklung
des Nahen Orients geschehen wird . Jedes Jahr , fast jeden
Monat , treten Aenderungen in der politischen Lage der
Welt auf . Und wenn ihr unsere Politik für die Zukunft
bestimmt , dann denkt an die Wichtigkeit der Aufgabe,
die uns auferlegt ist . Sprecht nicht von der Einheit , son¬
dern schafft sie, baut sie nicht auf Worten , sondern auf
der Arbeit auf , die getan werden muß , um die Zukunft
unseres,Volkes zu sichern.
*
führte u. a. aus:
Präsident Nahum Sokolow
Unser Weg ist ein Weg der Tat , ein Weg der etappen¬
mäßigen Erreichung des Zieles, von dem wir nicht ab¬
gehen können . Im Zentrum des nationalen Aufbaues muß
stehen . Nicht,
auch weiter der jüdischeArbeiter
als ob nicht auch der Handwerker oder der Intellektuelle
von großer Wichtigkeit wäre . Der Aufbau beruht nicht
nur auf einem Element , aber der Kern ist der jüdische
Arbeiter . Was beim jüdischen Volke fehlte , sind der
jüdische Arbeiter und die jüdische Landwirtschaft , die in
Palästina geschaffen wurde . Der Arbeiter in Palästina
stellt das Fundament des Jischuw dar . Ich halte es nicht
für gut , daß es verschiedene Organisationen geben soll.
Den Prozeß der Zersplitterung erachte ich als schädlich.
in Palästina
Zur Frage des Sabbatschutzes
übergehend , erklärte Sokolow, es gehöre zu den Uebertreibungen der Parteiredner , wenn sie behaupten , daß
die Sabbatentweihung zu etwas Spezifischen in Palästina
geworden sei . Ich selbst , sagte er, war in Palästina und
i konnte mich Uberzeugen, daß die Behauptungen , die hier I
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wegen der Sabbatentweihung vorgebracht wurden , Partei¬
übertreibungen sind . Für das Judentum ist die Institution
des Sabbats von großer Wichtigkeit . Es ist eine Ehre für
die jüdische Nation , einen von der Regierung garantierten
Sabbat zu haben . Ich appelliere an die siegreiche und ge¬
achtete Histadruth , ihre Autorität dafür einzusetzen , daß
dem Sabbat die Ehre zuteil wird , die er verdient.
Unsere Ideologie , fuhr Sokolow fort , muß ganz klar
in
sein . Wir müssen für die Gleichberechtigung
allen Ländern kämpfen und sie mit Energie schützen . Im
Geiste der zionistischen Allgemeinheit und im Sinne der
Beschlüsse unserer kompetentesten Autoritäten müssen,
wir gegen jedes Unrecht in den Ländern der Diaspora und
in Palästina kämpfen , müssen uns mit der Gleichberechtir
gung und mit der Frage der Minoritäten beschäftigen . Die
Zionistische Organisation muß mit anderen Organisationen
zusammenarbeiten , um die jüdische Gleichberechtigung zu
wahren und Palästina aufzubauen . So werden wir die
Interessen von Palästina mit den Interessen von s e c h sin der ganzen Welt ver¬
Juden
zehn Millionen
knüpfen . Wenn wir diesen Weg gehen , werden wir eine
wahrhaft produktive Vereinigung aller arbeitswilligen
Parteien im Zionismus herstellen , die Mittel für unsere
Arbeit und die Verbindungen , die wir bei den Regierungen
brauchen , finden . Wir müssen in guten Beziehungen zu
Völkern und Regierungen leben ; wir müssen unsere Ehre
wahren und die Ehre der anderen respektieren.
Mein Wunsch ist es, daß sich dieser Kongreß zu
jüdi¬
dem großen Enthusiasmus , zu dem großen
sch e n P a t h o s, zu der großen jüdischen Einheit empor¬
hebe, um das zu erreichen , was unser wahres Ideal ist:
ein arbeitendes Palästina , das alle die, die dort arbeiten,
umfaßt . Jeder Jude , der in Palästina nützlich arbeitet,
gehört zum arbeitenden Palästina . Wir sind alle stolz
, die einzig in der
Palästinas
auf die Arbeit
Welt steht , und wir ehren und lieben jene große Partei
die aus Palästina kommt . Ich bin kein Parteimann , nicht
weil ich es nicht sein will,, sondern weil ich es nicht sein
kann . Meine Rede enthält die Gedanken , die mich bei
meiner Art geleitet haben und mich auch weiter leiten
werden.
des Präsidenten folgte lang¬
Den Ausführungen
andauernder Beifall , die Delegierten erhoben sich von den
Sitzen und bereiteten Sokolow rauschende Ovationen.
Damit war die Generaldebatte beendet . J . Grün¬
baum (Rad ., Polen ) stellte einen Antrag betreffs des
passiven Wahlrechts für jene Personen , die die hebräische
Sprache beherrschen , ausschließlich jener Personen , welche
bereits dreimal Delegierte waren . Der Antrag wird an die
Organisationskommission geleitet . Damit ist die Sitzung
geschlossen.

Aenderung der Verfassung der
Weltorganisation
zionistischen
Beschlüsse des Kongresses , welche den demokratischen
Charakter der Bewegung gefährden
Ueber Antrag der Organisations -Kommission hat
der Ver¬
der Kongreß eine Reihe von Veränderungen
fassung der Z. O. gegen den Protest einer großen Minder¬
heit durchgeführt . Die Beschlüsse enthalten eine Reihe
von Bestimmungen , die ohne Uebertreibung als Haus¬
zu qualifizieren sind. Sie
- Paragraphen
knechts
geben der einseitig zusammengesetzten Leitung das
Recht , ganze zionistische Verbände ohne Gerichts¬
ihrer organisatorischen Rechte zu be¬
verfahren
rauben und in ihrer Tätigkeit lahmzulegen . Sie ge¬
fährden die Einheit und den demokratischen Charakter
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kann die Exekutive bis zum Urteil
der Bewegung In Ärgster Weise. Den Vorwand für Er¬ gerichtsanwalts
bildete die vom Führer der des Ehrengerichtes die Suspendierung
stellung dieser Anträge
gewisser
der betreffenden Personen oder
Rechte
seinerzeit einge¬ bder aller
Revisionisten Herrn Jabotlhsky
Dis¬
der
Primat
das
gegen
leitete Bewegung
Körperschaften innerhalb der .Zionistischen Organisation
der Z. O. Das Beginnen Herrn Jabotinskys ist anordnen . Das Ehrengericht muß spätestens sechs Monate
ziplin
gescheitert , so gescheitert , daß er und seine Gruppe einen nach der erfolgten Anordnung der Exekutive ein Urteil
stillen Rückzug In der Frage antreten mußten . Die mit fällen , widrigenfalls treten die getroffenen Maßnahmen
außer Kraft.
■O großem Aplomb eingeleitete Aktion für das Primat
Dem Ehrengericht steht das Recht zu, im Verfahren
der revisionistischen Disziplin endete damit , daß die
Disziplinbestimmungen der 25. O. in gefährlicher Weise gegen Körperschaften die Auflösung , bzw. den Ausschluß
verschärft wurden . Hervorzuheben ist auch noch die Be¬ dieser Körperschaft , bzw. deren Mitglieder aus der Zio¬
stimmung , welche es der derzeitigen Majorität ermög¬ nistischen Organisation auszusprechen.
zu ver¬
licht , den nächsten Kongreß um ein Jahr
Legislative Reform.
, d. h. die auf diesem Kongreß errungene
schieben
Die Exekutive wird ermächtigt , eine S tat u t e nMacht ein Jahr länger ssu behalten und auszunützen .^
einzusetzen und unter Beratung mit ihr
Kommission
und dem Vorsitzenden des Kongreßgerichtes und dem
Kongreßanwalt eine Revision des Organisationsstatuts,
Es wurden nachstehende Beschlüsse angenommen:
des Wahlreglements , der Bestimmung über die Weltwahl¬
Wahrung der zionistischen Disziplin.
liste und der Geschäftsordnung des Kongresses vorzu¬
nehmen . Die von der Exekutive ausgearbeiteten Entwürfe
1. Die Zugehörigkeit zur Zionistischen Organisation
setzt die Unterordnung unter ihre Gesetze und die Be¬ sind sodann dem A.-C. zur Genehmigung vorzulegen . Der
schlüsse ihrer leitenden Instanzen voraus.
, diese
Kongreß erteilt dem A. - C. die Vollmacht
2. Außenpolitische Sonderverhandlungen mit Regie¬ Entwürfe nach erteilter Genehmigung bis zur definitiven
rungen und dem Völkerbund dürfen von Zionisten und Beschlußfassung durch den nächsten Kongreß provisorisch
des
zionistischen Gruppen nur mit Genehmigung der Exeku¬ in Kraft treten zu lassen . Für eine Aenderung
ist eine Mehrheit von
tive geführt werden . In besonderen Fällen kann die Organisationsstatuts
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des A.-C. er¬
Exekutive verlangen , daß auch politische Sonderaktionen
forderlich.
anderer Art , die das ,Arbeitsgebiet der Exekutive berühren,
Schekelquote kleiner Länder.
nur nach Verständigung mit ihr vorgenommen werden.
Der Kongreß beschließt , für die nächste Wahl¬
3. Die Zugehörigkeit von Personen und Körper¬
daß
,
voraus
setzt
-Schekelverbänden Finnland , Estland,
Landes
Organisation
den
periode
Zionistischen
zur
schaften
Dänemarlc, Schweden, Norwegen , Luxemburg , Spanien,
in allen zionistischen Fragen die Disziplinpflicht
gegenüber der Zionistischen Organisation vor der Diszi¬ Portugal , Neuseeland , Kuba und Danzig , das in Par . 25,
plinpflicht gegenüber jeder anderen Organisation den Abs. 5, des Organisationsstatuts vorgesehene Recht zu ge¬
währen , sofern sie die dort genannten Voraussetzungen
hat.
Vorrang
4. Es ist Pflicht der Exekutive , alle Fälle einer Zu¬ erfüllen.
Kongreß.
widerhandlung gegen obige Beschlüsse (1, 2, 3) sowie
Par . 16 des Organisationsstatuts wird wie folgt er¬
alle sonstigen Fälle grober Verletzung der Disziplinpflicht
das Recht , mit qualifi¬
jedoch
hat
A.-C.
gänzt : Das
oder schwerer Schädigung zionistischer Interessen durch
von zwei Dritteln der Stimmen der
Mehrheit
Zionisten oder zionistische Körperschaften dem Ehren¬ zierter
anwesenden Mitglieder die Einberufung des Kongresses
gerichtsanwalt zwecks Einleitung des entsprechenden
ein Jahr zu verschieben.
um höchstens
des Ehren¬
Verfahrens anzumelden . Auf Antrag

zu
Israel
züglich der Erziehung an die Knesseth
Beginn des Jahres 5693 beschließt der Kongreß die Uebergabe der Erziehung an die Knesseth Israel . (Die einzelnen
Beschlußpunkte werden wir nachtragen .)
Weiters wird der erste Schritt , den die PalästinaRegierung in bezug auf die Erfüllung der Forderung nach
Gesundheits¬
Subventionierung des jüdischen
gemacht hat , begrüßt.
wesens
wurden
Die Anträge der Kulturkommission
nach heftigen Zusammenstößen zwischen den Linken
einerseits und den Revisionisten und Misrachi andererseits
angenommen.

Beschluit betreffend Wahrung
der zionistischen Disziplin
Mit 152 gegen 13 Stimmen nahm sodann der
Kongreß nach einem Referat des Vorsitzenden der
und nach
Meremingky
Organisationskommission
stürmischen Auseinandersetzungen mit der revisionisti¬
schen Opposition folgenden Antrag betreffend Wahrung
der zionistischen Disziplin au:
1. Die Zugehörigkeit zur Zionistischen Organisation
unter ihre Gesetze und die
setzt die Unterordnung
Beschlüsse ihrer leitenden Instanzen voraus.
Sonderverhand¬
2. a ) Außenpolitische
mit Regierungen und dem Völkerbund dürfen
longen
von Zionisten und zionistischen Gruppen nur mit Genehmi-

Wir haben noch eine Anzahl
unserer ausgezeichneten Original-

vorratig , deren Preise wir wegen
kleiner Schönheitsfehler
HERABGESETZT
TiEF

Die Arbeit

der Kommissionen

Zunächst , konstituierten sich die Kommissionen für
Permanenzdienst , Organisation , Palästina , und die Subkommissionen für städtische Kolonisation , la&dwirtschaftHfihe' Kolonisation , Bodenkäufe , Gesundheitswesen , Erzie¬
hungswesen , Regelung der Arbeitsbeziehungen ; ferner die
Kommissionen für Alijah und Hachschara , polltische Kom¬
mission , Kulturkommission und Finanz - und Budget¬
kommission . — Samstag , den 26. August trat das Plenum
zusammen , um die ersten Referate der Kömmissionen ent¬
gegenzunehmen.
Donnerstag , den 31. August , fand die 14. Sitzung
statt . Der Kongreß bekam folgende Keren - Kajevorgesetzt:
zneth - Kommission
fordert alle
1. Der XVm . Zionlstenkongreß
zionistischen Parteien , Verbände und Gruppen sowie deren
Mitglieder auf , die Arbeit für die Erlösung des Bodens in
Erez Israel an die Spitze ihrer Anstrengungen für den
Palästina -Aufbau zu stellen . Der Kongreß erklärt , daß
, als
Kajemeth
die Geldsammlungen für den Keren
einen der beiden zentralen Fonds der zionistischen Be¬
wegung , jeder anderen Geldsammlung für irgend welche
. Er verlangt von allen Parteien,
Zwecke vorangehen
Verbänden und Gruppen die Respektierung der traditio -,
nellen Aktionen , sowie der Monopolsammelmittel des
Keren Kajemeth.
2. Der Kongreß fordert alle Zionisten auf , darauf
zu bestehen , daß bei Spezialaktionen , die in den einzelnen
Ländern für die deutschen Juden durchgeführt werden,
mindestens ein Drittel der gesammelten und für Palästina
von Boden
bestimmten Gelder für die Erwerbung
verwendet werden sollen. Es ist die
in Palästina
Pflicht aller Zionisten , zu fordern , daß die aus diesen
Mitteln zu erwerbenden Böden durch den Keren Kajemeth
Eigentum
gekauft und als dessen unveräußerliches
erklärt werden.
8. Um dem K. K. L . die Erlösung des Bodens in
einem rascheren Tempo zu ermöglichen , wendet sich der
Kongreß an alle jüdischen Gemeinden und Institutionen
mit dem dringenden Appell, Stiftungen und ähnliche
Gelder, die sich in ihrem Besitz befinden, soweit dies mit
den Landesgesetzen vereinbar ist , dem Keren Kajemeth
als Depot zu übertragen . Der K. K. L. Ubernimmt die
volle Verantwortung für diese Stiftungen und ihre Ver¬
zinsung.
4. Der Kongreß bringt jedem Juden die Pflicht in
Erinnerung , den K. K . L . in seinen letztwilligen
zu bedenken , und fordert alle Rabbiner
Verfügungen
und jüdischen Rechtsanwälte auf, sich in diesem Sinne
für den K. K. L. einzusetzen.
5. Der Kongreß fordert alle Zionisten auf , den
K. K. lt ., welcher seit Jahren durch seine Versiche¬
dem Palästina -Aufbauwerk erfolgreich
rungsaktion
dient, beim weiteren Ausbau der Aktion und Wahrung ihrer
Einheit tatkräftig zu unterstützen.
6. Der Kongreß proklamiert eine größere Aktion
zwecks Errichtung einer Siedlung auf den Namen C h a i m

. Von den durch diese Aktion aufzu¬
Arlosoroff
bringenden Geldern soll ein Drittel für den..Bodenerwerb:
durch den K. K. L . .bestimmtem .; ^ r. - ,- \ •
Die Resolutionen werden einstimmig angenommen.
(Palästina ) meldet, "daß er einen Vor¬
Suchowitzky
schlag bezüglich Unterbindung der Bodenspekulation unter
den Resolutionen der K o i o n i sati o n s k o;hym Iis s i o n
<
einbringen werde.
s >' .. "' "
'
• •
Die politische Kommission befaßte sich mit der
Frage der Schaffung von Möglichkeiten jüdischer Koloni¬
. Das Mitglied der Exe¬
Jordanien
sation inTrans
erstattete diesbezüglich einen
kutive Emanuel Neuman
ausführlichen Bericht , der in der Forderung nach Fort¬
setzung der Verhandlungen an Ort und Stelle und Ein¬
setzung einer besonderen Kommission zu diesem Zwecke
gipfelte.
Ferner wurde in der politischen Kommission die
deutscher
stransfera
Frage des Vermögen
eingehend erörtert . Auf
Palästina
nach
Juden
Grund einer Reihe von Anfragen , die im Kongreß be¬
treffend die Nachrichten über eine Transfererlaubnis bis
zu drei Millionen Mark gegen Ankauf von Maschinen im
gleichen Werte in Deutschland gestellt worden waren,
verlautbarte das Mitglied der Exekutive Berl Locker , daß
die bezüglichen Verhandlungen nicht von der Exekutive
und nicht mit deren Ermächtigung geführt wurden . Die
Rolle, welche die Anglo -Palestine Bank bei der Durch¬
führung dieser Transaktion spielt , wurde von Direktor
H o o f i e n vor der politischen Kommission als ausschließ¬
lich liquidatorischer Natur charakterisiert.

Kultur0 und Organi sali onsfragen
vor dem Ziom 'stenkongreß
Die Sitzung des Zionistenkongresses in der Nacht
vom 2. zum 3. September war den Berichten der
und der Organisations¬
Kulturkommission
und der Aussprache und Beschlußfassung
kommission
über deren Anträge gewidmet und wurde nach stellenweise
ziemlich stürmischem Verlauf um 4 Uhr morgens ge¬
schlossen. Die nächste Sitzung wurde für Sonntag , den
8. September , 4 Uhr nachmittags , angesetzt . Von den an¬
genommenen Beschlüssen kommt demjenigen , der der
Exekutive das Recht gibt , auf Antrag des Ehrengerichts¬
anwaltes die Mitgliedschaft von Personen und Gruppen , die
sich eines Disziplinbruchs gegenüber der Organisation
schuldig gemacht haben , zu suspendieren , besondere Be¬
deutung zu.
Die Sitzung begann mit der Erstattung des Kultur¬
. Rabb.
referats durch den Delegierten Levinsohn
legte namens der Kommission für ErOstrowski
zlehungs - und Gesundheitswesen , einer Unterkommission
der Palästina -Kommission , die Vorschläge betreffend dieses
Arbeitsgebiet vor.
Nach Anhörung des Berichtes der Exekutive be¬

haben
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gung der Exekutive geführt werden ; b) in besonderen
Fällen kann die Exekutive verlangen , daß auch politische
Sonderaktionen anderer Art , die das Arbeitsgebiet der
Exekutive berühren , nur nach Verständigung mit ihr
vorgenommen werden.
Ö. Die Zugehörigkeit von Personen und Körper¬
schaften zur Zionistischen Organisation setzt voraus , daß
in allen zionistischen Fragen die Disziplinpflicht gegen¬
vor der
Organisation
über der Zionistischen
Disziplinpflicht gegenüber jeder anderen Organisation den
Vorrang hat.
4. Es ist Pflicht der Exekutive , alle Fälle einer Zu¬
widerhandlung gegen obige Beschlüsse (1., 2., 3.) sowie
alle sonstigen Fälle grober Verletzung der Disziplinpflicht
oder schwerer Schädigung zionistischer Interessen durch
Zionisten oder zionistische Körperschaften dem Ehren¬
zwecks Einleitung des entsprechen¬
gerichtsanwalt
den Verfahrens anzumelden.
.Auf Antrag des Ehrengerichtsanwaltes kann die
Exekutive bis zum Urteil des Ehrengerichtes die S u sgewisser oder aller Rechte der betreffen¬
pendlerung
den Personen oder Körperschaften innerhalb der Zionisti¬
schen Organisation anordnen.
Das Ehrengericht muß spätestens sechsMonate
der Exeku¬
Anordnung
nach der er .folgten
tive ein Urteil fällen , widrigenfalls treten die getroffe¬
nen Maßnahmen außer Kraft.
Dem Ehrengericht steht das Recht zu, im Ver¬
, bezw.
fahren gegen Körperschaften die Auflösung
dieser Körperschaften , bezw. deren
den Ausschluß
Mitglieder aus der Zionistischen Organisation auszu¬
sprechen.
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DIE NEUE WELT
Die Wahl der Exekutive

(Jab .-Rev., Riga ) bringt ein
Dr . Hoffmann
Minoritätsvotum , welches lautet:
1. Die sogenannten Disziplinresolutionen der
Sitzung des A. C. vom August 1932 stehen nicht im
Einklänge mit der historischen Entwicklung und dem
inneren Wesen der zionistischen Konstruktion . Diese
Resolutionen gelten daher als abgeschafft.
2. Dagegen übernehmen sämtliche im Zionistenkongreß vertretenen Parteien und Gruppen die mora¬
lische Verpflichtung , alle Anstrengungen zu machen,
um unter Wahrung ihres Programms , sowie ihrer Aus¬
druck - und Handlungsfreiheit auf dem Wege des per¬
manenten gegenseitigen Kontaktes mit der Exekutive
die harmonische
der Zionistischen Weltorganisation
der zionistischen
Koordination der Gesamttätigkeit
Ge¬
außenpolitischem
auf
insbesondere
Weltbewegung
biet zu sichern.
. In der Begründung des Minderheitsvotums führt
Redner aus : Organisations -Resolutionen sollen den Zw.'ck
haben , Ordnung in die Organisation zu bringen ; in den
vorgelegten Resolutionen sehen wir aber keinen Plan,
unsere große Bewegung in Ordnung zu bringen , sondern
nur Vorschläge über Disziplin. Man kann aber nicht ein¬
mal sagen , daß es sich um Disziplin handelt , es handelt
. Auch clor
sich eigentlich hier nur um Repressalien
erscheint uns als eine große
Territorialverband
Gefahr und wird nur dazu führen , daß die Parteien mit¬
einander in Streit geraten werden . Man kann nicht mit
, welche keinen ab¬
Maßnahmen
drakonischen
schrecken und keinen überzeugen werden , Ordnung in
der Organisation schaffen . Darum halten wir die Vor¬
schläge der Kommission für gefährlich , unnütz und
schädlich und bitten den Kongreß , unsere Vorschläge an¬
v
zunehmen ,
An der Debatte beteiligen sich Federbusch
(Judenst .),
(Misrachi ), Reich mann , Großmann
Dr . Hellmann , Mereminsky — die vier Mehrheitsresolu¬
tionen v/erden mit 157 gegen 13 Stimmen angenommen.
■ \ . 16. Sitzung , 4. September Nachmittag . Es werden
die Anträge der Organisationskommission über die zioni¬
stischen Gerichtsiristanzen behandelt und die entsprechen¬
den Resolutionen gefaßt . Der Kongreß beschließt auch
eine Resolution über die Schekelquote kleiner Länder . Es
folgen , diverse Resolutionen , über , die wir in der nächsten
Nummer berichten werden . Der letzte Punkt der Tages¬
, des
ordnung betrifft die Wahlen . der Exekutive
, des Kongreßgerichtes , des Ehren¬
Aktionskomitees
gerichtes und anderer Instanzen . Die vom Vorsitzenden
vorgeschlagene Leitung . (siehe 1. Seite d. Bl.)
Remez
wurde en bloc angenommen . Die Jabotinsky -Revisionisten
Mtten - durch einen - ^ihrer Delegierten im Protokoll zu 1
notieren , daß die revisionistische Fraktion sich an der
Abstimmung nicht beteiligt hat und daß sie im Saale nicht
.
anwesend war .

Rund um den Kongreß
Judenslaatspartei
Die Leitung der während der Kongreßtagung in
Prag neukonstituierten ..Judenstaatspartei " ersucht uns
um Veröffentlichung folgender Kundmachung:
„In der Zeit vom 20. bis 29. August fand in Prag
— während der Tagung des XVIII . Zionistenkongresses —
eine Konferenz des Sonderverbandes der demokratischen
Zionisten -Revisionisten statt , an welcher die Mitglieder das
Exekutivkomitees , des A.-C , die demokratisch -revisionisti¬
sche Kongreßfraktion sowie Delegierte aus C. S. R., Galizien, England , Lettland , Litauen , Polen , Palästina , Oester¬
reich und Rumänien teilgenommen haben.
Die Konferenz befaßte sich mit der im Sonderver¬
band durch die Spaltung in der revisionistischen Union ge¬
schaffenen Lage und mit der Stellungnahme zu den Pro¬
blemen des XVIII . Zionistenkongresses.
Nach einer eingehenden Aussprache wurde « ein¬
stimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
des Sonderverbandes der
1. Da die Loslösung
demokratischen Zionisten-Revisionisten von der Weltzur Tat¬
- Revisionisten
Union der Zionisten
sache geworden ist, beschließt die Konferenz , den bis¬
herigen Namen des Sonderverbandes in

JUDENSTAATSPARTEI
(Sonderverband der Zionisten -Revisionisten in der Zionisti¬
schen Weltorganisation)
umzuändern . Dieser Beschluß wird den innerhalb der
nächsten zwei Monate einzuberufenden Landeskonferenzen
zur Ratifizierung vorgelegt werden.

Der Parteirat wird durch das Exekutivkomitee ein¬
berufen.
8. Die Konferenz beschließt , dem Exekutivkomitee
einen Wirtschaftsrat mit dem Sitze in Erez -Israel anzu¬
gliedern , ebenso alle bisher gegründeten Wirtschafts¬
organisationen in Ercz Israel und in der Oaluth aus¬
zubauen.
Ein besonderes Augenmerk wird dem in Palästina
sowie der Bank
bereits bestehenden Informationsbüro
Lehithyashvuth Amamith Beerez -Israel Ltd . zugewandt
werden.
9. Unmittelbar nach Beendigung des XVIII . Zionisten¬
kongresses wird mit der intensivsten Propagandatätigkeit
für die Judenstaatspartei begonnen . Zu diesem Zwecke
werden die Mitglieder des Exekutivkomitees die einzelnen
Länder besuchen . Die Länder C. S. R., Lettland , Litauen,
Rumänien , Polen werden von Herren M. Großmann be¬
sucht , während die Herren Dr. S. E. Soskin und Ing . Ro¬
bert Stricker in den übrigen Ländern ihre Tätigkeit auf¬
nehmen werden.
10. Die Konferenz beschließt den Ausbau ihrer
Jugendorganisationen.
Dem Exekutivkomitee wird ein . Jugeiuldcpartcment
angegliedert , das sich dem Aufbau des „Brith Hakanaim"
und dem Ausbau aller bisher bestehenden Studenten - und
Jugendorganisationen widmen wird.
werden beauftragt , die
Die Landesorganisätionen
Organisation von Hachscharah -Gruppen in die Wege zu

Dieses Siege!
bürgt . . .
daß Kunerol streng rituell erzeugt wird
und daher auch für Strenggläubige
ohne Bedenken für die Zubereitung von
Speisen verwendet werden kann.
Kunerol ist ein völlig reines Pflanzenfett,
nahrhaft , leicht verdaulich und fast un¬
begrenzt haltbar.
wird unter ständiger
Kunerol
Bezirks¬
des Herrn
Aufsicht
S.r E h r e nf e I d zu
rabbiners
hergestellt.
Mattersburg

Die letzten Minuten
ergreift das Wort.
Präsident Nahum Sokolow
Er erklärt , der Kongreß sei nicht nur ein lebendiger , son¬
dern auch ein lebhafter Kongreß gewesen — ein schwerer,
aber ein guter Kongreß . Er gläübe , daß etwas Großes
hinter dem Prager Kongreß gesteckt habe . Schließlich
dankt Sokolow dem Vorsitzenden des Kongresses Doktor
M o t z k i n, der die letzten Worte spricht . Motzkin dankt
der tschechoslowakischen Regierung , dem Präsidenten
. Die Konferenz beschließt , die Exekutive des
12
und der Presse und den Sonderverbandos , welche aus den Herren M. Großmann
, der Stadt Prag
Masäryk
(Palästina ), Dr . J . Machower (London ), Dr. S. E. Soskin
einzelnen Kongreßbüroleitern und schließt den Kongreß
j (Genf) und Ing . Robert Stricker (Wien ) besteht , bis zur
am 15. September , 9 Uhr vormittags.
nächsten Weltkonferenz ' als oberste Leitung der „Judensfaatspartei " zu belassen . Diesem Exekutivkomitee wird
Recht zuerkannt , drei neue Mitglieder , davon zwei
das
Versn ®«tensuber $ras deufccher
in Palästina und eines in der Galuth , zu kooptieren.
3. Die Konferenz beschließt , den Sitz der Exekutive
Judj &tt nach Palästina
ver¬ der -Judenstaatspartei nach Erez Israel zu verlegen . Das
Das deutsche Reichswirtschaftsministerium
öffentlicht eine Verordnung , in der auf Grund von Verein- ' Sekretariat wird seine Tätigkeit am 1. Oktober dort auf¬
barungen mit interessierten jüdischen Kreisen die Mög¬ nehmen.
wird unter der Leitung Herrn Dr . J.
' " ' In London
deutscher
des Vermögenstransfers
lichkeiten
ers eine politische Vertretung des Exekutiv¬
Mechow
Juden nach dem Ausland , hauptsächlich nach Palästina,
komitees etabliert . In Wien wird unter der Leitung
geregelt werden . Er betrifft folgende Abschnitte:
ein Organisationsdeparte¬
Herrn Ing . Robert Strickers
Transfer der zur Existenzgründung notwendigen,
ment für die europäischen Länder errichtet , dessen Sekre¬
15.000 Mark übersteigenden Beträge.
wird.
leiten
Richter
Fritz
Herr
tariat
. . . Einzahlung bis zu 50.000 Mark per Person für
4. Die Konferenz beschließt , im Frühjahr 1934 die
sofortige Investierung bei späterer Auswanderung.
der Judenstaatsordentliche Weltkonferenz
•' Auswanderung nach anderen Ländern . .
,p a r t e i einzuberufen . Der Ort wird vom Exekutivkomitee
/ > :Transferierung laufender Versorgungsbezüge.
Wertpapierbesitz -Anrechnung auf den freizugeben¬ im Enivernehmen mit den Landesorganisationen bestimmt
werden . . .
den Betrag.
Zurückbleibende Güthaben der Auswanderer . 5. Die Konferenz genehmigt ein Budget , welches die
Prüfung , von Gründuhgsplänen durch die Industrie -, Uebersiedlung des Exekutivkomitees nach Erez Israel so¬
. ..
kammern . , • • , .......
wie die Tätigkeit bis zur nächsten Weltkonferenz finanziell
Devisenbewirt¬ sicherstellt.
Entscheidungsberechtigung ' der
schaftungsstellen.
Dieses Budget basiert in der Hauptsache auf der
Meldung über Auswandereranträge.
!■
„Parteisteuer " (Mass Miflagti ), durch deren Entrichtung
Wir ' werden den deutschen Erlaß in der nächsten
terworben wird.
die Mitgliedschaft zur Judenstaatspartei
J ^ummer im Wortlaut veröffentlichen.
Die Höhe des „Mass Miflagti " wird vom Exekutivkomitee
im Einvernehmen mit dem Kontinentalbüro .bestimmt.
beim tschechischen Außenminister
~Zionistenführer
6. Die .Konferenz beschließt , die bisherige Verbin¬
empfing am dung mit dem „Tel-Haj -Fonds " zu lösen, und nimmt die
Dr . Benesch
Außenminister
31. August den Präsidenten der Zionistischen Organisation
Demission der bisherigen Direktoren des Fonds , M. Großund der Jewisti Agency Nahum Sokolow , den Präsi¬ mann und Ing . Rob. Stricker , zur Kenntnis.
7. Die Konferenz beschließt , den Weltpartei¬
denten de« Zionistenkongresses und des Comitee des tag
nach folgenden Gesichts¬
der Judenstaatspartei
, das Mitglied der punkten zu bilden:
Del^gations Juives Leo Motzkin
und den
Zionistischen Exekutive Prof . S. Brodetzky
Auf Grund der in den einzelnen Ländern erzielten
Stimmen zum Zionistenkongreß wählen die Landes¬
jüdischen Abgeordneten im tschechoslowakischen Parla¬
. Der Besuch der zionisti¬ konferenzen zwei Drittel der Mitglieder des Parteirates,
ment -Dr . Angelo Goldstein
während dem Exekutivkomitee das Recht zuerkannt wird,
schen Führer beim tschechoslowakischen Außenminister
im Einvernehmen mit den einzelnen Landesorganisätionen
trug nicht bloß reinen Höflichkeitscharakter , sondern war
ein Drittel der Mitglieder des Parteirates zu ernennen . Die
eingehender Erörterung politischer Fragen , die mit der den einzelnen Ländern zukommende Zahl von zu wählen¬
wird vom Exekutivkomitee fest¬
zionistischen Aufbauarbeit im Zusammenhang stehen , ge¬ den Parteimitgliedern
widmet . Ein Kommunique über den Verlauf dieser Be¬ gelegt.Die Wahl der Parteiratsmitglieder erfolgt auf den
sprechungen wird nicht ausgegeben werden.
Landeskonferenzen,

100 % REINES KOKOSNUSSFETT
Nur echt in Originalpackung!
leiten . Die Struktur des „Brith Hakanaim " wurde von der
Konferenz genauest festgelegt.
11. Die Konferenz beauftragt das Exekutivkomitee,
eine Erklärung zu erlassen , in welcher der Oeffentlichkeit
die Neugestaltung der Judenstaatspartei ' und deren Pro¬
gramm bekanntgegeben werden.
Die Kongreßfraktion der Judenstaatspartei bestand
aus den Mitgliedern des A.-C. M. G r o ß m a n n, Ing . Ro¬
e r,- Dr. Jakob Kahan , M. Weinstein,
bert Strick
Dr. J . Mach o vve r sowie aus den Delegierten der -Liste
(Weltwahlliste ) „Sonderverband der Zionisten -Revisio¬
, Dr. Dow;
nisten ", Dr. J . Joz , Dir. J . Moskowsky
(Ersatz : Osias Potescher ), Rechtsanwalt Jos.
Donner
(Ersatz : Dr. 'Max ' Kiewe und Oskar Herlinger ),
Mann
(Weltwahlliste , Dr.
Theodor Gruber , Mosche Lutzky
(Weltwahlliste ).
H. Rosenblum
. Die Adresse des Kontinentalbüros lautet : Organisa¬
tionsdepartement der Judenstaatspartei , Wien, II ., Untere
Augartenstraße 38. Tel. A-45-6-34.
„Hechaluz , Haklal
der Weltorganisation
Zioni"
Auf einer Konferenz von Vertretern der Landes¬
und Weltverbände „Hechaluz Haklal Zioni", „Hanoar
Hazioni ", „Histadruth Akademaim Zionim" und „Achwa"
„Hechaluz,
(Kleinpolen ) wurde ein Weltverband
" gegründet , der alle Chaluz -Elemente , die
HaklalZioni
sich zum Allgemeinen Zionismus bekennen , umfassen soll.
in
Dem neugegründeten Verband sind Organisationen
Kleinpolen , Kongreßpolen , Bukowina , Altrumänien , Lett¬
land , Litauen , Belgien, Ungarn und Slowakei angeschlossen.
Von den Mitgliedern der in dem . neuen Verband zu¬
sammengeschlossenen Organisationen befinden sich der¬
zeit 4320 auf Hachschara . 355 Mitglieder werden an der
nächsten Alijah teilnehmen . Die Konferenz formulierte die
ideologischen Grundsätze des Verbandes und stellte ein
Arbeitsprogramm für die-nächste Zeit auf.
Gründung

des Weltverbandes Allgemeiner
Zionisten
In der Schlußsitzung der II . Weltkonferenz der
Allgemeinen Zionisten wurde eine Leitung aus 13 Mit¬
gliedern des Weltverbandes gewählt . Die Leitung ist in
drei kooperierende Zentralen geteilt : Erez Israel , Galuth
und amerikanische Zentrale . Ein Budget von 5000' Pfund
wurde für die Organisationsarbeiten des Verbandes und;
seiner Zentralen bewilligt.
Drei Zentralen
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Empfang beim Präsidenten
des ts *liechoslottu Parlaments
Freitag , den 1. September wurden die Delegierten
des Kongresses , soweit sie Mitglieder ihrer Landesparla¬
mente sind, vom Präsidenten des tschechoslowakischen
Parlaments , Dr . Frantisek Stanek , empfangen . Abgeord¬
(Prag ) stellte die zio¬
neter Dr . Angelo Goldstein
(Warnistischen Abgeordneten vor. J . Grünbaum
EChau), Mr . Tann er (London) und Sejmdeputierter
hielten Ansprachen.
Dr . Rosenblatt
des tschechoslowakischen Parla¬
Der Präsident
ments , Dr . Stanek , erwiderte auf die Ansprachen , indem
er u. a. auführte:
In unserem Volke besteht schon seit einem guten
halben Jahrtausend Verständnis für jeden , der leidet
und wegen seiner Religion oder wegen seiner Stammes¬
zugehörigkeit verfolgt wird. Immer waren die Sym¬
pathien unseres Volkes auf Seiten derer , die aus diesen
Gründen unterdrückt . und an den Pranger gestellt
wurden , schon lange, bevor noch im Westen die Grund¬
prinzipien der Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit
ausgerufen wurden . Unserem Volke ist dies geradezu
. schon angeboren , weil es selbst seit mehr als fünf
Jahrhunderten für seine religiösen Ideale gerungen hat,
wofür es als vogelfrei erklärt und verkündet wurde:
„Jeder Tscheche ist ein Ketzer ." Und später haben die¬
jenigen , unter deren Herrschaft wir kamen — erschöpft
von den Kämpfen um die Glaubensfreiheit — uns als
ein Volk bezeichnet , das dazu bestimmt ist , ihnen, dem
Herrenvolk , dienstbar zu sein, als ein Volk, das nur
dann der Menschheit zum Vorteile gereiche , wenn es
im Meer ihrer Kultur untergeht , im Meer einer Nation,
das zum Erzieher und Herrscher der slawischen Welt
berufen sei. Wir wurden zurückgesetzt und in unserer
Existenz vernichtet nur wegen Zugehörigkeit zu
unserem Volk und der Treue zu diesem.
Diese unsere Sympathien für die Verfolgten sind
also keineswegs etwas Zeitweiliges oder Stimmungs¬
mäßiges . Sie liegen uns im Blut und sind daher fest
und aufrichtig . Sie wuchsen aus unseren eigenen Leiden
und Kämpfen für die Gewissensfreiheit.
Ich würdige die Bedeutung Ihres Kongresses,
denn er hat das Ziel, für die nationale Konzentration
und für die demokratischen
und Verselbständigung
Ziele zu arbeiten , er will einen neuen jüdischen Bauer
und Arbeiter als Grundlage der Zukunft des Volkes
schaffen . Die freiheitlichen und demokratischen Ziele
sind auch unsere Ziele und ich hoffe daher , daß der
in Prag abgehaltene Kongreß das gute Verhältnis
zwischen uns und Ihnen stärken wird.
Nach dem offiziellen Empfang besichtigten die
Gäste in Begleitung tschechoslowakischer Abgeordneter
das Parlamentsgebäude , wo sie längere Zeit in freund¬
schaftlichem Gespräch mit den tschechoslowakischen
Volksvertretern verweilten.
Außenminister Dr . Benesch über den Zionismus
Der Außenminister der tschechoslowakischen Repu¬
empfing den Generaldirektor der
blik Dr. Benesch
Jüdischen Telegraphen -Agentur Herrn Jakob LandauNew York . Im Verlauf eines längeren Gespräches erklärte
der Außenminister , er sei ein entschiedener Freund der
als
Palästinas
Bewegung , die sich den Aufbau
der Juden zum Ziele gesetzt hat.
Nationalheim
Jabotinskys gegen den Beschluß des
Kongresses
Auf einem großen Presseempfang wandte sich
mit außerordentlicher Schärfe
Wladimir Jabotinsky
gegen den Kongreßbeschluß , betreffend die Entsendung
einer Kommission nach Palästina zur Untersuchung der
Anschuldigungen gegen die Revisionisten . Er erklärte u. a.
wörtlich , „das Tamtam des Kongresses um eine schwe¬
bende Justizsache sei ohne Beispiel in der Parlaments¬
arbeite in
geschichte zivilisierter Völker. Die Linke
Palästina mit der Polizei gegen die verhafteten Revi¬
sionisten zusammen , und der Kongreß sei dem von der
Linken gegebenen Beispiel der Beeinflussung eines
schwebenden Gerichtsverfahrens gefolgt . Er sei davon
überzeugt , daß. die palästinensische Justiz trotz der vom
Kongreß begangenen Dummheit und trotz des unerhörten
der Palästina -Polizei, die linksstehenden
Vorgehens
Personen und Organisationen Geheimdokumente zugäng¬
Revi¬
lich . gemacht habe , die unschuldigen
freisprechen werde . Die Revisionisten wären
sionisten
bereit gewesen , einem ernsthaften Versuch , die Wahrheit
zu erforschen , zuzustimmen , sie lehnen aber das gefähr¬
liche Spiel mit demonstrativen Resolutionen ab, weil das
gesamte Indizienmaterial auf die Richter psychologisch
nicht so tief wirken könne wie dieser Akt des Kongresses.
Mit der Linken wolle er nicht rechten , für sie habe er
, aber mit den übrigen
Verachtung
nur absolute
Kongreßelementen , die noch tief bedauern würden, was
sie angerichtet haben , werde man abrechnen ".
Stellungnahme
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1. In Petach Tikwah wurde niemals eine Sitzung
des revisionistischen Rates abgehalten . — 2. In keiner
Sitzung des revisionistischen Rates und auf keinem
revisionistischen Meeting wurden jemals Terrorakte er¬
örtert . — 3. Achi Meirs Notizen , die sich auf die Ermor¬
dung Dr . Arlosoroffs beziehen und die für die Polizei
die Hauptunterlage für die Erhebung der Anklage gegen
ihn bildeten , stellen nichts anderes dar als die Aufzeich¬
nung zahlreicher Gerüchte , die damals in Palästina im
Umlauf waren , und die er in einem Artikel in der re¬
Haam " verwerten wollte.
visionistischen „Chasith
Der Sekretär der revisionistischen Arbeiterorgani¬
das Mitglied des Zentral¬
und
Gurion,
,
sation Palästinas
komitees der palästinensischen Revisionisten Großmannscher Richtung , das schon lange vorher die der Organi¬
sation Achi Meirs angehörenden Radikalen ausge¬
schlossen hatte , Herr Guzman, wurden von der Polizei
je acht Stunden lang unter Eid vernommen . Beide haben
ausgesagt , daß sie 14 Tage nach der Ermordung Arlo¬
soroffs mit Achi Meir zusammen waren , als dieser ver¬
, die sich
schiedene im Volke verbreitete Gerüchte
. Eine dieser
auf den Mord bezogen, aufzeichnete
Aufzeichnungen betraf den angeblichen Beschluß des re¬
visionistischen Rates in Petach Tikwah . Achi Meir haue
diese Nachricht als Beispiel für eines der phantastische¬
sten Gerüchte über diese Sache aufgezeichnet.
Ein Telegramm der Verteidiger Achi Meirs.
Prag . (J . T. A.) Die revisionistische Fraktion hat
dem zionistischen Aktionskomitee ein Telegramm der
Verteidiger Achi Meirs vorgelegt , in dem diese erklären,
sie seien zu der Mitteilung ermächtigt , daß die vor Ge¬
richt verlesenen angeblichen Stellen aus dem Tagebuche
Achi Meirs nicht aus diesem Tagebuch stammen , sondern
lediglich Gerüchte darstellen , die nach der Ermordung
Dr. Arlosoroffs in Palästina in Umlauf waren und von
Achi Meir aufgezeichnet worden sind.
Es verlautete in Kongreßkreisen eine Zeitlang , die
Revisionisten hätten beschlossen, entgegen ihrer ur¬
sprünglichen Absicht , vor der Untersuchungskommission
zu erscheinen , im letzten Augenblick aber entschieden
sich die Revesionisten für die Beibehaltung ihres ur¬
sprünglichen Standpunktes , da sie befürchteten , man
könnte andernfalls ihren Schritt dahin deuten , daß sie
die Untersuchungskommission anerkennen . Die Revisio¬
nisten wollen unbedingt vermeiden , daß ein solcher Ein¬
druck entstehe , da sie die Untersuchungskommission , die
sich mit den revisionistischen Gegenbeschuldigungen
gegen die Arbeiterpartei nicht befaßt , als einseitig orien¬
tiert erachten . Sie wollten zunächst , um diese Schwierig¬
keit zu überwinden , die Fragen mit Mitgliedern der
als Privatpersonen erörtern
Untersuchungskommission
und das Informationsmaterial auf diese Weise der Unter¬
suchungskommission zur Verfügung stellen , kamen später
aber auch von diesem Plan ab. Die Untersuchungskom¬
mission hätte den Wunsch geäußert , eine Reihe von Mit¬
gliedern der revisionistischen Organisation Palästinas,
die sich gegenwärtig in Prag aufhalten , einzuvernehmen.
Der Vater Stravskys besucht seinen Sohn im
Gefängnis
Abraham Stavsky , gegen den die Untersuchung
wegen Beteiligung an der Ermordung Arlosoroffs geführt
wird, wurde am 28. August von seinem Vater und seinem
Bruder im Gefängnis von Jaffa besucht . Das Wiedersehen
Stavskys mit seinem Vater und seinem Bruder , das in
Gegenwart von Polizisten und einem Polizeioffizier statt¬
fand , verlief äußerst dramatisch . Stavsky versicherte
un¬
seinem weinenden Vater , er sei vollkommen
schuldig.

Ussisehkins

Nationalfonds?
Bericht

die vom Kongreß angenommen wurden . Es wurde be¬
schlossen :
1. Daß dem Nationalfonds ein Drittel der zur
Ansiedlung deutscher Juden in Palästina gesammelten
Hilfsgelder zwecks Ankaufs von Boden für Siedlungen
deutscher Juden übergeben werde;
2. daß alle jüdischen Gemeinden und sonstigen
jüdischen Körperschaften aufzufordern sind, ihre
Fonds und Stiftungsgeldcr dem Keren Kajcmeth als
Depot zu übertragen . Der Keren Kajcmeth habe nicht
nur für das Kapital , sondern auch für den Zinsen¬
dienst der Stiftungen mit seinem gesamten Besitz zu
haften;
3. daß eine nationale Lotterie veranstaltet
werde , deren Ergebnis dem Aufbau Palästinas dienen
soll. Ein Drittel des Erträgnisses erhält der Keren
Kajcmeth . .
*
des Kongresses zur Feier;
In der Festsitzung
des 70. Geburtstages Ussisehkins kündigte Nahum Sokolow auf Grund eines Beschlusses der Exekutive die
Gründung einer neuen Palästina -Kolonie auf den Namen
an. In seiner Ansprache , nach deren
Ussischkin
Schluß der Kongreß Ussischkin stürmische Ovationen dar¬
brachte , erklärte Sokolow, Palästina wäre unvollständig
ohne eine solche Kolonie. Der Präsident des Kongresses,
Leo Motzkin , sagte u. a., Ussisehkins Biographie sei eine
Geschichte des Aufschwungs der zionistischen Bewegung.
In einer ungemein eindrucksvollen Ansprache be¬
zeichnete Dr . Stephen W i s e Ussischkin als den größten
Sohn des jüdischen Ostens unserer Zeit. Weitere An¬
sprachen hielten Uri Zaslavski namens der Arbeiter¬
partei , Dr . Benzion Mossinson namens der Allgemeinen
Zionisten , Rabbi Meir, Berlin, namens des Misrachi und
Deputierter J . Grünbaum namens der Radikalen . Die
Revisionisten waren der Feier mit Rücksicht darauf , daß
Ussischkin dem von ihnen abgelehnten Kongreßpräsidium
angehört , ferngeblieben.
In ergreifenden Worten wies Ussischkin in seiner
Antwort darauf hin, daß der 1. Elul nicht nur sein
Geburtstag , sondern auch der Tag sei, an dem der
Schofar geblasen werde, dessen Klang ein Ruf an das
jüdische , Volk sein soll, das jüdische Land zu erlösen . Er
schloß seine Ansprache mit dem Wunsch , daß die nächste
Generation den uneingeschränkten Besitz Palästinas er¬
leben möge . Ussisehkins Ausführungen wurden mit er¬
neuten Ovationen und Heddad-Rufen aufgenommen . Der,
Kongreß stimmte die „Hatikwah " an.

Di e Ermor dungTheodor

Lessings

wurde in seinem
Professor Theodor Leasing
Zimmer in einer Marienbader Villa am 30. August zu
später Abendstunde von unbekannten Tätern durch das
Fenster erschossen . Professor Lessing , der bis zum Vor¬
tag an den Arbeiten des Zionistenkongresses lebhaften
Anteil genommen hatte , sollte in den nächsten Tagen vom
der Tschechoslowakischen Republik, Pro¬
Präsidenten
, zwecks Besprechung aktueller Fragen
fessor Masaryk
empfangen werden.
Professor Lessing, der im 62. Lebensjahr stand,
hat eine Reihe philosophischer und kulturkritischer Werke
verfaßt . Er war seinerzeit zur evangelischen Kirche über¬
getreten , schloß sich aber nach dem Erwachen der
nationaljüdischen Bewegung dieser an und kehrte zum
Judentum zurück . Auch seine aus altem preußischen
Adel stammende Gattin nahm an den zionistischen Be¬
strebungen lebhaften Anteil . Auf zahlreichen Vortrags¬
tourneen entwickelte Professor Lessing nationaljüdische
Gedankengänge in eigenartiger Weise ; sein jüdischen
Selbst¬
Problemen gewidmetes Buch „Jüdischer
haß " hatte bei seinem Erscheinen starkes Aufsehen
erregt.
*

, er¬
Der Präsident des K. K. L ., Ussuschkin
und
stattete einen Bericht über die Nationalfondsarbeit
Kämpfer,
die zionistische Bodenpolitik, wobei er, der alte
für die Erlösung des Bodens, die Haltung der Palästinagegenüber den jüdischen Siedlungs¬
Administration
bestrebungen scharf kritisierte . Von besonderer Bedeu¬
tung hält Ussischkin den Kampf der zionistischen Orga¬
nisation gegen die Bodenpolitik der englischen Regierung
in Palästina.
In den letzten 20 Monaten, erklärte Ussischkin,
seien aus privaten und nationalen Mitteln in Palästina
44.000 Dunam neuen Bodens angekauft worden und in
jüdischen Besitz übergegangen . Wer die politische Lage
kenne, werde dieses Ergebnis richtig einzuschätzen
Die Mörder Professor Lessings sind noch nicht ver¬
wissen. Die Regierung habe, obwohl sie auf Grund der
. Arbeiter
Mandatsbestimmungen hierzu verpflichtet wäre , in den haftet . Als Hauptverdächtigter kommt der 31jähr
aus Schanz bei Marienbad in Betracht.
Max Eckert
letzten 15 Jahren
Dresden geboren , aber nach Schanz bei
in
1902
ist
Eckert
staatlicher
Dunam
einzigen
keinen
Marienbad zuständig und dort wohnhaft . Er ist ein be¬
Kolonisation
für jüdische
Ländereien
rüchtigter Wilddieb. Die Spur nach Schanz nahm ein
zur Verfügung gestellt , sie habe sogar dem privaten
Polizeihund auf . Man nimmt an, daß Eckert Helfers¬
Bodenerwerb durch Juden Hindernisse in den Weg
helfer hatte . Man schließt das daraus , daß die Leiter
gelegt.
unmöglich von einem Mann allein getragen werden konnte.
Sehr pessimistisch äußerte sich Ussischkin über
In Prag hat die Nachricht das größte Aufsehen
und erklärte bezüglich der
- Bericht
den French
erregt . Alle Grenzstellen wurden noch in der Nacht
geplanten 21/2-Millionen-Pfund -Anleihe , diese Anleihe
Keinerlei Beweise
, gegen Eckert ein Steckbrief erlassen . Das
alarmiert
gezahlt
von Juden
werde fast ausschließlich
ist entschlossen,
Prag . (J . T. A.) Die vom Aktionskomitee zur werden , während die Araber
aus ihr tschechoslowakische Innenministerium
Nutzen
den
die
der ' Grenze mobile Grenz¬
Untersuchung der von der Arbeiterpartei gegen
ziehen würden . Während die Anleihe die Wiederansied- zur besseren Ueberwachung
eingesetzte
Revisionisten erhobenen Beschuldigungen
Städten
sudetendeutschen
schutzabteilungen in einigen
stellt in ihrem dem Aktionskomitee
Kommission
lung von Arabern vorsehe, sei die durch das Mandat vor¬ . zu errichten.
unterbreiteten Bericht , in dem der Vorschlag auf Entsen¬ geschriebene Förderung geschlossener Siedlung von
*
dung einer Untersuchungskommision nach Palästina ge¬ Juden auf dem Lande in Palästina bei der Aufstellung des
macht wird , fest , daß ein Beweis dafür , daß zwischen
Professor Theodor Lessing hatte in seinem letzten
berücksichtigt
gewissen revisionistischen Gruppen in Palästina und der VerwendungBplanes so gut wie gar nicht
Willen den Wunsch zum Ausdruck gebracht , in Palä¬
revisionistischen Weltexekutive ein Zusammenhang be¬ worden . Deshalb schlage er vor, daß man einen Kampf
Aktions¬
Das
worden ist .
erbracht
steht , nicht
bestattet zu werden . Die Partei Poale Zion, der
um den Boden Palä¬
stina
der Regierung
mit
komitee befaßt irtch gegenwärtig mit der Frage , ob die stinas
eröffne.
Professor Lessing angehörte , hat sieb an die Witwe des
vorgeschlagene Untersuchungskommission , die nach Pa¬
mit dem Anerbieten gewandt , diesen letzten
Ermordeten
der
Ergebnisses
Bezüglich des finanziellen
lästina entsandt werden soll, vom Aktionskomitee oder
vom Kongreß selbst zu wählen sei.
Nationalfonds -Sammlungen in der Berichtsperiode er¬ Wunsch Lessings zu erfüllen . Die provisorische Beisetzung
in
klärte Ussischkin , die Erhöhung der Bodenpreise in Professor Lessings hat in Marienbad am 3. September
Erklärung der revisionistischen Organisation
Palästina müsse durch die Steigerung der Nationalfonds¬ aller Stille stattgefunden.
Palästinas
*
. (J . T . A.) Der Merkas (Zentral¬ eingänge übertroffen werden.
Jerusalem
Wie man jetzt erfährt , haben reichsdeutsche natio¬
komitee ) der revisionistischen Organisation Palästinas
Ussischkin stellte drei Anträge betreffend die Zus¬
veröffentlicht im Zusammenhang mit den Aussagen im tellung von Mitteln aus anderen Fonds an den Keren nalsozialistische Kreise eine Prämie von 80.000 Mark auf
des Mordfalles
Zeugenverhör bei der Untersuchung
Kajemetb und die Uebernahme von Depots durch, diesen, den Kopf Lessings ausgesetzt.
eine Erklärung , in der es heißt:
iA-ilOßoroff

//Terror«
Zur revisionistischen
Palästina
in
"
Organisation
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ECKSTEIN'S
FAMILIEN - PENSION

AUS PALÄSTINA

Raitauraiion , Kalleehaus / Täglich 5-Uhr-Tea

Päditersdiufyverordnung

in

K ?aff

gesell

Die in der Erklärung des Ministers für die Kolo¬
nien In der Unterhaussitzung vom 14. Juli angekündigte
Pächterschutzverordnung
wurde vom High
Commissioner am 31. August mit drei Amendements in
Kraft gesetzt . Das erste Amendement besagt , daß ein
Pächter , der seine Pachtwirtschaft
vernachlässigt , vor
Entziehung des Pachtgutes verwarnt wird und eine bloß
dreimonatige Bewährungsfrist erhält . Das zweite Amende¬
ment bestimmt , daß der Gutsherr einem Pächter , der
anderwärts einen entsprechenden Bodenbesitz hat , kein
zur Bestreitung des Lebensunterhalts ausreichendes neues
Grundstück bei Entzug der Pacht zuteilen muß . Im drit¬
ten Amendement wird betont , daß Pfändung
die
Nutzungsrechte des „gesetzlichen Pächters " in ihrer Aus¬
übung nicht hemmt.
Zweck der Verordnung ist , die diesbezügliche
frühere Gesetzgebung zu konsolidieren und den Pächter¬
schutz der Verordnung vom Jahre 1929 und ihrer
Amendements auszudehnen . Anläßlich der Veröffent¬
lichung des Entwurfs zu dieser Verordnung Ende Juli
1933 erklärte der stellvertretende Chef Sekretär der Palä¬
stina -Regierung , Mills, durch die Verordnung solle die
Freiheit des Kaufs und Verkaufs von Boden nicht
eingeschränkt
werden , insofern durch solche
Transaktionen die Interessen der Pächter nicht beein¬
trächtigt würden.

Eine 350*OOOcPfund-AnIeiEie fuYTel *AwBW
Wie die Jüdische Telegraphen -Agentur erfährt , ist
die Gemeindeverwaltung von Tel - Awiw
im Begriff,
mit Unterstützung der Palästina
- Regierung
eine
Anleihe von 350.000 Pfund zum Ausbau der Stadt und
zur Verbesserung der öffentlichen Einrichtungen aufzu¬
nehmen.
*
Aus zuverlässiger Quelle verlautet , daß die Ver¬
handlungen betreffend die Aufnahme einer Anleihe für
Tel-Awiw mit positivem
Erfolg abgeschlossen wur¬
den . Die offizielle Ankündigung der Anleihe durch die
Palästina -Regierung , deren Genehmigung bei jeder städti¬
schen Anleihe eingeholt werden muß , auch wenn Oie
Regierung keine Verantwortung für die Anleihe über¬
nimmt , wird im Verlauf der kommenden Woche erwartet.
Voraussichtlich wird die Anleihe nicht öffentlich auf¬
gelegt , sondern durch einige Banken und Versicherungs¬
anstalten gezeichnet werden . Die Verzinsung soll 4 Pro¬
zent betragen.
Die Stadtverwaltung
von Tel-Awiw hat sich
zur Aufnahme der Anleihe entschlossen , nachdem die
Verhandlungen um Zuteilung eines entsprechenden Be¬
trages aus derZwei - Millionen
- Pfund
- Anle 'ihe
der Palästina -Regierung endgültig gescheitert waren.
Das Ansuchen von Tel-Awiw wurde ungeachtet der Tat¬
sache , daß andere Städte , wie Jerusalem und Jaffa , Mittel
aus der Anleihe zur Anlage von Wasserleitungen und zur
Durchführung anderer öffentlicher Arbeiten erhalten , ab¬
gewiesen . Die Stadt Tel-Awiw hatte vergeblich geltena
gemacht , daß eine besondere Anleihe höher verzinst wer¬
den müsse und daß die jüdischen Bürger die doppelte
Last des Zinsendienstes für die allgemeine und für die
städtische Anleihe würden tragen müssen . Andererseits
wird Tel-Awiw mit Hilfe des hohen Betrages seiner selb¬
ständigen Anleihe ein umfangreiches Ausbauprogramm
durchführen können . Damit wird gleichzeitig Beschäf¬
tigung
für eine große
Zähl von Arbeitern
gesichert . Es sollen neue Straßen
angelegt und neue
Gebäude errichtet werden . Vor allem soll an der Peri¬
pherie der Stadt ein neues
Industrieviertel
, in
das alle noch im Zentrum von Tel-Awiw befindlichen
Fabriken verlegt werden sollen, gebaut werden . Diese
Verlegung wird es ermöglichen , eine großzügige Stadt¬
regulierung
im Zentrum von Tel -Awiw durchzu¬
führen.

Die Schwierigkeiten
des deutschen
nach Palästina

Exportes

Die deutsche Zeitschrift „Industrie und Handel"
veröffentlicht einen Brief aus deutschen Kreisen in
Haifa , welcher die Lage des deutschen Exportes nach
Palästina schildert und der entsprechende Aufmerksam¬
keit verdient:
„Obwohl das Land klein und die Einwohnerzahl
eine Million, ist es doch Käufer von großen Quantitäten
von Maschinen , Baumaterial , Automobilen , elektrischen
Motoren, Röhren und Bohrmaschinen . Bis jetzt
hat
Deutschland einen der ersten Plätze des Landesimportes
eingenommen und England konnte nur mit Schwierig¬
keiten konkurrieren
Nach der nationalen Revolution in Deutschland
begann auch in Palästina die Boykottpropaganda
gegen deutsche Waren . Aber gerade hier ist der Boykott
besonders schwach , und zwar infolge zweier Ursachen:
einer politischen und einer ökonomischen . Erstens ist
die zionistische Organisation , obwohl sie gegen den
deutschen Antisemitismus kämpft , innerlich damit zu¬
frieden , weil der Antisemitismus doch Menschenmaterial
von hoher Qualität bringt . Zweitens hüten sich die
Orangenplantagenbesitzer , welche die wichtigsten Käu¬
fer deutscher Erzeugnisse sind, sich der Boykottbewe¬
gung anzuschließen aus Bedenken , daß diese den Oran¬
genabsatz in Deutschland schädigen könnte.
Hingegen wird diese Gelegenheit von Handelskreisen des Auslandes und besonders des englischea

ausgenützt , die einen starken Konkurrenzkampf gegen
die Deutschen aufgenommen haben . Die amerikanische
„General Electric Comp." hat sich mit der englischen
Gesellschaft „Leyland 's Motors " vereinigt , um die Han¬
delsbilanz zwischen England und Palästina
zu ver¬
bessern . Dieser Gesellschaft sind große Mittel gegeben
worden , die es ihr möglich machen , reichhaltige Lager im
Lande zu holten und Kredite zu sehr leichten Bedin¬
gungen zu gewähren.

PaläsfinaffZentoalffPavillon
auf der levante

#Messe

1934

Eine besondere Attraktion der kommenden sechsten
Levante -Messe wird zweifellos der große Pavillon Palä¬
stinas sein , der die ökonomischen Möglichkeiten dieses
Landes veranschaulichen wird . Es wird dadurch auf die
große wirtschaftliche Bedeutung dieses Landes als wirt¬
schaftlichem und Verkehrsmittelpunkt hingewiesen werden.
Dieses Gebäude wird einen großen Leuchtturm haben , der
weit hinaus die ganze Stadt Tel-Awiw beleuchten wird.
Der bekannte Maler Rubin
hat einen Plan einer
großen Welt - Kunstausstellung
jüdischer Kunst
entworfen , die im Zusammenhang mit der Levante -Messe
veranstaltet werden , wird. Jüdische Künstler der ganzen
Welt werden daran teilnehmen können.
Der bekannte deutsch -jiddische Dramatiker Lieber
hat ein großes Sabbatai -Zwi-Drama geschrieben , dessen
Uraufführung auch zur Zeit der Levante -Messe statt¬
finden wird.
Aus Anlaß des 25jährigen Jubiläüms der Stadt
Tel-Awiw wird ein großes Film werk zur Uraufführung
gelangen , das die Entwicklung dieser einzigen hebräischen
Stadt zum Gegenstand hat . Deutsche Regisseure werden
zur Mitarbeit herangezogen.
Die Methoden der Palästina -Regierung
Der „Haarez " berichtet : In Migdal
- Gad
streikten 800 arabische Weber , um gegen eine Lohn¬
verkürzung zu protestieren . Dieser Vorfall erweckt
traurige Gedanken . Wie bekannt , bekundet die PalästinaRegierung großes Interesse an dem Los der arabischen
Kolonisation
. Dieses Interesse kommt durch ver¬
schiedene Bestimmungen und Erlässe zum Ausdruck,
deren Zweck die Sicherung der arabischen Rechte im
Lande ist . Viele dieser Gesetze , die die palästinensische
Regierung geschaffen hat , zeichnen sich durch einen
sozialen
Radikalismus
aus , der in einem anderen
britischen Mandatarland kaum zu finden ist . Bezeichnend
ist , daß diese Gesetze sich nur auf die Fellachen
beziehen. Denn andererseits gibt es Tausende arabischer
Arbeiter bei der Landarbeit und Industrie , beim Handwerk
und Handel , für deren Los die Regierung kein besonderes
Interesse zeigt . Es ist ja genügend bekannt , wie niedrig
der Arbeitslohn des Arabers ist , wie lang die Arbeitsdauer
und wie schwer die Bedingungen , unter denen er arbeitet
und lebt , in dieses Gebiet aber scheint der Liberalismus
der Regierung gar nicht gedrungen zu sein .. •
Und da entsteht der Verdacht : Vielleicht ist dies
gar nicht zufällig , gar keine gewöhnliche Vernachlässi¬
gung . Vielleicht ist diese allzu große Sorge für den
Fellachen nicht reines Ideal , sondern es hat ein anderes
Ziel, das mit dem Wohl der arabischen Arbeiter nichts zu
tun hat . Warum verdienten denn sonst die Arbeiter von
Migdal-Gad nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie die
Beduinen -Schafhirten , für die die Regierung Zehntausende
von Pfund auszugeben bereit ist?
Eine arabische Messe in Palästina
Vom 7. Juli bis 7. August haben die Araber
in
Jerusalem eine Messe abgehalten . Ueber diese Messe
schreibt die arabische Zeitung „Carmel ", welche in
Handels -, Industrie und landwirtschaftlichen Angelegen¬
heiten Bescheid weiß, ungefähr wie folgt:
„Wir bedauern sehr , daß die palästinensi¬
schen Erzeugnisse
auf dieser arabischen Messe so
spärlich
vertreten sind . Alles, was da ausgestellt ist,
sind syrische Erzeugnisse , aber nicht palästinensische ."
Es ist klar , daß diese Messe nicht aus innerem Be¬
dürfnis abgehalten wurde , sondern um die Juden auch in
bezug auf Handel und Industrie nachzuahmen , wie sie
ihnen schon viele andere Dinge abgelernt haben , z. B. die
Organisierung von Geldsammlungen . für nationale Insti¬
tutionen usw.
Die Nachahmung gelang nicht . Jeder Besucher der
Messe mußte einen Durchfall des Versuches feststellen.
Ursprünglich hatte die Regierung auf eine Einladung , daß
sie sich hier ebenso beteiligen möge wie in Tel-Awiw, zu¬
stimmend geantwortet . Inzwischen ist der Regierung klar?
geworden , daß die arabische Messe mit dieser Ausstellung
die Absicht verbinde , auswärtige Erzeugnisse einzuführen
und englische und jüdische Erzeugnisse zu verdrängen.
Diese Absicht ist seitens der Leitung bei der Eröffnung
der Messe klar ausgesprochen worden.
Beschlüsse auf der Konferenz der Scheich» in
Raboth -Amon
In Raboth -Amon
hat
eine Konferenz
der
Scheichs
Transjordaniens
stattgefunden
an
der 1870 Menschen aus allen Teilen des Landes teil¬
genommen haben . Sämtliche Redner traten gegen
den
Zionismus
auf und nach zahlreichen Reden sind u . a.
folgende Beschlüsse einstimmig angenommen worden:
Die Konferenz verwirft den Zionismus
und be¬
schließt , ihn zu bekämpfen . Sie verlangt , daß die gegen¬
wärtige Regierung demissionieren möge und an ihrer
Stelle eine nationale Regierung eingesetzt werde.
Mit der „I r a k "-Petroleum -Gesellschaf t sollen
Unterhandlungen geführt werden , um sie zu einer Aendemng des Vertrages dahin zu bestimmen , daß nur
Transjordanier
bei diesem Werke beschäftigt
werden . Schließlich wurde die Eröffnung einer Hoch¬
schule in Transjordanien beschlossen.
Eine angesehene Persönlichkeit , die sich an dieser
Konferenz beteiligt hatte , sagte dem Berichterstatter des
„Haarez ", daß in den nächsten Tagen eine neue natio¬
nale Regierung zusammengestellt würde , deren Haupt¬
aufgabe es sei, zunächst 374 Beamte aus Syrien , Palä¬
stina und Aegypten zu entlassen . Es heißt , daß Bali
Chalki Pascha (der Vorsitzende der Konferenz ) und
Ibrahim Bei Hassan , die neue Regierung gründen werden.
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Mäßige Preise , vorzügliche Küche, Zimmer mit Pension
S 12.- nufwärts. Zentralheizung , fließendes Warm¬
und Kaltwasser in jedem Zimmer. / Auskunft unter
Telephon U-27-6-24
Dizengoffs

Ansprache
bei der Grundsteinlegung
der
neuen Messegelände in Tel -Awiw
In seiner Ansprache bei den Feierlichkeiten an¬
läßlich der Grundsteinlegung des neuen Messegeländes
erklärte
der Bürgermeister M. Dizengoff
: Wenn
Palästina heute das einzige Land der Welt ist , dessen
staatliches Budget nicht nur ausbalanciert ist , sondern
sogar einen Ueberschuß aufweist , so ist an diesem Erfolg
sicherlich die Stadt Tel-Awiw beteiligt , die jedes Jahr
ungefähr 2 Millionen Pfund in Bauten , Industrieanlagen
und Förderung des Handels investiert . Auch mit der Neuanläge der Lcvante
- Fair
schafft Tel-Awiw für das
Land eine neue Quelle ökonomischen Fortschrittes.
Der .Falastln " wegen des jüdischen Anteiles an
den öffentlichen Arbeiten . In Zusammenhang mit der
Nachricht , daß die Behörden des nördlichen Bezirkes
Weisungen bekommen haben , den Juden ein Drittel
der öffentlichen
Arbeiten
zu übergeben , be¬
handelt der „Falastin " neuerlich diese Frage . Nach der
Meinung dieser Zeitung bezahlen die Juden ihre Steuern
durch die Zölle
und nachher bekommen sie das Geld
unmittelbar von den arabischen Verbrauchern zurück,
denn Araber sind die Käufer der Waren , welche durch die
Juden eingeführt werden . „Nehmen wir an ", sagt die
Zeitung , „daß die Juden den dritten Teil der Regierungseinahmen leisten , nehmen wir auch an , daß Juden aus
aller Welt Kapital nach Palästina bringen werden , um es
dort zu investieren , und die Einnahmen der Regierung
auf diese Weise verdoppeln werden , berechtigt dies die
Regierung , die Araber zu vernachlässigen und alles den
Juden zu schenken ?"
Ein Kuriosum . Die Besitzer der kleinen Boote in
Haifa
haben ein Protestmemorandum an die Regierung
abgeschickt , in welchem sie sich beklagen , daß infolge des
neuen Hafens ihre Existenz
ruiniert
worden sei.
Sollten die Behörden diese Beschwerde nicht berück¬
sichtigen , so werden die Besitzer der Boote die Angelegen¬
heit einem Advokaten übergeben , der ihre Rechte wahren
werde.
Trotz des neuen Hafens in Haifa . Man würde
glauben , daß dort , wo ein Hafen bereits vorhanden ist,
alle Passagiere direkt im Hafen landen , der ja zu diesem
Zweck gebaut worden ist . Nicht so dachte einer der hohen
Beamten des neuen Hafens , der den jüdischen Ein¬
wanderern des Schiffes „Dada " ' diese Bequemlichkeit
scheinbar mißgönnte und sie mittels der kleinen Boote,
wie früher einmal , ans Land befördern ließ . . .
Feierliche Amtseinführung des Oberrabinners der
Agudas Jisroel in Jerusalem . Am 31. August wurde Rabbi
Duschinski
, der neue Oberrabbiner der Agudas Jisroel
in Palästina , in sein Amt eingeführt . Der Zeremonie wohn¬
ten Vertreter der Palästina -Regierung und die ausländi¬
schen Konsuln , unter ihnen auch der deutsche
Kon¬
sul , bei . Ansprachen hielten der sephardische Oberrabbiner
Jakob Meir, Rabbi Blau im Namen der palästinensischen
Agudah , der tschechoslowakische Konsul , Vertreter des
Distriktskommissars und der Bürgermeister von Jerusalem*
Zeitschrift „Palästina ". Soeben erschien Nr . 7/9.
Sanitätsrat Dr . Lachmann
über „Die Mineralquellen
Palästinas ". — Dr . Alfred Marcus , Haifa , über
„Metallwirtschaftliche
Möglichkeiten
in
Palästina
". — Dr . A. Ruppin , Jerusalem , über die
„Berufsverhältnisse der Bevölkerung Palästinas nach der
Volkszählung ". In einem Artikel „Die Volkszählung 1931
in ihren Details " gibt die Redaktion eine große Anzahl
von Daten aus den von der Regierung veröffentlichten Er¬
gebnissen der Volkszählung . Ueber Mittelstand¬
siedlung
schreibt Mosche Smilansky
. Der Bericht
des Handelsdepartments
für 1932 wird von der
Redaktion in ihren hauptsächlichsten Daten* mitgeteilt . —
Administration Rudolf Langer , Wien , VII ., Mariahilferstraße 53. — Jahresgebühr Oesterreich S 14.—, Tschecho¬
slowakei tsch . K 70.—, Polen Zloty 18.—, Deutschland
RM. 8.40.
Das Palästina -Informationsbuch . Wien, Ludwig
Nath , 1933. Selten ist ein Buch zeitgerechter erschienen
als das vorliegende , von Artur Holzer und Ing . Rudolf
Seiden verfaßte Palästina -Informationsbuch . Jeder zioni¬
stische Vertrauensmann weiß , in welch hohem Maße heute
das Bedürfnis jüdischer Menschen aller Schichten ist , sich
über die Verhältnisse und Möglichkeiten in Erez zu orien¬
tieren : Das Buch beantwortet alle solche Fragen in ver¬
läßlicher , prägnanter und doch erschöpfender Weise . Als
besonders verdienstvoll muß festgestellt werden , daß die
Autoren in ihre Aufgabe auch die Darstellung der wich¬
tigsten Daten der zionistischen Bewegung einbezogen
haben — jene Zionisten , die unter dem Eindruck der
letzten Ereignisse zu uns gestoßen sind , sollen auch er¬
fahren , w e m sie es zu verdanken haben , wenn sie in Palä¬
stina einen Zufluchtsort erblicken können . Mit Genug¬
tuung stellen wir fest , daß sich die Autoren auch dieser
ideologischen Aufgabe mit seltener Objektivität unter¬
zogen haben . Wir können das Buch jedem Gesinnungs¬
genossen wärmstens empfehlen.

Moses Raih 's , flmenu"
Sfot

Lehrbuch der hebräischen Sprache
für Schul- und Selbstunterricht
mit Schlüssel
und Wörterverzeichnis mit deutscher , polnischer,
ungarischer , rumänischer oder englischer Unterrichts¬
sprache / Einzige Methode zur vollständigen
Erlernung der hebt äischen Spi ache in Wort und Schritt
auch
ohne
Lehrer
Der Preis dieses gut ausgestatteten . 400 Seiten starken
Lehrbuches beträgt nur RM 2.—. der englischen Aus¬
gabe RM 4.— / Buchhändler , Schulen , Organisationen
u. Lehrer erhalten einen hohen Rabatt / Zu beziehen bei:

M. Rath, Verlag ÄÄ
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78 HATARKONSTR.
ERSTKLASSIG MODERNES
HAUS AM MEER
MIT ALLEM KOMFORT
SCHATTIGEM GARTENVORZÜGLICHER UNGARI¬
SCHER KÜCHE, STRENG WS
MÄSSIGENPREISEN
Hotel-Pension
Inh.: Frau Dr. Lea Vadas

Am der güdi§dhen Welt
Eventuelle Verlegung des Eschkol -Verlages nach der
Schweiz. Dieser Verlag , und insbesondere die hebräische
Enzyklopädie , haben durch die Ereignisse in Deutschland
eine empfindliche Erschütterung erfahren . Der Verlag er¬
sucht daher , zunächst den redaktionellen Aufbau nach der
Schweiz , wahrscheinlich nach Zürich , zu verlegen . Es
sind dem Verlag von jüdischer Saite gewisse Zusicherungen
für eine Hilfe im Falle der Uebersiedlung des Werkes in
die Schweiz gemacht worden . Was die Förderung der
hebräischen Kultur anbetrifft , so meint Dr . Klatzkin , einer
der führenden Männer der im Eschkol -Verlag erscheinen¬
den „Jüd . Enzyklopädie ", daß die Aufnahme derselben als
eines speziellen Ressorts in den Rahmen der Zionistischen
Organisation kaum zu erwarten sei. Immerhin wäre es die
Aufgabe der Organisation , durch Subventionierung die
Anfangstätigkeit der hebräischen Kulturbewegung zu er¬
möglichen , damit sich diese im Laufe der Zeit zu einer
selbständigen Form entwickeln könne . Nach Ansicht von
Dr . Klatzkin scheitern Versuche nach dieser Richtung hin
nicht an Geldmangel , sondern am Mangel an geeigneten
Persönlichkeiten.
Rumänische Palästina -Fahrer tödlich verunglückt.
. (J . T . A.) Die Jugendlichen Samuel Katz
Bukarest
aus Tecuci, die nach Palästina
und Eduard Friedmann
fahren und wegen Geldmangels die Reise nach Bukarest
auf dem Dach eines Waggons des - Jassy -Bukarester
Schnellzugs machen wollten, wurden , als der Zug unter
einem Viadukt durchfuhr , enthauptet.
Eine Viertelmillion Zloty zur Errichtung eines Insti¬
. (J . T. A.)
tuts für Prof . Hermann Zondek. Warschau
Die Warschauer Jüdische Gemeinde hat vor einiger Zeit
beschlossen , eine Anleihe von 250.000 Zloty aufzunehmen,
um den Bau des Pathologischen Instituts , dessen Leitung
aus Berlin übernehmen soll,
Prof . Hermann ' Zondek
vollenden zu können . Einer Deputation von Spitalsärzten,
die beim Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in dieser
Sache .vorsprach , sagte der . Gemeindepräsident die Ein¬
berufung einer außerordentlichen Sitzung des Rates
zwecks beschleunigter Durchführung des Beschlusses zu.
Jüdische Studenten Rumäniens fordern Errichtung
einer Hochschule für Bodenkultur in Palästina . Im Kurort
Dornavatra fand eine Konferenz von Vertretern der jüdi¬
aller rumänischen Hoch¬
Studentenschaft
schen
schulen statt . Die Konferenz wurde vom Vertreter des
jüdischen Kultus im rumänischen Senat Öberrabbiner
und vom Vorsitzenden der Jüdi¬
Dr . I . Niemirower
begrüßt . Nach dreitägi¬
schen Gemeinde Dr . Dolberg
gen Verhandlungen wurde eine Reihe die Organisation und
die kulturellen Aufgaben der jüdischen Studentenschaft
Rumäniens betreffender Beschlüsse gefaßt . In einer
Resolution wird gefordert , daß in Palästina eine Hoch¬
errichtet werde.
für Bodenkultur
schule
6500 Juden in den letzten sieben Monaten aus Polen
nach Palästina ausgewandert . Wie aus einer von der
Emigratipnsabteilung des polnischen Arbeitsministeriums
veröffentlichten Statistik zu ersehen ist , sind in der Zeit
vom 1. Jähner bis zum 15. August 1933 6500 Personen aus
ausgewandert . Es wird an¬
nach Palästina
Polen
genommen , daß die Zahl der Palästina -Auswanderer aus
Polen bis zum Jahresschluß 10.000 erreichen wird.
Berliner jüdischer Chirurg nach Tel-Awhv berufen.
(J . T. A.) Dr. Max Marcus , Privatdozent an der
Berliner Universität , der zuletzt als leitender Chirurg am
Berliner Krankenhaus am Friedrichshain tätig war , wurde
als chirurgischer Chefarzt an das Krankenhaus der
in Tel - Awiw berufen.
Hassadah
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vor der Berufswahl

Dr. KrUger -Heim
TelephonA-48-0-77
)machen mit
Kleide
Oeffentlichkeltsrecht
Einjährige Haushaltungsschule und zweimonatige hauswirtsctiaftliehe Vorbereitungskurse fUr Palästina; streng rituell
I
Viele sonstige Ausbildungsmöglichkeiten
- und Hauptschule mit Oeffentlichkeitsrecbt
Privat-Volks
Prospekt auf Wunsch/ Internat/ Mittelstandspreise
Berufsberatung täglich von 10 bis 12 Uhr
7
II, Malzgasse

Zweijährige Fachschule für Weißnähen und

Abschluß der Makkabi -Festsplele
- Weltver*
Kampf spiele des Makkabi
in Prag fanden mit einem Festaufzug aller an
bandes
den Spielen beteiligten aktiven Sportleute und einer darauf
folgenden Preisverteilung ihren Abschluß . Knapp vor dem
Beginn der Schlußveranstaltung trafen der Ehrenpräsident
, Lady Erleigh,
des Weltmakkabi Lord Melchett
der Präsident des Weltmakkabi Dr. Hermann Lelewer
und die übrigen Mitglieder der Leitung des Weltverbandes
im Letna -Stadion , von 7000 Zuschauern begeistert akklamiert , ein. Die Beifallskundgebungen verstärkten sich,
als bald darauf der Präsident der Zionistischen Welt¬
organisation Nahum S o k o 1o w in Begleitung seiner
Tochter , seiner Enkel und einiger Mitglieder der Zionisti¬
schen Exekutive auf dem Sportplatz erschien und in der
Ehrenloge neben Lord Melchett Platz nahm . Sokolow trug
- Uni, Lord Melchett die Makkabi
Sportdreß
f o r m. Hierauf hielten die Ländergruppen ihren Einzug
in das Stadion . An der Spitze des Zuges marschierte ein
mit der tschechoslowakischen
Fahnenträger
Fahne , hinter ihm kam der Wald der blau - weißen
Fahnen der Makkabi -Organisationen aller Länder . Als
erste Ländergruppe marschierte die palästinensi¬
sche im Zuge. Besonders stark waren die Teilnehmer¬
und der Tschechoslo¬
gruppen aus Oesterreich
wakei . Während der Defilierung vor Lord Melchett und
Sokolow ertönten die tschechische Hymne , die MakkabiHymne und die Hatikwah.
Hierauf begannen die Endkämpfe und das Schau¬
turnen der aus allen Ländern der Welt nach Prag ent¬
sandten Musterriegen . Im 100-m-Lauf. für Herren stellte
Engel -Tschechoslowakei einen neuen tschecholsowakischen
Rekord auf . Das 4 X 100-m-Laufen für Damen gewann
Polen , das Theodor -Herzl -Gedächtnis -Laufen über 400 X
300 X 200 X 100 X 100 X 200 X 300 X 400 m Oesterreich,
das die ganze Zeit über führte . Im 1500-m-Laufen für
Herren siegte Blödy-Oesterreich in 4:13.05 vor dem Palä¬
stinenser Frankl (4:16.05), dem Tschechoslowaken Gold¬
schmidt (4:16.06) und dem Engländer Renn (4:16.10) .
Besonders akklamiert wurde die Vorführung der jugosla¬
wischen Turnergruppe . Das 4 X 100-m-Laufen für Herren
wurde von England gewonnen . Nach dem Massenschau¬
turnen aller Makkabi -Turner betraten Lord Melchett und
Präsident Sokolow das Spielfeld, um die Preisverteilung
vorzunehmen . Die Hauptpreise , herrliche Pokale und
Bronce-Plaketten , fielen den Mannschaften aus Oester¬
reich, der Tschechoslowakei , England , Polen , Ungarn und
Erez Israel zu . Lord Melchett und Präsident Sokolow
dankten den Organisatoren der Kampfspiele für ihre Lei¬
stung und beglückwünschten sie zum Erfolg dieser reprä¬
sentativen Veranstaltung des Muskeljudentums . Die Ver¬
anstaltung wurde im Film festgehalten.
Die
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Die Eröffnung des Makkabi -Kongresses
Der Kongreß des Weltverbandes Makkabi wurde
am 27. August abends im großen Saal der Prager Pro¬
duktenbörse mit einer hebräischen Ansprache des Präsi¬
denten des Welt -Makkabi Dr . Hermann Lelewer eröffnet.
Der Eröffnungssitzung wohnten Delegierte der MakkabiVerbände aus allen Ländern , sowie Vertreter fast aller
zionistischen und jüdischen Organisationen bei.
Nach einer Begrüßungsansprache des Vertreters des
tschechoslowakischen Ministeriums für Volksgesundheit,
, ergriff der Präsident der Zioni¬
Sektionschef Buresch
stischen Organisation und der Jewish Agency Nahum
das Wort zu einer Begrüßungsrede . Der
Sokolow
Makkabi -Kongreß erhob sich und brachte Sokolow eine
langdauernde Ovation dar . Sokolow, der hebräisch sprach,
berichtete über seine wiederholten eingehenden Gespräche,
die er im British Museum in London mit dem damaligen
Führer der tschechischen nationalen Bewegung und
jetzigen Präsidenten der Republik Professor Masaryk ge¬
führt hat . In diesen Gesprächen wurden die Schaffung
der tschechoslowakischen Republik und die des Jüdischen
Nationalheims erörtert . Den Makkabi feierte Sokolow als
Repräsentanten jenes Elements , das dem heutigen Juden¬
tum so sehr not tue : des Koach.
Es folgten Ansprachen des Vorsitzenden des tsche¬
choslowakischen Makkabi -Kreises A. Herzog , von Ver¬
tretern der nationalen jüdischen Fonds , der zionistischen
und der jüdischen Parteien . Außerordentlich herzlich
wurde die englische Ansprache der Lady Erleigh aufge¬
nommen , die mit der hebräischen Anrede „Chaweroth
we'chawerim " begann und erklärte , das Erlebnis Palä¬
stina und das Erlebnis Makkabi seien die stärksten Ein¬
drücke ihres Lebens gewesen.
des Board of Deputies Neville
Der Präsident
Lasici versicherte , er werde seine Kräfte für den Ausbau
und die Stärkung des englischen Makkabi einsetzen.
Den Höhepunkt des Abends bildete die Schluß¬
, dem der Kongreß und
ansprache von Lord Melchett
seine vielen hunderte Gäste stürmisch zujubelten . Lord
Melchett erklärte , der Makkabi verkörpere Mut , Kraft
und Disziplin der aufstrebenden jüdischen Jugend.

Klar Makkabi (Makkabi Siedlung)
auf Keren Kajemeth -Boden
Der Drang der jüdischen Jugend der ganzen Welt,
ihr Leben mit Erez Israel zu verbinden , hat auch den
Makkabi erfaßt . Diese Weltorganisation hat beschlossen,
auf Keren -Kajemeth -Boden eine Siedlung für Mitglieder
des Makkabi aus allen Ländern zu errichten . Der Welt¬
verband hat mit dem Hauptbüro des Keren Kajemeth
einen Vertrag geschlossen , demzufolge der Makkabi 5000
Pfund aufzubringen und dem Keren Kajemeth für die
Erwerbung des Bodens zu übergeben hat . In Oesterreich
hat sich der Jugendbund „Makkabi Hazair -Zeirenu " in
den Dienst der Sache gestellt . In der Tschechoslowakei
wurden bereits 1000 Pfund aufgebracht . Gegenwärtig
außerhalb Paläsjtina wohnende Interessenten bei ihren
Weltmakkabi in Wien, um diese Aktion neu zu organi¬
sieren . In der nächsten Nummer werden wir die diesbe¬
züglichen Resolutionen des Weltkongresses des Makkabi
veröffentlichen.
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usw. werden mit der Gesellschaft zusammen arbeiten . Der
gehören folgende Persönlichkeiten an : M.
Direktion
Smilansky , Vorsitzender der Pflanzer -Gesellschaft ; S. Suchovitzky , Gründer von Magdiel ; A. Schenkar , A. I . Kaste¬
llan, Vorsitzender der Industriellenvereinigung ; die Rechts¬
anwälte F . Rosenblüth und Dr . Dunkelblum in Tel-Awiw.
Geschäftsführender Direktor ist L. Bawly, bisher Leiter
der landwirtschaftlichen Abteilung der Jewish Agency.
Bücherrevisor ist Herr J . Braude in Jerusalem , Bankiers
der Gesellschaft sind die Anglo-Palestine Bank und die
Barclays Bank.
Bevollmächtigter der Gesellschaft für Oesterreich
, Wien, I ., Helferstorferist Herr Dr . Jakob Ehrlich
straße 9, bei dem nähere Auskünfte eingeholt werden
können.

lüdifdie Sport « und
lllllliilllill Turnbewegung,,
Hakoah

in der Meisterschaft

geschlagen

Von Rapid 2 : 0
Nach dem unentschiedenen Spiele gegen den F . C.
Wien wurde Hakoah vom Altmeister Rapid bezwungen.
Bei etwas mehr Glück wäre das Ergebnis anders ausge¬
fallen , da sich die Hütteldorfer im Stadion nicht zurecht¬
finden konnten . Die Hakoah -Stürmer ließen aber die aus¬
sichtsreichsten Torchancen unausgenützt . Der beste Mann
auf dem Felde war Löwy , der in seiner Form von keinem
Tormann Wiens zu überbieten ist . Es war eine Freude,
diesen Spieler arbeiten zu sehen . Ueberraschend gut hielt
sich Donnenfeld als Verteidiger . Auch mit der Deckung
konnte man recht zufrieden sein . Nur der Angriff
bleibt noch immer das Schmerzenskind der Mannschaft.
Anfangs sah es so aus , als ob die Blau-Weißen sicher
siegen müßten . Angriff auf Angriff rollte gegen das Tor
der Hütteldorfer , aber immer ohne Erfolg . In der 23.Minute
erzielte Rapid den ersten Treffer , der aber kaum als
regulär bezeichnet werden kann . Löwy hält den Ball auf
der Linie, der Schiedsrichter war in Zweifel, aber der
Linienrichter , der weit entfernt vom Tor stand , erklärte,
daß der Ball die Linie passiert habe , und Herr Beranek
gab Tor . Der Einspruch des Hakoah -Kapitäns nützte
nichts , und es dauerte Minuten , bis sich der Proteststurm
der Zuschauer gelegt hatte . Nach Seitenwechsel konnte
Binder den zweiten Treffer erzielen . — Hakoah spielte in
folgender Aufstellung : Löwy ; Donnenfeld , Feldmann;
Breitfeld , Stroß , Platschek ; Weißkopf , Ehrlich II , Maus¬
ner , Zwiebel, Reich.
Die Hakoah -Reserve unterlag gegen die RapidReserve 5 : 0.
Hakoah gegen Austria. Im Rahmen einer Doppelver¬
anstaltung spielt Hakoah kommenden Sonntag auf der Hohen
. Die Violetten bestreiten am 8. d. das
"Warte gegen Austria
Mitropacup-Finale gegen Ambrosianaund dürften bis zum Sonn¬
tag kaum ausgeruht sein. Diesen Umstandkönnten die Hakoahner
zu einem Erfolg auswerten.
Hakoah-Leichtathletiksektion. Die Jugendabteilung des
S. C. Hakoah, die derzeit unter Leitung unseres langjährigen
Mitgliedes Egon Tich 'ler steht, kann im heurigen Jahre auf
eine ganze Reihe schöner Erfolge zurückblicken. Insbesondere
unsere glänzenden Siege bei den Makkabi-Weltmeisterschaftenin
Prag lassen uns hoffen, in kurzer Zeit unsere Herrensektion
•wesentlich zu verstärken. Wir wollen aber unsere Jugendabteilung
in großzügiger Weise ausbauen und richten daher an das große
jüdische Publikum die Bitte: Laßt eure jungen Burschen im
Alter von 15 bis 18 Jahren bei uns Sport betreiben. Neuanmel¬
dungen bei jedem Training, Montag, Mittwoch und Donnerstag
ab halb 6 Uhr auf unserem Sportplatz in der Krieau (Straßen¬
bahnlinie 11). Ganz geringer Mitgliedsbeitrag.
Hasmonea-Makkabi spielte in der Meisterschaft gegen
Viktoria 21 2 : 2 unentschieden.
Hakoah (Graz) siegte gegen Sturm 3 : 2.
Die Hakoah-Handballer unterlagen im ersten Spiel der
ersten Klasse gegen Hver 4 : 5.
Blau-Weiß spielte in der Hockey-Meisterschaft gegea
Währing 2 : 2 unentschieden.

Verean§nadiridtten
Verband der Sabbatfreunde „Schomre Schabbos",
Wien, IL, Leopoldsgasse 16 (Tel. A-48-4-15)
1. Schuldispensan jüdischen Feiertagen.
Auf Grund eines Stadtschulrat-Erlasses sind jüdische Schul¬
kinder vom Schulbesuch an den jüdischen Feiertagen (RoschHaschono den 21, und 22., Jom-Kippur den 30. September,
Sukkoth den 5., 6„ 12. und 13. Oktober) zu befreien. — Gleich¬
zeitig erinnern wir daran, daß ebenfalls auf Grund verschiedener
, bezw. Stadtschulrates, jüdi¬
Erlässe des Unterrichtsministeriums
sche Schulkinder von der Verrichtung von Handarbeiten, wie
Schreiben, Zeichnen usw., an allen Sabbaten und jüdischen
Feiertagen zu befreien sind.
2. Auszahlungder Arbeitslosenunterstützung.
Jene strenggläubigen jüdischen Arbeitslosen, deren Kon¬
troll- oder Auszahlungstag auf einen Sabbat oder jüdischen
Feiertag fällt, werden eingeladen, in unserem Sekretariat um
Ausstellung einer Bescheinigunganzusuchen, auf Grund welcher
die Arbeitslosenämter den Kontroll-, bezw. Auszahlungstag auf
einen Wochentagverlegen.
3. Stellenvermittlung.
Unsere Stellenvermittlungführt derzeit eine Reihe von
im Alter von 14 bis 16 Jah¬
Posten vakant für Praktikanten
ren. Interessenten werden gebeten, sich in unserem Sekretariat
zu melden. — An die jüdischen Kaufleute, Gewerbetreibenden
und Handwerkerergeht auch von dieser Stelle das dringende Er¬
suchen, sich in jedem Bedarfsfalle unserer kostenlosen Stellen¬
vermittlung bedienen zu wollen, die stets über geeignete Arbeits*
kräfte verfügt.
."
4. „AnkUndigungsscheine
Wir haben auch heuer die sogenannten „Ankündigungs¬
scheine" (Zettel mit dem Aufdruck ,,Feiertagshalber am.....
geschlossen" ) für sämtlichejüdischen Feiertage (Rosch-Haschono,
Jörn Kippur, erste und zweite Tage Sukkoth) herausgegeben, die
dazu bestimmt sind, an Rolläden, Türen oder Schaufensternan¬
gebracht zu werden, um die nichtjüdische Kundschaft darüber
aufzuklären, warum das Geschäft an diesem Tage geschlossen ist.
", die sich in den Kreisen der jüdi¬
Die „Ankündigungsscheine
schen Firmenchefs größter Beliebtheit erfreuen, werden auf
schriftliche oder telephonische Bestellung in beliebiger Anzahl
zur Verfügunggestellt.

The Tel -Aviv Trust Co. Ltd.
In Tel-Awiw hat sich eine palästinensische Treu¬
gegründet , deren Aufgabe es ist,
handgesellschaft
außerhalb Palästina wohnenden Interessenten bei ihren
Investitionen daselbst zu beraten , ihre Kapitalien treu¬
händig anzulegen und ihre Vermögenswerte sachlich und
juristisch zu überwachen . Diese Gesellschaft wird in ihrer
Eigenschaft als Treuhänder darauf bedacht sein , die Interr
essen ihrer Kunden redlich zu wahren und zu fördern . Sie
Gründungsfeier des Bethauses „Obere Landstraße"
betreibt keine . Maklergeschäfte und ist an Pflanzungs¬
Am Samstag, den 26. August, fand die feierliche Ein¬
oder Grundstücksgesellschaften nicht beteiligt . Indem, sie weihung des neuen Bethauses, das sich im Jeiteles-Stiftungshaus,
sich für das Treuhandgeschäft spezialisiert , erfüllt - sie III., Steingasse 18, befindet, statt. Die Räumlichkeitenwurden
adaptiert.
unter Leitung des FUrsorgerates, H. Adolf Flaster
. Füh - [ Seitens des Bethausvorstandes begrüßte der Obmann KultusBedürfnis
damit ein langempfunden,es
, Boden - I voratand H. Ignaz R 0.s m a n n .die Delegierten und Gäste,und
la,nzungen
rende Fa -hleute für Zltruspf
1 sprach dem Fürsorgerat FJaster den Dank für seine Bemühungen
Unternehmungen
geseuäfte , industrielle
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Fest der kleinen Preise!
Wir laden Sie ein . . . zum großen
, ftounen uni» kaufen gern.
Rommen
.
Sporfotne aus 0tal) untt Sern . .
Mäntel

und Kostüme :

Zum

Damenschuhe :

Kleider , Blusen , Hüte :

Schulbeginn:

-Stoffkleider mit reizender
Einzelpaare in Damenschuhen , Fest¬
, Schuhe , Wäsche iür
14* Frisko
oder Komtesseabsatz , 36 bis 38 S 790Kleidung
Seidengarnierung . . . . . . S
Mäderl und Buben sowie alle
Mongol-Nachmittagskleider , lange
Binde-Spangenschuhe , braun oder
*'
14
24* Aermel , Modefarben .....
billigst!
S
Schulrequisiten
schwarz , Markenware . . . . S
-Complets
Sämisch -Pumps , schwarz od. braun,
29~ K.-S.-Mongol-Herbst
Hier einige Beispiele:
S 12
.......
(Kleid und Jacke ) . . . . . 8 16 5ü
Markenware
, nur schwere
Turnsocken mit Lederkappe und
mit Eklcohscnimifation,
39 K.-S.-Flamisolkleider
5 Lackschuhe
Ledersohlc , 35 bis 46 S —.79, .
Qualität , Handajourgarnitur . . S 19
Komtesseabsatz , ganz Eidechsen¬
69
S
Größe 25 bi3 34 ......
. S
imitation .........
Baumrinden -Wollstoffklelder , aparte
22" Eidechsenimitätionsschuhe
49 Cape -Garnitur . . . . . S 29.—,
■50 Kindcr -Scidenflorsockerl , Größe 1 .
ganz
39
S
S
.
.
.
......
.
.
Wahl
.
2.
2,
und
Komtesseabsatz
Eleg . Modestoffkleider , aparte PeleKinder -Paten tstrümpfe , braun , grau .
rinefa .ssonr Modeknopf putz . . S 29
Kroko -Slipper , die bequeme Haus¬
und schwarz , 2. Wahl , ab . . S
29
schuhe , Größe 35 bis 45 S 1.50,
Fesche Samtkappen , in allen Mode¬ r°
Ledervorstoß,
mit
Steirerhoserl
S 1
Größe 25 bis 34 ......
farben , mit Knopfaüfputz . . S
98
S
Größe 3 ab .......
Ia,
Neuartige vFilzhüte , Herbstfasson,
,
"-Waschstriimpfe
„Schiffnianu
26 mit Band u. Federgesteck S 4.90, r vierfache Sohle, neue Farben . S r Schafvvolljankcr
, Oetztaler Fasson, 490
S
alle Größen , ab ......
Cröpe -Mongöl-Blusen , mit langen
n Trotteur
90Gestrickte Dreieck -Wolltücher , herr¬ 90 Knaben
für Buben
-Strapazanzug
Aermeln , schöne Pastellfarben S
von 3 bis 12 Jahren , dunkle Far¬ 590
schoßen , zum Durch¬
. . S 2
Farbenkombinationen
liche
■. . S
ben,- ab .......
in jeder
knöpfen . . . . . . . . . S r
90
Hartplatten -Reisekoffer mit zwei

Engl . Trotteurmäntel , breite Herren
S 19.80,
.......
fasson
Marengo -Shotland -Mäntel , tadellose
S
Paßform .........
Kamelhaarart . Sportmäntcl , ganz
K.-Seide gefüttert u . watteliert S
mit echtem
Beinwoll -Stoffmäntel
Fellkragen , K.-Seide gefüttert . S
Eleg . Damenmäntel mit Wallabyoder Murmelverbrämung . . . S
Feine Tuchmäntel mit Skunks -,
Wallaby - oder Murmelverbräm . S
Vornehme Moos-Crepe -Mäntel mit
Edelverbrämung , Salonarbeit . S
Engl . Trottetirkostüme , Wickelschoß
und gefütterte Jacke . . . . S
Marengo -Shetland -Kostüme,
Smöking -Fasson . . . . S 49.—,

|'80

50

50

l'

6"

Stoff

Frauen
Mäntel für starke
Qualität und Preislage!

Nickelschlössern , 45 cm . . . S
mit
Perlchacrrin - Lederhandtasche
Lederfutter , 20 cm . , . . . S
Leder -Ersatz -Damen -Handschuhe,
Modestulpe , Fingernähte gesteppt,
S 3.90,

1290

Pelzmäntel:
Seal -Elektrik -Mäntel , ganz
tert , pikiert und watteliert
Nutria -Lamm -Mäntel , ganze
ganz K .-Seide gefüttert .
Moire -Fohlenmäntel , ganze
mit gest . Mongolfutter .

r

Flanell -Schlafröcke , Herrenfasson,
schöne Farben . . .' . . .' . S
Eleg . Katiriß-Schlafröcke , mit abge¬
stepptem Seidenrevers , Größe I S

gefüt¬
. . S
Felle,
. . S
Felle (
. . S

Wäsche:

w
w

Neue Seidenstoffe:
Faille Eclaire und Ripse für Futter¬
zwecke, 80 cm breit , per Meter S
K .-Scideri-Moos-Crepe , weiß , das
Neueste , 100 cm breit . . . . S
mit
K.-Seide
Crepe -Flaniisette ,
Schafwolle , 90 cm breit . . . S
Baumrindensatin für Kleider und
Complets , 90 cm breit . . . S
Kleidersamt in schönen Modefarben,
•S
70 cm breit . : .....
Crepe -Serilana , Herbstneuheit , für
S
breit
das elegante Kleid, 95 cm

Neue Wollstoffe:

Damen -Waschseiden -Hemdhose mit
S
Valencienneeinsatz .....
gest. 9 -90
mit
Charmeuse -Hemdhose
CrSpe-de-Chine-Motiv . . . . S e>
•90
Charmeuse -Kombination , rejch ger
stickt und Handajour . . . . S
Toussoir -Kombination , reich ge¬
90
stickte Muster und Handajour,
alle Farben und Größen . . . S.
Charmeuse -Nachthemd , reich ge¬
putzt , alle Farben . . . . . S
r
Toussoir -Nachthemd , reich gestickt,
mit Handajour , alle Farben . S ljf90
Charmeuse -Höschen , vorzügl . Qual .,
maschenfest , alle Färb . u. Gr. S | '?0
Herren : Färb . Hemd mit moderner
S 2'
%*> . Brustauflage u. 2 sep, . Kragen
strapazTouristen -Flanell -Hemd
: . : : -•. s
, fähig .. . . . . :
Streifen¬
. Ihdänthren -Mode-Hemd ,
muster , 2 sep. Kragen . . . ."S
Popelinehemden , neueste Streifen¬
muster , mit zwei sep. Kragen S

r

r°

g*

Indanthren -Etamin für Vorhänge,
S
110 cm breit . ." .....
Etamin -Stores , gestickt , mit Motiv
und Einsatz . . . .' . . S 7.90,
Etamin -Kühstlervorhiinge , 3teilig,
gestickt , Motiv u. Einsatz S 11.50,
Etamin -Doppelbettdecken , gestickt,
mit Motiv und Einsatz . . . . S
Gobelin-Uebervvürfe, neueste Des¬
sins,. 150 X 300 cm . . . S 24.—,
Moquette -Tischdecken , reizende
• Muster , 150 x 150 cm . . S 34.

90
.schöne, moderne
V J .-Bcucl6teppiche,
sterung , 150 x

r°
p

Mu¬
cm

30Ö

, ".\ , " s

'

Fußbodenbelag , neueste
Dessins , 200 cm breit,
per Quadratmeter
S

490 Für den Herrn:
Inlaid -Linoleum90
Reste (bis 3 m ),
, auf Seide, gute Double¬ 55. . S
stoffe . . . .
cm br ., per
90Mode-Ulster
Quadratmeter
Schalwoll -Trenchcoat , gefüttert,
'S
3fach S 59.—, einfach . . . . S 39980Mode-Anzug
39.—,
S49
.
.
.
.
.
.
.
Braun
in
980Eleg . Kammgarn -Anzug in Blau
, . . . S 52~
90Hubertus
oder Schwarz . .
-Trehch in Grau , Grün,
Bräun . . . . . . .. . .. . S 14Sport -Anzug , westenlos , gefüttert,
Moderne Waschstoffe:
- moderne Sport -Stoffe . . S39 .—, 27Voile-Imprime für Kleider und Blu¬ 59 Schafwoll -Hose, moderne Streif- 12 90
Dessins . . . . . . . S 15.90,
sen, 70 cm breit , per Meter S
Wäscheflanelle , moderne Streifen¬
Shetland -Sakko mit Weste , gute 39"
69
S.
.
.
.
.
strapazfähig
,
muster
Qualität . . . . . . . . . S
für
Flamenga Classique , reine Wolle,
doppeltbr ., schmiegs . Gewebe S
Reinwoll -Crepe -Bouclö für das ele¬ 5'
gante Kleid, doppeltbreit . . . S
Engl . Sportmantelstoff , neueste 6'
Dessins , 140 cm breit . . . . S
Shetland für Mäntel und Kostüme,
reine Wolle, 140 cm breit . . S
Manteltuch für den warmen Winter¬
mantel , reine Wolle, 140 cm br . S
Boucle diagonal , reine Wolle, das II'
beliebte Stoffmaterial , 140 cm . S

Fresco -Tvveedette, neue Dessins,S
Herbstkleider .......
Waschseide -ImprimeV schöne Klei¬
derdessins , 70 cm breit . . . S
Waschsamte , fiorfest,
Einfarbige
für Kleider und Schlafröcke . S
Mode-Wäschvelvet imprime , Mar¬
kenware , für Kleider und Schlaf¬
S 4.50,
röcke ........

J98

2Q0

Herren -Mode-Hüte , neueste Farben

14

für
Mod. Jacquard -Westen für Damen
und Herren , feste Strickart . . S
Schafwoll -Westen , vorzügliche Qua¬
lität , für Damen und Herren . S
Damen -Kurzwesten , reine Schaf¬
wolle, modern gestreifte Revers S
Kinder -Pullover , reine Schafwolle,
reizende Farbenkomb ., alle Gr. S
Kinder -Seidenflor-Sockerl , Größe 1 .
und 2,2 . Wahl . . . . . . . S
Kinder -Patentstrümpfe , braun , grau •
und schwarz , 2. Wahl , ab .. , . S.
Turnsocken , mit Lederkappe und
Ledersohle , Gr, 35 bis 46 S —.79, Gr. 25 bis 34 . . . . . . . S

g-90

und Fassons . . . . . S 7.90,
29Herren
-Halbschuhe , Pariser,
890
schwarz S 9.80, braun . . . . S
* -98
Jf
Herren -Lack -Pariser , elegante Fas¬
so
S
son ...........
l'

r

korpulente

Herren:

Herren -Kragen , steif , mod. Fasson , EQ —
bis Halsweite 50, per Stück . S <ItJ
Strapaz -Knie-Unterhosen mit franz . 4 '98
Binde , bis Bauchweite 150 cm S 1
Modestreifen -Hemden , Indanthren - tf -90
färben , bis Halsweite 50. . . . S tf
Hubertus -Trench , grau oder braun , <tQ 50
bis Größe 60 . . . . . . . S ltf
Sport -Anzüge , zwei¬
gefüttert,
teilig ,
bis Größe 60 . . . S
Mode-Anzüge,
K .-Seide gefüttert,
bis Gr . 60, Kamm¬
garn S 60.—, Che¬
viot . . . . . S

32

59

g 90

Für Ihre Wohnung

1"

I*

4**

Für

Messe¬
besucher
besondere
Okkaslonen I
Provinzversand
per Nachnahme.
Fahrtvergütung.

90

490
90
80
50

Schulanzug für Buben von 3 bis
12 Jahren , schöne Sportdess ., ab S
Schulstiefel , schwarz oder braun,
Box, gute Ledersohle , Größe 32
bis 34 S 10.90, Größe 29 bis 31
S 9.80, Größe 26 bis 28 . . . S
Schultaschen , Hartplatte , mit Leder¬
riemen , am Rücken zu tragen,
S 2.90, Handgriff . , . . . S
Spaltleder -Schulmappen , mit Blank¬
lederriemen und Innenfach . . S
Cloth -Schulschürzen , reich
gestickte Mu¬
ster , sehr kleid¬
•90
sam
S
Cloth -Schulmäntel , mit
Kragerl , tadel¬
lose Paßform

2

•80

■90
98

790
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das Wort zu
»us. Dann ergriff Rabbiner Prof. Dr. Kupfer
. Hierauf sprach namens des
einer tiefwirkendenEinweihungsrede
Kultusvorstandes Vizepräsident Dr. Or n s t e i n, namens der
und
Bezirkskommission für den 3. Bezirk Dr. Simon Händler
sodann Kultusvorstand Redakteur Dr. Löwy . Im Namen des
Bethausvereines„Viaduktgasse" sprach Herr ing. Kodiczek.
Zum Schluß gab Fürsorgerat Adolf F 1a s t e r als Verwalter des
StiftungshausesAufklärungen über die geleisteten Vorarbeiten
und dankte seinen Mitarbeitern und den Spendern, vor allem
den Herren Lezer P e r e t z, Jakob Wittels , den FUraorge. Für ihr
räten Benedikt S t e 1n e r und Siegfried Kurfürst
Erscheinendankte der Redner noch den Herren Med.-Rat Doktor
, Komm.-Rat Adolf U n g er , Jakob
Benno Schallinger
, Dr. Horn , Direktor Arnold
Ma i e r, Dr. Sinnreich
Maurice Segal.
. v. ft.
Reich , Leopold Grünspannu

Die Kleider -Stelle der Fürsorge -Zentrale bittet
dringendst um Zuweisung von brauchbaren Beklei¬
Art , Wäsche,
jeder
dungsgegenständen
usw. für Männer , Frauen und Kinder . Tele¬
Schuhe
phonische oder schriftliche Benachrichtigung erbeten an
der isr . Kultusgemeinde
- Zentrale
die Fürsorge
Wien, I., Seitenstettengasse 2, Tel. U 25-5-85, welche die

Hifitadruth Ivrlth. Samstag, den 9. September, 8 "Uhr
abends, spricht im Saale der „Stanislauer", II., Praterstraße 11,
das Mitglied des Zentralkomiteesder „Brith Ivrith Olamith",
, Uber: Die Prager hebräische Kon¬
Herr Dr. A. Rosenfeld
ferenz und die Aufgaben der „Brith Ivrith". — Chawerothund
Chawerim werden ersucht, pünktlich zu erscheinen.
Die Misrachi-Zentrale veranstaltet — wie alljährlich •—auch in diesem Jahre einen Festgottesdienstin ihren geräumigen
Lokalitäten, IL , Praterstraße 11, Mezzanin. Karten sind dortselbst
täglich von 9 bis 18 Uhr erhältlich.
Der Bethausverein „Machslke Thora", V., Wiedner
Hauptstraße 83, veranstaltet heuer, wie alljährlich, anläßlich der
in den
hohen Feiertage seinen feierlichen Gottesdienst
„Drei-Engel-Sälen", IV., Große Neugasse 36. Die kantoralen
Funktionen versehen erstklassige Vorbeter. ~ karten erhältlich
Wiedner
V.,
,
täglich ab halb 7 Uhr abends im Vereinslokale
Hauptstraße 83.
Bethaus in der Mensa academica.judaica. Der Verein zur
Erhaltung und Förderung der Mensa academica judaica ver¬
anstaltet auch heuer anläßlich der hohen Feiertage im Lokale
der Monsa , IX., Zimmermannplatz8,- ein Bethaus (MinJan).
Für gute Vorbeter wurde gesorgt. Das Reinerträgnis wird zur
Gänze für Freitische an arme Studenten verwendet werden. Der
Kartenverkauf findet täglich von 9 bis 5 Uhr im Sekretariat der
Mensa, IX., Zimmermannplatz8, Tel. B-47-4-66, statt.
Der „Wiener Jüdische Turnverein Makkabi ", der
sich auch mit einer starken Mannschaft erfolgreich an den
„Makkabi -Kampfspielen " in Prag beteiligt hat , .eröffnet
im Monat September auf allen Wiener Turnplätzen den
vollen Betrieb in •allen Abteilungen , — Adressen : II .,
Leöpoldsgasse 3 (Volksschule ) , . IX., Liechtensteinstraße
Nr . 20, X., Uhlandgasse 1 (Volksschule ), X., Quellenstraße
Nr . 52 (Volksschule ), XV., Herklötzgasse 21 (Jüdisches
Vereinshaus !), XVII ., Rötzergasse 9.,— Auskünfte werden
bereitwilligst erteilt , mäßige Beiträge für Turnen , Boxen,
Juden und Jüdinnen , fördert die
Gymnastik usw . —
! Der Aufbau des Juden"-Bewegung
„Makkabi
erfordert eine physisch und
Israel
Staates in Erez
psychisch gesunde junge Generation . Wer also für die
körperliche Ertüchtigung der jüdischen Jugend Sorge
trägt , fördert die zionistische Idee . Jüdische Eltern , lasset
eure Kinder im „Makkabi " turnen und Gymnastik treiben!
O. F.
_

Dienstag fand im Schwedenkino , II ., die Premiere
des Paramountfilms in deutscher Sprache „Wenn ich
wäre " statt . An diesem Film haben neben
Millionär
Ernst L u b i t s c h sieben prominente Regisseure mitge¬
Armin
arbeitet . In der neuen Bühnenschau tritt
Berg auf.

der
Amtliche Verlautbarungen
Wien«
Ifrael * Kullusgemeinde
Kundmachung!
an der „Hebräischen
Die Einschreibungen
Sprach - und Bibelschule ", XX., Othmargasse 46 (Saal I)
für das Schuljahr 1933/34 finden am Donnerstag,
den 14. September d. J . in der Zeit von 3 bis 7 Uhr nach¬
mittags statt.
Aufgenommen werden Knabeia und Mädchen der
Volks- und Häuptschulen.
Die Anwesenheit der Eltern ist bei der Einschrei¬
bung erforderlich.
Abteilun¬
ist in allen
Der Unterricht
gen unentgeltlich!
Der Vorstand.
Wien, am 3. September 1933.
Kundmachung!
Der Vorstand der Israelitischen kültusgemeinde
Wien veranstaltet an den kommenden höhen Feiertagen
Im Festsaal des Hotel „Post ", I ., Fleischmarkt 20 (Ein¬
gang I ., Drachengasse 1) einen
Festgottesdienst,
der hauptsächlich für die reifere - Jugend beiderlei . Ge¬
schlechtes (im Alter von etwa 15 bis 20 Jahren ) be¬
stimmt ist.
Der Zutritt zu diesem Gottesdienste , der nach dem
Vorbilde und im Umfange der Gemeindegbttesdienste ab¬
tlich
gehalten wird , erfolgt auf Grund unentgel
Karten , deren Verteilung tun¬
ausgegebener
durchgeführt
lichst im Wege der Jugendorganisationen
werden soll.
Die Jugendgruppen werden ersucht , ein Verzeich¬
zu diesem
nis jener Jugendlichen , die Eintrittskarten
Gottesdienste wünschen , his spätestens Sonntag , den
10. September d. J . dem Jugendreferäte ' der Kültus¬
gemeinde zu übermitteln.
Die Ausgabe der Karten auf Grund der Verzeich¬
nisse erfolgt am 11. und 12. September d . J ., .während
die Einzelkarten an Jugendliche ab Mittwoch , den 13. Sep¬
tember d. J . im Jugendreferate , I ., Seitenstettengasse 2,
I . Stock , von 9 bis 12 Uhr vormittags ausgegeben werden.
Der Vorstand
der Israel .' Kultusgemeinde
Wien.
der jüdischen Schüler vom Schulbesuch an
den hohen jüdischen Feiertagen
Der Stadtschulrat für Wien hat mit Erlaß Zahl
3384/11-IIa —1933 vom 4. Juli 1933, die Direktionen (Lei¬
tungen ) aller dem , Stadtschulrate Unterstehenden .Unter¬
richtsanstalten in Kenntnis gesetzt , daß die israelitische
Schuljugend an den Tagen des Neujahrs -, Versöhnungs -,
Laubhütten -, Passah - und Wochenfestes Anspruch machen
kann , vom Schulbesuche befreit zu , werden.
Dispens

en . Freitag , den
Installierung
Rabbiner
8. d. M. werden im' Rahmen des um 6.15 Uhr abends
stattfindenden Gottesdienstes die *Herren 1Oberrabbiner
im , Gemeindeteijipel des
Dr . David Feuchtwang
39, und Ober¬
XVIII . Bezirkes , Schopenhauerstraße
rabbiner Dr . Isräel T a g 1i c h t, im"Gemeindetempel , XV.,
Turnergasse 22, sich von der engeren Gemeinde ihres bis¬
herigen Amtssitzes verabschieden . Gleichzeitig findet die
Installierung des Herrn Gemeinderabbiners Dr . Arthur
in dessen neuem Ämtssitze , XVIII .,
Zacharias Schwarz
Schopenhauerstraße 39, statt.
Am Freitag , den 15. d. M., um 6 Uhr abends wird
im Seitenstettentempel die Installierung des Herrn Ober¬
, und am Samstag , den
rabbiners Dr . Feuchtwang
IQ. d. M. im Großen Leopoldstädter Tempel die Installie¬
im Rah¬
rung des Herrn Oberrabbiners Dr. Täglicht
men des Sabbatgottesdienstes vollzogen werden.
Eigentümer , Verleger , Herausgeber und verantwortlicher
ö IX

Restauration Nagel
(ehem. Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße
R.47.4-49
TCLIPHON

Aus der Filmwelt
Premiere von „Wenn ich Millionär wäre"

Hermann Thimig als reicher Müßig¬
gänger und armer Chauffeur
In seinem neuen Schlagerlustspiel „Die Fahrt
ins Grüne " spielt Hermann Thimig einen reichen
Müßigggfinger . Seine Gegenspieler sind Lien Deyers,
Berthe Ostyn , Margarete Kupfer und Fritz Kampera.
Die Uraufführung findet demnächst im Opern-, Imperial -,
Löwen-,. Maria -Theresien -, Flieger -, Olympia -, Schloßund Theater -Kino statt.

„In einem anderen Land" — verfilmt
Der berühmte und preisgekrönte Roman von Ernst
Hemingway , nach dem Remarque -Roman wohl der größte
Bucherfolg der letzten Jahre , wurde jetzt in Amerika zu
einem Großfilm verarbeitet , und zwar unter der Regie
, Die Haupt¬
des berühmten Regisseurs Frank Borzage
rollen werden von der großen amerikanischen Schau¬
und
spielerin Helen Hayes , weiters von Gary Cooper
gespielt.
Adolphe Menjou

Freitag : „Die Lotterie des Teufels"
In diesem Foxfilm spielt Elissa Läridi die weibliche
Hauptrolle und ihr Partner ist Victor MacLaglen ;?weitere
Darsteller von Rang sind Alexander Kirklahd . Beryl
Mercer ' und Herbert Mundin.' Regie dieses Films ^führte
San' Taylor . Der Film erscheint im Kreuz -Kino.
Der neue Jannings -l ' llm „König Pausple " ist - fern
jeder Schablone wie alles, -was Alex G r än oiwsk y, der
seinerzeitige Regisseur des Moskauer jüdisch -akademischen
Theaters . gestaltet . Eine anmutig beschwingte 1Handlung,
..,den •Duft . schwelgerischer Laune hineingestellt i —
in ■
König, Pausole .unter 365 berauschend ' schönen Frauen —,
von ' einer •Musik -vörwärtsgetrieben, ' die den ausgezeich¬
neten ■Rhythmiker ' Dr.:-Carbi Ra t ha us zum Autor,hat,
die Texte vom flämischen ^Schriftsteller ; Crommelingk . —
unter solchen Voraussetzungen mußte etwas unerhört
Originelles zustandekomnaen ;-Kein 'Film .des Alltags , son¬
dern ein visuelles •und "optisches :Wünder , das man ge¬
."• ••' ••" '.'T.
:..:o
;V
nießen muß . ' ■
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-Gesellschaft
Lebensversicherungs

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1932:
.00O-Versicherungsbestand S 2.728,C0O
Prämien- und ZinsenEinnahmen
.000—
179,000
Garantiemittel
527,000.0..0-—
Auszahlungen an
60,000.000-d. Versicherten

, Deutsches Reich,
Tätlgkeltsgeblett Oesterreich
, Belgien, Holland,
Tschechoslovakische Republik
, Italien, Fürstentum Liechten¬
, Spanien
Prankreich
, BulgarUn,
stein, Ungarn, Polen. Jugostavlen
. Palästina, Syrien,Türkei,
, Rumänien
Griechenland
Tunis und Aegypten.

Nach Polen und

Czernowitz

zu den jüdischen

Feiertagen

Die letzte und billigste Sonderfahrt

Preise

der „Czernowitzer Allgemeinen Zeitung"
mit Sonder - D-Zug II. und III. Klasse.
, Visa, Platzkarten und
einschließlich Sammelpaß
bewährter Führung:
S 78.—
Wren Lemberg - Wien .....

- Wien . . . . S 87 .Wien • ätanlslau
- Wlen . . . S 108 . - usw.
Wlen - Czernowltz
im Stadtbüro „Der Wiener Tag",
ehestens
Anmeldungen
bchulerstraße Nr. 1-3, lel . R-2l-t;-78

Eine //Festwoche"
für alle klugen und vorsichtigen Käufer , für die vielen
Fremden aus der österreichischen Provinz und dem Aus¬
lande , die jetzt nach Wien kommen , ist die Herbstpremiere
in Schiffmanns bekanntem und beliebtem „Warenhaus
der Sparsamen ". Am Montag begann das große Pest der
kleinen Preise in allen Abteilungen . Die renommierte
„Damenkonfektionsabteilung " bringt entzückende , neue
Schöpfungen in Kleidern , Mänteln , Kostümen , Hüten usw.
in geschmackvollster Auswahl und verläßlich guter Quali¬
tät zu beispiellos billigen Werbepreisen . Auch in der ver¬
größerten Schuhabteilung sind viele reizende , neue Modelle
bereits eingelangt — und schon ab S 7.90 erhältlich . Die
Abteilungen für „Herrenmode " — .„Herrenkleidung " —
die „Seiden - und Wollstoffäbteilüng ", die >,Strick - und
Wirkwarenabteilung ", „Vorhangabteilung ", die „Geschirräbteilung " und alle anderen wetteifern miteinander ift
dem Bestreben , das den Rüf des Warenhauses Schiffmann
begründet hat : Ungewöhnliches bieten , um so immer neue,
zufriedene Kunden zu gewinnen . Wir laden Sie ein .- r- zum
,;Fest der Billigkeit ", überzeugen Sie sich durch Besich¬
tigung der sehenswerten Schaufenster oder durch unver¬
bindlichen Besuch der Verkaufsräume , daß Sie bei jedem
Schiffmann -Einkauf viel Geld ersparen . Alle aus nah und
fern — kommen , staunen und kaufen gern — bei Schiff¬
mann , Wien , II ., Taborstraße 48. Provinzkunden bestellen
E
per Nachnahme . Fahrtspesen werden vergütet .
Beruhigung der Nerven und Schonung der Augen
, Wien,
bewirkt ein. gutes Augenglas . Im Ocularium
I ., Annagasse 1, Mezzanin (Ecke Kärntnerstraße ), wird die
und kostenlos
Untersuchung der Augen ganztägig
durch Aügenärzte vorgenommen , ohne daß eine Erhöhung
E
der Preise von Brillen und Zwicker stattfindet . ,

Austritte

In Anbetracht des prächtigen Herbstwetters hat
in Bad
sich für die intensivö Kur der Nachsaison
eine große Anzahl Patienten angesagt,
Luhacovice
um die heuer besonders günstigen Bedingungen der nun¬
mehr bewilligten Nachlässe bei den Kuren , insbesondere
der Pauschalkuren usw. voll auszunützen.
Unter den hier eintreffenden hervorragenden Per¬
sönlichkeiten befinden sich . Handelsminister ' Doktor
M a 16 u §.e k und Gemahlin , Abgeordneter J . Tüma,
Legatiphs ^at Dr. subert , E . Abdullah , Industrieller aus
Bagdad , G. Weisz und Gemahlin , Industrieller aüs Buda¬
pest , Ühiversitätsprofessor M. U. Dr . A. Hänäk usw.
Nach dem großen Schießunternehmen wurde ver¬
gangenen Sonntag im Bad Luhacovice die Sternfahrt der
Motorradfahrer „Jawa " veranstaltet , woselbst sich über
400 Teilnehmer versammelten.
Dienstag , den 29. August 1933 , wurde die zehn¬
jährige Gedenkfeier vor dem Denkmale des verstorbenen
Mitgründers Bad Luhacovice M. U. Dr . F . Ve seTy , ab¬
gehalten.
Im September wird noch eine ganze Reihe , anderer
- uh 'd ' Sportveranstaltungen
Gesellschafts
•'•>'
_
getroffen .
Zu den jüdischen Feiertagen nach Polen fährt der
Sonderzug am 18. September 1933 nach Krakau , Lemberg,
usw . Püllmarin -Wagen , reservierte Plätze . Wir bieten
den Teilnehmern wie bei unseren Sommerreisen alle Be¬
quemlichkeiten und verschicken auf Verlangen gratis
er & Öo .,
unseren Prospekt . Näheres durch Schenk
I ., Schottenring 9, Tel. R-50-510, Büro E . Forstel,
E
I ., Kärntnerring 12, Tel. U-40-301.
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchher (siehe Inserat ) be¬
sonders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind. Leihbibliothek eröffnet . IQ; 0roschen täglich . Keine Nebengebühren . Für Äjrfxsgen
< E
Telephon R*41-4-20.
Redakteur : Oberbaurat Robert Stricker .
., UniveraJtfttsstraße *—«-

aus dem Judentum

Blau Malvine, geb. 7. Juli 1911, Budapest , ledig,
XXI., Untere Sätzen Ii — Lerher Arnold / geb. 23. Sep¬
tember 1909, Wien, ledig, XII ., Cothmannstraße 11.
Giesinger ' geb. Goldberger Feigel , geb . 27. Mai 1876,
Krakau , verh ., VII ., Neustiftgasse 5. — Biss Walter,
geb., 18. November 1899, Wien, ledig , II ., Gr. Mohrengasse
Nr . 14. — Steinberg Grete , geb. 13. Juni 1908, Wien, ledig,
II ., Gr . Pfarrgasse 4. ~ . Mandl Walter , geb. 8. Jänner
1909, Wien , ledig, :IX ., Fechtergasse 19. — Metzl Ida,
geb. 15. April 1899, Deutschbrod, . ledig , VII ., Schrank¬
gasse 14. — Simmel geb. Koffler gesch . Haber Lina,
geb. 27. Dezember 1895, Lemberg , verh ., VII ., Schrank¬
gasse 4. — Deutsch Walter , geb. 8. Juni 1908, Wien, ledig,
IL , Hollandstraße 14. -^ Lojew>Bernhard , geb. 7. Jänner
1906, Wien , ledig, IL , Volkswehrplatz 9. — Kubie Alfons,
geb . 10. September 1901, Wien, ledig , IL , Brigittenauer
Lände 4.
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Zur Rettung der jüdischen Ehre
\
Mit zähem Willen und nicht zu brechender sprochen
, im schroffen Gegensatz zur 11. 1n t e rEnergie haben die Männer, die im Vorjahr den Ge¬ nationale
, die bekanntlich eine eindeutige Boykott¬
danken eines jüdischen Weltkongresses propagierten, resolution gefaßt hat. Dieselben Führer haben auch
Neues , erfolgreichstes
ihren Plan zur Reife gebracht. Die Judenfrage ist im versucht, den bösen Eindruck, den das sogenante
Heilverfahren
weitesten zionistischen Sinne zur Weltfrage geworden, Transferabkommen
in der ganzen jüdischen
das deutsche Schicksal hat sie in raschem Tempo vor¬ Welt gemacht hat , durch nichtssagende Phrasen zu
getrieben. Das Gewissen der Kulturvölker ist erwacht vertuschen. So wurde seitens der auf dem Zionisten-— es gilt, daraus die Konsequenzen, die Lehren, die kongreß dominierenden Arbeiterpartei die jüdische
Ehre für ein paar Millionen deutscher Reichsmark
praktischen Auswirkungen zu ziehen.
Als der Führer des amerikanischen Judenstaats¬ preisgegeben.
Die Genfer jüdische Weltkonferenz hat nun den
zionismus, Dr. Stephen W i s e, unter dem Eindruck
der namenlosen
Judennot
die Idee eines Mut gehabt, tragische Sünden des Prager 18. Zionistenjüdischen Weltkongresses als der Tribüne für alle kongresses gutzumachen, das an jüdischer Ehre zu
bei Rheumatismus , Gicht, Frauenleiden
die Linke
Galuthfragen und als ständig funktionierender Re¬ retten , was durch
brutal
preis¬
präsentanz des jüdischen Volkes propagierte , schlössen gegeben worden ist. Die Genfer Konferenz ist ein
sich ihm die- bedeutenden :jüdischen Persönlichkeiten Meilenstein auf dem Weg zur legitimen Vertretung
aller Länder enthusiastisch an. Gleichgültigkeit fand des jüdischen Volkes in allen Fragen der Galuth. In
in de r
der Gedanke dort, wo man / vermeinte, durch die diesem Sinne wird der kommende Jüdische Weltkon¬
Zion :istische
We it organisation
die Auf¬ greß von allen weitblickenden Wahrern jüdischer Inter¬
gaben .eines jüdischen Weltkongresses lösen zu können; essen restlos bejaht.
*
.Widerstand dort , wo die Assimilation
sich dem
Augenblick nicht aussetzen ;wollte; :öffentliche Solida¬
Im nachstehenden geben wir ein Bild der Genfer
Wien » an der Marlenbrucke;
rität -bekunden zu.müssen.-.:..:
. >
• ,
Tagung und veröffentlichen die auf ihr gefaßten Be¬
Tetephon A- 47 - 3 - 20 Serie
::;Die in .Genf abgehaltene jüdische Weltkonferenz schlüsse,'
hät -nun die.Einberufung;^ ^ jüdischen Weltkongresses
■"■X
-. * '} - \
'
beschlossen.; In -der nächsten^ eitwird das. Büro"des:
Kongresses den Modus demokratischer Wahlen aus¬ Boykott gegen Deutschland beschlossen —r Präsident Landau und Präsident der jüdischen
Partei der;Tsche¬
Motzkin gegen die Beschlüsse des Prager Zionlstenarbeiten;
choslowakei Dr. Emil Margulies.
kongresses
:'.-. V. Die schöne .Sache nimmt ihren Gangl Inzwischen
Sodann
erstattete
Dr.
Nahum Goldmann
das
Wie wir bereits berichtet haben, wurde in Anwesen¬
hat die Genfer Konferenz, die Vorbereiterin des Welt-.
Referat über den Jüdischen Weltkongreß* Er führt«
Kongresses, getagt und eine Reihe von Beschlüssen heit von mehr als 100 Delegiertenaus 24.Ländern am u. a. aus:
angenommen, die geeignet sind, die Judenfrage wieder 5. September in Genf die als Vorkonferenz zum geplanten
Die Entwicklung hat gezeigt, wie unerläßlich die
Weltkongreß
gedachte jüdische Welt
in das L i cht der W e 1t zu stellen und insbesondere Jüdischen
Schaffung einer autoritativen Instanz ist, die im Namen
die' Konsequenzen aus der deutschen Judentragödie konferenz mit einer Ansprache des jüdisch-amerikanl des gesamten Judentums der Welt den Kampf für die
sehen Führers und Initiators,des Weltkongresses
, Dr. Ste
äu ziehen. •■' . <' ■
' \. >V ' .
phen S. Wise , eröffnet. Dr. Stephen Wise erklärte, der Sicherimg der jüdischen Lebensrechte in allen Ländern
Die Generalredher in Genf, Dr. Stephen Wise,
und die konstruktive Tätigkeit für eine Besserung der
Dr. Nahum Goldmann
und Dr. Emil M a r g u 1i e s, Jüdische Weltkongreß solle bezüglich der allgemeinen sich von Tag zu Tag verschlechterndenSituation der
sprachen als Zionisteh. Als Abwehrmittel gegen den jüdischen Probleme der Diaspora dasselbe bedeuten, was jüdischen Massen aufnimmt. Wenn auch Palästina
nationalsozialistischen Ppgromantisemitismus wurde der Zionistenkongreß und die Jewish Agency für die zio das wichtigste Land für die jüdische Emigration aus
nistische Bewegung und den Aufbau des jüdischen Natio¬
zum wirtschaftlichen und moralischen Boykott Hitler- nalheims
Deutschlandund anderen Ländern ist und bleiben wird,
sind.
Deutschlands gegriffen. Man fand sich mit diesem
Die Lage in Deutschland, fuhr Dr. Wise-fort, ist so kann doch Palästina jedenfalls in den nächsten Jahren
Beschluß in Harmonie mit allen sittlichen Faktoren
geworden. Ent¬ nicht die gesamte Zahl der Juden, aufnehmen, die aus
der Welt, mit allen Formen menschlichen Gesell¬ zu einem jüdi sehen Weltproblem
auswandern müssen, so daß andere
gegen den beruhigendenVersicherungen
, die von deut Deutschland
schaftslebens.
Einwanderungsländergesucht werden müssen. Auch vom
Vom Prager Zioriist'enkongreß wurde nicht viel sehen Juden und amerikanischen Juden deutscher Her¬ Standpunkt eines Zionisten gesehen kann der Zionisten¬
gesprochen. Denn hier haben sich bekanntlich die kunft auf der vorjährigen jüdischen Weltkonferenzin kongreß nicht die Aufgabe des Weltkongresseserfüllen.
Genf abgegeben worden sind, hat sich die Lage der
klassenkämpf
erischen
■Vertreter
der
Man muß verstehen, daß die Richtlinien der zionistischen
Arbeiterschaft
/ vornehmlich die Herren der Juden in Deutschland katastrophal gestaltet. Die im Politik, die sich naturgemäß um die Stellung der ver¬
vorigen
Jahre
behandelteFrage,
ob
es
zweckmäßigsei,
palästinensischen ' ' Histad .ru th , gegen
den
einen jüdischen
Weltkongreß
einzuberufen, kann schiedenenFaktpren der Welt zum Palästinaproblemin
B o y k o 11 Pogro mdeut sc h 1a n d s ausge«
angesichts dieser Verhältnisse überhaupt nicht mehr ge¬ erster Reihe konzentrieren muß, in vielen Fällen ver¬
stellt werden. Es handelt sich nur noch darum, ob der schieden sein müssen von den Direktiven einer Politik, die
Kongreß im Winter 1935 oder im Frühjahr oder Sommer in erster Reihe auf die Sicherung der jüdischen Lebens¬
1934 zusammentretensoll. Auch bezüglich des Kongreß¬ rechte in den verschiedenen Ländern ausgeht.
Im Laufe des vergangenen Jahres hat der Gedanke
ortes gibt es keine Diskussion mehr. Genf ist der Ge¬
Weltkongresses
in den weitesten
richtshof, vor dem Weltfragen verhandelt werden müssen. des Jüdischen
jüdischen
Kreisen außerordentlich an Popularität ge¬
Die Weltkonferenz wird sich auch mit der Frage der Be¬
schickung jener Konferenz zu befassen haben, die der wonnen. Die von der Genfer Konferenz proklamierteorga¬
, nämlich die
Board of Deputies einberief und zu der auch die ein¬ nisatorische Grundlage des Weltkongresses
berufenden Körperschaften des Jüdischen Weltkongresses Abhaltung demokratischerWahlen in den Ländern, um
die
Delegierten
zum
Weltkongreß
zu
bestimmen
, wird
eingeladen wurden. Während jedoch die Londoner Kon¬
ferenz der ausschließlichen Beratung eines Gegenstandes festgehalten werden müssen. Es ist nicht daran zu zwei¬
gewidmet sein soll, will der jüdische Weltkongreß Juden feln, daß, wenn diese Konferenz sich entschließt, das
aller Länder zur Beratung sämtlicher jüdischen Probleme Datum des Weltkongresses definitiv festzusetzen und die
Zusammenführen
. Dieser Kongreß wird nicht die Ver¬ Einberufung desselben als eine unwiderruflicheTatsache
sammlung einer Handvoll jüdischer Notabein, sondern der proklamiert wird, verschiedene Gruppen und Kreise, die
Mit dem neuerbauten
auf demokratischem
Motorschiff
„ Calitea"
Wege gewählten Vertreter sich heute noch nicht zu einer positiven Beziehung durch¬
gerungen haben, sich der Bewegung anschließen werden.
der jüdischen Oeffentlichkeit aller Länder sein.
Abfahrt von Kien SO. Ok¬
Die überwältigendeMajorität des jüdischen Volkes be¬
tober 1933 « Preis von S 395
greift die Unerläßlichkeit der Schaffung des Jüdischen
aufwarf s
Nach der Eröffnungsrede(Dr. Stephen Wises spra¬ Weltkongressesund wird auf ihm repräsentiert sein.
chen der Führer der französischen Delegation Leonce
Die entscheidende Antwort auf die Bedrohung der
B e r n h e i m, Präsident des Verbandesder Synagogen¬ Juden, auf die Anzweiflung der Gleichberechti¬
Arrangement und Releeleitung Frau Berta
gemeindenin London Morris H. D a v i s, Oberrabbiner gung des jüdischen Volkes in der Welt, muß und wird
Taubes
— Auskünfte
: Reisebüro
von Horn und Vorsitzenderdes Rabbinats des jüdischen darin bestehen, sich im Jüdischen
Marlenbrücke
(Palästinadienst
), Wien I,
Weltkongreß
GemeindeverbandesItaliens Dr. Angelo Sacerdoti,
RQtenturmetraße 26, Tel. R-24-2-86
zu vereinigen und der Welt damit zu sagen, daß das
Großrabbinervon Alexandrien Professor David P r a t o, ;üdische Volk stolz auf eine jahrtausendlange Geschichte
Präsident der vereinigten Hilfskomitees Polens Dr. M. und im festen Glauben an eine große Zukunft entschlossen
Alle ün redaktionellen Teil befindlichen entgelt» Gottlieb , Delegierter Südafrikas I. Ochberg , Ver¬ ist, den ihm aufgezwungenen Kampf mit allen geisti¬
und politischen
Mitteln euf*
Hüben Notizen sind durch ein beigefügtes£ bezeichnet treter, der jüdischen Partei Rumäniens Abg. Michael gen , moralischen
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Seile 2
aunehmen ;uhd zu führen , bis seine Gleichberechtigung von
der gesamten Welt anerkannt und verbürgt sein wird,
den neuerlichen Kurseinbußen des Ldvre Sterling auadrück*
Am zweiten Verhandlungstag wurde beschlossen,
den Jüdischen Weltkongreß für März 1034 einzuberufen.
Das Mitglied der polnischen ; Delegation Raßner , Vor¬
sitzender des jüdischen Handwerkerverbandes , sprach sich
fegen allgemeine Wahlen aus . Er polemisierte auch gegen
die von den Zionisten auf der Konferenz verfochtene
These, daß die Palästina -Probleme der Zionistischen Orga¬
nisation vorbehalten und der Kompetenz
des Welt¬
kongresses
entzogen werden sollen. Er wies darauf
hin, daß die Zionisten auf der vorjährigen Weltkonferenz
diesbezüglich anderer Meinung gewesen sind. Auch der
Generalsekretär des zentralen Hilfskomitees in Polen , Re¬
dakteur Turkow , nahm aus denselben Gründen wie
der Delegierte Raßner gegen die Ausschreibung allge¬
meiner Wahlen Stellung . Dagegen sprach sich der letti¬
sche Oberrabbiner und Abgeordnete Rabbiner Nurok
für demokratische Wahlen aus . Im selben Sinne äußerte
•ich der Präsident des Pariser Verbandes jüdischer Hilfs¬
gesellschaften Jefroikin
. In längerer Rede begründete
Abg . Gottlieb
(Warschau ) die Notwendigkeit
allgemeiner
Wahlen . Derselbe Standpunkt wurde
auch vom Vorsitzenden der Jüdischen Partei in der Tsche¬
choslowakei, Dr . Emil Margulies
, und in besonders
eindrucksvoller Weise vom amerikanischen Delegierten
Morris Rothenberg
vertreten , der die Aufrecht¬
erhaltung der demokratischen
Prinzipien
als
unerläßlich bei der Verteidigung der jüdischen Interessen
bezeichnete . Das Schlußwort hielt Dr . Nahum Gold¬
mann . Er stellte fest , daß sich die Konferenz in ihrer
Mehrheit für die Durchführung
demokrati¬
scher
Wahlen
ausgesprochen habe.
#
Dr. Stephen W i s e hielt als Präsident des jüdisch¬
amerikanischen Kongresses und als Initiator der Konfe¬
renz die Schlußrede , worin er nochmals die Tragödie der
deutschen Judenheit umriß , den Weltboykott gegen
Deutschland formulierte , und an den Völkerbund als die
oberste Instanz internationaler Ordnung und Gerechtig¬
keit appellierte .
. ., >.
Am 8-,September wurde die Konferenz geschlossen.
Sie nahm zwei Resolutionen , an, . die sich auf die Ein¬
berufung
eines jüdischen
Weltkongresses
und auf den allgemeinen Boykott
deutscher
Waren
beziehen ! Die erste Resolution besagt unter
anderm :
\ .
.
Die Zweite Internationale Jüdische : Konferenz
. gibt der Ueberzcugung ; Ä
die außer¬
ordentliche Verschlimmerung der allgemeinen X<age
des . jüdischen Volkes und ganz besonders die in
Deutschland
eingetretene Katastrophe
die
Notwendigkeit erhöhen, , vermittels eines jüdischen
. Weltkongresses eine rechtmäßige Vertretung des jüdi¬
schen Volkes zu schaffen . Der Kampf um die Ver-
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Wer die hohen Feiertage
in Polen , und in Krynica
(Arrangement ab $ 5«— aufwärts)
verbringen will, fahre mit unserem Sonderzug
am 18. September. Für 2 und 4 Wochen. Keinerlei
Visagebühren . Auskünfte E. Ferstet, I, Kärntner¬
ring 12, Tel U-40-301 Nur mehr wenige Plätze
teldigung der vitalen Rechte der Juden in den Län¬
dern der Diaspora wird jeden Tag dringender , aber
auoh schwieriger . Der deutsche Nationalsozialismus
hat dem judischen Volk einen Kampf auf Leben und
Tod angesagt . Die Desorganisation im Schöße des
jüdischen Volkes ist heute gefährlicher als je . Die
Stunde gebietet die Vereinigung aller Gruppen und
aller Parteien sowie die Verstärkung aller politischen
und wirtschaftlichen Aktionen . Aus allen diesen Grün¬
den ist die zweite Genfer Konferenz der Auffassung,
daß es unbedingt notwendig ist , die Einberufung zu
beschleunigen , und sie beauftragt den Vollzugsaus¬
schuß , den ' Weltkongreß für den Monat März 1984
einzuberufen.
Die zweite Resolution lautet:
Die Internationale jüdische Konferenz stellt
fest , daß das jüdische Volk seit dem Beginn des
nationalsozialistischen Regimes und seit der Einfüh¬
rung der nationalsozialistischen Gesetzgebung sowie
der antisemitischen Handlungen von sich aus und
instinktiv zum wirksamsten Verteldig
.*ingsm Ittel
gegriffen hat , zum wirtschaftlichen und
moralischen Boykott . Das jüdische . Volk glaubt , das
Recht zu haben , zu erwarten , daß Millionen von-Nichtjuden aller Länder , die die Entrüstung der . Juden
gegen die antisemitische Doktrin und Praxis der .
nationalsozialistischen Regierung teilen , das jüdische
Volk unterstützen werden . Es hängt nicht von dem
jüdischen Volk, sondern von der deutschen Regierung
ab, wann der jüdische
Boyko11
Deutschlands
ein Ende finden soll. Die Juden haben nur
notgedrungen und nach , einigem Zögern zu . diesem
Kampfmittel des moralischen und wirtschaftlichen
- Druckes gegriffen . Sie werden . ,jedoch nicht darauf ,
verzichten , solange die gegenüber : den . deutschen.
Juden begangene große Ungerechtigkeit nicht wieder
gutgemacht wird . .
.

JUdlscher Interessenschutz
bis zum Zusammentritt
des Weltkongresses
•Aus Genf : Die Genfer jüdische Weltkonferenz hat
für die Zeit bis zum Zusammentritt des Jüdischen Welt¬
kongresses und der Einsetzung seiner ordentlichen In¬
stanzen ein Interimskomitee
mit der Aufgabe be¬
traut , den Schutz ^der jüdisch
je nlnteressenwahrzunehmen
. Dieses Komitee \ besteht im wesentlichen
aus dem Comite" des Dellgations Juives in Paris , das durch
Hinzuziehung folgender neue* Herren -, die durch die Kon¬
ferenz gewählt wurden , erweitert wird : Rechtsanwalt
Leonce Bernheim
und Rechtsanwalt Cor cos (beide
Paris ), Dr . Balot
(Paris ), Dr . Nahum Goldmann,
Jizchak Naiditsch
, Dr . -Nathan Feinberg
(Genf),
D[r . Wiszniak
(Paris ), Dr. Viktor Jacob söhn , Mit¬
glied der Zionistischen Exekutive , und Dr . Fischer
(Paris ). Außerdem werden noch weitere sechs Mitglieder
iü das Komitee kooptiert werden als Vertreter der Länder
niit großer jüdischer Bevölkerung.
Das Zentralbüro für die Fragen des Jüdischen Welt¬
kongresses wird seinen Sitz in Genf haben . Zweigstellen
des Zentralbüros werden in Paris
und in Warschau
eröffnet . In Amerika wird das Genfer Zentralbüro durch
das Büro des American Jewish Congress vertreten werden.
Die Aguda lehnt den Jüdischen Weltkongreß ab
Aus "Genf wird gemeldet :' Einer der Führer der
in der „Agudas Jisroel " organisierten Trennungs -Ortho¬
doxie, der Präsident der Warschauer Judengemeinde,
A. Mazur , gab hier vor Pressevertretern folgende Er¬
klärung ab:
Wir haben uns an der Aussprache über die Frage
der Einberufung eines Jüdischen Weltkongresses nicht
beteiligt
und . haben an der Beschlußfassung gilbet!
diese Frage aus .folgenden , grundsätzlichen Erwägungen
heraus nicht teilgenommen : •
■ a ) Wir vertreten den Standpunkt , daß bezüglich
einer - so wichtigen Frage wie der des Jüdischen Welt¬
kongresses , dessen Arbeit auf Freiwüligkeit gegründet
sein muß , die Zustimmung der führenden jüdischen Orga¬
nisationen einzuholen ist , in erster Reihe die der Welt«
Organisation
Agudas
Jisroel
, die die jüdische
Orthodoxie der Welt repräsentiert , bei uns in Polen große
jüdische Massen umfaßt und eine sehr ernste und vielver¬
zweigte jüdische Arbeit auf allen Lebensgebieten leistet«
b) Für die Agudas Jisroel als solche und für jedeif
ihrer Mitglieder kommt die Mitarbeit in einer Körper¬
schaft so lange nicht in Beträcht , als ihre konkreten
Ziele und ihre Aufgaben nicht von vornher ^m ' bökaant
sind und festgestellt ist , daß diese mit den Grund¬
gedanken
der Ag 'üdas Jisroel
, die für alle ürcel
Mitglieder verpflichtend sind, Mctflr Ün^ dei^ ruci 0»l^i«te;

: rXa '^ g .^ V^ ^ Mta ^ ^ iv^ gibt :-die,Konferenz
d^r (»,^ 0^P^ ^ ^ | ;'^ im|| ^ ^ V.^ | ^ ' $j *| V öi -lce r b u n d* mit
aJlen ;^ tteiji :^
^ ^ B-nach
P alaS t f n% ^ eichtern^ un% g^ Msam ^mlt >dem .^ te^
nationalen Arbeitsamt ' ciie Mäßnahmen zur Unterbringung
in anderen Ländern ergreift , in denen ihre Ansiedlüng
möglich ist . Alle drei Resolutionen wurden einstimmig an¬
In der Ablehnung des Jüdischen Weltkongresses hat
genommen .
'
- • '•
' "'
•
'
sich eine gemischte Gesellschaft zusammengefunden . Zu¬
Bis zur Tagung des jüdischen Weltkongresses soll erst haben die liberalen „Reformjuden " Deutschlands und
die politische Tätigkeit "' zugunsten der deutschen Juden
Englands , dann die jüdisch -sozialdemokratischen Führer;
laamammmummmtummtBBmmmmmmmmmmm
durch das „Komitee Jüdischer Delegationen " in Paris
aller Schattierungen abgesagt . Jetzt stellt sich die Treu«
Im Namen
der
Republik
! Das Strafgeführt werden.
nüngsorthodojde ein. Diese Herren Führer werden aber
*
.' '
bezirksgei -icht Wien I als Pressegericht hat heute in
eine bittere Enttäuschung erleben . Die Massen werden
Gegenwart des Frivätanklägers Dr . Josef Löwy, seines
Über sie hinweg ' zum Kongresse kommen, weil er eine
In der Sitzung vom 7. September hielt Leo M o tzVertreters Dr. Emanuel Holzapfel , in Abwesenheit des
k i h eine Rede, worin er sich sehr scharf gegen das
Notwendigkeit ist.
Angeklagten 'Robert Stricker
und in Anwesenheit
T r a n s f e r - A b k o m m e n iqit Deutschland wahdte.
des Verteidigers Dr . Gottfried Weidenfeld über die An¬ Das 3-Millionen-Abkommen sei ein Fehler , der gutgemacht
klage , die der Privatankläger
gegen Robert Stricker,
werden müsse.
58 Jahre alt , verheiratet , Oberbaurat i. P ., erhoben hatte,
Ferner sagte Motzkih : „In der politischen Kommis¬
nach durchgeführter Verhandlung zu Recht erkannt:
sion des Zionistenkongresses konnte man die wahren Mo¬
Robert Stricker ist schuldig , er habe durch die von ihm
tive hören , die das Abkommen als eine der Formen , jüdi¬
, ■ Aus Genf wird vom 11. September gemeldet:
Verfaßten , auf den Privatankläger bezüglichen Stellen:
sches Vermögen aus Deutschland zu retten , berechtigten.
ä ) „Er hat sich
ohne zu reagieren — in der Zeitung
Im Zusammenhang mit dem Kongreß der euro¬
Das jüdische Volk aber hat dieses Abkommen als Bruch
päischen Minderheiten , der Samstag , den 16. März, in
seiner eigenen Parteigenossen unkorfokte Manipulation
der
Boykot
tbe weguhg
gegen
HitlerBern
beginnt
, hat Leo Motzkin
dem Vorsitzenden des
mit Wahlgeldern zum Vorwurf machen lassen ", b) „der
Deutschland
empfunden , und die Stimme des Volkes Minderheitenkongresses , Dr. Wittant , mitgeteilt , daß die
Jüdischen
Oef f entllchkelt
ist er als Denun¬
jüdischen
Minderheiten
sich nur unter gewissen
ist die richtige . Ich persönlich bin gegen das Abkommen.
ziant
bekannt ", c) „In einer Eingabe an die Landes¬
Bedingungen am Kongreß beteiligen werden.
Was den zweiten Vertrag , den sogenannten
regierung hat er — natürlich fälschlich — einen
W 11In einer Besprechung unter Teilnahme der Vorsteher
Orangen
- Vertrag
, anlangt , gibt es darüber nichts
haer
Gemeinderabbiner
der
Dokumenten¬
der jüdischen Minderheiten von Polen , Rumänien , Lettland,
zu sagen , weil dieser Vertrag nicht
geschlossen
Litauen , Tschechoslowakei uijd. Bulgarien in Genf wurden
fälschung " in der in Wien erschienenen Zeitung „Die worden ist ."
folgende zwei Bedingungen formuliert:
Neue Welt " vom 29. November 1933, Nr . 272, den Privat¬
1. Zusicherung an die jüdischen Minderheiten , daß
„Der Zionistenkongreß ", erklärte , Leo Motzkin,
ankläger dürch Mitteilung von erdichteten Tatsachen
sie die Möglichkeit haben werden, eine uneingeschränkte
„war
ein
tragischer
Kongreß
;
Stellung
zu'
ihm
namentlich fälschlich unehrenhafter Handlungen beschul¬
Diskussion über die jüdische Lage in Deutschland
zu
nehmen dürfen wohl nur Zionisten und nicht ' die jüdische
fuhren ; 2. Zusicherung des Rechtes , dem Kongreß
digt . Er hat hiedurch die Uebertretung gegen die Sicher¬ Weitkonferenz , welche hierin nicht kompetent ist . Ich
eine
.
Resolution
vorzulegen
,
worin
in
klaren
Worten
die
heit der Ehre nach § 488 St. G. begangen und wird
Verfolgungen
der Juden
in Deutschland
gemäß §§ 498, 266, 361 St . G. zu einer ' Geldstraf e von habe mich zur Ueberzeugung durchgekämpft , daß wir
verurteilt werden.
kein anderes Mittel der Bekämpfung Hitler -Deutschlands
hundert
Schilling
, im NlchteinbringungsLeo Motzkin betonte hiebe!, daß diese Bedingungen
haben
als
den
wirtschaftlichen
Boykott
.
Gegen
einen
falle
zu 2 4 Stunden
Arrest
und gemäß § 889
ein Kompromiß darstellen , da ein Teil der Delegierten der
Feind , der uns vernichten will,, können wir nicht bloß mit
St. P . O. zum Ersatz Ldor Kosten des Strafverfahrens
nnniiiiinniin
ethischen Mitteln und moralischem Appell an die Welt
verurteilt . — Gemäß § 48/1 Pr . G. wird der Beschuldigte
und ihr Gewissen kämpfen . Das einzig wirksame Mittel,
Verpflichtet, dieses Urteil in der ersten oder zweiten
über das wir verfügen , ist — Boykott ."
'
Nummer der Zeitung „Die Neue Welt ", die nach Rechts¬
Zum . Schluß sagte Motzkin : „Aus Furcht vor
kraft des Urteiles erscheinen wird, in der im § 23 Pr . G.
General vertrieb von Royaleventuellen ungünstigen
Auswirkungen
des HitlerSchreibmaschinen
vorgeschriebenen Weise zu veröffentlichen , widrigenfalls
diese Zeltung nicht mehr erscheinen dürfte . Gemäß § 41 Regimes auf die Lage der deutschen Minderheiten außer¬
Louis
Pr . G. wird der Verfall der Nr . 272 der Zeitung „Die Neue halb Deutschlands halten die Führer dieser Minderheiten
Wien IX, Alserplati
3
Welt" vom 29. November 1932 ausgesprochen . Die An¬ es für ihre Pflicht , ihre Stellung bezüglich der Judenfrage
(Phönixhaus ), Tel. B-42-4-44
träge auf Veröffentlichung gemäß § 43/2 Pr . G. In den in Deutschland klarzulegen . Dies werden sie auf dem
Zeitungen „Jüdische Volkszeitung ", „Wahrheit ", „Ar¬ Minderheitenkongreß tun , der in Kürze in Bern statt¬
finden wird ."
j . .
beiter -Zeitung ", „Neues Wiener Tagblatt " und „Neue
*.
Freie Presse " sowie auf Verhängung einer Geldbuße
Das „Komitee der jüdischen Delegationen '', weiches
Wird abgewiesen . Bezüglich des Satzes „ . ... und dessen
die vollkommensten
, modernsten und elegantesten
Beseitigung als »Zugereister 4gefordert ", wird der Be¬ bis zum Weitkongreß die nötigen Arbeiten durchführien
Schreibmaschinen
wird, besteht aus den Herren Leon Beruhe im (Paris ),,
schuldigte von der Uebertretung gegen die Sicherheit
Leichtester Anschlag , daher nie ermüdend
P . Kar .tas (Paris ), Dr . Balass
(Paris ), Pr , Nahum>
der Ehre gemäß § 259/3 St P. O. freigesprochen.
Unbegrenzte Dauerhaftigkeit
Der Privatankläger hat gemäß § 390 St. P. O. den auf
Goldmann
, J . Naiditsoh
, Dr . N- Feinb .erg;
I Bequem « Zahlungserleichterungen
(Genf ), Dr. Wischnjak
(Paris ), Dr. Victor Jacob «; !
diesen Teil der Anklage entfallenden Teil der Kosten
Kostenlose , unverbindliche Vorlührung
son (Zion. Exekutive ) und Dr . Fischer
(Paris ) .
ku tragen.
MIl llM ^ ^
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JU OENST

AASPARTEI

Mittwoch, den SO« September 1983,

Va9 Uhr abends
, im Hotel „Bayrischer
Hol", II, Taborstraße 39

Gegenstand:
Das Programm der
Judenstaatspartei
Referenten:

Fritz Richter , Dr. S. Wolf
Freie
Aussprach
e!
jüdischen Minderheitenfür den sofortigen Beschluß der
Nichtbeteiligung
am Minderheitenkongreß war.
*
Bei den verschiedentlichenTagungen der euro¬
päischen Minderheiten wurde stets versucht, die ' Dis¬
kussion über judenfeindliche Tendenzen in einzelnen euro¬
päischen Ländern zu verhindern. In der Mehrzahl ist dies
auch gelungen. Daher kann schon der vorstehendeKom¬
promiß-Beschluß als Fortschritt in gewisser Hinsicht an¬
gesprochen werden. Vorläufig muß allerdings abgewartet
werden, ob das Präsidium des Minderheitenkongresses die
Bedingungen der jüdischen Minoritäten akzeptieren wird.

Zur Untersuchung der
Mordaffäre

Arlosoroff

Die nunmehr fast drei Monate andauernde ge¬
richtliche Untersuchung gegen die des Mordes
an
Dr. Arlosoroff
verdächtigten Revisionisten Stav¬
sky , Rosenblatt
und Achi Meir wurde nach
mehreren Unterbrechungen wieder aufgenommen. Die
J. T. A. meldet aus Jaffa:
Am 5. September nahm der Vorsitzende des Jaffaer
Gerichtes, Richter Bodilly , die Verhandlungen im Vor¬
verfahren gegen die im Zusammenhang mit der Ermor¬
dung Dr . Arlosoroffs
verhafteten jugendlichen
Revisionisten wieder auf. Der Verhandlung wohnte zum
erstenmal auch der Vater Abraham Stavskys bei.
Es wurden einige von der Anklagebehörde neu geführte
Zeugen, unter ihnen der Bürgermeister von Tel-Awiw,
Meir Dizengoff , einvernommen
. Bürgermeister
Dizengoff berichtete ausführlich über die Unterredung,
die er mit Dr. Arlosoroff nach dem Attentat im Hadassah-Hospital hatte. Der Zeuge MoscheWi e s e r sagte
aus, er habe am Mordabend
, als er mit einem Freund am
Strande saß, plötzlich ein Licht aufblitzen gesehen und
einen Schuß gehört. Als er an die Stelle, an der der
Schuß gefallen war, eilte, um Hilfe zu leisten, habe er
Dr. Arlosoroff schwer verletzt gefunden. Später habe er
noch einen Schuß gehört und einen Mann auf einem
Hügel beim arabischen
Friedhof
bemerkt.
Auf die Frage des Richters, ob es möglich gewesen sei,
den Mann in der Dunkelheit
zu erkennen, erklärte
der Zeuge, er habe nach Wochen Stavsky an seiner
Haltung
als den Mann erkannt, den er damals beim
arabischen Friedhof gesehen habe.
Als nächster Zeuge wurde der jüdische Polizei¬
beamte Tennenbaum
einvernommen
. Er erklärte, er
habe durch einen Versuch festgestellt
, daß es
möglich sei, nachts
am Strande von Tel-Awiw Per¬
sonen zu erkennen . Ferner teilte er mit, er habe
Notizbücheraufgefunden, die Protokolle über Sitzungen
der Ortsgruppe Kfar Saba des Bethar enthalten. Aus dem
Protokoll Nr. 2 gehe hervor, daß Rosenblatt
am
Tage des Mordes an einer Versammlung
der
Ortsgruppe
teilgenommen
hat . Drei Seiten
aus dem Protokoll sind herausgerissen. In einem Proto¬
koll, das die Polizei für gefälscht hält, sind die Namen
der Teilnehmerangegeben, während in den übrigen
Protokollen keine Namen erwähnt werden. Rosenblatt
erklärte dies damit, daß die Anführung der Namen der
Teilnehmeran der einen Sitzung wegen der bevor¬
stehenden
Wahlen in der Ortsgruppe notwendig
war. Der Zeuge verlas dann „Zehn Gebote ", die der
BeschuldigteAchi Meir zusammengestellthat und in
denen es u. a. heißt, einer, der in räuberischer Absicht
töte, sei ein Mörder, Mord an und für sich aber sei kein
Verbrechen. Die Bibel gebe dafür genügend Beispiele.
Hierauf wurde der PolizeiinspektorGoffer vom
Jaffaer Gericht einvernommen
. Inspektor Goffer verlas
weitere Auszüge aus dem Notizbuch
des vor kurzem
unter dem Verdacht der Mitschuld an der Ermordung
Dr. Arlosoroffs vor Gericht gestellten Schriftleiters des
revisionistischenWochenblattes „Chasit Haam" Abba
Achi Meir . In einer dieser Aufzeichnungen heißt es,
die Histadruth Haowdim^ der allgemeine jüdische Arbei¬
terverband Palästinas, müsse gewaltsam zertrümmert
werden, denn seine Mitglieder seien schlimmer als die
Araber, in einer anderen wird der Wunsch geäußert, es
mögen eine Million Juden
in Polen
hinge¬
metzelt werden, damit die polnischen Juden erkennen,
daß sie im Ghetto leben.
Beim Kreuzverhörgab PolizeiinspektorGoffer zu,
daß diese Bemerkungen unter Anführungszeichen
standen und daß möglicherweise Achi Meir sie als

Aeußerungen, die er von anderen
gehört hat,
wiedergegeben habe.
Ein zweiter Zeuge, der PolizeioffizierSchiff,
sagte aus, er habe, als er Stavsky verhaftete, an dessen
Daumen eine Kratzwunde
festgestellt, die sich
Stavsky zugezogen haben dürfte, als er den Stacheldraht¬
zaun, der den in der Nähe der Mordstelle gelegenen
mohammedanischen Friedhof umgibt, überkletterte. Die
Wundmale entsprächen
den Spitzen
des
Stacheldrahtes.
Abraham Stavsky brachte den Wunsch zum Aus¬
druck, daß der Gerichtshof einen Lokalaugen¬
schein
auf dem mohammedanischen Friedhof vor¬
nehme, um festzustellen, ob die Narben an seiner Hand
darauf schließen lassen, daß er sich an diesem Stachel¬
draht verletzt hat. Der Vorsitzende gab dem Verlangen
Stavskys statt und vertagte die Verhandlung zwecks
Vornahme des Lokalaugenscheins.
*
Zu diesen Berichten ist zu bemerken, daß bisher
nurdieBelastungszeugen
einvernommen wurden.

»JÜDISCHE ELTERNtm
Kauft
Sdiulbfidier

für eure Kinder nur in der JUdiichon

Buchhandlung

Hermann

Tlldiner

ECKE Taborstr *!l2
Lehrbücher für alle Lehranstalten in den richtigen Auf¬
lagen - auch antiquarisch- zu sehr mäßigen Preisen
Spesenfreie Zusendung überallhin
Verzeichnisse kostenlosl Für Auskünfte:Tel. R-41-4-20
Diese Vorgangsweise entspricht dem in Palästina geltenden

englischenRechte. Ohne dem Urteile vorzugreifenzu
wollen, ist doch festzustellen, daß die bisherigen Unter¬
suchungen kein für den objektiven Beobachter über¬
zeugendesMaterial gegen die Verdächtigen zutage ge¬
fördert haben.

Meldtet! und Dollfuß
Man munkelt . . .

Munkeln bezeichnet in der österreichischenTer¬
minologie einen Informationsgrad, der so hoch ist wie
Gewißheit, nur daß ihm die Authentizität fehlt. Unbe¬
schadet dessen munkelt man bis hinauf in die „höchsten
Kreise".
Man munkelt beispielsweise
, daß es dem öster¬
reichischen Regierungschefseit einigen Wochen gelungen
sei, den Versuch einer Fühlungnahme mit dem Präsiden¬
ten der Wiener Judengemeinde zu umgehen, ja sogar
diesen Status aufrechtzuerhalten. Dort, wo man munkelt,
wird der Charakter des Angriffs liebenswürdig
. Man kann
einem aus blauen Augen lächelnden Politiker wirklich
nicht gram sein . . .
Aber es gibt eine Grenze, wo das Munkeln einem
realen Tatbestand Platz macht. Auch die österreichische
Politik muß sich solch einer Naturerscheinungfügen. Das
Werben um die Seelen der Kultur-Kunden- und Kauf¬
welt gebietet ihr, weltanschauliche Hemmungen zu¬
gunsten vorteilbringenderHandelsverträge und sonstiger
Geschäfte zurückzustellen. Bundeskanzler Dr. Dollfuß
hat solche politische Seminarübungenmit Virtuosität

dich
besser
!Hirn

Rasiere

die einzige schwedische Weltmarke

praktiziert und der demokratischen Republik Oesterreich
die Sympathien zum Herd gebracht, um dessen Glut man
uns beneidet. Die Reisen nach England waren nicht von
Pappe. Sie eröffneten den Fernstehenden den Horizont
weltbürgerlicherInnenpolitik. Und sogar die Reisen nach
dem Rom des Papstes und des Duce befürworteten das
Rezept des „kleineren Uebels".
Das Hühnchen, das gewisse außerhalb aller vater¬
ländischen Fronten liegende Kreise mit der Regierung
wegen judenunfreundlicher Akte rupfen wollten, ist ihnen
zwischen den Beinen durch. Die Frage der Besetzung
medizinischerPositionen und der erschwerten Inskrip¬
tion „ausländischer" Studenten schläft immer noch den
Sommerschlaf
, obwohl es bedenklich herbstelt. Aber das
aktuelle Problem: die wirtschaftliche Konsolidierung
Oesterreichs, um es gegen das schleichende Gift des
Hitlerismus immun zu machen— dieses aktuelle Problem
steht selbstverständlich nach wie vor an der Tages¬
ordnung. Der Patient muß gesund gemacht werden, auch
wenn es den Aerzten ihr ganzes Vermögen kosten sollte. .
Die Sympathien, um die Dr. Dollfuß für die öster¬
reichische Republik warb, stellten sich tatsächlich ein.
Auch einzelne Persönlichkeiten interessieren sich für
Oesterreich. So beispielsweise der englische Lord Henry
Melchett , der sogar Oesterreich, bzw. dessen Kanzler
besucht haben soll. Soll? Was soll dieses„Soll" bedeuten?
Munkelt man?
Nein. Diesmal ist man über das Stadium des Munkelns hinaus. Lord Henry Melchett hat den österreichi¬
schen Bundeskanzlertatsächlich besucht — nicht allein,
sondern in Begleitung des englischen Gesandten
Mr. Selby.
Die österreichischePresse hat von diesem inter¬
essanten Besuch keine Kenntnis genommen und keine
Kenntnis gegeben. Der österreichischeBlätterwald, der
beim leisesten Flügelschlag des subalternsten Regierungs¬
funktionärs demütig erbebt, hat das außerordentliche
Ereignis dieses Besuches nicht einmal in NonpareilleLettern dem lüsternen Leser serviert. Die amtliche Kor¬
respondenz
, die etwa den — Wasserstandsbericht für
mitteilenswerthält, gerät in beredtes Schweigen. Schließ¬
lich ist doch der englische Gesandte— der englische Ge¬
sandte1und Lord Henry Melchett nicht irgendein be¬
liebiger Kommerzialrat, dem ein Tete-ä-tete mit einem
Regierungschef der Güter höchstes bedeutet. Lord
Melchett gehört als Vorsitzender des britischen Chemical
Trust zu den führenden Wirtschaftsmännern der Welt
und solchen Männern liegt es gewiß nicht, „Aufwartung
zu machen". Aber auch das, worüber Lord Melchett in
Anwesenheit des englischen Gesandten Mr. Selby mit
BundeskanzlerDr. Dollfuß sprach, gehört nicht auf die

letzte Seite. Lord Melchett kennt Oesterreichs Nöte und'
er hat sich darüber Gedanken gemacht. Er will helfen.
Er hat den Chef der österreichischenRegierung seiner
Mithilfe beim Wirtschaftsaufbau Oesterreichsversichert,
darauf hinweisend, daß er sowohl seine englischen Lands¬
leute wie auch das neue Palästina für die Aufnahme
österreichischerWaren interessieren werde, und die Ver¬
sicherung eines Mannes vom Rang des jungen, tatkräf¬
tigen, einflußreichen Melchett ist zweifellos nicht weniger
eskomptefähig als die Zusagen beamteter Ausländer.
Aber Lord Melchett ist noch etwas anderes. Lord
Melchett ist der Ehrenpräsidentdes jüdischen Weltsport¬
bundes „Ma k k a b i", er ist nationaler Jude und Freund
des Zionismus, tätiger Mitbauer am jüdischen National¬
heim Palästina und schließlichim gegenwärtigen Zeit¬
punkt — gleich allen Kulturmenschender Welt — Ver¬
abscheuer des organisierten Rowdytums, das über
Deutschland die Nilpferdpeitsche schwingt.
Man hat gemunkelt, daß Lord Melchett, der vom
gastlichen Prager Zionistenkongreß kam, den Schlüssel des
englischen Gesandten Selby benützte, um ins Bundeskanz¬
lerpalais zu kommen. Man hat gemunkelt. Aber wie dem
auch gewesen sein mag — Lord Melchetts Unterhaltung
mit Dr. Dollfuß lag auf der Linie der österreichischen
Politik, die durch Besserung der Wirtschaft eine Besse¬
rung der Gemüter erzielen will. Der nationale Jude und
Wirtschaftsführer Melchett hat sich erbötig gemacht, im
britischen Imperium diese Tendenz zu popularisieren, und
der Dank vom Hause Oesterreich bestand darin, daß die
amtliche Pressestelle seine guten Absichtenignorierte —
obwohl ihr bekannt sein mußte, daß der britische
Außenminister
die ersten Berichte
seines
neuen Wiener Gesandten , eben jenes Seiby,
über
die wirtschaftliche
Unterstützung
Oesterreichs
durch England
abverlangt habe.
Aber der österreichischenOeffentlichkeit wurden die
Pourparlers zwischen dem BundeskanzlerDr. Dollfuß
und dem englisch-jüdischen Wirtschaftsführer Lord
Melchett unterschlagen.
Man kann wieder munkeln. Die österreichische
Presse hat andere Sorgen. Sie hat die Aufgabe, ihr«
Leser mit den Machinationen der schon seit langem ein¬
gestellten, daher nicht mehr existenten Hakenkreuzpartei
und mit den von der Regierung angewendeten Remedurmitteln zu beliefern. Die Regierung hat den Mut zu dem
Geständnisaufgebracht, daß sie dem „hochverräterischen
Treiben der österreichischenNationalsozialisten
" bis zur
letzten Grenze der Geduld zugesehen und die bestialischen
Schreie des Hakenkreuzmobs„Juda, verrecke" erst dann
gehört habe, bis sie sich zu Bombengetöse verdichteten.
Die tauben Ohren brachten es mit sich, daß die staatlichen
Schutzorganeauch Binden vor den Augen trugen, nicht
etwa im Zeichen der blinden Justitia, sondern mit der
deutlich erkennbarenAbsicht, nichts zu sehen.
Aber es war zu spät. Die aus Deutschland impor¬
tierte Schande ging über Stadt und Land. Man mußte
ihrer Herr werden, wollte man vermeiden, daß sie sich
an den verschiedenen vaterländischenund nationalständi¬
schen Fronten einniste. Die Gefahr bestand darin, daß
man etwa versuchen werde, den Teufel mit Beelzebub
auszutreiben. Man munkelte wieder. Während einzelne
österreichischeKreise das restlose Vertilgen des Nazi¬
ungeistes forderten, wollten andere wieder sich mit dem
Ziehen der Giftzähne begnügen und gerade diese weniger
Radikalen schienen die Oberhand gewinnen zu wollen.
Die „Reichspost" insbesondere sowie die Land- und
Bauernbündlerredeten einem Plüsch-Nationalsozialismus
auf christlich-germanischer Grundlage das Wort. In einem
Zeitpunkt, da die Dollfuß-Regierung so tut, als hätte sie
dem österreichischenHakenkreuzlertum den Garaus ge¬
macht, behandelt die „Reichspost" ihn immer noch als
Machtfaktor. Sie zitiert mit Wohlbehagendie neue ge¬
tarnte Zeitichrift „Ostmark", die Gott sei Dank von der
Gleichschaltungabrücke, sich „für eine Verständigung
zwischen allen bodenständigen Kreisen und deutschen
Parteien in Oesterreich" ausspreche und den Kampf gegen
das „parasitäre Judentum" verlange. Die „Reichspost",
das Organ des christlichsozialen Regierungsflügels
, geht
aber noch weiter. Sie wendet sich z. B. mit Abscheu yott
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Jenem ausländischen Staatsmann
ab, der die gegen¬
wärtigen Machthaber Deutschlands „tolle Hunde " nannte,
und sie lehnt es ab, sich mit dem von internationalen
Kapazitäten verfaßten Braunbuch
zu beschäftigen,
da die Urheber dieses Braunbuchs ihr, der „Reichspost ",
weltanschaulich fernstünden . Welch infernalische Objek¬
tivität ! Aber Melchetts Unterredung mit dem Bundes¬
kanzler Dollfuß — auch das vielleicht eine Greuellegende,
die man nicht weitergeben darf?
Bei der „Reichspost " bleibt man nicht stehen.
Während die reichsdeutschen Nazi-Troglodyten ihren
Pogrom -Antisemitismus in den Schein einer Weltan¬
schauung stellen , macht man sich's bei uns bequemer . Hier
kommt man mit alpenländischer Drahtgitterborniertheit
aus . Die nunmehr verbotenen Naziblätter „Kampf " und
„Kampfruf "
haben
im christlichsozialen
„Wiener
Montagsblatt " ihre Fortsetzung gefunden — in öster¬
reichischer Mundart . Trotz ihrer notorischen Versuche, in
Oesterreich nach Wegfegung der heutigen Regierenden
ein Hitler -Regime zu etablieren , werden die deutschen
Machthaber von den christlichsozialen , vaterländischen
und nationalständischen Fronten immer noch „Volks¬
genossen, Brüder und Kampfgefährten " genannt , in Er¬
innerung an des Weltkriegs Stahlbad , nach dem sich
diese Volksgenossen , Brüder und Kampfgefährten wieder
inbrünstig sehnen . Das „Wiener
Montagsblatt"
verhöhnt die Resolutionen der Arbeiterinternationale , die
u. a. feststellen , daß der durch gewissenlose Demagogie
geschürte Rassenhaß sogar Teile der Arbeiterschaft an¬
stecke , und freut sich, den Antisemitismus auch in den
Arbeiterkreisen feststellen zu können . Ein anderes neu
erscheinendes Blatt „Der Stürmer " (Nr . 1 des Jahr¬
gangs 1 vom .19. August 1933). . überschüttet die öster¬
reichische Bevölkerung mit den borniertesten antisemiti0chen Parolen , vom Wunsch beseelt , unter diesen Parolen
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Wir haben wiederholt Warriuhgbriefe und er¬
schütternde Hilferufe aus Deutschland veröffentlicht , in
welchen berichtet wird, daß . in Deutschland ein Po g r o in
auf Juden , in g e w ä 11 i g e n D i m e ns .i onen vor¬
bereitet wird . .Einer '. •der :.l ^ ^ett;*^ r^ te^' ' von einem
arischen
Fabriksdirektor aus Deutschland herrührend,
enthüllte die politischen HmtergrUnde des entsetzlichen
Vorhabens . . Der . nachfolgende Bericht , der uns aus zu¬
verlässigster . deutscher Quelle auf dem Umwege über
eine westliche aHauptstadt zugegangen ist , enthält die
Bestätigung
und nähere Ausführung dieses Berichtes,
Der Umstand » daß . zwei voneinander ganz unabhängige
Stellen übereinstimmend berichten, , spricht eindeutig . Der,
uns zugegangene Bericht lautet:
Hier -in Deutschland erwartet man in den nächsten
Wochen eine heftige Yerschärfu
n g der
anti¬
semitischen
Aktionen
. Die innerpojitische , Lage
in Deutschland ist durch starke Machtkämpfe inner¬
halb der regierenden Schicht charakterisiert . Besondere
Schwierigkeiten
macht der Regierung
die braune
Armee , die SA., die nun einmal für den Bürgerkrieg
erzogen wurde und sich kaum in einen friedlichen Auf¬
bau einordnen läßt . Eine besondere Rivalität besteht
zwischen der Reichswehr
und der, Parteiarmee , die.
man langsam auch in die wichtigsten .. Positionen der.
bewaffneten Macht hineinschieben will. Als störend hat
sich erwiesen , daß man aus Konkurrenzgründen gegen
den Marxismus dem Volk so lange den Sozialismus ge¬
predigt hat , daß ein Zurückweichen in die Formen pri¬
vatwirtschaftlicher Oekonomie bei den Parteimassen kein
Verständnis findet . Es ist in den letzten Wochen häufig
vorgekommen , daß bewährte Führer der Nazi -Gewerk¬
schaften ins Gefängnis gesperrt wurden , weil sie die
Versprechungen
ihrer Fuhrer
tatsächlich durchführen
wollten. Der stärkste Faktor der permanenten Re¬
volution in Deutschland ist die SA., die zum größten
Teil aus proletarischen Elementen , zum Teil ehe¬
maligen
Kommunisten
besteht . Außerdem ist all¬
gemein bekannt , daß die kommunistische Partei außer¬
ordentlich geschickt in allen maßgeblichen Institutionen
der Nazi-Herrschaft
ihre Funktionäre hineingebracht
hat und daß besonders die SA. weitgehend für eine
proletarische Revolution zu haben ist
Unter diesen Umständen entsteht für die deutsche
iiegierung die Frage , ob ein Wiederaufbau der deutschen
Wirtschaft , eine Existenzfrage der „Nationalen Revo«
lutlon ", möglich Ist , solange die SA. In Form von
Einzelaktionen jede Gesundung verhindert .
Heute er¬
scheint schon vielen maßgeblichen Führern der Nazipartei
als einziger
Au s w e g die Auflösung der SA. Man
will nun folgendes Verfahren anwenden:
Durch die Reden auf dem Nürnberger Parteitag,
durch eine verstärkte Agitation und durch die Behaup¬
tung , der Aufbau des „deutschen Sozialismus " sei durch
die Juden
verhindert
Vörden , wird in den
Massen der Parteiarraee eine akute Pogromstim¬
mung erzeugt . Man will nun In einigen Wochen den
bewaffneten Banden die Straße
freigeben
, d. h.

auch die eine, die „Mir wem kan Hitler brauchen " heißt,
an den Mann zu bringen . Wir rufen nicht nach dem
Staatsanwalt . Wir wissen, daß man "hierzulande ■mit
Hoheitsmitteln dem Uebel bösartiger Vcfdummung nicht
beikommt . Aber wir versagen uns nicht die Bemerkung,
daß Oesterreich , das doch bekanntlich leben will, mehr
für sich tun kann , wenn es die Besuche von Persönlich¬
keiten ä la Lord Melchett forciert , als wenn es in National¬
sozialismus , made in Austria , macht . Das tut nicht gut.
Das kann nicht gut tun . Melchett und Dollfuß scheint
uns ein beruhigenderes Kopfpolstermuster als die Legende
„von einer Zusammenarbeit der Nationalsozialisten
mit
bodenständigen Kreisen und deutschen Parteien ", dem
Wunschtraum der „Rcichspost ". „Geduld ist auch in der
Politik eine konstruktive Kraft ", schreibt die „Reichs¬
post " im Zusammenhang mit der von ihr erwarteten
Austriasierung des Hakenkreuzes . Auch wir nationalen
Juden schätzen diese Geduld. Aber geduldig sein heißt
nicht , untätig sein. Wenn der Herbst kommt , hieß es,
werde er ein gereinigtes Oesterreich sehen . Lord Melchett,
der nationale Jude , hat dem Bundeskanzler , Dollfuß
spontan
seine Wirtschaftskräfte
und seine Bezie¬
hungen in England und Palästina angeboten .., Oester¬
reich, das Freunde braucht , könnte von , diesem freund¬
schaftlichen Angebot Gebrauch machen . Denn Lord
Melchett ist nicht etwa ein präsumptiver „Bundesleiter ";
er ist aber auch kein Hausjud . Herr Dr . Dollfuß wird in
unseren
Reihen vergeblich einen Hausjuden suchen.
Seine Begegnung mit Lord Melchett hätte nicht unter
den Scheffel gestellt werden müssen . Oder haben das die
neuen vaterländischen Belange verlangt?
Es -herbstelt . Man munkelt nicht mehr . -Man weiß
schon. Denn man merkt mit Erstaunen , daß die Hand,
die nach dem ihr hingeworfenen Rettungsseil greifen sollte,
sich rasch noch , zum Faschistengruß reckt -/ :. .
o. r.
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Momente überall in Deutschland
vorgeführt werden
sollen, um die Wut gegen die Juden ins Unermeßliche zu
steigern ."
*
Von der „F r e c h h e 11" und „Gewalttätig¬
keit, " der Juden wird aber auch in den Erlässen der
Regierung immer aufreizender gesprochen . So gibt der
Landespolizeipräsident
von Hessen
durch
die Staatspressestelle folgende Warnung
bekannt:
„Die Meldungen mehren sich, daß in zahlreichen
.Plätzen in Hessen die Juden
beginnen
, die gebo¬
tene Zurückhaltung
außer
acht zu lassen.
Freche
Aeußerungen gegen den nationalsozialistischen
Staat und gegen einzelne Nationalsozialistenz , Versuche,
sich deutschen
Mädchen
zu nähern
und der¬
gleichen — verursachen berechtigte
Erregung
in der deutschen Bevökerung . Die politische Polizei ist
hierdurch genötigt , die Schuldigen oder solche bekannte
Juden , gegen die sich die Erregung richten könnte , in
' Polizeihaft zu nehmen, wie diefl im Schutzbezirk der Polizeidirektiön Worms heute wieder der Fall gewesen ist.
Allen Juden wird deshalb wiederholt dringend geraten,
' die selbstverständliche Zurückhaltung und die richtigen
Formen zu wahren und ihre jüdischen Volksgenossen zu
dem gleichen Verhalten zu veranlassen ."
Am gleichen Tage erschien in Worms
folgender
Polizeibericht:

die Polizei zurückziehen , sp daß tatsächlich mit einem
„Am 26. August wurde durch die Staatspolizeifurch tbarpn
Pogrom
zu rechnen ist . Nach einigen
Tagen wird die,Polizei und die SS. (dies ist die Offiziers¬ steile in Worms und Umgebung eine größere Anzahl
in Polizeihaft
genommen und dem Kon¬
truppe der Partei ) eingesetzt und die SA. aufgelöst . Die Juden
; Regierung verspricht sich davon Verschiedenes : Einerseits
zentrationslager Osthofen zugeführt .
Diese Maßnahme
ist man .die - revolutionäre SA. los , i andererseits kann
war zur Abwehr notwendig , weil sich das Judentum in
man vor dem Aulande sagen , daß man keine Pogrome (letzter Zeit ih h e raus f -o* d-eir,Uder W e I s e g :e g e n
dulde, und schließlich hat man doch die Wut des ent¬ den Staat
und
seine
Einrichtungen
be¬
täuschten Volkes auf die Juden abgelenkt.
nahm . So ist es u. a. in der Nähe von Worms vorge¬
kommen,
daß
Jude
n
z
w
e
l
S
A.
M
ä
u
n
e
r
i
n
U
n.iDieser bestialische
Plan
stammt
von
form
angepöbelt
und .geschlagen
haben.
Goebbeis
. Er hat sich inzwischen die Zustimmung fast
aller leitenden ' Parteiinstänzen
gesichert .
Lediglich Ferner haben sich Juden erlaubt , durch herausfordernde
Hitler
selbst und sein Stellvertreter Heß sind gegen Redensarten den nationalsozialistischen Staat verächt¬
diesen Plan ,•natürlich nicht aus Rücksicht fauf die Juden, lich zu machen . In letzter Zeit wurde auch wiederholt
Mäd¬
' flo'ndern weiif die 5SÄ . 'Äaa einzige machtpöHtifcche In¬ festgestellt , daß Juden sich an christlichen
chen
in sittlicher
Beziehung
vergangen
strument der Partei isjfe 'das sie gegen ; die Rivalen
haben
.
Die
Polizeidirektion
warnt
letztmals
vor
unüber¬
Reichswehr und Stahlt
■
Die Antwort auf die taktische Frage , ob man die legten Handlungen gegenüber dem Staat und seinen Ein¬
richtungen . Im Wiederholungsfalle muß bei solchen Ent¬
SA. schön opfern kann ", oder auf sie ' noch nicht ver¬
artungen
zu noch schärferen Maßnahmen gegriffen
zichten darf , wird darüber entscheiden , ob in den nächsten
werden ."
Wochen sich in Deutschland ' schwere
J j'u d e nDer
Wormser
Polizeibericht
meldet
p o g r o m e ereignen worden oder nicht.
ferner:
Das deutche Judentum wendet sich an die Juden
i,Trotz verschiedener Warnungen hat schon wie¬
des Auslandes
und an die im Völkerbund
ver¬
der ein hiesiger jüdischer
Händler
versucht , sich
tretenen
Kultur
Staaten
sowie die amerikanische
in
anstößiger
Weise einem christlichen
Mäd¬
Union mit der Forderung, .rechtzeitig die nötigen Schritte
chen
zu
nähern
.
Der
Betreffende
wurde
,
wie verschie¬
zu unternehmen , um ein furchtbares
Blutbad
dene seiner Rassengenossen , dem Konzentrationslager
unter
den deutschen
Juden
zu verhindern.
Osthofen zugeführt . Ferner Würden sieben Personen in
*
das Konzentrationslager eingewiesen , weil sie versuchten,
Wie der Pogrom technisch
vorbereitet wird, den Staat und dessen Organe und Einrichtungen ver¬
ächtlich
zu machen ."
geht aus nachstehender Mitteilung über einen Vorfall
in Berlin hervor,' der 'uns von zuverlässiger Seite direkt
Wie aus B e n s h e im mitgeteilt wird, wurde ein
übergeben wurde . Man ersieht ans ihr , In Welch raffi¬
dortiger jüdischer Einwohner in das Konzentrations¬
nierter
Art bei der Verhetzung zu Werke gegangen
lager Osthofen gebracht , well er den Hitler
- Gruß
wird. Die Mitteilung lautet:
durch eine beleidigende Glossierung herabgewür¬
„Vor drei Wochen riegelte ein Trupp Von S.-A.- digt
habe.
Leuten die meist von Ostjuden bewohnte Grenadier¬
straße
in Berlin ab. Aus den Häusern wurden beson¬
Man braucht wohl nicht näher auszuführen , daß den
ders jüdisch aussehende Menschen in typischer Tracht
deutschen Juden heute nichts fernerliegt , als aufrei¬
hervorgeholt . Man gab ihnen Stöcke in die Hand und
zende Handlungen zu begehen, SA.-Leute zu schlagen,
nötigte sie unter schwersten Drohungen , auf die SA .Hitler zu beschimpfen usw. Mit teuflichen Lügen werden
Leute
loszuschlagen
und
„Hitler
ver¬
die Not und Enttäuschung
erleidenden Massen in
recke !" zu schreien
. Dahn stellte man AufnahmeDeutschland zur Baserei gegen die Juden gebracht . Es
apparate für Tonfilm auf . und nahm die Szenen ab. Es
Ist leider nur allzu klar , welcher Zweck damit ange¬
ist klar , daß diese erlogenen Filme in einem gegebenen
strebt wird . ' — Die Welt soll es wissen!

Jedoah ' Kol
Genaueste und zuverlässigste Auskünfte Uber
Geschäftsgründung , Bodenkäufe , Vermittlungen,
Einwanderung , Ausfindimg von Verwandten und
dergleichen erteilt unter Einsendung der Ge¬
bühren von S 4:50 an Moses
u. Ptachje,
Tel«Awiw, Angio Palestine Bank Konto Nr . 30270.
Briefe zu. richten an Leitner
, Tel-Awlw,
P . O. B. 169.

Keine Pressekarten für militärische Theaterreferenten
im Mannheimer Nationaltheater
Aus Mannheim
: Der Theaterausschuß hat be¬
schlossen , nichtarischen
Presseberichterstattern den
freien Eintritt in das Nationaltheater nicht
mehr zu
gestatten
. Durch diese Verfügung wird die Tätigkeit
jüdiseber Theaterreferenten praktisch unterbunden , da es
den Berichterstattern nicht möglich ist , von den niedrigen
Honoraren , die die Zeitungen heute noch für Kunstreferate
zu zahlen in der Lage sind, auch noch die Kosten dej
Theaterbesuches zu bestreite ».
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Wohin
Das Budget

fuhrt

der Zionistischen

der Weg?

Organisation

- Eine trostlose

Bilanz

Auf dem XVIII . Zionistenkongreß wurde die Neu¬ liegenden Erfahrungen betragen diese Spesen manchergründung einer Fraktion innerhalb der Zionistischen Welt¬ orten über 80 Prozent . Sie sind durchschnittlich — im
organisation vollzogen . Eine Gruppe von Delegierten hat
günstigsten Falle — mit 20 Prozent anzusetzen . Das heißt:
von der Kongreßtribüne herab verkündet , daß sie mit dem um Pfund 175.000 ins Budget einsetzen zu können , müssen
seit mehr als zehn Jahren herrschenden polltischen
die Juden für den Keren Hajessod im nächsten Jahre zirka
und wirtschaftlichen
System der bestehenden
Pfund 220.000 hergeben . Angesichts der Weltwirtschafts¬
Gruppen endgültig brechen und für das politische und
krise und der Ansprüche , welche die deutsche
Juden¬
wirtschaftliche
System Theodor Herzls wirken und
not an das Judentum stellt , muß diese Summe als schwer
kämpfen will, daß sie zu diesem Zwecke die „Jude nerreichbares Maximum angesehen werden.
staatspartei
" gründet.
Noch bedenklicher sieht dieses Budget von Pfund
Als erste Reaktion auf diese Erklärung ertönte von 220.000 aus , wenn man seine sachliche Gliederung prüft.
allen Seiten der Ruf : „Schon wieder eine neue Partei!
Wieviel
entfällt
von
den
gesammelten
Haben wir der Parteien nicht genug ? Soll die Zersplitte¬
Pfund
22 0. 000 auf
tatsächliche
Aufbau¬
rung noch weiter gehen ?" Alle, die so sprechen , sollen den
arbeit
in Palästina
?
politischen und wirtschaftlichen Zustand der zionistischen
Für Zahlung von Schulden und Zinsen sind zusam¬
Bewegung prüfen , nüchtern und sachlich . Sie werden er¬ men Pfund 81.600 eingesetzt . Das sind rund 3 7,5 P r okennen , daß eine gründliche Aenderung , eine Neuorien¬
z e n t.
tierung
erfolgen muß , denn der Zustand der Organi¬
Für Verwaltung (Gehälter , Spesen, Pensionen usw.)
sation , an welchem alle bestehenden Parteien im Zionis¬ sind allein in den zentralen Aemtern Pfund 30.750 ein¬
mus mehr oder weniger , aktiv oder passiv , schuldig sind,
gestellt . Dazu kommen die Verwaltungsspesen der Landes¬
ist der Zustand vor einem Bankrott
. Es kann nicht
sammelstelle von rund Pfund 45.000. Zusammen Pfund
so weiter gehen . Es muß eine neue Gruppierung erfolgen.
75.750 oder 34 Prozent
des durch Sammlungen aufzu¬
Darum haben es Männer auf sich genommen , die „Juden¬ bringenden Betrages von Pfund 220.000 entfallen auf
staatspartei " zu gründen . Keine Neulinge sind sie, keine
Spesen.
Streber und Projektemacher . Jeder kennt sie, denn sie
Auf
die
tatsächliche
zionistische
arbeiten seit dreißig Jahren und länger an verantwort¬
Arbeit , auf die reale
Aufbauarbeit
in Palästina
lichen Stellen in der zionistischen Bewegung , Nicht Leicht¬ entfallen im ganzen Pfund 62.520, das sind 2 8,5 Pro¬
fertigkeit , sondern tiefste Besorgnis hat sie veranlaßt , den
zent von Pfund 220.000 unter den Juden gesammelten
schweren Schritt zu tun . Die Erkenntnis
der katastro¬
Geldes. Davon sollen die Ausgaben für landwirtschaftliche
phalen Lage , in welche die Organisation geraten ist.
*
Hier sei die finanzielle
Situation
geschil¬
dert . Es ist dies umso notwendiger , als diesmal auf dem
Kongreß über die Finanzen
der Organisation
so gut wie gar nicht
gesprochen wurde . Während auf
früheren Kongressen der Streit um die Posten des Budgets
den Hauptpunkt der Verhandlungen bildete , ja alles andere
überwucherte , schwieg man sich diesmal gründlich aus.
Aber es war kein Schweigen der Befriedigung , der Ruhe
und Sicherheit . Es war das Verschweigen von Dingen , die
unrettbar verloren scheinen . Die Ziffern mögen sprechen.

Summe 290.846
Schuldenstand Ende 5694 (August 1934)
Es ergibt sich somit ein Fehlbetrag
von
Pfund 115.846, welcher durch . eine neuerliche
An¬
leihe
gedeckt , werden muß , so daß der Schuldehständ
zu Ende des Betriebsjahres
rechnungsgemäß
auf die
Summe von Pfund 667.846 (über 20 Millionen österr.
Schilling ) erhöht sein wird.
Wie man sieht , ist die Ueberschuldung so enorm,
daß von einer Sanierung , geschweige denn von einem Ab¬
bau der Schulden, keine Rede sein kann . Es ist unter sol¬
che/t Umständen ganz unvorstellbar , wie neue Darlehen,
welche der Fortführung
der notwendigsten
Geschäfte
dienen sollen, zu erlangen sind . Die angenommenen Ein¬
nahmen in der Höhe von Pfund 175.000 stehen in einem
zu krassen Mißverhältnis zu den Verpflichtungen , als daß
von Kreditwürdigkeit die Rede sein könnte.
Aber auch die verhältnismäßig niedrige Einnahme¬
post von Pfund 175.000 bedarf einer Prüfung . Diese Pfund
175.000 bilden ja den Reinertrag
der Sammlungen in
den einzelnen Ländern . Die Spesen der Aufbringung in den
einzelnen Ländern sind nicht inbegriffen . Nach den vor¬

Kann es so weitergehen ? Darf dieser Zustand , der
das Resultat jahrelanger egoistischer Parteiwirtschaft ist,
weiter bestehen ? Auf diesem Wege weitergehen , bedeutet
den wirtschaftlichen
Zusammenbruch der Organisation
herbeiführen . Die Ziffern dieses Budgets ertöten jede Lust
zur Arbeit und zum Opfer . Dieses Budget allein beweist
die Notwendigkeit einer Umgruppierung in der Zionisti¬
schen Organisation , der Abkehr von jenen Fraktionen und
Parteien , welche an dieser Wirtschaft verantwortlich be¬
teiligt sind und waren , der Zusammenfassung aller , die
zum reinen Quell des Herzischen Zionismus zurück wollen.
Unter dem Regime der bestehenden Parteien ist die Zio¬
nistische Organisation
in einen teuren bürokratischen
Apparat umgewandelt worden, dessen Erhaltung alle
Energien und Mittel aufzehrt . Der Herzische Idealismus
ist geschwunden . Die Folgen zeigten sich nicht nur auf
politischem , sondern auch auf wirtschaftlichem Gebiete.
Der Abstand zwischen dem großen Aufwand für den
Apparat und den geringen Leistungen auf dem Gebiete
der realen zionistischen Arbeit wurde immer größer , bis
dieses letzte unglückselige Budget des wirtschaftlichen
Niederbruches zustande kam . Die Gründung der Jtidenstaatspartei , welche endgültige Abkehr von diesem System,
das wirtschaftlich und politisch versagt hat , bedeutet , war
nicht überflüssig , sie war notwendig.

Für Festgerichte
das reine KuneroL
Kunerol ist 100 % reines Fett aus Kokos¬
nüssen und deshalb für Fleisch - und
Miichspeisen ganz besonders geeignet.
Kunerol wird in mustergültigen Betrieben
auf einwandfrei hygienische Art erzeugt
— es kommt während der Herstellung
nie mit Menschenhand
in Berührung.

Schuldenstand
der Zionistischen Organisation zu Be¬
ginn des Rechnungsjahres
5694 (September 1933)
Der Schuldenstand der Zionistischen Organisation
(Jewish Agency ) und ihres Finanzinstrumentes Keren
Hajessod betrug Anfang September 1938 Pfund 562.000
(zirka 16,5 Millionen österr . Schilling ).
Vom Kongreß festgesetzes Budget der Zionistischen
Organisation für das Jahr 5694 (Septembere 1933 bis
August 1934)
Hinnahmen
:
engl . Pfund
Keren Hajessod (Palästina -Aufbaufonds)
170.000
Sammlungen in Palästina . . . . . .
5.000
Summe 175.000
Ausgaben:
. I .. Kurzfristige Verpflichtungen des K. H. . . 35.446
. II . Spesen der Zentrale des K. H......
17.000
III . Verwaltungsspesen in London . . . . .
4.500
. IV, Ausgaben in Palästina:
1. Landwirtschaftliche Kolonisation . . . 19.500
2. Versuchsstation
.......
, .
6.500
8. Einwanderung und Arbeit . . . , . .
8.500
4. Schulen
20.000
5. Technikum
750
6. Für religiöse Zwecke
500
7. Politischer Fonds . . . . . . . . . .
4.500
8. Städtische Kolonisation , . . . . .
2 400
9. Verwaltung in Palästina . , . . „ .
8.250
10. Pensionen...........
1.000.
11. Zinsenzahlungen . . . . . . . . .
6.000
12. Im Jahre 5694 fällige , unaufschiebbare
Verpflichtungen des K. H. und der
Jewish Agency (Zion. Organisation)
156.000

und städtische Kolonisation , Schulen , politische Arbeit,
Transport und Versorgung von Einwanderern , religiöse
Zwecke, technische Ausbildung usw. bestritten
werden.
Das ist absolut genommen völlig unzureichend . Das Bild
wird aber einfach trostlos , wenn man einzelne Posten
herausgreift . Für Verwaltungsspesen fast viermal soviel
als für landwirtschaftliche Kolonisation , mehr als
dreißigmal soviel als für städtische Kolonisation usw.

Kunerol
wird unter ständiger
Aufsicht
des Herrn
Bezirks¬
rabbiners
S . Eh re nf e I d zu
Mattersburg
hergestellt.

KUNEROL
100 %REINES KOKOSNUSSFETT
Nur echt in Originalpackung!
Von
Meir

Großmann

über

das

der Juden §faatspartei
Programm

In einer Unterredung mit dem Pressevertreter
Schweizer Blätter Jak . Josefsberg gab Meir G r o ß m a n n,
der Leiter der aus dem Revisionismus hervorgegangenen
„Judenstaatspartei ", folgende Aufklärungen über das
Wesen der Judenstaatspartei
und ihr Verhältnis zur
Union der Revisionisten:
„Worin unterscheidet sich grundsätzlich
die
Judenstaatspartei
von den Revisionisten der Jabot 'insky - Grupp e ?"
In sechs wesentlichen Punkten . Erstens
: Weil
wir uns als integralen
Teil der zionistischen Welt¬
organisation betrachten , in der zionistischen Organisation
stehen
und bleiben
, daß wir bereit sind, mit anderen
zionistischen Gruppen zu kooperieren , und den Kongreß als
höchste Instanz der zionistischen Bewegung anerkennen.
Für uns ist die zionistische Organisation keine
Kon¬
junkturangelegenheit
. Wir kommen nicht und
gehen nicht weg, wir gehören der zionistischen Bewegung
in guten und schlechten Zeiten an , wir glauben an die
Möglichkeit , diese Organisation zu reformieren und einmal
groß und stark zu machen . Das Gegenteilige gilt für die
von Herrn Jabotinsky geführten Revisionisten.
■..:> .Zweitens
: Wir sind gegen
jedes
Führer«
P r i n z i p in unserer Bewegung , gegen D i k t a t u r der
Anschauungen , gegen jede Art von Putschismus,
wir «sind auf richtige
Demokraten
, für die die
demokratischen Prinzipien ein gewisses Bekenntnis sind.
Was, 'im Revisionismus geschehen ist , hat; uns Nochmals
Uberzeugt, daß jede Imitation der rein , mechanischen

Zwangsmethoden , die bei anderen Staatsvölkern ange¬
wendet worden sind, in unserem jüdischen Leben lächer¬
lich
und schädlich
sind . Wir sind für eine aus
Ueberzeugung stammende Disziplin, wir sind gegen
marschierende Maschinenmenschen.
Drittens
: Wir empfinden die Proklamierung
jedes Prima .t s einer Klasse
über das ganze Volk,
einer Partei
über die Gesamtorganisation als schäd¬
lich , ungerecht
und unpatriotisch
, der ur¬
sprüngliche Revisionismus hat es niemals bezweckt , er
wurde letztens in diese Richtung hineingedrängt . Den
Primat des Revisionismus , den man uns aufzwingen wollte,
haben wir bekämpft , das war eine der Ursachen der
Spaltung
. Ueber alles hat bei uns das Volksinteresse
die Priorität , und falls ein Konflikt entsteht , folgen wir
unserem
zionistischen
Gewissen.
Vierten
s : Wir grenzen uns von jedem E xtremismus
, der in Erez Israel genau so schädlich ist
wie der Klassenkampf
der sozialdemokratischen
Poale -Zionisten , ab . Wir haben seit Jahren die Ausschal¬
tung von Leuten verlangt , die durch ihre M a ß 1o s i gkeit in der Sprache
dem Revisionismus viel Schaden
zugefügt haben . Wir glauben natürlich an die Beschuldi¬
gung der Poale -Zionisten nicht , die doch selbst Metho¬
den der Faustherrschaft
benützen , jedoch sind
wir der Meinung , daß man nicht unnötigerweise die Be¬
ziehungen in Palästina
verschärfen und verbittern soll.
Eine Partei wie die unserige , die doch die national©
Front
predigt , soll entsprechend handeln.
; Fünftens
: Wir sind keine Gegner der ArbeiterParteien , das Pathos unserer Arbeit liegt nicht iö & **B#»
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kämpfung der Arbeiter , die doch manch Gutes und Großes
in Palästina geleistet haben . Wir bekämpfen die Aus¬
, die Monopol¬
des Klassenkampfes
wüchse
und ihres mächtigen
der Histadruth
stellung
es , den Versuch , den Arbeitsmarkt
Beamtenapparat
, den reaktionären Charakter
zu beherrschen
allein
ihrer sozialistischen Politik , ihren Bund mit der n i c h t. In diesem Ziele
Plutokratie
zionistischen
wollen wir jedoch nicht die Methoden des Brechens an¬
wenden , sondern auf dem Wege der Schaffung eines
Gegengewichtes , Erreichung von wichtigen Positionen im
Lande . In dieser mehr als taktischen Frage liegt der
Unterschied zwischen uns und den Jabotinsky -Revisionisten.
: Wir können uns nicht mehr mit dem
Sechstens
sehr wichtigen Mittel der politischen Propaganda allein
Wirt¬
begnügen , wir besitzen ein ausgezeichnetes
, wir wissen nicht nur , was wix
schaftsprogramm
wollen, sondern auch, wie es zu machen ist . Eine zionisti¬
sche Partei , die keine Wurzel in Palästina geschlagen
hat , ist heute zum Untergang verurteilt . Wir wollen nur
Praktisches und Konstruktives in Erez Israel schaffen,
Im allgemeinen ist unsere Aufgabe im Gegensatz
zur Führerschaft unserer früherer Freunde die Basis des
, d. h . Revisionismus , wir
Judenstaatszionismus
wollen diese nicht verschmälern , sondern verbreitern , wir
heranziehen und nicht
wollen an uns neue Menschen
abstoßen.
von Calais
Sie das Abkommen
.„Halten
?"
aufrecht
noch
Nein ! Das Abkommen von Calais wurde in dem
Sehekahm
Augenblick gebrochen , als die Austrittler
gekauft haben . Es ist kein Platz für zwei Organisationen
vorhanden , die aus denselben Menschen bestehen , die
einerseits der zionistischen Organisation angehören und
die andererseits eine selbständige Organisation bilden . Wir
sind Schekelzahler und werden eine Doppelbürgernicht mehr dulden.
Schaft
der Jud .enist das Programm
„Welohes
Arbeits¬
für die nächste
staatszionisten
?"
periode
Wir haben die Absicht,, unsere Leitung nach Erez
Israel zu verlegen , und unsere Organisation gründlich
auszubauen . Wir wollen auch die in Palästina gegründete
allseitig unterstützen » Wir- erhielten
Siedlungsbank
zu den letzten Kongreß wählen ungefähr 15,000 Stimmen,
und das gibt uns Zuversicht für die weitere Arbeit . Wir
haben auch zahlreiche Jugendorganisationen , darunter den
„Brith ' Hakanaim ", welcher bereits gut entwickelt ist und
zirka 4000 Mitglieder zählt . Wir erwarten einen Zustrom
von Freunden , die immer unser Programm billigten , die
aber durch gewisse Elemente vom ' Anschluß an uns zu¬
rückgehalten wurden . Wir haben keine Absicht , unsere
früheren Freunde in irgend einer Weise zu bekämpfen.
Es wird keinen Krieg zwischen uns geben. Wir haben
Uebe .rzeuund unsere
Programm
unser
g u n g e n und werden für dieses Programm werbW,

Die Juden §taaf §partei auf dem
Kongreß
Außer den bereits veröffentlichten Erklärungen
und Resolutionen in verschiedenen Fragen hat die Juden»
staätspartei Minderheitsanträge eingebracht , von denen,
die wichtigsten nachstehend wiedergegeben werden:
Boykott gegen Deutschland
Es ist das Verdienst der Judenstaatspartei , durch
Einbringung einer an die Exekutive gerichteten Inter¬
pellation die Frage des schmählichen Transfervertrages
mit der Hitler -Regierung aufgerollt zu haben . Nach der
ganz unzureichenden Antwort der Exekutive brachte die
Partei folgenden Antrag vor den Kongreß;
„Der Kongreß betrachtet die Antwort der Exe¬
kutive auf die Interpellation der Judenstaatspartei als
und stellt folgendes fest:
befriedigend
nicht
Solange die Juden in Deutschland in ihre früheren
werden
eingesetzt
wieder
Rechte nicht
und solange die deutsche Regierung nicht Garantien
dafür schafft , daß deutsche Juden das Recht der f r e i e n
Ver¬
ihres
Mitnahme
unter
Auswanderung
bekommen , erachtet der Zionistenkongreß es
mögens
als unzulässig , daß die Leitung der Zionistischen Welt¬
organisation oder ihr unterstellte Institutionen Abkom¬
Art mit der gegenwärtigen
weicher
men irgend
deutschen Regierung treffen ."
Antrag , betreffend die Zielsetzung des Zionismus
„Angesichts der immer wachsenden Judennot , ins¬
besondere angesichts des von den deutschen Machthabem
gegen das
entfesselten Vernichtungskampfes
an
jüdische Volk, erklärt der 18. Kongreß , unentwegt

den Grundsätzen Theodor Herzls festzuhalten , wonach
das Ziel des Zionismus die Errichtung eines Juden*
in den historischen Grenzen Palästinas ist , das
Staates
heißt eines sich selbst verwaltenden Gemeinwesens mit
jüdischer Bevölkerungsmajorität ."
Die Rechte der Juden in Palästina
„Der Kongreß stellt fest , däß die jüdische
grundsätzlich ein An¬
Palästinas
Bevölkerung
recht darauf hat , daß das gesamte jüdische Schulin den Rahmen des Schul- und
und Sanitätswesen
eingegliedert und aus
Sanitätswesens der Regierung
wird , wo¬
Mitteln des Regierungsbudgets finanziert
bei dem Jischuw ein angemessenes Aufsichts - und Kon¬
trollrecht eingeräumt werden soll. Der Kongreß beauf¬
tragt die Exekutive , die notwendigen Schritte zu unter¬
nehmen, um diese Forderung zu realisieren ."
der erweiterten Jevvish Agency , die völlig
versagt hat
„Der Kongreß beschließt , von dem in der Verfas¬
sung der Jewish Agency vorgesehenen Kündigungs¬
sofort Gebrauch zu machen . Während der Kün¬
recht
digungsperiode sollen von der Exekutive Schritte unter¬
der gegenwär¬
nommen werden zwecks Abbaues
Agency , und zwar im Einvernehmen
Jewish
tigen
in einer Weise, daß dies die
mit den Nichtzionisten
normale Arbeit nicht stört . Ferner beschließt der Kongreß
die Aufnahme von Verhandlungen mit den nichtzionisti¬
schen Kreisen , welche am Aufbau des jüdischen Palästina
interessiert sind, zum Zwecke der Schaffung einer Kör¬
perschaft , die die Zusammenarbeit mit ihnen auf dem
wirtschaftlichen
Gebiete der praktischen
ermöglicht,"
Aufbauarbeit

Auflösung

Eane

Stimme zum Kongreß

Von Dr . Stephen S. Wise (New York)
Der bekannte Gründer und Führer der
zionistischen Bewegung in Amerika schreibt
uns aus Genf, wo er die Vorkonferenz des
jüdischen Weltkongresses leitete:
Man hat mich vielfach um meine Meinung über
den soeben beendeten Zionistenkongreß in Prag befragt.
Ich will in Ihrem Blatte antworten . Was in Prag vor
. Unter
Zionistenkongreß
sich ging , war kein
dem Vorwande. eines Zionistenkongresses haben die Ar¬
beiterführer und ihre fügsamen Nachläufer aus Amerika
und Polen die Tagung in Prag in eine Parteischlacht
umgestaltet . Sie führten einen Krieg gegen alles, was
sich ihnen nicht blind fügen will: gegen die Revisionisten
und Jabotinsky , gegen die religiöse Gruppe -Misrachi und
gegen die „Allgemeinen " Ziönisten, mit Ausnahme einiger
stellensuchender Pseudo -Verbündeter aus dieser Gruppe.
Der XVIJI . Zionistenkongreß war •<—, insofern er
die Bezeichnung Kongreß überhaupt verdient — der
schlechteste aller Kongresse . Er hat in Wirklichkeit seine
ganze Zeit, mit Ausnahme zweier. Tage , der Debatte über
die Einsetzung einer Kommission, welche terroristische
Strömungen in Palästina aufzuspüren und zu untersuchen
hat, gewidmet, Dabei hat sich der Kongreß darüber hin¬
weggesetzt, daß Juden unter der Anklage des Mordes an
Pr, Ariosoroff in Palästina vor Gericht stehen und nichts
unternommen werden darf , was dem Urteil vorgreifen
könnte . Der Tragödie,des Hinsoheidens dieses begabten
jungen Führers folgte eine andere Tragödie : die Tra¬
seines
Ausbeutung
der politischen
gödie

Todes durch

seine

eigene

Partei.

Die zionistische Bewegung steht jetzt, unter einer,
Regierung der Linken , verstärkt durch „radikale " und
„allgemeine " Ziönisten , welche durch Aufnahme in die
Regierung für dje Preisgabe — ich will keinen stärkeren
Ausdruck gebrauchen . *~ der Ideen der Gruppen , die sie
zu vertreten hatten , entlohnt wurden.
Man muß sich nicht darüber wundern , daß ein
Delegierter in Prag zu folgender Feststellung kam : Das
Resultat dieses Kongressesist die Feststellung, daß die
Zionistische Organisation nur mehr ein Minimum an Be¬
ziehungen zu jenem Zionismus hat, welcher ein jüdisches
Nationalheim errichten -will.
Nichtsdestoweniger hoffe ich, daß die innere stärke
unserer zionistischen Idee auch den schweren Schlag
überwinden wird , welche die als Kongreß bezeichnete
Prager Parteischlacht gegen allgemeine Ziönisten , Revi«
sionisten und Misrachisten ihr zugefügt hat , Noch e\ \
solcher Sieg und wir sind verloren , sagte ein römischer
Heerführer . Mit einem solchen „Siege" endete der Kon¬
greß , der die zionistische Bewegung jenen ausgeliefert
hat , welche sich und ihre Parteiinteressen vor das jüdischnationale Ideal' stellen.

Die Welt messe des

Orients

Neues von der fcevaatemesse Tel-Awiw 1934 —• Wo bleibt
Oesterreich?
(Tel-Awiw)
Von Dr . J . Adler
De? Messegedanke hat auch im Orient gesiegt.
Erstaunlich ist die Aufmerksamkeit , die bereits heute,
noch reichlich ein halbes Jahr vor Messebeginn, der
Levantemesse Tel-Awiw 1084 aus Kaufraannekretaen des
entgegengebracht
Ostens
Mittleren
gesamten
wird '. Dominierten auf der letzten tel -Awiwer Messe, der
von 1082, als Einkäufer neben Palästina hauptsächlich
und Syrien , so werden jetzt weiterhin
Aegypten
hinzukommen . Un»
der Irak , die Türkei , Persien
von Perslen nach
längst ist eine Kraftwagenlinie

Amerikas
Expeditionsfilm
grandiosester
Sprache
In deutscher
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Eisi

URANIA
FOX - FILM
Alexandrette und Beirut ins Leben gerufen worden. So
ist auch verkehrstechnisch heute die Voraussetzung dafür
geschaffen , daß die heute völlig modernisierte und sehr
unternehmungslustige Kaufmannschaft Persiens auf der
jungen — ja erst seit 1926 bestehenden — Weltmesse des
Orients erscheint , die heute offensichtlich zum „Clearing¬
hause " des Güteraustausches zwischen Morgenland und
Okzident prädestiniert ist.
Die neuen Absatzmöglichkeiten , die sich hier dem
erschließen , werden zumal
Export
europäischen
von den Südoststaaten genau beachtet . Soeben weilten
und
die konsularischen Vertreter Jugoslawiens
in Palästina auf Urlaub in den Haupt¬
Bulgariens
städten ihrer Länder , um über die Beteüigungsmöglichkeit an der Levantemesse Tel-Awiw zu berichten . Das
wie auch
Pavillons
Problem des jugoslawischen
ist hiedürch der
Pavillons
des bulgarischen
positiven Entscheidung wesentlich nähergerückt . Wie hohen
Wert man amtlicherseits dieser Angelegenheit beimißt,
geht daraus hervor , daß im Rahmen des dem jugo¬
slawischen Handelsministerium angeschlossenen A u ß e nspezielles
ein
handelsförderungsinstituts
begründet
- Komitee
- Palästina
Jugoslawien
ist das Interesse sehr leb¬
worden ist . Auch in Ungarn
haft ; ein Komitee von führenden Männern des Budapester
Wirtschaftslebens bemüht sich um ein Gegenseitigkeits¬
auf der Tel-Awiwer
- Pavillon
verfahren ; ein Ungarn
Messe und ein Palästina -Pavillon auf der Budapester
Messe! Von großem Maßstabe wird die Beteiligung Eng¬
sein ; Initiator des >Brätisohen Pavillons -ristn -dia-,
lands
M, gefördert :
Industries
of British
„Pederation
des Handelsministeriums,
vom Uebersee -Departement
sich kürzlich im
Dr. Burgin
dessen Staatssekretär
Unterhaus sehr warm für die Sache , aussprach.
Inzwischen geht der Aufbau auf dem neuen perma¬
nach der unlängst erfolgten
nenten Messegelände
Grundsteinlegung heute sehr flott vonstatten . Nahezu
der Messegüter.
^fertig ist schon das große Lagerhaus
Nun sind die drei Hauptgebäude an der Reihe, die riesige
Pavillon- Halle , der Britische
Palästina
, das
- Meßamtes
und das neue Heim des Levante
zugleich die „Citö des Informations " aufnehmen wird . In
monumentaler Auffassung umrahmen die Bauten den
großen Platz des Ausstellungsgeländes , als „Amphi¬
theater " komponiert , künftiger Schauplatz der Freiluft¬
aufführungen , Konzerte und Volksfeste , die im Zusammen¬
hange mit der Levantemesse und dem ebenfalls nächst¬
jährigen Tel -Awiwer -S t a d t j Ub i 1ä u m geplant sind.
Unmittelbar am Strande des Mittelmeeres wird die
erstehen, - verbunden mit Möbel- und BüroBaumesse
Messe, für das moderne Palästina , das in den letzten
Ster¬
Pfund
fast 16 Millionen
zehn Jahren
, eine sehr be¬
investierte
in N-eubauten
ling
deutsame Angelegenheit . Weiterhin sei von dem, was sich
heute im Aufbau befindet, der Pavillon „Die Frau
und das Heim " genannt sowie eine für den ganzen
",
Orient sehr wiohtige Sache, der „Automobilsalon
der von der internationalen Spitzenkörperschaft des Automobiibaues , dem „Bureau Permanent des Constructeurs
d'Automobiles " in Paris ausdrücklich als internationale
Automobilausstellung für den Orient autorisiert worden
ist . Vor zwanzig Jahren gab es in Palästina noch kein
einziges Automobil — heute verkehren hier allein
. In solch er¬
Autobuslinien
150 öffentliche
staunlichem Grade „motorisiert " sich der Orient , erklär»
lieh genug , daß dieser Markt darauf rechnen kann , aufs
schärfste umworben zu werden , -r- Und wo bleibt
- Initiative?
Außenhandels
Oesterreichs
*
Oesterreichische Vertretung der ^Levante -Messe
Die offizielle Vertretung der Messe für Oesterreich
und Frita
wurde den Herrn Bruno Rabinowitz
übertragen . Anfragen sind an die provisoriRichter
Adresse Wien, I ., Rotenturmstraße 25, zu richten und
werden prompt erledigt.
Neue Hebraisch -Kurse für raschen Unterricht . Herr
eröffnet für die Herbstsaison seine
D. Z, Weinstein
für Anfänger und
Sprachkurse
hebräischen
Fortgeschrittene im 3, Bezirk, Krummbaumgasse 8, Tür 2.
Sohnellunter¬
für
geeignet
Besonders
richt ! Anmeldungen Montag und Donnerstag von 6 bif
7 Uhr in der Krummbaumgasse 8 und sonst täglich bei
Herrn D. Z. Weinstein, dem Kursleiter , Tel.

Nr. 314

SeiteT

DIE NEUE WELT

RUNDSCHAU

PalasrinasReisende
FINDEN IN

Mussolnrii Zeitung
Ein Antisemit gegen
für den Judenstaat
HftlerfDeutsdiland
Als einzige Lösung.
In einem Artikel , welcher der Besprechung der
Judenhetze in Deutschland und des Prager ZionistenJcongresses gewidmet ist , schreibt die Zeitung des Minister¬
präsidenten Mussolini, „Popolo
d'Italia " :
„Die deutsche Reichsregierung sollte den aus¬
wandernden Juden gestatten , wenigstens einen Teil
ihres Vermögens mitzunehmen . Für die Judenfrage
gibt es nur eine Lösung : den judischen
Staat
in Palästina
. In den Erklärungen von Prag Ist
klar verkündet worden : Dos Judentum stellt nicht
lediglich eine Religion dar , sondern ein Volk . Die
Frage dieses Volkes drängt immer mehr nach einer
vollständigen
Losung !"
•
Da ergibt sich eine tragikomische Situation . Der
nichtjüdische italienische Regierungsjournalist sieht —
Wie übrigens alle Nichtjuden — im Zionismus das Streben
nach dem Judenstaat und glaubt diese Ansicht mit Hin¬
weis auf den Prager Zionistenkongreß
besonders
hervorheben zu müssen . Beim Durchlesen der Protokolle
dieses Kongresses würden seine Augen sehr , sehr groß
werden , denn er würde da geschrieben finden , daß der
Zionistenkongreß
das in einer Resolution der
Judenstaatspartei
enthaltene
Bekenntnis
zum
Judenstaate
abgelehnt
hat ! Er würde erstaunt
sein . Aber nicht nur das . Er würde sich voll Enttäuschung
und Verachtung von einer jüdischen Organisation ab¬
wenden , die hinter dem großen , heiligen Titel des Zionis¬
mus politische und kulturelle Kleinkrämerei betreibt , die
nicht den Mut aufbringt , das zu fordern , was heute die
ganze Kulturwelt als selbstverständliches Recht der Juden
ansieht , den ' Judenstaat
in Palästina . Zionismus
ohne Judenstaats
- Idee ! Eine hohle Sache . Die
Masse der Juden und Nichtjuden wird das nie begreifen.

Houston Chamberlain , der Autor des Buches „Die
Grundlagen des 19. Jahrhunderts ", hat bekanntlich die
Grundlagen zum deutschen Antisemitismus gelegt . Er war
es, der den Rassebegriff als Wertbegriff schuf , der die
germanische Auserwähltheit
als Völkerschicksal
be¬
zeichnete . Seine Freundschaft zum Haus Wahnfried (Bay¬
reuth — Wagner ) ließ ihn auch persönlich teilhaben am
praktischen Antisemitismus . Bald als Dilettant durch¬
schaut , blieb er nichtsdestoweniger Herold der ger¬
manischen Uebermenschen -Rasse.
Sein englischer Kollege, der Katholik Hilaire Bel1o c, fand mit seinem Buch „Die Juden " große Aufmerk¬
samkeit in der angelsächsischen Welt ; diese aber hielt
sich mehr an das Literarische der Schrift , so daß die
politischen Folgen ausblieben . Natürlich nahmen die
Deutschen die antisemitische Schrift mit Freuden auf.
Insbesondere war es der Theologe Theodor Häcker (Befür¬
worter des Geistes von Karl Kraus ), der für die Ver¬
breitung der antisemitischen Ideologie Hilaire Bellocs
sorgte . Zwei Seelen haben einander gefunden.
Aber gemach ! Plötzlich erfährt man , daß Hilaire
Belloc in der englisch -katholischen Zeitschrift „The
Univers " sich zu der Art , wie Deutschland bei sich die
Judenfrage
lösen will, sehr ablehnend verhält . Ja,
mehr noch. Der Antisemit Belloc fordert zum Protest
gegen
die Judenverfolgungen
in Deutsch¬
land
auf . Sonderbar , daß ein Antisemit gegen die
praktische Betätigung antisemitischer Dogmen Stellung
nimmt . Hitler -Deutschland hat also nicht einmal bei seines¬
gleichen Glück.

Das neue palästinensische

Gemeindegesetz
Ein

Schlag gegen die Juden — Vorbereitung des
Parlaments mit arabischer Majorität
Während die Majorität auf dem Prager Zionisten¬
kongreß Zeit und Kraft der Organisation in der Hetze
um den Mord an Dr . Arlosoroff und mutlosem Herum¬
reden um die deutsche Judenfrage verzettelt hat , haben die
Gegner des Zionismus in der britischen PalästinaRegierung einen gefährlichen Vorstoß gegen die Juden¬
schaft Palästinas unternommen . Aus Jerusalem
wird
gemeldet:
' „Die Palästina
- Regierung
hat den Ent¬
wurf zur Verordnung über die Verwaltung
der
Gemeinden
in Palästina veröffentlicht . In dem Ent¬
wurf sind eine Reihe der von öffentlichen Körperschaften
Der Hitler -Hölle sind ungefähr 50.000 Juden ent¬
Palästinas ' vorgeschlagenen Maßnahmen , durch die die
ronnen . Die meisten von ihnen versuchen , soweit die Um¬
bisherige Regierungskontrolle
über die Stadtverwal¬
stände es erlauben , durch Arbeit ihren Lebensunterhalt
tungen gemildert wird , enthalten . Anderseits ist vor¬
zu verdienen , ein Teil von ihnen wird von Hilfskomitees
gesehen, daß r Personen , die nicht
palästi¬
über Wasser gehalten . Wie dem auch sei — bis auf un¬
nensische
Landesbürger
sind , vom Ge¬
gefähr 6000 Juden , die das jüdische
Palästina
bei
meindewahlrecht
ausgeschlossen
blei¬
sich aufgenommen hat und zu verwurzeln bestrebt ist,
ben . Diese Bestimmung wirkt sich gegenüber der
machen die der Hitler -Hölle Entronnenen das Emigrantenjüdischen Bevölkerung , unter der sich viele seit langem
elend mit.
in Palästina ansässige Personen , die aber die Landes¬
Auch nach England
sind ein paar Dutzend
bürgerschaft
nicht besitzen , befinden , sehr
un¬
Juden geflüchtet . Im demokratischen England geht 's ihnen
günstig
aus . Ein offizielles Kommunique erklärt,
gut , sollte mau meinen . . .
diese Verordnung bedeute den ersten
Schritt'
„News Chronicle" meldet unter dem 81. August:
auf dem Wege zu einer lokalen
Autonomie
."
Dem Ortsrichter von Old Street
(London)
Diese Verordnung besagt , daß der Einfluß der
Wurden drei Juden vorgeführt , die sich in England ohne
Juden
in
den
städtischen
Gemeinden,
und
zwar
auch
in
Erlaubnis aufhalten und, wie aus ihren Aeußerungen her¬
solchen, wo sie die Mehrheit bilden, ganz schwinden wird.
vorgeht , aus Deutschland geflüchtet sind. Die britische
Polizei stellt den Antrag , sie auszuweisen , und der Richter
Sie bedeutet , daß die Juden im jüdischen Nationalheim als
Mr . Herbert Metcalfe erklärt , es sei unbillig , von den geduldete
oder
nichtgeduldete
„Zu¬
britischen Steuerzahlern zu verlangen , daß sie die Kosten
gereiste
" behandelt werden sollen. Denn es war bisher
für die ausländischen Häftlinge aufbringen . Urteil : Der
Richter bestimmt , daß sie zu drei Monaten Gefängnis ver¬ für einen großen Teil der Judenschaft in Palästina — man
urteilt und dann ausgewiesen werden.
schätzt fünfzig Prozent — unmöglich , die Staatsbürger¬
Die Mandatarmacht schließt die Tore Palästinas,
schaft anzustreben . Wenn diese Verordnung als erster
des jüdischen Nationalheims , und weist anderseits jüdische
Schritt zur lokalen Autonomie bezeichnet wird , kann man
Emigranten aus England aus . Die Kosten
der Häft¬
linge sind zu hoch. Aber aus Palästina schleppt die sich eine Vorstellung davon machen , was diese Auto¬
nomie den Juden bringen wird.
britische Verwaltung hunderttausende
Pfund
jüdischer
Steuergelder
jährlich
. Wie sagen
Aber hinter dieser Meldung steckt eine noch viel
doch unsere Linken und ihre Anhänger : ..Die Lage
gefährlichere Sache . Die Palästina -Regierung hat wieder¬
Istbefriedigend
. . ."
holt erklärt , zuletzt vor dem englischen Unterhause und
der Madatskommission des Völkerbundes , daß sofort nach
Vollendung des Gemeindegesetzes an die Errichtung
In der Vorwoche ging durch die Weltpresse die des Parlaments
in Palästina
, selbstverständlich
Nachricht , daß die englische Regierung 1000 Einreise¬
mit arabischer Majorität , geschritten werden wird . Daß
zertifikate nach Palästina für jüdische
Arbeiter
die
Einrichtung
eines
solchen
Parlaments
ein ver¬
aus Deutschland erteilt habe . Es ist dies eine Nachricht,
nichtender Schlag gegen das jüdische Aufbauwerk wäre,
die so recht die jüdische Situation in der Galuth beleuchtet
ist klar .
•
— 1000 Zertifikate , wenn auch nur ein Tropfen auf einen
glühenden Stein , so doch der Ausdruck eines unwider¬
Ist die Zionistische Organisation dieser überaus
stehlichen Muß.
gefährlichen
Lage
gewachsen ? Leider kann diese Frage
Der „Völkische Beobachter ", für den Adolf Hitler
verantwortlich ist , versieht die obige Meldung mit folgen¬ nicht bejaht werden . Sie hat in Prag eine Leitung gewählt,
der Bemerkung:
die nicht gewillt ist , einen Kampf auf politischem Gebiet
gegen die Palästina -Regierung zu führen , ohne hart¬
„Hoffentlich versteht die Mandatsregierung
unter „Arbeiter " nicht Handarbeiter ; denn sonst
näckigen Kampf aber ist eine Rettung der Situation nicht
könnte sie wohl lange warten auf Ihre tausend lieben
möglich . Die Saat , welche der traurige Prager Zionisten¬
Gäste ."
kongreß gewählt hat , geht auf.
Das Hitler -Blatt , das ganz gut Bescheid weiß über
die Bereitschaft vieler tausender Juden , als Arbeiter nach
Die ägyptische Regierung gegen den Boykott deutscher
Palästina zu gehen, verfälscht die Wahrheit : Es schafft
Waren ,
' neue „Protokolle ". Es will die Wahrheit der jüdischen
Regenerationsbewegung um jeden Preis leugnen und ihre
Am 30. August überreichte die ' deutsche Regie¬
Phrasen vom Parasitentum der jüdischen Rasse aufrecht¬
rung einen Protest gegen den von ägyptischen Juden
erhalten , um eine — ethische Begründung ihres Anti¬ propagierten Boykott
deutscher
Waren . Eine
semitismus xn Händen zu haben . Diese verleumderische
große ägyptische Zeitung brachte nun folgende Unter¬
Auffassung und Propaganda gibt dem Hitlerismus auch
redung mit dem Minister des Aeußeren über diese An¬
die Basis für die hakenkreuzlerische Lösung der deutschen
Judenfrage.
gelegenheit : Der Minister erklärte, , daß gleich zu Be*
ginn :der Boykottbewegung seitens der Juden . und der
Ein zweites Beispiel aus geistigem Bereich : Der Hetzpropaganda der Deutschen gegen die Juden die Re¬
bekannt ? jüdische Großmeister Rudolf Spielmann
gierung einflußreiche Leute der beiden Lager eingeladen
(Wien ) führte in einem Turnier eine Schachpartie gegen
und ihnen zu verstehen gegeben habe , daß in Aegypten kein
den Deutschen Post (Berlin ) in genialer Weise zu Ende.
Der Schluß der Partie mutete wie eine Endspielstudie an. Platz sei für ihre politischen Austragungen . Eine Zeitlang
Kürzlich brachte die gleichgeschaltete Deutsche Schach¬ blieb es auch ruhig :. Später erneuerte sich aber die Boy¬
zeitung diese Studie zum Abdruck , allerdings mit einer
kottbewegung seitens der Juden , worauf die deutsche
kleinen Veränderung : Nicht der Jude Spielmann siegte,
sondern der Arier Post ! Und die Schachmeister , und Regierung aufmerksam machte . Der Minister meinte nun,
daß
man zwar keinen Menschen daran hindern könne,
ftcnachspieler aller Kulturländer schütteln ihre Köpfe, . ,

England weist
e aus

Wie das Hakenkreuz fälscht
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Ware zu kaufen , wo es ihm beliebe , aber jede Sacht
habe schließlich ihre Grenzen . Denn jetzt hat die Boy¬
kottbewegung eine andere Form angenommen als das
erste Mal , und die Regierung sei gezwungen zu inter¬
venieren , um die öffentliche Sicherheit zu schützen . Der
Minister erzählte auch , daß der deutsche
Bot¬
schafter
in Kairo
persönlich den Protest
der
deutschen Regierung überreicht habe und daß ihm er¬
klärt worden sei, daß die ägyptische Regierung nichts
gegen ausländische
Juden , die durch die Kapitu¬
lation geschützt seien, unternehmen könne.
Die Araber gründen faschistische Parteien
In den Intelligenzkreisen der arabischen Jugend im
Irak
macht sich eine starke Agitation bemerkbar , die
darauf hinzielt , eine politische Partei unter dem Namen
„Partei
der
nationalen
Verteidigung
" zu
gründen , deren Ziele dieselben sein sollen wie die der
natinalsozialistischen Partei in Deutschland . Eine Ab¬
ordnung , bestehend aus Parlamentsabgeordneten , In¬
genieuren und Aerzten , hatte mit dem Minister des Innern
eine Zusammenkunft und ersuchte ihn um die Erlaubnis
zur Gründung dieser Partei . Der Minister erklärte sich
bereit , jede nationale Tätigkeit zu unterstützen , die den
Zweck hat , da3 Nationalgefühl zu stärken.
*
Der „Bund
der nationalen
Arbeit " in
Damaskus bemüht sich, eine Konferenz einzuberufen , an
welcher sich Delegierte aus den. meisten arabischen Län¬
dern beteiligen sollen. Da jedoch die syrische Regierung
Schwierigkeiten bereitet , wurde vorläufig der Zeitpunkt
der Zusammenkunft verschoben . Unter den Mitgliedern
des Bundes ist ein lebhaftes Bestreben , der Organisation
einen faschistischen Charakter zu geben . Es ist ein Komitee
gewählt worden , welches die italienischen und deutschen
faschistischen Einrichtungen studieren soll, um den ara¬
bischen Faschismus , dessen Abzeichen ein grünes Hemd
werden soll, danach aufzubauen . Das Ziel dieser Partei
ist , den Grundstein zu einem großen arabischen
Königreich
zu legen.
Coty sagt sich vom Antisemitismus los
Aus Genf : Der bekannte französische Parfümeriefabrikant und Zeitungsherausgeber Frangois Coty , in
dessen Blättern seit Jahren eine intensive
juden¬
feindliche
Propaganda
betrieben wird , hat an
die Jüdische Gemeinde Genf ein aufsehenerregendes Tele¬
gramm gerichtet , in dem er erklärte , daß er sich vom
Antisemitismus
lossage
. Coty verlangt , daß sein
Telegramm von der Tribüne der Jüdischen
Welt¬
konferenz
verlesen werde . Die Leitung der Jüdischen
Weltkonferenz hat zu diesem Ersuchen Cotys k<-- -»
Stellung genommen.
Der Schritt Cotys erinnert an die Erklärung Henry
Fords
im Juli 1927, in der er mitteilte , daß er seinen
Antisemitismus aufgegeben habe und für das den Juden
angetane Unrecht vor aller Welt Abbitte leiste.
Antisemitismus in Bagdad
Die englische Zeitung „Sunday Reffry " berichtet,
daß die Mehrzahl der Araber
im Irak
eine antijüdische Agitation entfaltet , die der Verfolgungen Hitlers
ähnlich scheint . Die jüdische
Gemeinde
, die dort
seit Nebukadnezars Zeiten ansässig ist , wurde in letzter
Zeit von Zeitungen und in öffentlichen Versammlungen
angegriffen . Es gibt zahlreiche Ueberfälle , die die Polizei
nicht hindert . Auch sind bereits Brandstiftungen und dte
Tötung eines Juden in den Straßen von Bagdad vor¬
gekommen.
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Eindringen

in Palästina

Gartens " einen Preis von 20 Pfund , dem
gepflegten
zweitbesten 10 Pfund , dem drittbesten 5 Pfund zuerkennen.
Es beteiligen sich elf Besitzer von Weingärten.
Jtidische Aerzte aus Deutschland in Palästina
Laut den Berichten der palästinensischen Zeitungen
haben sich in den letzten Monaten in Jerusalem
25 Aerzte aus Deutschland ansässig gemacht , darunter
zwei Professoren.

Es ist keine Frage , daß das Ergebnis der enormen
, einen möglichst großen Teil
Anstrengungen Japans
auf sich
Warenumsatzes
des internationalen
zu ziehen, sich auch in Palästina bemerkbar machen
wird . Ein Haifaer Berichterstatter stellt im „Prager Tag¬
blatt " diesbezüglich folgende Betrachtungen an:
Gründung einer Aerztekammer in Tel -Awiw
Der Anteil Japans an der Gesamteinfuhr
Der Zentralausschuß der Aerzteorganisation hat
hat 1931 0,66 Prozent betragen , 1032 ein Arbeitsnachweis
Palästinas
Informations¬
- und
2,27 Prozent und im ersten Halbjahr 1933 ist er bereits
gegründet . Zu diesem Zweck hat er
auf über 4 Prozent gestiegen . Es geht nicht an, diese büro für Aerzte
Entwicklung lediglich mit der Sonderkönjunktur in Zu¬ sich mit der Zentrale der Krankenkasse der Histadruth
sammenhang zu bringen , die in Palästina herrscht , dehn verbunden , und nur jene Aerzte werden aufgenommen,
eine ganze Reihe anderer Länder haben , prozentual be¬ die durch Vermittlung und Zustimmung der Arbeits¬
an Boden verloren oder diesen
trachtet , in Palästina
doch nur gerade knapp behaupten können. Tatsache ist kammer gekommen sind.
soviel, daß ein energisches japanisches Propaganda - und
Hilfe in Palästina für russische Juden
Absatzsystem , unterstützt durch niedrige Preise , nicht nur
, sondern auch in Syrien , in
in Palästina
In Palästina wird jetzt eine große Aktion zu¬
Osten
und im gesamten mittleren
Aegypten
in Rußland
Juden
gunsten der hungernden
mit Imponierender Zielklarheit einen möglichst großen
durchgeführt . Der Aufruf , der erlassen wurde, schließt
Teil des Marktes an sich zu reißen sucht.
in Rußland
Brüder
unserer
Hunger
„Der
:
Satz
dem
mit
Kontrolle
Das geht so weit , daß die unter britischer
stehende Polizei des Irak ihren Bedarf an Uniform¬
ist fürchterlich . Kein Mensch darf hier sein Essen ge¬
in Konkurrenz zu englischen Angeboten in nießen, bevor er nicht für die hungrigen Brüder in Ruß¬
stoffen
gedeckt hat — gerade in dem Augenblick , in
Japan
um land gespendet hat ."
welchem König Feisal vom Irak sich in London
bemühte . Es hat sich hiebei zwar nur
eine Anleihe
Nicht ins Land gelassen
um 80.000 Meter Khakistoffe gehandelt , eine Menge, die
für Lancashire nicht so sehr ins Gewicht fällt , aber da¬
Das bulgarische Schiff „Burgas ", welches am
neben wächst der Absatz der Japaner im Irak an Textilien, 27. August in Haifa eingetroffen ist , brachte 90 Reisende
Haushaltungsgegenständen , Fahrrädern und allen mög¬
lichen anderen Waren ständig und zusehends , und da die aus B u 1g a r i e n. Hievon sind 41 Leute , die als Touristen
gesamte Kaufkraft des Irak sich in letzter Zeit (aus hier gekommen sind, von den Immigrationsbeamten nicht ein¬
nicht zu erörternden Gründen ) stark vermindert hat, gelassen worden .
«•
wächst der japanische Anteil an der Einfuhr dieses Ge¬
bietes relativ um so schneller.
Deutsche Waisenkinder nach Palästina
haben die Japaner
Markt
Am ägyptischen
Die Hilfskomitees in der Schweiz , die sich mit
durch ihr Dumping in Textilien bereits Erwägungen über
die Einführung von besonderen Dumpingzöllen hervor¬ der Unterbringung der deutschen Flüchtlinge beschäf¬
Handtuchwebereien
gerufen . Die ägyptischen
tigen , sind mit dem Waisenhaus Diskin in Verbindung
sind durch den japanischen Wettbewerb fast zum Er¬ getreten , um eine Anzahl Waisen , die von jüdischen
liegen gekommen . Drohende Gegenmaßnahmen der ägypti¬
schen Regierung suchen die Japaner jetzt dadurch zu Flüchtlingsfamilien stammen , nach Palästina zu bringen.
in ziem¬ Die Leitung hat sich hiezu bereit erklärt und die Kinder
Kochsalz
parieren , daß sie ägyptisches
lich großen Mengen kaufen und auch den Bezug werden bald nach Palästina gebracht werden.
ägyptischer Rohbaumwolle in Aussicht gestellt haben.
Damit kommen wir zu einem ganz entscheidenden
Musiker für Palästina gesucht!
Punkt des japanischen Vorgehens im Nahen und Mittleren
Philhar¬
Unter dem Namen „The Palestina
Osten : Er. ist , darin zu erblicken , daß Britisch¬
Ltd ." hat sich eine unter dem Vor¬
auf Grund seiner immer wieder erhöhten Schutz¬ monie Society
indien
zölle japanische Textilien und sonstige Industrieerzeug¬
sitze des Bürgermeisters D i z e n g o f f (Tel-Awiw) ste¬
nisse fast ganz von seinem Markt ausgeschlossen hat. hende Gesellschaft gebildet , die ein philharmonisches
Dafür kaufen die Japaner weniger indische Rohbaumwolle
und suchen sich in Amerika und Aegypten zu decken. Orchester für den Herbst zusammenstellt.
Es ist klar , daß Japan für diesen Markt Ersatz
Für dieses Orchester werden noch folgende Bläser
muß , und es liegt nahe , daß es diesen gesucht : 2 Flöten , 1 Oboe (möglichst Englisch Horn ),
suchen
wenigstens teilweise im Nahen und Mittleren Osten findet.
, 1 Fagott , 3 Hörner , 1 Trompete , 3 Posaunen,
Klarinette
1
Aber auch hier schreitet die" Eigenindustrialisierung fort
1 Tuba (mit Streichbaß ).
und es kann nicht lange dauern , bis an der östlichen
und ihrem Hinterlande das gleiche
Mittelmeerküste
Vorzugsweise ledige jüdische Kräfte wollen sich
Wettrennen einsetzt , wie es die Japaner jetzt in Indien
unter Beifügung von Zeugnisabschriften an die Geschäfts¬
offenbar verloren haben.
stelle der Orchesterleitung Music - HouseF . Saphier,
. 4 5, wenden, von wo sie
Tel - Awiw , AMenbystr
Beduinenüberfall auf van Vriesland
: Der holländische Generalkonsul
die näheren Bedingungen erfahren.
Aus Jerusalem
wurde bei einem
in Jerusalem Sigfrid van Vriesland
Zwei Sonderfahrten nach Palästina
Autoausflug zum Toten Meer von fünf bewaffneten
Der Lloyd Triestino läßt neben den zahlreichen
Beduinen angegriffen und durch einen Schuß , leicht an der
fahrplanmäßigen Schiffen tnoch je ein Sonderschiff von
Schulter verletzt . Van Vriesland konnte ungeachtet seiner Triest direkt nach Jaffa und Haifa abgehen . Diese Ab¬
fahrten werden am 3. und 19. Oktober stattfinden . Aus¬
Verletzung die Autofahrt fortsetzen . Es steht noch nicht
künfte beim Lloyd Triestino , Wien, I ., Kärntnerring 6.
fest , ob es sich bei dem Ueberfall auf van Vriesland , der
1919 als Mitglied der nach Verkündigung der Balfournach
Commission
Deklaration gebildeten Zionist
Ein neues , großes Reisebüro
Palästina ging, 1923 bis 1925 Leiter der Finanzabteilung
Wie wir erfahren , wird dieser Tage in den ehe¬
Ge¬
1929
seit
und
war
, Wien, I ., Rotenturmstraße 20
Exekutive
Orendi-Lokalitäten
Palästina
maligen
der
(Ecke Fleischmarkt 1), ein großes Reise -Büro installiert.
schäftsführer der Gesellschaft zur Ausbeutung der Mineral¬ Dieses
Büro eröffnet unter anderem eine besondere Palä¬
schätze des Toten Meeres ist, bloß um einen Angriff räube¬ stina - Abteilung
mit der Aufgabe , den Bedürfnissen
und Reisenden
rischer Beduinen oder um ein politisches Attentat handelt.
der Palästinainteressenten
vollkommen zu dienen. Diese Abteilung hat sich zum Ziele
Mangel an Arbeitskräften
gesetzt , die Transporte von Personen und von Frachten
durchzuführen und durch Zentralisierung eine Verbesse¬
Der Vertreter der Arbeitszentrale des „Poel
rung und Verbilligung des gesamten Palästinaverkehres
", Herr Kalmar , wurde von der Regie¬ zu
Hamisrachi
erzielen und alle Reise- und wirtschaftlichen Infor¬
zu erteilen . Eine
rung eingeladen , um die Arbeitslage beim „Poel Hamis¬ mationen an Palästinainteressenten
nach Palästina
Herr
,teilte
Besprechung
Gesellschaftsreise
dieser
Bei
.
größere
rachi " zu besprechen
Kalmar dem Vertreter der Regierung mit , daß in den dürfte schon am 25. Oktober zu außerordentlich billigen
Preisen stattfinden . Das Institut wird auch bestrebt sein,
Städten und in den Kolonien sowohl an gewöhnlichen als dem jüdischen Publikum , welches österreichische Kurorte
auch an qualifizierten Arbeitern großer Mangel herrscht.
oder Sommerfrischen sowie sonstige interessante Orte be¬
In „Giwath -Chaim " und in „Nachlath -Haschawim " leiden suchen will, alle Vorteile und Erleichterungen zu bieten.
die Planzungen infolge dieses Mangels. Der . Vertreter der
Regierung hat versprochen , diese Mitteilungen der Re¬
gierung zu Ubermitteln.
Jüdische Kunststelle in Wien
Die Schließung des Hafens in Jaffa
Um einem in allen jüdischen Kreisen stets gefühlten
sind so viele Waren einge¬
Im Hafen von Jaffa
Kunststelle
Mangel abzuhelfen , wurde die Jüdische
langt , daß die Behörden sich gezwungen gesehen haben,
geschaffen.
den Hafen für die Ausladung der Waren bis auf weiteres
Diese Stelle soll und wird mehr sein als die Ver¬
als auch
zu sperren . Sowohl die Handelskammer
mittlerin für billige Theater -, Konzert - und Kunstausstel¬
von Tel - Awiw protestierten
die Stadtgemeinde
lungskarten . Sie wird, wenn die Wiener Judenschaft ihrem
gegen diese Maßnahme . Trotz der Riesenbeträge , welche
Rufe Folge leistet , auch den Wünschen nach jüdischer
die Zölle der Regierung einbringen , hat sie es nicht für
Kunst Rechnung zu tragen vermögen . Eine Möglichkeit
nötig gefunden, die Hafenanlage rechtzeitig so auszu¬
unseren Künstlern — insbesondere den durch den Boykott
bauen , daß die Bürger ihre bestellten Waren nach Ein«
betroffenen — ist aber nicht nur damit gegeben . Die
treffen beziehen können.
Kunststelle wird bei der Zusammensetzung des Programms
jüdischer Veranstaltungen gern beratend mitwirken , auf
Ausstellung von Weintrauben
Am 15. September wird eine Ausstellung von Weü> Wunsch auch selbst Arrangements Ubernehmen.
Wir fordern alle Wiener Juden zum Beitritt auf . Sie
trauten eröffnet . Die Regierung hat einen Wettbewerb
sollen sich uns aber nicht nur deshalb anschließen , weil
und will dem Besitzer des „best«
veranstaltet

Notizen

Werbe ! üb die

Organisation billige"
sie nun in einer jüdischen
Theaterkarten bekommen, auch nicht wegen des niedrigen
Beitrages (S 1.— pro Jahr ) . Sie sollen zu uns kommen,
wenn ihnen die Kunst , wenn ihnen unsere Kunst Herzens¬
sache ist.
Das Sekretariat (II ., Aspernbrückengasse 2, Tele¬
phon R-48-2-91) hat den Betrieb bereits aufgenommen«
Bürozeit von 9 bis 19 Uhr . — Nachstehende Herren befür¬
worten die Gründung der Kunststelle : Prof . Dr. V. Aptowitzer , Dr. N. Blauer , Dr. Z. F . Finkelstein,
, Dr. R. Glück¬
Prof . A. Freud , Dr. L. Goldhammer
lich , Prof . Dr. M. G r a f, Siegfried G r a u b a r t, Dr . Oskar
, Sophie
, Redakteur Oskar Hirschfeld
Grünbaum
. D. Rothblum,
. LPlaschkes,Dr
Löwenherz,Dr
, Ing.
Sommer
Emil
Generalmajor
,
Max Schiffmann
, Regierungsrat
, Dr . Ch. Tartakower
R. Stricker
, akad,
Dr . B. W a c h s t e i n, akad . Maler W. Wachtel
Bildhauer F . W e i ß.
Verein zur Pflege des jiddischen und hebräischen
Volksliedes in Wien
Unter obigem Namen ist ein Verein gegründet
worden, der sich zur Aufgabe gesetzt hat : 1. Die Ver¬
Konzerten unter besonderer
anstaltung von jüdischen
Berücksichtigung von Musikstücken volkstümlicher Prä¬
",
gnanz . — 2. Gründung einer „Kleinkunstbühne
in deren Aufgabenkreis auch die Inszenierung von jiddi¬
schen und hebräischen Volksliedern liegt . — 3. Mit
jüdischen Vereinen und Körperschaften Verbindungen an¬
zuknüpfen zum . Zwecke der Vermittlung von Kunst¬
kräften aus dem Ensemble des Vereines und Verständnis
für das Volkslied beim jüdischen Publikum zu wecken . —
4. Förderung und Unterstützung aus Deutschland
geflüchteter jüdischer Künstler nach Maßgabe der vor¬
handenen Möglichkeiten . — 5. Systematische Sammlung
von alten jiddischen und hebräischen Volksliedern . — Der¬
zeitiger Sitz des Vereines : Cafe" „Rembrandt ", II ., Untere
Augartenstraße 11.
Hinein in die lachende Front ! Die Eröffnungs¬
premiere „Tanz um Mitternacht " findet im Simplicissimus
allabendlich die begeisterste Aufnahme . Das Publikum
bilden vornehmlich Fremde und kürzlich bot der intime
Raum einen ganz besonders anheimelnden Eindruck , der
durch den Besuch zahlreicher Tiroler , die in ihren
Nationaltrachten erschienen waren , hervorgerufen wurde.
Hans Olden und Lotte Lang sowie das übrige Ensemble
der Prominenten sorgen für die animierteste Stimmung*
Bereits in den nächsten Tagen wird die Simpl-Revue
ihr erstes Jubiläum feiern.
Gratulationen
Zur Verlobung seines Freundes des Herrn Markus
gratuliert herzlichst Hermann Sobel.
Zur Vermählung seines Freundes H. Adolf Majergratuliert herzlichst Samuel
mit Fräulein Berta Dreier
_
Bloch , Wien.

Aus der Filmweltr
Dienstag : „ Unser Kaiser"

Die Premiere des großen Wiener Films „Unser
Kaiser " („Liebe bei Hof " ) wurde auf Dienstag , den
19. September , festgesetzt , an welchem Tage die Ur¬
aufführung im Opern-, Imperial - und Maria -TheresienKino beginnt , der sich am darauffolgenden Freitag das
Löwen-, Wienzeile- und Flieger -Kino anschließen . Be¬
kanntlich zeichnet sich der von J . und L. Fleck inszenierte
Film durch ein hervorragendes Wiener Ensemble aus:
Hansi Niese , Gretl The im er , Georg Alexander,
u. a<
Leo Slezak , Susi Lanner , Lizzy Holzschuh
spielen die Hauptrollen . Die Musik wurde von Max
Niederberger komponiert , der insbesondere in dem von
Leo Slezak kreierten Lied „Man nehme zwei Herzen und
lasse sie glühen " einen Schlager mit der Anwartschaft
auf höchste Popularität geschaffen hat.

„Der Hahn im Korb"
Der letzte Mann auf Erden , um dessen Gunst
Millionen auserlesener Schönheiten aus allen Ländern der
Welt kämpfen , erlebt lustige und prickelnde Abenteuer.
Ein Massenaufgebot internationaler Frauenschönheiten
gibt dieser Ausstattungskomödie größten Formats einen
besonderen Reiz. Der Film erscheint ab heute , 15. d. M.,
im Burg - und Schottenring -Kino.

Karin

Hardt zwischen

sieben Männern

erscheint zum ersten Male als
Karin Hardt
pikante , hübsche Stenotypistin in der Titelrolle des Films
Etwas ", der
dem gewissen
mit
Mädchen
„Das
demnächst im Burg -, Elite -, Schottenring -, Lustspiel -,
Sascha - und Flotten -Kino zur Uraufführung gelangt.

„Das hohe Lied " — der neue Marlene«
Dietrich -Film
Die Wiener Uraufführung des neuen Marleneder Paramount steht vor der Tür.
- Films
Dietrich
Marlene Dietrich in ihrer Rolle als Lilly Czepanek aus
Roman „Das hohe Lied '*
Hermann Sudermanns
stand in diesem Film zum erstenmal unter der künstleri¬
schen Leitung des Regisseurs Rouben Mamoulian.

„Panik im Zoo " — ein neuer
Paramount -Film
im Zoo ",
Der neue Paramount -Tonfüm „Panik
der demnächst in Wien zur Uraufführung gelangen wird,
stellt als abenteuerlicher Kriminalfilm ein neues Genre
, Lionel
dar . Die Hauptrollen spielen Charlie Ruggles
und Kathleen Burke , das „Panther -Weib"*
Atwill
Regie : Edward Sutherland.
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) be¬
sonders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind. Leihbibliothek eröffnet . 10 Gro¬
schen täglich . Keine Nebengebühren . Für Anfragen
E
Telephon R-41-4-20.
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$ftr Me kommenden öerbftiaße
bringt <UUe$ für Sttamt, $ tatt
itttH Äittb in jcbct Qualität 31t
$ billigen 2Berbe*
bcifpicUo
greifen

'$
8dMffmann

Sind) iit -Her neuen Saifüit

fiegt tutfer bettmljttes^ rittjip:
44 lln gewöhnliche
* bieten, um

5eft =9Bocfte

fo immer neue, jitfrteöette
S^unöen ju gemimten

Preise!
Fest der kleinen
Wir laden Sie ein . . . zum großen
«, ftaittten unb hänfen gettt.
©parfatne aus Slalp unb Sern . . . komme

Damenschuhe:

Mäntel und Kostüme : Kleider , Blusen , Hüte :

80
50
29"
39~

4r

sr

i'm

89
Wäsche
-Waschseiden -Hemdhose mit
129 Damen
Valencienneeinsatz . . . . . S
gest:
IST Charmeuse
-Hemdhose • mit
Cr6pe-de-Chine-Motiv . . . . S

Neue Seidenstoffe:
Fallle Eclalre und Ripse für Futter¬
zwecke, 80 cm breit , per Meter S
K.-Seiden,-Moos-Crepe , weiß , das
Neueste ; 100 cm breit . . '. . S
mit
K.-Seide
Crepe -Flamlsette ,
Schafwolle , 90 cm breit . . .. S
Baiimrindensatin für Kleider und
Complets , 90 cm breit . . ' .. S
Kleidersamt in schönen Modefarben,
70 cm breit . .• . . . . . . S
jCrepe-Serilana , Herbstneuheit , für
das elegante Kleid, 95 cm breit S

Neue Wollstoffe:
Flamenga Classique , reine Wolle,
doppelter ., schmiegs . Gewebe S
ItelnwolI-CreperBoucIe für das ele¬
gante Kleid, doppeltbreit . . . S
Engl . Sportmantelstoff , neueste
Dessins , 140 cm breit . . . . S
Shetland für Mäntel und Kostüme,
reine Wolle, 140 cm breit . . S
Manteltuch für den Warmen Winter¬
mantel , reine Wolle, 140 cm br . S
Boucle diagonal , reine Wolle, das
beliebte Stoffmaterial , 140 cm . S

r.
r°
s»
| «98

4^
Für den Herrn:
5'90
Mode-Ulster , auf Seide, gute Double¬

stoffe . . ; r . . . V . . - . S'
SohafwoU-Trenchcoat , gefüttert,
|-8Ö . 3fach S 59.—, einfach . .
80 Mode-Anzug. , . . , . . 8 49.—-,
in Braun
Eleg . Kammgarn -Anzug in Blau
oder Schwarz . . . . . . . S
Hubertus -Trench in Grau , Grün,
Braun . . . . . . . . . . S
Sport -Anzug , westenlos , gefüttert,
moderne Sport -Stoffe . : S
StreifSchafwoJI-Hose, moderne
Dessins . . . . • . « - . 815 .90,
Shetland -Sakko mit Weste , gute
Qualität . ; . . » . . . . 8
Herren -Mode-HUte, neueste Farben
Und Fassons . . '. . . S 7.90,
| -29 Herren -Halbschuhe , Pariser,
schwarz S 9.80, braun . . . . 8
Herren -Lack -Pariser , elegante Fas¬
son • # • • > • • • • » • S

Moderne Waschstoffe:
!VoUe-Imprim6 für Kleider und Blu¬
sen, 70 cm breit , per Meter S
Wäscheflanelle , moderne Streifen¬
muster , strapazfähig . . . . .S
Fresco -Tweedette , neue Dessins , für
. S
Herbstkleider . .....
Waschseide -Imprime , schöne Klei¬
derdessins , 70 cm breit . . . 8,
Waschsamte , florfest,
Einfarbige
für Kleider und Schlafröcke . S
Mode-Waschvelvet imprimfe, Mar¬
kenware , für Kleider und .Schlaf¬
S 4.50,
röcke ........

p

l 98

Strick - und Wirkwaren :
Mod. Jacquard -Westen für Damen
und Herren , feste Strickart ,
SchalwoU-Westen , vorzügliche Qua¬
lität , für Damen und Herren . 8
Damen -Kurzwesten , reine Schaf¬
wolle, modern gestreifte Revers S
Kinder -Pullover , reine Schafwolle,
reizende .Farbenkonib ., alle Gr. S
Kinder -Seidenilor -Sockerl, Größe 1
. S
und 2, 2. Wahl ......
Kinder -Patentstrumpfe , braun , grau
und schwarz , 2. Wahl , ab . . . S
Turnsocken , mit Lederkappe und
Ledersohle , Gr. 35 bis 46 S —.79,
Gr. 25 bis 34 I , . , . . . 8

Modestulpe , Fingernähte gesteppt,
S 3.90,

i -w

r

4*

Charmeuse -Kombination , reich ge¬
stickt und Handajour . . . . . S
Toussoir -Kombinatlon , reich ge¬
stickte Muster und Handajour,
alle Farben und Größen . . . S
Charmeuse -Nachthemd , reich ge¬
putzt , alle Farben, . ... . . . . S $»
Toussolr -Nachthemd , reich gestickt,
mit , Handajour , alle Farben . S y 90
Charmeuse -Höschen , vörzügl . Qual .,
maschenfest , alle Färb . u. Gr. S | '90
Herren : Färb . Hemd mit moderner
Brustauflage u. 2 sep . Kragen S
Strapaze
Tburisten -FlaneU-Hemd,
.8
fähig . . . . . . . .
Streifen«
Indanthren -Mode-Hemd,
muster , 2 sep . Kragen . . . . S
PopeUnehemden , neueste Streifen.muster , mit zwei sep . Kragen S

690
790

-90

NickelschlÖsserni . 45 cm . . . . S

mit
Perlchagrln - Lederhandtasche
. . S
Lederfutter , 20 cm .
90Leder
-Braatz -Daroen -Handschuhe,

Pelzmäntel:

5
I*

55"
19"
S952"
14271T"

Kinder -Seldenflorsockdrl , Größe 1
und 2, 2. Wahl . .
Kinder -Patentstrümpfe , braun , grau
und schwarz , 2. Wahl , ab . . S
Ledervorstoß,
mit
Steirerhoserl
Größe 3 ab . . . . . . . ' S
Schafwölljanker , Oetztaler Fasson,
alle ' Größen,1ab . . . . . . S
für Buben
Knaben -Strapazanzug
von 3 .bis 12 Jahren , dunkle Far¬
ben, ab . . . . . . . . . S
.Schulanzug für Buben von 3 bis
3'
12 Jahren , schöne Sportdess ., ab S
Schulstiefel , schwärz oder braün,
4'
Box, gute Ledersohle , Größe 32
bis .34 S 10.90, Größe 29 bis 31
, S 9.80, Größe . 26 bis 28 . .' . 'S
Schultaschen , Hartplatte , mit Leder¬
riemen , am Rücken zu tragen,
S 2.9.0, Handgriff . . . . . S
Spaltleder -Schujmappen , mit Blank¬
lederriemen und , Innenfach . >'S'
90 Cloth-Schulschürzen , reich
gestickte Mu¬
£ .90
ster , sehr kleid¬
sam
' .S
Cloth -Schulmäntel , mit
Kragerl , tadel¬
lose Paßform
." S

i 29
275
290
90
90
290

Für Ihre Wohnung,
Indahthren -Etamln für Vorhänge,
HO cm breit . . . . .. . . s
Etamin -Stores , gestickt , mit Motiv
S 7.90,
und Einsatz ......
Btamln -Künstlervörhänge , Steilig,
gestickt Motiv u . Einsatz S 11.50;
Etamin -Doppelbettdecken , gestickt,
mit Motiv und Einsatz . . . . S
Gobelln-TJeberwürfe, neueste Des¬
sins, 150 x 300 cm , . . S 24.—•,
Moquette -Tlschdecken , reizende
Muster , 150 K 150 cm , . S34 .—,

690

r

Zum Schulbeginn:
Kleidung, Schuhe, Wäsche für
Mäderl und Buben sowie alle
Schulrequisiten billigst!
Hier einige Beispiele:

50
12M
Turnsocken mit Lederkappe und'
, 35 . bis 46 S — .79,
50 Ledersohle
Größe 25 bis 34 . . . . . . S

Gestrickte Dreieck -WoUtücher , herr¬
liche Farbenkombinationen . . S
90Hartplatten
-Relsekoffer mit zwei

Frauen in Jeder
Mäntel für starke
Qualität und Preislage!

gefüt¬
. . S
Felle,
. . S
Felle,
. . S

Einzelpaare In Damenschuhen , Fest¬
öder Komtesseabsatz , 36 bis 38 S •jf90
Binde-Spangenschuhe , braun oder
schwarz , Markenware . . . . S 10
Sämlsch -Pumps , schwarz od. braun,
s
.....
Markenware
Lackschuhe mit Eidechsenimitation,
Komtesseabsatz , ganz Eideqhseriimitation . . . .. . . . . . s Ii
50
Eidechsenlmltationsschuhe ganz
. . . . S
Komtesseabsatz .
Kroko -SUpper, die bequeme Haus¬
schuhe , Größe 35 bis 45 a 1.50,
S
Größe 25 bis 34 . ......
Ia,
„Schiffmann "-Waschsti -Ümpfe,
vierfache Sohle, neue Farben . S

r

98"
2633-

Seal -Elektrlk -Mäntel , ganz
tert , pikiert und wattellert
Nutria -Lamm -Mäntel , ganze
ganz K.-Seide gefüttert .
Moir6-Fohlenmäntel , ganze
mit gest . Mongolfutter .

980
14*
50
50
2229-

Frlsko -Stoffklelder mit reizender
S
Seidengarnierung ......
Mongol-Nachmlttagskleider , lange
S
Aermel , Modefarben .....
K.-S.-MongoI-Herbst -Complets
S 18
(Klefd und Jacke ) .....
K.-S.-Flamisolkleider , nur schwere
. Qualität , Handajourgarnitur . . S 19
Baumrinden -Wollstoffkleider , aparte
S 29.—,
Cape-Garnitur .....
Eleg . Modestoffklelder , aparte Pele¬
rinefasson , Modeknopf putz . . S
Fesche Samtkappen , in allen Mode¬
farben , mit Knopfaufputz . . S
Neuartige Filzhüte , Herbstfasson,
90
mit Band u. Federgesteck S 4.90,
Crßpe-Mongol-Blusen , mit langen
Aermeln , schöne Pastellfarben S
Trotteur -Stoffschoßen , zum Durch¬
. . . . ., S 7*
knöpfen . . .
Flanell -Schlafröcke , Herrenfasson,
S
schöne Farben . ......
Eleg . RatinG-Schlafröcke , mit abge¬
stepptem Seidenrevers , Größe I S 12

Engl . Trotteurmäntel , breite Herren 14
S 19.80,
.......
fasson
Marengo -Shetland -Mänfel , tadellose
S 24
Paßform .........
Kamelhaarart . Sportmäntel , ganz
K.-Seide gefüttert u. watteliert S
mit echtem
JteinwoU-Stoffmäntel
Fellkragen , K.-Seide gefüttert . S
Eleg . Damenmäntel mit Wallabyoder Murmelverbrämung . . . S
Feine Tuchmäntel mit Skunks -,
Wallaby - oder Murmelverbräm . S
^Vornehme Moos-Cr&pe-Mäntel mit
Edelverbrämung , Salonarbeit . S
Engl . Trotteurkostüme , Wickelschoß
und gefütterte Jacke . . . . S
Marengo -Shetland -Kostüme,
Smoking -Fasson . . . . S 40.—,

J, -Bouol6tepplche , .
Schöne, moderne Mu¬
sterung , 150 x 300 cm
FoBbodenbelag , neueste
Dessins , 200 cm breit,
per Quadratmeter.
. S
Inlaid -LdnoleumBeqte (bis 3 m ),
200 am. br ., per
Quadratmeter

po

39
49
98
490
■8*
980
l'

90

198
jf90
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FRIEDLANDER

Wien, I.Bez., Seitenstettengasse2 , Telephon U-28 - 1~2&
XL, Zenit aUrie Ahof, neb . d. J. Tot, Telephon U' 78-0 85

Schiffmann -Einkauf viel Geld ersparen . Alle aus nah und
fern — kommen, staunen und kaufen gern — bei Schiff¬
mann, Wien, II ., Taborstraße 48. Provinzkunden bestellen
E
per Nachnahme . Fahrtspesen werden vergütet .

Verei'nsnadiriditen

Restauration

Nagel

(ehem. Hotel New York)

jetzt llf Praterstraße

33

TIUPHON R. 47 . 4 . 4B
Wien,
Vereinigungder zionistisch-revisionistischen: Jugend,
Samstag, den
II., Untere Angartenstraße 38. Wochenprogramm
Kwuzah Gimmel(Führer:
16. d. M.: 6 Uhr nachmittags Sichah der
Ch. Lichtniann) ; ab 8 Uhr abends gesellige Zusammenkunftim
Lebensversicherungs - Gesellschaft
Helm. Sonntag: Ausflug. Treffpunkt halb 10 Uhr Schweden
für Mäd
brücke. Montag: 8 Uhr Sichah der Arbeitsgemeinschaft
illllilllllll
8 Uhr abends Sichah der
chen (Führer: Ch. Regah). Dienstag:
drei¬
:
Mittwoch
).
Kerzner
Ch.
(Führer:
Beth
und
Kwuzoth Alef
viertel 8 Uhr abends Plenarversammlung mit anschließendem
Ein Ehrentag der Hakoah
Referat. Pünktliches Erscheinen Pflicht! Donnerstag ab 8 Uhr
Aus dem Jahresberichte 1932:
Der Mitropacupsieger Austria 2 : 0 geschlagen!
abends interne Gruppenarbeit.
Verein zur
Verslcherungabestand S 2.728,000 .000-Bethaus in der Mensa academlca judaica. Derjudaica
ver¬
50.000 Zuschauer bejubelten Austria , als sie als Erhaltung
- und ZinsenMensa academlca im Lokal
Prämien
und Förderung der der
hohen Feiertage
anstaltet auch heuer anlaßlich
Einnahmen
.000-—
„ 179,000
Siegor aus dem Mitropacupfinale gegen Ambrosiana her¬ der
(Minjan). Für
, IX., Zimmermannplatz8, ein Bethauswird
Mensa
'- .
.0CO
Garantiemittel
„ 527,O0O
zur Gänze
. Das Reinerträgnis
gute Vorbeterwurde gesorgt
vorging , und 15.000 Zuschauer waren zum Punktekampf
Karten¬
Der
werden.
verwendet
Studenten
an
arme
an
Auszahlungen
Freitische
für
Austria —Hakoah erschienen , um die Violetten überlegen
im Sekretariat der Mensa,
*—
.OOO
« ^ OOO
d. Versicherten
verkauf findet täglich von 9 bis 5 Uhr
.
.
statt
,
-4-66
B-47
Telephon
8,
das
mannplatz
auch
IX., Zimmer
siegen zu sehen. Aber mit dem Gegner wächst
Mlsrachl-Zentrale veranstaltet — wie alljährlich —
, Deutsches Reich,
Oesterreich
!
Tätigkeitsgebiet
geräumigen
Können der Blau -Weißen . Die jüdische Mannschaft war auch inDie
, Belgien,Holland,
diesem Jahre einen Festgottesdienst in ihren dortselbst
Tschechoslovakische Republik
. Karten sind
Praterstraße 11, Mezzanin
, Spanien, Italien, Fürstentum Liechten¬
Frankreich
sich dessen bewußt , daß es nicht nur um Punkte geht, Lokalitäten, IL,
, Bulgarien,
erhältlich.
Uhr
higoslavien
,
18
bis
Polen
9
,
von
Ungarn
,
täglich
stein
Erfolg
, Palästina, Syrien,Türkei,
46, Saal 2.
sondern um die Chance, einen großen moralischen
, Rumänien
Griechenland
Elternverein „Tarbuth", XX., Othmargasfle
beginnt Donners
Tunis und Aegypten.
Unterricht in unserer hebräischen Schule
zu erringen . Dieser Erfolg wurde erzielt . Hakoah hat die Der
in alle Kurse jeden Nach
Einschreibungen
M.
d.
.
14
den
tag,
bis 7 Uhr im Schul
siegreiche Austria in prächtig geführtem Kampfe ge¬ mittag (außer Freitag und Samstag) von 4Esther
Schwarz.
46, Saal 2, bei Frau
schlagen . Der alte Kampfgeist beseelt wieder die Mann¬ lokal Othmargasse
15. Anläßlichder hohen
Tempclvercin, III ., Erdbergstraße
Dr. Bernhard Templer am
schaft.
Feiertage wird Rabbiner Professor
21. und 30. September sowie am 12. Oktober jeweils um 11 Uhr
geb . Pokorny , geh,
Erna
Löwy, Dönnenfeld , Stroß und Weißkopf waren die eine
Kubie Stephanie
Festpredigt halten.
2. November 1905, Breitenlee , Breitenlee . — Steiner Karl,
Verein der Buczaczer in Wien veranstaltet auch in diesem
Träger des . Kampfes . Löwy ist heute einer der besten
auf
ersucht
und
"
„Minjan
.,V ., Hamburgerg . 2.
»led
Feiertage
Budapest
hohen
der
1896
anläßlich
September
10.
Jahre
seiner
1
geb.
Torwächter Oesterreichs und kann nur wegen
sich rechtzeitig
diesem Wege sämtliche Mitglieder und Freunde,
August 1918, Wien, ledig, I .,
IL, Untere Augartenstraße 38, all¬ Jolles Maryla , geb. 19.Ivanovsky
Sitzkarten im Bethauslokal,vormerken
fremden Staatsbürgerschaft nicht in das österreichische
geb . Schütz Franziska
bzw. abzuholen. Dominikanerbastei 6. —
lassen,
zu
Uhr
9
bis
6
von
abendlich
Team berufen werden . Pttmenfeld 'hat sich zu einem hochBarbara , geb . 19. Jänner 1885, Wien, verw ., V., Garten*
gasse 1/12. — Ivanovsky Franz , geb . 3. September 1911,
klassigen Back entwickelt , und Stroß ist ein Kämpfer
Histadruth Iwrith
der
Mitteilungen
seine
durch
Wien, ledig , V., Gartengasse 1/12. — Hahn Leopold, geb<
von ungeheurer Energie . Weißkopf brachte
in Wien.
David Yellins
Vortrag
Ein
22. Mai 1908, Wien, ledig, IX., Liechtensteinstraße 14. —t
rasanten Läufe den Sturm immer nach vorne . Er war
Demnächst kommt der berühmte hebräische Philologe
Blenstock Josef , geb. 19. September 1905, Wien, ledig,
neben Mausner der gefährlichste Stürmer . Im Gegensatz und Schriftsteller , der Direktor des hebräischen Lehrer¬ XX., Kluckygasse 16. — Markus Kurt , geb. 20. August
Uni¬
zu Weißkopf hat Reich stark nachgelassen . Er spielte seminars in Jerusalem und Dozent der hebräischen
1909, Wien , Karlsbad . — Gluck Achaja Osias, geboren
, nach Wien . Herr David
18. Jänner 1898, Radymno , ledig, Vm , Breitenfelder¬
gegen Austria viel zu ängstlich und vergab einige sichere versität , Herr David Yellin Einladung der Histadruth
besondere
gasse 5. —- Berger Kurt , geb . 26. Juni 1915, Wien, ledig,
Torchancen . Zwiebel machte sich als Mittelsmann zwischen Yellin wird über
Iwrith am 23. d., 8 Uhr abends , im Festsaal des Handels¬ IV ., Kolschitzygasse 20. — Menasches Leon, geb. 5. Juni
Deckung und Angriff nützlich . Er versteht das Spiel und museums , Berggasse 16, vor geladenen Gästen über „Die 1892, Perdinandow , g. gesch .,.II „ Tempelgasse 8. — Steiner
Bewegungen
hat gute Ue'bersicht ; im Start und in den
hebräische Universität in Jerusalem " sprechen.
Kamilla , geb . 25. April 1902, Wien, ledig, XV., Palmgasse
Katz . In
Eine Pegis .chah mit Benzion
ist er noch zu schwerfällig . . ■ „ i
. 3. — Reichfeld geb. Braun Theresia , geb. 13. April
hebräische Schrift¬ Nr
1885, Wien , verh ., XIV., Märzstraße 61. — Sibitsch
Vor der Pause verlief das Spiel offen, wobei es der Wien weilt gegenwärtig der bekannte
Telaus
,
Katz
Beuzion
,
Herr
,
Jänner 1892, Unter -Waltersdorf , verh .,
Historiker
Und
steller
Hakoah gelang , durch Mausner in Führung zu kommen. Awwi. Samstag , den 16. d.', 8.15 ,Uhr abends , findet im Friedrich , geb. 25. 3. — Jahns geb . Engel Ilona , geb.
XVni ., Gertrudplatz
Nach Seitenwechsel war Hakpah überlegen . Einige Gegner "Saale der Stahislauer , II ., Praterstraße 13, eine Pegischah ,16.
verh ., VI., Webgasse 4. — Klopfer
Wien,
1882,
April
wie auch
wurden besonders derb , besonders .Jerusalem und Adamek. aller jüdischen Literaten und Journalisten
Karl , geb . 25. November 1982, Wien, g. getr ., II ., Nestroy¬
statt.
geb .. Peyer Marie Pauline , geboren
Hacker
—.
Die Äustria -Backs Nausen und Graf mußten ihre ganze Hebräer mit Herrn Katz
5/6.
gasse
der Histad;des 'Jugendrates
Sitzung
4. März 1902, Wien, verh, , XX., Engerthstraße 109. -~
Kunst aufbieten , um die zahlreichen Angriffe abzuwehren.
. Montag , den 18. d., halb 8 Uhr abends,
ruth Iwrith
Februar 1873, Mistek , verh .,
12.
geb.
,
Moritz
Glesinger
Mausner
sandte
3,
Weißkopfs
Planke
Nach einer schönen
findet im Saale des Lehrerseminars , Ferdinandstraße
VII ., Neustiftgasse 5. — Schlesinger geb . Stern Elsa , geb.
unter großem Jubel der Hakoah -Anhänger zum zweiten¬ III . Stock, eine Sitzung des Jugendrates der Histadruth
Oktober 1895, Innsbruck, . verh ., IV ., Taubstummen¬
17.
nächste
das
für
Arbeit
„Die
:
Iwrith statt . Tagesordnung
mal ein.
gasse 6. — Altmann Albert , geb . 31. Dezember 1908,
Jahr ". Besondere Einladungen werden nicht ausgeschickt.
Durch diesen Sieg besetzte Hakoah den fünften
Wien, ledig , VIII ., Feldgasse 11. — Groß . Karl Jacques,
. Dienstag,,
der Hebräischlehrer
Kinus
Auf¬
folgender
in
geb. 11. Mai 1885, Wien, g. gesch., IX ., PorzeÜangasse 24.
spielte
Mannschaft
Lehrer¬
jüdische
des
Die
.
Saale
Platz
den 19. d., 8 Uhr abends , findet im
-T- Weiß geb. Benda Leopoldine, geb . 18. September
stellung: - Löwy ; Donnenfeld , Feldmann ; Breitfeld , Stroß,
seminars, . Ferdinändstraße 3, III . Stock, ein . Kinus der
Wien , ger . gesch ., III ., Dietrichgasse 31. — Weiß
1906.
Erscheinen
.
statt
Iwrith
Histadruth
der
Reich.
Zwiebel,
,
Hebräischlehrer
Platschek ; Weißkopf , Ehrlich II , Mausner
geb . 10. Mai 1927 Wien, in ., Dietrichgasse 31.
ist Pflicht . Besondere Einladungen werden nicht ausge¬ Ingeborg-,
— Lippa Heinrich Leon, geb. 11. Juli 1867 Wien, verw .»
, Kurs 1eiter , und Hebrä .ischschickt . — Eltern
137. — Hoffmann Henriette , geb.
Hauptstraße
XVJX;
Hasmonea -Makkabi in Form . 7 : 1 - Si eg gegen
an
nur
euch
wendet
! In jedem Bedarfsfalle
lernende
, ledig, III ., Pfefferhof gasse .1.
D. A. C. Nach einem guten Start in der Meisterschaft
der Histadruth Iwrith , I ., 18. Februar 1892 Terchbleca
den Hebräischlehrerverband
— Bartkowsky Fritz Maier , geb. 7. Juli 1914 Berlin , ledig,
gelang es dem S. C. Hasmonea -Makkabi , den spielstarken
_
VI., Linke Wienzeile 26. — Weiß geb . Lolledich Elisabeth,
D. A. C. überlegen mit 7 : 1 Toren abzufertigen . Für die Bräunerstraße 7ß0 .
geb. 9. November 1904 Kralnik , ger . getr ., XVIII ., DittesSieger waren Bleiberg (3), Kramm , Lutz , Schnabl und
gasse 3. — Huß Leopold, geb . 26. März 1856 Eibenschütz,
Dickmann erfolgreich.
Haverh ., - VII ., Zieglergasse 44. — Huß geb . Waliisch Ma¬
langjährige
Der
;
Hakoah
Häusler wieder bei
thilde, geb . 9. Juli 1864 Brünn , verh !, VII ., Zieglergasse 44.
koah -Spieler Häusler pendelt seit Jahren zwischen Wien
— Leclerc geb. Gromes Hermine , geb . 10. Februar 1908
und New York . Dreimal hat er schon Hakoah verlassen,
N.agyszöllös , verh ., XX., . Lande 140. — Jollesch Marga¬
um nun wieder einmal bei seinem Stammverein ,zu landen.
Kundmachung!
rete , geb . 5. Februar 1906 Rözsahegyfonögyär , ledig, 1.,
Häusler hat einen Vertrag unterschrieben , der ihn vor¬
e
O/thmargass
.,;
XX
1e,
Kai 53. — Neumann Philipp , geb . 11. Oktober 1879
chu
1s
Bibe
der
An
bindet.
läufig bis 15. November
Barfür
Vorbereitungskurse
gegen
Wien, verh ., XX., Dresdnerstraße 130. — Neumann geb.
Nr , 4 6 (Saal II ), werden
In der Hockey -Meisterschaft spielte Hakoah
Hofmann Sofie, geb. 4. November 1883 Wien, verh ., XX.,
W. H. C. 2 : 2 unentschieden . Die Tore erzielten Rosenfeld mizwahknaben und Talmudkurse abgehalten , per Unter¬
. Die Einschreibungen zu Dresdnerstraße 130. — Konrad Walter , geb. 3. Jänner
und Winter . Blau -Weiß unterlag gegen W. A . C. 0 : 2. richt ist unentgeltlich
diesen Kursen finden am .Sonntag , den 17. September 1933 1910 Wien , ledig, II ., Taborstraße 49. — Walter Kurt , ;geb.
Die Hakoah -Damen wurden von V. f. B. 3 : 0 besiegt.
vormittags statt.
Uhr
12
bis
10
von
19. Äugst 1892 Golleschau, verh ., II ., Ausstellungsstr 31.
Zeit
der
in
kombi¬
einer
mit
trugen
Die Hakoah -Handballer
— Zottl geb . Raab Elsa , geb. 4. Oktober 1904 Wien, verh .,
nierten Mannschaft ein Spiel gegen Mödling aus und
Kundmachung!
IX., Hebragasse 2. — Neuwalder Kurt Gustav , geb.
9.
:
7
unterlagen
Kultusgemeinde
Oktober 1912 Wien, ledig, IX., 'Liechtensteinstraße 22,
24.'
Israelitischen
der
der
Vorstand
",
Der
Makkabi
Der „Wiener Jüdische Turnverein
Feiertagen
— Bachus geb. Forstner Elisabeth Maria , geb. 4. Novem¬
bereits im vierten Jahrzehnt besteht , eröffnet seinen Wien veranstaltet an den kommenden hohen
20 (Ein¬ ber 1893 Wien, verh ., XI .; Hauptstraße 131. — Hauser
Fleischmarkt
.,
I
",
„Post
Hotel
des
September
.
15
Festsaale
am
im
Turnsaal
eigenen
im
Turnbetrieb
Oskar , geb . 10. September 1891 Wien , ger . gesch., XVIII .,
a . c. So wie in der vergangenen Saison werden wieder gang I „ Drachengasse 1) einen Festgottesdienst,
Grete, - geb. 12. Februar 1916
re i f e r e J u g e n .d beider 1.e i Weimarerstraße 4. — SternGürtel
alle Abteilungen geführt werden . — Sämtliche Aus¬ der hauptsächlich für die
75. — Modern Gertrud,
Jahren)
20
bis
15
ledig , XVIII ., Währ .
etwa
Wien,
von
Alter
Liechten¬
(im
.,
IX
Wien,
,
Geschlechts
Tunlokal
im
abends
künfte werden
der
,
ledig, VIII ., Lederergasse 22.
Wien,
Gottesdienste
1913
.
diesem
zu
November
5.
Zutritt
geb.
Der
.
steinstraße 20, bereitwilligst erteilt - Es werden folgende bestimmt ist
, geb . 1. Jänner 1895
Ernestyna
der Gemeindegottes¬ — Kriegeis geb. Meiman
Abteilungen eröffnet : Herrenturnen , Boxen, Kinder¬ nach dem Vorbilde und im Umfange
Lemberg , ger . getr ., II ., Praterstraße 12. — Götzel Ella,
und Gym¬ dienste abgehalten wird, erfolgt auf Grund , unentgeltlich
turnen , moderne Gymnastik für Damen, TurnenBeiträge
Donaustraße 12,
Obere
,
IL
ledig,
Wien,
1909
April
•Kultus¬
7.
der
•geb.
ausgegebener Karten , die im Jugendreferate
nastik für Knaben und Mädchen, usw. Die
(Italien ),
gemeinde, X, Seitenstettengasse 2, I. Stock , täglich von — Dinkelspiel Dr. Max, geb . 12. Juli 1898 Triest
. — Juden und Jüdinnen,
gehalten
sind mäßig
- Rosalia, geh.
Brüsk
—
32.
sind.
Kärntnerstraße
erhältlich
des
.,
I
Aufbau
ledig,
nachmittags
Der
Uhr
!
2
bis
9
fördert die „Makkabi "-Bewegung
10.
Margaretengürtel
V.,
ledig,
27. Juni 1900 Wien,
erfordert <eine physisch und psychisch
Judenstaates
Die Kleider -Stelle der Fürsorge -Zentrale bittet
Eltern,
gesunde, junge , jüdische Generation . Jüdische
dringendst um Zuweisung von brauchbaren Beklei¬
lasset eure Kinder im „Makkabi " turnen und Gymnastik
Wäsche,
,
Art
jeder
treiben . — Die Jugendabteilung des „Makkabi " ist der dungsgegenständen
etc . , für Männer , Frauen und Kinder . Tele¬
Schuhe
", Wien, IX ., Liechtenstein¬
Hazair
„Makkabi
O. F.
•■wrrtoto Elul-Tischrl 5693/4
phonische oder schriftliche Benachrichtigung erbeten an
straße 20.
Sept
die Fürsorge -Zentrale der israelitischen Kultusgemeinde,
1933
Wien, I ., Seitensjettengasse 2, Tel. U-25-5-85, welche die
•M
Abholung veranlaßt.
15
Sabbateingang 5.45
für alle klugen und vorsichtigen Käufer , für die vielen
Rabbinerlnstallieruugen . Am Freitag , den 15. d. M.,
Freitag
Fremden aus der österreichischen Provinz und dem Aus¬ um 6 Uhr abends wird im Seitenstettentempel vdie In¬
Herbstpremiere
die
ist
,
kommen
Wien
nach
jetzt
6.35
lande, die
16
stallierung ,des Herrn Oberrabbiner Dr . Feuchtwang
25- rra 'i 'pi pißSabbatausgang
in Schiffmanns bekanntem und beliebtem „Warenhaus
djosj
,wm wo -tsen
Samstag
und am Samstag , den 16. d. M., um halb 9 Uhr vormittags
der Sparsamen ". Zehntausende kommen zum großen Fest im großen Leopoldstädter Tempel die Installierung des
renommierte
Die
.
.Abteilungen
allen
,
in
Preise
der kleinen
im Rahmen des
Taglicht
.
17
Dr
.Oberrabbiners
Herrn
ü
26
„Damenkonfektionsabteilung " bringt entzückende , neue Sabbatgottesdienstes vollzogen werden.
Sonntag
Schöpfungen in Kleidern , Mänteln , Kostümen , Hüten usw.
Das Friedhofamt der Israelitischen Kultusgemeinde
18
in geschmackvollster Auswahl und verläßliph guter Qualir
27- o
bekannt , daß feiertagshalber die israelitischen
tät zu beispiellos billigen Werbepreisen . Auch in der ver¬ Wien gibt am
und
Montag
21. und 22. September , am 5., 6., 12.
größerten Schuhabteilung sind viele reizende neue Modelle Friedhöfe
bleiben.
geschlossen
Gräberbesuch
den
für
.
J
d.
Oktober
13.
Die
.
bereits eingelangt — und schon ab S 7.90 erhältlich
19
28- D3
Abteilungen für „Herrenmode " — „Herrenkleidung " —
Dienstag
Zu den jüdischen Feiertagen nach Polen (auch für
die „Seiden- und Wollstoffabteilung ", die „Strick - und
Wirkwarenabteilung ", „Vorhangabteilung ", die „Geschirr¬ Messebesucher aus Polen ) fährt der Sonderzug • am
20
2iV
2IHIS3 7 'JHP
in 18. September 1933 nach Krakau, Lemberg, usw. PuUabteilung " und alle anderen wetteifern , miteinander
Mittwoch
dem Bestreben , das den Ruf des Warenhauses Schiffmann man-Wagen, reservierte Plätze. Wir bieten den TeU:
neue, nehmern wie bei unseren Sommerreisen alle BequemÜch»
begründet hat : Ungewöhnliches bieten , um so immer
21
1- « PWPI «?« *)*! 'K
zufriedene Kunden zu gewinnen. Wir laden Sie ein — zum keiten und verschicken auf Verlangen gratis unseren Donnerstag
Fest der Billigkeit ", überzeugen Sie sich durch Besich¬ Prospekt. Näheres durch BüroE. Ferste !, i „ Kärntner,
unver¬ ring 12, Tel. TJ-4Q.301. Reservieren Sie sich Plätze!. E
tigung der sehenswerten Schaufenster oder durch
bindlichen Besuch der Verkaufsräume , daß Sie bei jedem
Druck: Druckerei- und Veriags-A.»G. Ignaz Steinmann, beide WU%

J

udifdie Sport * und
Turnbewegung
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Gras ist das Volk
Zur Jahreswende

5693/94

Sünden von Prag

Von Dr. Israel Zwi Kanner (Wien)
Heute werden wohl nicht einmal jene der „linken"
Heute klagt Jesajas , wie alljährlich, daß das Suggestion erliegenden Teilnehmeram Prager Zionistenfteues , erfolgreichstes
Volk Gras sei. Es dorret das Gras und es welket die kongreß und dessen periphere Kreise behaupten, daß man
Heilverfahren
Blume. Er meint , damit nicht die Hinfälligkeit des in der großen Welt Eindruck gemacht oder gar Ehre ein¬
Ende
von
unser
menschlichen Lebens. Denn wenn wir an
geheimst habe. Einige zionistische Führer sprachen
dächten, dann wäre unser Tun schon im vorhinein ge¬ einem schwachen , andere von einem tragischen
lähmt . Ein Volk traf er an, das sich selbst vergessen, Kongreß. Daß es unter dem Aspekt unaussprechlicher
RIED 'S
verachtet , aufgegeben, das für seine Zukunft keinen Judennot und drängenderJudenhoffnung ein schmäh¬
allerorten
Sinn hatte . Es war in die Tiefe, ins Tal gefallen/ Hier licher Kongreß war, das bezeugen jetzt
kannte sein Sinn kein Streben nach Höherem. Hier Symptome verschiedener Art.
reichte sein Sinn nicht über die enge Schranke des
, GICHT, FRAUENLEIDEN
In der Frage des Boykotts gegen das hitleristische Bil RHEUMATISMUS
Sinnfälligen hinaus. Hier muß das Volk wie Gras ver¬ Pogromdeutschlandhat der Kongreß schändlichversagt.
dorren. Deshalb ruft der Prophet ihm zu: „AI har Gegen den Willen der Weltjudenheit, im Widerspruch
gawohah ali lieh miwaßereth Zion!" Erklimme die zu allen sittlichen Regungen der Kulturwelt hat die sozial¬
höchste Höhe und von dort aus wirst du dir ein rich¬ demokratische Mehrheit des Prager Kongresses die im
tiges Urteil über Zion bilden können! Auf den Gipfeln Boykott symbolisierte Abwehrfront durchbrochen und
KURANSTALT
Jerusalems herrscht Aufschwung und Vollendung. damit ein Schauspiel egoistischen Krämer- und Klassen¬
Dort lebt man nicht auf dem Boden des eigenen Vor¬ geistes gegeben. Ein Symptom! Aber charakteristisch für I Wien, an der Marienbrücke / Tel. A-47-5-20 Serie
teils , sondern auf dem Boden der Lehre und des Volks¬ die Geisteshaltung der palästinensischenArbeiterführer
tums . Von dort aus kann man mehr sehen als das und ihrer Gefolgschaft! Die außer jüdische und außer¬ konnte man wohl vom Nationalitätenkongreß
Gestern und das Heute.
zionistische Welt, die vom Prager Kongreß die Manifesta¬ eine offizielle antideutsche Stellungnahme nicht ver¬
eben die Stellung der
"Das -.jüdische Volk^hat . sich durch Verführer in tion des geschlossenen jüdischen Volkswillens erwarten zu langen. Der Grazer Kongreß hatte
bereits unterminiert.
der . allerletzten Zeit in überwältigendem Maße vom können glaubte, sah sich in diesem Glauben betrogen: jüdischen Minoritäten In Bern
Die, jüdischen Minoritäten nahmen also an den
nationalen Idealismus zum völkafremden Marxismus Wenn nicht' in Prag, wo denn sollte der Ruf der Ab¬
abdrängen lassen. Aber wenn eine Blume verwelkt, wehr, die Stimme der jüdischen Ehre, das Echo der jüdi¬ Sitzungen nicht teil, sondern sandten bloß an das Präsi¬
Sünden
Die
dem.
all
zu
von
schen Würde ertönen? Nichts
dium einen Brief, der ihre Stellungnahme und Absenz
hat sie nicht umsonst geblüht ; wenn :ein Vogel
Singen aufhört , hat er nicht umsonst',geäungen. Im von Prag hängen wi» bleierne Ketten an ;den-iFüßen des motivierte. Aber der Präsident Dr. Wilfan, der dem
„ hiebe! fdl*
,
y. vi .<
"Vögel .jüdischen Wanderer««
#
Plenum den Brief vorlas, unterschlug
J^ühen,
;£rij^
v ,. ,. <t
_____
Sagen wir es einfacher: Viel Respekt hat die Hal¬ genden,Passus: . ■
yidejder singen. Die'KämpfeTtür 3äen Jüdenstaat haben
jüdischen
der
Prag
An
: des tung der zionistischen Mehrheit
Reich hat das Problem der
„Im Deutschen
^cht 'umsonst ' genmgeji. . Atjf:' de£ ' Vöt-mäTiSch
jüdi¬
Schütz
den
um
es
wo
Dort,
.
eingetragen
nicht
Sache
Beziehungen des Mehrheitsvolkes zu den Bürgern anderer
Feindes wird"ein gewaltiger ^ Ück^ ^ fplge^ ^DälJiyote
ist Gras, ist verwelkt ; aber "es wird wieder blühen und scher Interessen geht, wird man diesen kaum sehr viel Abstammungdurch das Eingreifen der Staatsgewalt; und
den
in
, die in der
Energie opfern. Blicken wir nur auf Bern , wo
zur .Besinnung kommen. '
eine Gestalt angenommen
ge¬ der Gesetzgebung Welt ohne Beispiel
ist . Das
„Gras ist das Volk", darin liegt das Grühdübel letzten Tagen der Nationalitätenkongreß
zivilisierten
Mühen,
hat.
eine
alle
tagt
was
keineswegs
deutschen Regierung stellt
unserer Zeit. Was nützen alle Reden,
Auto¬ Vorgehen der
der
Gewährung
die
über
zuerst
sprach
Es
Man
dar. Die
abweicht?
Volk
zu
Volk
Bestimmung
von
seiner
von
Assimilation
Volk
der
das
wenn
Ablehnung
beschäftigte
und
hätten ausdrücklich diese Art
sind Worte, in den Wind gesprochen, es sind Saat¬ nomie für die völkischen Minderheiten
im deutschen Volksgruppen
der Ausgliederunggebilligt, unter anderem auch die
keime, auf wüsten Boden gestreut . Das Israel unserer sich dann mit der Tätigkeit des Völkerbundes
Vor¬
,
Anregungen
Kritik,
gab
Es
Jahr.
abgelaufenen
und
Parteien
in
We g n a h m e der in jahrelanger Arbelt aufgebauten
Zeit wäre mächtig, wenn es nicht
die Versuche einzelner Existenzen , die Sperrung des Zuganges zu den
Parteichen gespalten, wenn es einig, wenn es lebendig schläge, man debattierte über
Schließlich
usw.
der Bildung , die öffentliche Aufreizung in
Stätten
wäre. Einig muß das Volk in seinem Innern sein, zu¬ Regierungen, Petitionen zu verschleppen
wurde eine Resolution angenommen, wonach der Kongreß den Schulen unter der Jugend, den systematischauf Haß
mal Bösewichter an seinen Toren lauern!
zahlreichen Resolutionen
in
die
habe,
Veranlassung
keine
und Neid aufgebauten und auf die völlige Ver «»
Ja , das Jahr 1933, das die anderen das „heilige"
aufgestellten, insbesondere auf die Verbesserung des
hinzielenden Boykott."
nennen, war ein blutiger Fleck , in der jüdischen Ge¬ Petitionsverfahrens gerichteten Forderungen und die an niehtung
Eine Feststellung, die bereits von allen Kulturschichte. In Deutschland feiert man, indes wir trauern,
Revi¬
einer
Kritik
geübte
Völkerbundes
des
Tätigkeit
der
Staaten gemacht wurde! Und nicht einmal diese Fest«
einen schändlichen Triumph menschlicher Roheit. sion
zu unterziehen.
Unser Gastdasein in Deutschland ist ?bald zu Ende.
gewohntenFahr¬ Stellung gab der Präsident des NatiQnalitätenkongresses
im
Tagung
die
plätscherte
So
ihr
.
uns
mit
Länder
andere
Aber bald werden auch
wieder. Er, der Nichtjude, glaubte wohl, mit Hinblick auf
wasser, obwohl es bekanntlich auch — jüdischeDeleböses Spiel treiben. Denn der Schauplatz unseres gierte in Bern gab. Wir gaben bereits in der vor¬
I
Trauerspieles ist die Welt, die mitspielenden Personen wöchigen Nummer' der „Neuen Welt" bekannt, daß
alle Völker der Erde und der Held das leidende Israel.
Delegation ihre Beteiligung an der Tagung
jüdische
die
Tragödie,
unserer
Die ganze Welt ist der Schauplatz
Judender deutschen
der Aufrollung
Palästina leider nicht ausgenommen. Oder haben wir von
f r a g e abhängig machte und schließlich zu dem immer
jüngsthin nicht erlebt, daß Juden, die in der Heimat noch akzeptablen Kompromißvorschlag griff, wonach die
ihrer Väter landen wollten, gegen ihren Willen als
Resolution im Kongreßprotokollfestgelegt
fremde Landstreicher erklärt und mit ihren zerstörten antideutsche
werden sollte.
ge¬
Galuth
trostlose
die
in
Meer,
das
über
Hoffnungen
Aber der Nationalitätenkongreß, die Tagung der
schafft wurden?
Minderheit»
, bezeugte der jüdischen
Minderheiten
Heute, am Neujahrstag , wollen wir vor Gottes also derjenigen, die im Brennpunkt des Weltinteresses
Richterstuhl nicht mehr als Schutzflehende, sondern steht, keinerlei Entgegenkommen
Minder¬
jüdische
. Die
als Ankläger gegen Wahn und Gewalt erscheinen, die heit verlangte, der Kongreß möge das Verhalten der
Vier Monate nach Erscheinen ist
unser
sei
Palästina
blühende
gsgen uns toben. Das
deutschen Regierung gegen die Juden — tadeln . Der
Zeuge, die nationale Jugend unser Anwalt und Gott Kongreß lehnte ab. Die jüdischen
Delegierten
möge das Urteil sprechen.
fern . Der Kongreß
blieben also den Sitzungen
Das Gras blüht, das Gras verwelkt, das Gras wollte nicht päptslicher sein als der Papst. Wenn der
Hichler
Roman von Leopold
blüht wieder^\ Ein Kreislauf. Nichts ändert sich. Die Zlonistenko
es nicht für nötig gefunden
.ngreß
Juden kennen kein neues Jahr , sondern"ein Jahr ,-in hatte, dem ppgromistischen Hitler-Deutschland durch
bereits in
dem .sieh das.-„Alte wiederholt. Rpsch Haschanah heißt Bestätigung des Boykotts
die Antwort zu geben, .so
eigentlich: Der Anfang der Wiederholung. Der Jude
Ver¬
die
,
Naturzustand
wünscht, daß sein früherer
Alle im redaktionellen Peil befindlichen cntgelt«
bundenheit -mit der Scholle, wiederhergestellt werde.
liehen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet'
Der alte .Iwri soll;wieder erwachen!
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dle HChmÄWJche Haltung der dortstiectfen KOftfreßmehr»
heit auf eine Rüge Deutschlands vereichten zu können.
Arme judische Delegation In Bern ! Atme jüdische
Minoritäten ! Sie haben steh scheinbar auf Aas Ansehen
der erweiterten Jewish -Agenoy-Männer verlassen , am
schließlich eine bittere Enttäuschung zu erleben . Es wird
nicht die lotste sein, solange die zionistische Organisation
ihre Machtbefugnisse den national desjmteresslerften Män¬
nern der II . internationale und Nlchtrionisten Ausliefert

|
ungefähr 200. zirka 40 Proz «ttt der Flüchtlinge ' sind
deutsche Bürger , 14 Prozent Staatenlose , 8s genießen
deutsche Bürger und Staatenlose das Asylrccht der Re¬
publik. Die Angehörigen anderer Staaten erhalten keine
Auf enthaltsbewilligung
für längere Zeit.
Palästina
. Das wichtigfite und entscheidendste
Einwanderungsland ist und bleibt Palästina . Ethe genaue
Statistik der Zahl der bisher eingewanderten deutschjüdischen Flüchtlinge ist nicht vorhanden , doch kann man
damit rechnen , daß etwa 6000 deutsch -jüdischer Emi¬
granten bereits nach Palästina gekommen sind, davon

Deulidae lüden auf der
Flucht
Bericht der Länder an die Jüdische Weltkonlerenz
in Genf
Der Jüdischen Weltkonferenz in Genf lagen Berichte
aus den meisten Ländern Uber Zahl und Lage der dorthin
geflüchteten deutschen Juden vor . Die Gesamtzahl beträgt
ungefähr 50.000. Frankreich
, das den jüdischen Flücht¬
lingen in großherzigster
Welse entgegengekommen
ißt, hat allein mehr als die Hälfte aufgenommen : Eng¬
land
und die Vereinigten
Staaten
haben , in
einem gewissen Gegensatze zu den von dort ausgegangenen
politischen Demonstrationen gegen Hitler - Deutschland,
ihre Grenzen fast hermetisch geschlossen . Die vorliegenden
Berichte lauten:
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wünschen allen Verwandten,
Freunden
und
Bekannten
anläßlich des Jahreswechsels

miö fltrnro

nrrd

allerdings die Hälfte mit Touristen -Visen, von denen noch
niefit feststeht , wie viele bleiben werden.
Aegypten
. Hier sind etwa . 50 deutsch -jüdische
Flüchtlinge eingetroffen , von denen die Hälfte unter¬
stützungsbedürftig ist . Hier sind selbst die Aüfenthaitsmögllchkeiten
außerordentlich
beschränkt,
denn die Behörden geben sie nur Industriellen mit Kapital.
Nordamerika
. Hier besteht faktisch noch die
absolute
Einwanderungssperre
. Gegenwärtig
bemüht sich der Joint Council (bestehend aus Vertretern
des AMerican 'Jewish CongreeS, dem American Jewish
Commtttee und der Bnal Brlth ), bei der Washingtoner
Regierung durchzusetzen , daß auf Grund der noch nicht
ausgenützten Einwanderungsquote aus Deutschland zirka.
25,000. jüdischen Flüchtlingen , insbesondere solchen der
intellektuellen Berufe , die Euiwanderungserlaübnis erteilt'
wird.
Argentinien
. Ungefähr 100, die meisten von
ihnen sind Verwandte von in Argentinien ansässigen
Familien . Die Einwanderung nach Argentinien ist prak¬
tisch
gesperrt
. Nur im Lande ansässige Familien
können für Familienmitglieder Einwanderungserlaubnis
erhalten , wenn sie die Bürgschaft für deren Unterhalt
für zwei Jahre
übernehmen . Der Versuch , deutsch¬
jüdische Flüchtlinge in der Landwirtschaft unterzubringen,
ist bisher am Widerstand seitens der Behörden gescheitert.
Die übrigen
südamerikanischen
Sta,at e n. Es besteht die Möglichkeit für Einwanderung , einer,
begrenzten Zahl von Flüchtlingen in Brasilien
, Uru¬
guay und Chile.

iiiss

Die füdisdie Volks-Siedlüngsbank

Ueber Initiative Meir Großmanns,
gaäze Familie arbeitet , ist unabhängig und stellt In Jeder
Belgien . Das Brüsseler
Hilfskomitee hat bis¬
Führer der Judenstafttspartei und Vizepräsi¬ Hinsicht das
her etwa 1100 Flüchtlinge registriert , das Antwerpe¬
nützlichste , produktivste , gesündeste Wirt¬
dent ,des,. Zionistischen A, . C.»Jst t,vor . kurzem
ner Komitee zirka 900. Man rechnet , daß etwa 2500
schaftselement
für Palästina dar,
in Palästina eine Bank gegründet worden,,
deutsch -jüdische Flüchtlinge nach Belgien gekommen sind.
welche' ' dem wichtigsten Teile des KoToni- '
Palästina braucht daher ,ein Finanzinstitut , weiches
Die Regierung verhält sich bezüglich der Aufenthalts¬
sationswerkes , der Kolontsierung vonMfttelfür Kolonisierung u-id Seßhaftmachung dieser
Elemente
erlaubnis
sehr entgegenkommend
Ständlern und .Arbeitemi / dient ; Was die be¬ sorgt . Bis jetzt
, allerdings
war leider kein Institut vorhanden , welches
ist die Erteilung des definitiven
Aüf 'enthältsrechtes
stehenden Banken ,und ,Kreditinstitute und die
voh bestimmten Voraussetzungen abhängig , insbesondere
dieser
wichtigen
Aufgabe
hätte
dienen
können.
.nationalen Fonds nicht , geleistet hapen , das'
von der Möglichkeit einer produktiven
soll' die neue Bank leisten : Mitteiständlerh
Betä¬
tigung , die auch im Interesse der belgischen Wirt¬
und Arbeitern mit kleinem Kapital die Er¬
Zwei
schaft liegt.
Schichten
sind
es,
aus
denen der kleine
richtung selbständiger Wirtschaften in Palä¬
selbständige Farmer hervorgehen kann : Aus der Land¬
D ä n e m a r k. Die Zahl beträgt zirka 800, von denen
stina ermöglichen .
. , ,
.
280 unterstützt werden . Die Möglichkeit, eine Existenz in
wirtschaft Palästinas und aus dem Mittelstande Palästinas
Noch eine Bank ?
->Dänemark zu finden , besteht
kaum « Die Behörden
und der Galuth . Es gibt im Lande tausende jüdischer
gewähren sehr entgegenkommend allen Flüchtlingen das
Besitzt Palästina nicht genüg Banken ? Es gibt in Landarbeiter mit großer Erfahrung , welche die Errichtung
Asylrecht . Eine Arbeitsbewilligung wird jedoch nur in den
PalM
«Üna
geiviß
vtele
BAnken, offlzieU-iionlstiflche, "de -' einer eigenen
all erseltensten
Wirtschaf
t anstreben . Viele darunter
Fällen
erteilt . Das Hilfskomitee
erhält etwa 120 Chaluzün aus Deutschland , die in ver¬ nossenschäftsbahkeh Und privatei Bankett ; welöhe Geschäfte i besitzen Familie und ein erspartes kleines Kapital . Sie
schiedenen Bauernhöfen Landwirtschaft erlernen und nach
aller Art durchführen . Einige von ihnen geben >— abe> denken an die Zukunft und wolle1! nicht
ewig land¬
einem Jahre nach P a 1ä s t i n a gehen werden.
nur in gewissen Ausnahmefällen — äuchKolonisten öfter wirtschaftliche
Saisonarbeiter
bleiben. Sie
England
. 2500 deutsch -jüdische Flüchtlinge , von den Besitzern von Pflanzüngswirtschaften Darlehen . Es warten mit Ungeduld auf den
Augenblick , da es ihnen
denen etwa 1400 bei der Flüchtlingsfürsorge gemeldet sind.. gibt auch große
Genossenschaftsbanken
,
welche
den,
Sied¬
möglich
wird,
eigenen
Boden
zu
bearbeiten . Sie sind ein
Es ist Ausländern in England nicht
erlaubt
, Stel¬
lungen auf kommunistischer Basis (Kwuzoth ) und den ausgezeichnetes Element , für
lungen
welches das Leben in der
anzunehmen . Bis jetzt ist es noch nicht gelungen,
genosWnschaf Wichen Kolonien (Moschawoth ) zur Ver¬ Kwuzah und in der wandernden Arbeitergruppe
selbst innerhalb des Rahmens der Einwanderungsquoten
schon
die Einwanderung deutsch -jüdischer Flüchtlinge nach den
fügung stehen . ' " ' '
" _ \' { .
^ .
_'.v,;'" -lange ke1Iii Ideal mehr darstellt . Sie sind gewohnt , schwer
e n g 1i s c h e n D o m i n i o n s durchzusetzen ; Der Central
Aber es gibt keine .Bank iln^'^ a,n/ä^ :''' weicne_' zu arbeiten Und wollen ■schwer arbeiten . Sie sind sparsam «'•
British Fund for German Jews hat , bisher , etwa 170.000 den Bedürfnissen des
wichtigsten Teiles' der Bevölkerung
Mit einem : langfristigem kleineren -Kredit gibt -man' diesen
PfundSterling gesammelt.
B&hnüng trägt . Es gibt keine Bank für den kieinMenschen die Möglichkeit, in kurzer Zelt mit dem Boden;
Frankreich
nahm die größte Zahl deutschjüdischer Flüchtlinge auf. Man rechnet mit etwa 25.000, b ä u e r n, für ' den M i 11 e 1s t a n d i e r "oder Ä r he i t e r,
engverbuhdene Farmer zu werden.
von denen etwa 5000 in Paris und 600 bis 700 in den an¬ Welcher sich selbständig machen will. - Wehn jetzt ein7
In der Galuth und in Palästina gibt es tausende
deren französischer . Städten , wie Straßburg , Metz usw., Kleinbauer oder Mittelständler
in 1Palästina
nach; Juden des Mittelstandes , welche ein - kleines - Vermögen
unterstützt werden . Das Pariser Hilfskomitee Mt bis An¬
schwersten Mühen ein Darlehen ' erhält, ' ' so' Ist es z u1 besitzen und
gerne als Landwirte mit ihrer Familie den
fang Juli zirka vierMillionenFrancsfür
tägliche
teuer
und zu kurzfristig
. Er lebt unter dem Boden bearbeiten würden . Viele unter
Untersttitzungen ausgegeben , befindet sich jedoch jetzt
ihnen, besonders
schweren Druck der Zählungen und Verpflichtungen . So jene in Palästina ,
finanziell in einer schwierigen Lage . Vorderhand besteht
verfügen auch über eine gewisse land¬
in Frankreich die Möglichkeit für die deutsch -jüdischen
unglaublich es klingt : In Palästina fehlt gerade die Bank, wirtschaftliche
Erfahrung . Viele unter ihnen haben sogar
Flüchtlinge , zu verbleiben , da die Behörden sich außer¬
welche
den ersten
Platz
unter
den Kredit¬
schon Boden erworben , aber es fehlt ihnen am notwendigen
ordentlich
liberal
und entgegenkommend
instituten
einnehmen
sollte . Das Verlangen
kleinen Kapital , um mit den Pflanzungen beginnen zu
verhalten
; doch haben in letzter Zeit die französischen
nach
einer
derartigen
'
Bank
ist
jetzt
;
id
Palästina
fte~: können . Andere sitzen ,schon auf eigenem Boden, aber es
Konsulate fast ganz aufgehört , jüdischen Flüchtlingen 'ans
sonders groß , in einer Zeit, da viele Mittelständler bemüht fehlt ihnen das
Deutschland , die polnische
oder: - rümähasche
Haus oder das .Wirtschaftsgebäude . Manch¬
sind; sich In* Lande anzusiedeln *
Staatsbürger sind, Visen zu geben. Das generelle Recht
'
' '*" -•'
i/:' mal fehlt nur das Wasser . Mit einer Anleihe,
im richtigen
auf , Arbeit ist bisher in -Frankreich nicht ^durchgesetzt
*
'
'
Zeltpunkte gegeben , versetzt man diese nützlichen Ele¬
worden und wird wahrscheinlich auch nicht erlangt werden
mente
In
Es
die Lage, Wirtschaften zu errichten oder halb¬
können . In der Mehrzahl sind Angehörige der freien
ist ein alter , allgemein anerkannter Grundsatz,
Beruf e( nach ' Frankreich gekommen ' -(Aerzte , Rechts¬ daß sich gesundes ökonomisches Leben nur dort entwickeln
fertige Wirtschaften zu vollenden.
anwälte , Journalisten und Kaufleute ), femer Angestellte,
Für beide Kategorien kommen die bestehenden
kann
,
wo
eine
starke
Bevölkerungsschichte
im
Böden
ver¬
und nur wenig Handwerker und technische Arbeiter . Auch
Banken und auch die nationalen Fonds nicht In Betracht.
wurzelt ist . Dort , wo sich die Landwirtschaft aus tausenden
aus diesem Grunde sind die Möglichkeiten der beruflichen
Die Menschen dieser Kategorien wollen keine Spenden.
kleinen, selbständigen Wirtschaften zusammensetzt , dort
Einordnung sehr begrenzt . Der' größte Teil der Kaufleute
ist ohne Mittel.
Ist die Wirtschaft des Landes stabil . Dort können Krisen
Der größte Teil von ihnen verdient und arbeitet , hat ein
Holland
. Hier befinden sich zirka 5000 Flücht¬ leichter überwunden werden . So ist auch die Zukunft des kleines Kapital erspart , hat die ersten Schritte zur Koloni¬
linge . Die höchste Zahl der Ünterirtützuhgsbedürftigen be¬
sation getan . Sie sind kreditfähig . Sie brauchen nur die
jüdischen . Palästina In großem Maße von der Existenz
trug 1500. Augenblicklich werden zirka 700 Menschen einer
hochentwickelten , individuellen Landwirtschaft ' ab¬ Hilfe einer Anstalt ; die ihre Läge prüft und Ihnen kleine,
unterstützt . Von diesen sind zirka 60 Prozent Deutsche,
hängig , d. h. davon, daß kleinere Bodenflächen von Siedler- aber langfristige Kredite zu mäßigen Zinsen gewährt.
20 Prozent Polen , 20 Prozent Staatenlose . Die Behörden
Zur Befriedigung dieses notwendigsten Bedürfnisses
haben sich bis jetzt entgegenkommend verbauten sund Auf¬
gruppen Intensiv bearbeitet werden.
enthaltserlaubnis von drei Monaten bewilligi 'in der letzten
Palästina Ist klimatisch ganz besonders für die Ist kein Institut ,da.
Zeit wird jedoch den Staatenlosen und insbesondere den
Entwicklung einer intensiven , modernen Agrikultur ge¬
Die Volks-Sledlungsbank
Polen, wenn sie nicht Uber genügende Mittel verfügen,
eignet . Auch der Mangel an freiem Boden erfordert Aus¬
diese Aufenthaltsbewüligung verweigert.
Die
nutzung
kleinster Flächen . SO ist 68, sowohl vom po¬ mit ihr dieZahl der großen ' Orangenpflanzungen steigt , und
Italien
. Italien ist hauptsächlich Durchgangs¬
Zahl
der landwirtschaftlichen Arbeiter , deren
litischen als auch vom Ökonomischen und kolonisatorischen"
station nach Palästina
. Es sind zirka 100 Flüchtlinge
registriert.
Standpunkt aus gesehen, besonders wichtig , so rasch als Existenz von der Arbeit auf f r e m dem Boden abhängt.
Es besteht die Gefahr , daß sich in Palästina ein großes
Luxemburg
. Hier sind ungefähr 300 Flücht¬ möglich selbständige
linge registriert . Ein Verbleiben einer größeren Zahl von flächen zu errichten . Wirtschaften auf kleinen Boden¬ landloses
Proletariat
ansammeln wird, welches
Dabei sollen die Siedler selbst einen
Flüchtlingen in Luxemburg ist unmöglich
, weil Ar¬ Teil
keine
Aussicht auf Siedlung hat . Einem Teil dieser Ar¬
des notwendigen Kapitals ' und gewisse Erfahrung In
beitserlaubnis nicht erteilt wird . Auch , Kaufleuten wird
beiterschaft muß unbedingt die Möglichkeit gegeben wer¬
der Agrikultur beistellen.
nicht die Konzession zur Gründung eines" Geschäftes ge¬
den, eine eigene Wirtschaft zu gründen . Man muß diesen
geben.
Heute herrschen in Palästina zwei landwirtschaft¬
Menschen die Aussicht verschaffen , sich allmählich In ihrer,
Oesterreich
;, An das ■ österreichische Hilfs¬ liche
Siedlungstypen
vor
:
Die
große
komitee haben sich etwa 750 Flüchtlinge um Hilfe ge¬
Orangenpflanzung' freien Zelt eine eigene Wirtschaft zu errichten nhd später
(Pardess ) mit Lohnarbeltern , welche Unter Aufsieht des ganz selbständig zu
wandt . Die Aussichten für einen dauernden Aufenthalt der
werden.
Flüchtlinge sind schlecht , sofern es sich um Arbeitsmög¬ Besitzers oder eines Beamten arbeiten . Dann die Kolonien
Um das große Bedürfnis nach langfristigen land¬
lichkeit handelt . Hingegen ist die Haltung der Behörden auf kommunistischer Basis (Kwuzoth ) und
wandernde wirtschaftlichen
gegenüber Flüchtlingen , gegen die nichts vorliegt und die
Krediten
zu befriedigen , um den kleinen
landwirtschaftliche
Arbeitergruppen
(Plugoth ) .
Die' Landwirt zu stützen , um dem
gültige Pässe besitzen , durchaus wohlwollend.
Jüdischen Mittelständler und
enteren tragen schon den Charakter kapitalistischer , oft
Polen . Etwa 4000 Flüchtlinge , davon 10 Prozent
dem jüdischen landwirtschaftlichen Arbeiter zu helfen, Ist
Reichsdeutsche , 5 Prozent Staatenlose , aus Westpolen , die großkapitalistischer Unternehmungen .« Die anderen um¬ Jetzt in Palästina die
jüdische
Volks - Sledlungs¬
zum Teil schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebten. fassen landloses Proletariat , welches von einem zum
bank gegründet worden. Die Motive, welche zur Schaf¬
Viele . der Flüchtlinge sind in Deutschland geboren . Die anderen ,Arbeltsplatz wandert , ohne die
Möglichkeit , jemals fung dieser Bank geführt haben, sind
materielle Lage der Flüchtlinge ist größtenteils sehr
Jüdisch-nationaler
ansässig zu werden . Beide Typen , sind nicht geeignet , die
schlecht . Zirka 60 bis 70 Prozent sind auf Unterstützung
gesunde Grundlage für eine große palästinensische Land¬ und kolonisatorischer Natur . Die Struktur der Bank gibt
angewiesen . Die Haltung der Behörden den Flüchtlingen
Gewähr' einer Kontrolle durch die jüdische Öffentlichkeit.
wirtschaft und Massenkolonisation zu schaffen.
gegenüber , die reichsdeutsche Bürger sind, ist e n tg e g e nkommend
. Hingegen ist die Lage der
Was dem Lande fehlt , Ist die kleine, selbständige,
sehr verzweifelt , da die Behörden sie inStaatenlosen
Richtigstellung . In der letzten Nummer unseres
Polen nicht tole¬ Individuen betriebene Pflaazuaftwlrtachaft , welche
von Blattes war irrtumlich ein Vortragsabend der Judenstaata*
rieren wollen.
eigenen
Eink ünften oder von eigenen Einkünften und von partei für den 20. d. M. (Vorabend Roscb -Haschanab ) an¬
Tschechoslowakei
. Hier sind M7 Flüchtlinge
registriert . Bis Ende August dürfte sieb diese Zahl um Lobnarbelt (Saisonarbeit ) In benachbarten großen Pflan¬ gekündigt . Der Vortrag war für diesen Termin weder an¬
noch wurde er abgehalten . Es handelt sich ua»
etwa 200 erhöht haben . Der monatliche Zuwachs beträgt
zungen lebt . Eine solche kleine Wirtschaft ! In welcher die gesetzt
einen Druckfehler.
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Sie wird nach den strengen Prinzipien eines gesunden
kommerziellen Unternehmens geführt und wahrt die Inter¬
essen jener , welche ihr als Aktionäre oder Einleger Geld
anvertraut haben . Sie gibt Kredite nur gegen ausreichende
Garantie . Die Tatsache , daß die Gründung der Bank unter
der führenden
Mithilfe und Beteiligung von vier
schaftsGc ho ssen
palästinensischen
erfolgt ist , beweist dje Notwendigkeit dieses
banken
Instituts und gibt die Gewähr für streng sachliche Leitung.
Die Volks-Siedlungsbank wird möglichst kleine Zinsen
nehmen (ungefähr 7 Prozent pro anno ) und langfristige
Anleihen (bis zu zehn Jahren ) gewähren . Sie wird jedes
Gesuch Individuell prüfen . Die Einzeldarlehen werden in
den ersten Jahren den Höchstbetrag von 250 Pfund nicht
übersteigen.
Konstruktion und Kapital der Volks-Siedlungsbank
Die Volks-Siedlungsbank in Palästina ist durch die
Palästina -Regierung am 21. Juni 1933 registriert worden.
Ihr Büro befindet sich in Tel-Awiw , Rothschild -Allee 12.
Es wurden vorerst 20.000 Aktien zu je 1 Pfund
ausgegeben . Die Erhöhung des Aktienkapitals in den
nächsten Jahren auf mindestens 100.000 Pfund ist geplant,
25 Prozent der ersten Serie wurden bei der Gründung
fest übernommen . Die Aktien sind in drei Kategorien ge¬
teilt : Grunderaktien , gewöhnliche Aktien und Vorzugs¬
entfällt eine fixe
aktien . Auf die Vorzugsaktien
Dividende von 4 Prozent . Die Dividende der gewöhnlichen
Aktien ist unbegrenzt und kann auch mehr als 4 Prozent
betragen . Diese Dividende wird erst dann ausbezahlt,
wenn die Besitzer der Vorzugsaktien befriedigt sind.
Nur 50 Prozent der Gründungsaktien dürfen im
Ausland verkauft werden . Ein Drittel der Gründungsaktien
wurde an sechs der größten Genossenschaftsbanken in
Palästina , welche zusammen Uber 100.000 Mitglieder
zählen , abgegeben . Die Volks-Siedlungsbank hat gemäß
ihren Statuten das Recht , alle Bankgeschäfte durchzu¬
führen . Sie wird folgenden Geschäftszweigen ihr Haupt¬
augenmerk zuwenden:
a ) Geschäfte einer Hypothekenbank zu fuhren,
b ) Ausgabe von Obligationen auf unbewegliche
Güter,

c) Kauf und Verkauf von Boden in Palästina und
Vorbereitung des Bodens für die Kolonisation.
Die Bank hat das größte Betätigungsfeld vor sich,
denn sie ist das Produkt gesunder konstruktiver Initiative.
Sie kann daher mit Sicherheit auf die Beteiligung
und in der
in Palästina
Schichten
breiter
rechnen . Gibt es doch keine bessere Form , um
Galuth
dem kleinen Farmer in Palästinn zu helfen, als ein Institut
dieser Art.
Die Bank gibt aber vielen Juden in der Galuth die
Möglichkeit einer Verbindung mit dem jüdischen Palästina,
die sie bisher vergeblich angestrebt haben . Wer Aktien der
nicht , gibt keine Spende,
Bank erwirbt , der schenkt
sondern beteiligt sich an einem gesunden , nützlichen Unter¬
Aufgabe
nehmen in Palästina , das eine nationale
erfüllt , gleichzeitig aber auf rein geschäftliche Art ge¬
führt wird.
Wer Aktien der Volks -Siedlungsbank erwirbt oder
seine Depositen dieser Bank anvertraut , hilft nicht nur
anderen , in Palästina zu baüen . Er schafft damit sich,
fUr seine Zukunft , für die Zukunft seiner Kinder im Lande.

„JÜDISCHE ELTERN!Kauft

Schulbücher
für eure Kinder nur in der Jüdischem

Hermann

Buchhandlung

ECKETaborslr,

Tudiner

>2

Lehrbücher für alle Lehianstalten in den richtigen Auf¬
lagen - auch antiquarisch - zu sehr mäßigen Preisen
Spesenfrei« Ziitendung überallhin
Verzeichnisse kostenlost Für Auskünfte : Tel. R-41-4-20
Durchführbarkeit zu prüfen . Wenn amerikanische Juden
dieser Möglichkeit nachgingen , so würden sie den
leisten als
Dienst
deutschen Juden einen besseren
, und
Boykott
über
durch Proklamationen
."
Kampfmaßnahmen
andere

Die Leitung der Bank
Der provisorischen ersten Leitung der Bank ge¬
hören u. a . an : Als geschäftsführender Direktor Meir
, Obmann der Judenstaatspartei , der Führer
Großmann
der allgemeinen Zlonisten Palästinas Jehoschuah Supraski , I. Rabhiowitsch (Hypothekenbank in Palästina ),
(Misrachibank ),
S. Rappaport (Volksbank ), D. Sirkis
J . L. Kahanowititsch (Handwerkerbank ).
Geschäftsstellen in Palästina und in der Galuth
Die Zentrale der Bank befindet sich in Tel-Awiw,
Rothschild -Allee 12. Geschäftsstellen werden demnächst in
den wichtigsten Städten Europas und Amerikas eröffnet.
Bis zur Bekanntgabe dieser Adresse erteilt die Verwaltung
unseres Blattes gerne Auskünfte an alle, die Aktien er¬
werben oder in sonstige Beziehungen zur Bank treten
wollen.

Die Haltung der Berliner „Jüdischen Rundschau"
wurde von uns wiederholt als würdig hervorgehoben . Die
oben wiedergegebenen Auslassungen lassen aber leider
die von uns gerühmte Würde vermissen . Es ist verständ¬
lich, daß ein unter grausamem Zwange stehendes Blatt
die antisemitischen Schmähungen des „Völkischen Beob¬
achters " übergeht und seinen Vorschlag rein sachlich be¬
der
handelt . Was aber soll die Zurechtweisung
Juden , die in diesem Zusammen¬
ame rikanischen
hang so aussieht , als würde sie mit einem Seitenblick
um den „Völkischen Beobachter **
auf die Judenpeiniger
erfolgen , förmlich , um ihnen zu gefallen . Die Juden in
Deutschland haben in der entsetzlichen Situation , in
der sie sich befinden , das Recht , zu schweigen . Und jeder
achtet dieses Recht . Aber sie haben nicht das Recht , vom
jüdischen Volke zu verlangen , daß es die Schmach des
Hakenkreuzes schweigend tragen , •schweigend und ohne
- UND ABENDKURSE Kampf über sich kommen lassen soll. Weil deutsche
TAGES
OCHSCHULE
.3. TelU-25-708 Juden — übrigens ganz unberechtigt • — glauben , ein
O F R A N E K WienI,Schotteng
könnte ihre Situation ver¬
Protest des Weltjudentums
vor Hitler die
schlechtern , soll dieses Weltjudehtum
Waffen strecken ? Das hieße doch die arideren Völker
direkt dazu anregen, : das Beispiel Hitler -Deutschlands zu
befolgen, ihre Juden so zu behandeln , wie dieses Deutsch¬
seine Juden ; . weil es ja doch ganz gefahrlos ist,
land
jene herhalten , die man zu Menschen minderen Grades
nicht zu befürchten , weil
weil jüdischer Widerstand
stempeln will.
Judenschinden straffrei ist . Den deutschen ?Juden ist nicht
Hubermann hat in einem Brief an Furtwängler ab¬
auf den Kanipf um Ehre
Welt
jüdische
die
wenn
,
geholfen
gelehnt . Er denkt nicht daran , seinen Kollegen , den gei¬ und Sicherheit verzichtet . Damit ist ihnen nur geschadet.
stigen Führern Deutschlands , die heute im Ausland .leben
Aber wenn sie das ' nicht einsehen wollen, • sollten die«
müssen , in den Rücken zu 'fallen . Er hat . prinzipielle,
;jenigen, die so sprechen wie die „Jüdische Rundschau ",
sächliche , menschliche , ethische Motive angeführt — vor
auf der
allein
zumindest bedenken , daß sie nicht
allem das eine, daß ein Künstler , „der sich in seiner
Welt sind . Es wäre würdelos und töricht , wenn die
Menschenwürde mit Füßen getreten fühlt und offiziell zu
Juden -in anderen Ländern nicht kämpfen würden um
einem Paria degradiert wird ", die nötige künstlerische
Sicherheit , gegen Hitler -Deutsch¬
ihre Ehre und ihre
Hingabe an das Werk nicht aufbringen kann.
land , gegen diese entsetzliche Seuche, die um sich greifen
jüdischen
nicht
und
jüdischen
,
freien
Ja : Zuerst den
muß , wenn , ihr keine Grenzen gesetzt werden . Der Ge¬
Künstler bespeien und ihn dann wieder zu sich zu bitten,
dankengang , den die „Jüdische Rundschau " hier geht,
damit er das Geschäft belebe — diese edle Vorgangsweise
ist nicht national , ist nicht zionistisch . Er führt zu assi¬
blieb den deutschen Pogromantisemiten vorbehalten.
milatorischem Denken und Handeln.

K

RUNDSCHAU
Der Hebe Gott und der Herr
Rektor
Die Juden Ungarns sind hocherfreut . Minister¬
präsident Gömbös , dereinst .Führer ider radikalantisemi¬
tischen Rassenschützer , dessen Ernennung zum Regie¬
rungschef gemischte Gefühle auslöste , rUckt in Worten
von seiner antisemitischen Vergangenheit ab . So hat er
kürzlich in einer Rede mit Bezug auf den Hitler -Antisemi¬
tismus folgendes gesagt:
„Dürfen wir uns jetzt , da unser so große nationale
Aufgaben harren , den Parteihader gestatten ? Dürfen wir
es uns gestatten , zwischen Ungar und Ungar nach kon¬
Unterschiede zu
.spunkten
Gesieht
fessionellen
dem Herrn
Gott
Ungar
machen , wo ja jeder
? Man versucht , in unserem Lande mit
liebist
gleich
mir hoch¬
von
,
fremden
dem offiziellen Abzeichen einer
geschätzten Nation Propaganda zu machen . Uns kann eine
Politik , die aus der Fremde gebracht wird , nicht lieb
sein und nicht zusagen , aus dem einfachen Grunde , weil
wir sie ja gar nicht begreifen ."
Die Freude über diese schöne Nachricht wurde aber
durch eine gleichzeitig veröffentlichte etwas getrübt . Die
zweite Nachricht besagte , daß die Budapester medizi¬
Bewer¬
von 60 jüdischen
Fakultät
nische
bern nur 7 für das kommende Semester neu aufgenom¬
men hat . Gleichzeitig wurden 158 nichtjüdische
Hörer an der Fakultät inskribiert . Man hat also jetzt
viel weniger Juden aufgenommen als in früheren Jahren,
weit weniger als dem Numerus clausus , der Verhältnis¬
zahl , entspricht . Vorläufig gilt also in Budapest nicht
der Wille des lieben Gottes , der nach Gömbös auch die
ungarischen Juden liebt , sondern der Wille des Herrn
Rektors , der die ungarischen Juden weniger lieb hat.

Parias

fürs Geschäft

Daß der freie Geist des Menschen und des Künstlers
meidet , dafür gibt die Tages¬
liazi - Deutschland
geschichte Beispiele . Man erinnert .sich daran , daß der
als
bekannte deutsche Dirigent Wilhelm Furtwängler
neuernannter preußischer Staatsrat den Versuch machte,
Geblüts
nichtarischen
und
arischen
die großen Virtuosen
nach Deutschland einzuladen und dabei Schiffbruch litt.
Vornehmlich die Absagen der deutsch -arischen Kapazitäten
Adolf und Fritz Busch und Toscaninis machten Sensation.
Nun erfahren wir , daß Furtwängler sich an den
gewendet hat , er
Hubermann
Juden Bronisiaw
möge den Anfang machen und als erster die „trennende
Wand " durchbrechen . Aber Hubermann , der kein Bekennt¬
nis zum nationalen Judentum abgelegt hat , daher keinen
volkhaften Gegensatz fühlt , schon Hubermann , der Pazifist
und Paneuropäer , lehnt ein Auftreten im heutigen Deutsch¬
land ab. In der Einladung hieß es, „jeder wirkliche
sein ".
! and tätig
soll in Deutsch
Künstler
(Man weiß , daß die Konzertsäle für die hakenkreuzlerischen Dilettanten nicht gefüllt werden konnten .) Jetzt,
heißt es sieb nach dem Geschäft umsehen , und da müssen

Der „ Völkisdie Beobachter " und
und die ziomsti §die „ Rundschau"
Die Münchener Ausgabe des „Völkischen
" befaßte sich in einem Artikel mit dem
Beobachters
aus
von Juden
Problem der Auswanderung
Deutschland . In dem Artikel wird ausgeführt:
„Die Gesamtzahl der .deutschen * Emigranten wird
auf 60.000 bis 70.000 geschätzt . Diese Zahl erscheint nicht
früherer
der Auswandererzahlen
hoch in Anbetracht
Jahre . Während unser Volk in früheren Zeiten durch die
Volksge¬
tüchtige
zahlreiche
Auswanderung
an das Ausland verlor , hat in diesem Jahre eine
nossen
für das
die
,
eingesetzt
Elementen
Auswanderung von
wirtschaftliche und kulturelle Leben des deutschen Volkes
sind . Wenn die Emigration von
ohne Bedeutung
keinen an¬
und Judengenossen
70 .0 00 Juden
deren Vorteil böte, als an Stelle dieser Geflüchteten 70.000
tüchtige deutsche Volksgenossen in Lohn und Arbeit zu
Aus¬
erhalten , dann wäre selbst eine gewaltsame
berechtigt gewesen . Warum sollen über¬
treibung
an das Aus¬
völkerte Staaten immer nur ihre Besten
land verlieren und überflüssige Existenzen behalten ? Es
wäre eine Pflicht der Dankbarkeit , wenn die Vereinigten
Staaten im Hinblick auf die Millionen tüchtiger Ein¬
wanderer aus Deutschland , die an der Entwicklung des
Landes rühmlich Anteil genommen haben , auch einmal den
„Ausschuß " übernehmen würden , zumal man dort von
eine
noch
und Judengenossen
den Juden
hat . Man sollte amtlicherseits prüfen,
gute Meinung
ob sich die Anrechnung deutscher Einwanderungsquoten
auf „deutsche " Juden und Judengenossen an . Stelle
deutscher Auswanderer nicht durchführen ließe , womit
allen Beteiligten gedient wäre ."
Hiezu bemerkt die «zionistische Berliner „Jüdische
Rundschau " : Diese Anregung des „Völkischen Beobach¬
ters " ist nach unserer Meinung sehr bemerkenswert.
Wenn tatsächlich in Anbetracht der jüdischen Situation
eine Einigung darüber erzielt werden könnte , daß die
deutsche Emigrationsquote in die Vereinigten Staaten für
Juden zur Verfügung gestellt wird , so wäre dies eine
wichtige Erleichterung für die jüdischen Auswanderungs¬
bedürftigen , Es wäre - richtig , diese Anregung auf ihre
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Zwei Kultursymptome
Dr. Stephen Wise , der Vorsitzende der Genfer
Jüdischen Weltkonferen «, konnte während der Schluß¬
sitzung zwei Kultursymptome festhalten , die von Hitler«
Deutschland und seinen Jungem einerseits und von
nationaljüdischer Haltung andererseits Wesentliches aus¬
sagen.
Dr . Stephen Wise stellte in seiner Hede fest:
„Ich habe in meinem Besitz einen Brief , den ein
Mitglied des Reichstages an einen der vornehmsten Geister
Deutschlands gerichtet hat , an einen Mann, dessen Be¬
deutung für Deutschland unvergänglich Ist . Dieser große
Emigrant befindet sich mir Zeit in Frankreich . Der in Rede
stehende Brief zirkuliert dieses Jahr In hunderten großen
Kirchenversammlungen Amerikas und enthält u. a . folgenden Passus : „Hitler
ist unser
großer , wahrer
Messlas , mit dem der kleine
dumme
JudenJunge , der Messias
der Juden , überhaupt
nicht
zu Vergleichen
ist ."
Nun das zweite Kultursymptom:
In der Schlußsitzung der Jüdischen Weltkonferenz
kam es zu einem eigenartigen Zwischenfall . Dem Präsi¬
dium wurde mitgeteilt , daß sich im Saal ein Vertreter der
nationalsozialistischen Zeitung „Völkisoher
Beob¬
achter " befinde. Es war ein Herr Herbert , der ständige
Berichterstatter
des „Völkischen Beobachter " in Genf,
früherer österreichischer Offizier , gebürtig aus Transeylvanien und jetzt rumänischer Staatsbürger . Infolge der
schwachen Kontrolle am Saaleingang hatte er sich ohne
Eintrittsbillett in den Saal eingeschmuggelt.
Darauf erklärte Stephen Wise von der Tribüne:
„Wenn ich mich unbemerkt auf dem Nürnberger Parteifest
der Nationalsozialisten eingeschmuggelt und man mich
dort gefunden hätte , so wäre ich gelyncht worden , man
hätte mich in Stücke gerissen . Bei uns ist es anders . Sie
können ruhig sein, Sie sind hier in Sicherheit , es wird
Ihnen nichts geschehen . Aber eines fordern wir von
Ihnen : Sagen Sie die Wahrheit über das, was Sie hier ,ge¬
sehen haben ."
Nach diesen Worten verließ Herbert den Saal, ohne
daß er von irgend jemand beleidigt oder belästigt worden
wäre.
Die Blätter , welche den Vorfall meldeten , enthielten
sich jedes Kommentars , Wir folgen diesem Beispiel.

Die

Patabel von den drei Ringen

In Berlin wurde mit Genehmigung der preußischen
Regierung der „Kulturbund
deutscher
Juden"
gegründet , der es sich zur Aufgabe gemacht hat , die
künstlerischen und geistigen Bestrebungen der Juden in
Deutschland zu pflegen . In einer unter dem Vorsitz des
geschäftsführenden Vorstandsmitgliedes Dr. Kurt Sin¬
ger , ehemaligen Intendanten der Berliner städtischen
Bühnen , abgehaltenen Pressebesprechung setzten der Vor¬
sitzende und der ebenfalls dem Vorstand angehörende
Kritiker und Dramaturg Julius B ab die allgemeinen Ziele
und nächsten Aufgaben des Bundes, auseinander . Es sei
beabsichtigt , zunächst in Berlin eine Theaterge¬
meinde
zu schaffen , deren Mitglieder Anspruch auf
monatlich einmaligen Besuch einer Theateraufführung,
eines Konzertes und eines Vortragsabends haben sollen.
Es soll ein eigenes Schauspiel - sowie ein Opernensemble,
durchwegs aus jüdischen Künstlern bestehend , sowie ein
Orchester geschaffen werden . Die Theateraufführungen
(Schauspiel und Oper) sollen in einem zu pachtenden
Theater täglich stattfinden . Bei der Auswahl der zur Auf¬
führung gelangenden Stücke sollen neben allgemein
künstlerischen Gesichtspunkten auch die Notwendig¬
keit der Förderung
jüdischer
Künstler
und
das Bedürfnis des jüdischen Publikums nach Darstellun¬
gen , in denen jüdische Stoffe behandelt werden , Berück¬
sichtigung finden. Für die musikalische Leitung der Oper
wurde ..der ehemalige Generalmusikdirektor
des Mann¬
heimer Nationaltheaters , Josef Rosen stock , ge¬
wonnen, der auch als Komponist bekannt ist und fünf
Jahre lang an der Metropolitan Opera In New York
tätig war.
Zwei Propaganda -Veranstaltungen , in denen das
jüdische Publikum Uber die Ziele des Kulturbundes in¬
formiert wurde, haben gezeigt , daß dieser auch gesell¬
schaftliche und soziale Motive hat . Es konnte aber auch
ichon die Verlegenheit über den Begriff „jüdisch"
festgestellt werden . Herr Julius B ab , einer der Leiter,
aus der liberal-assimUatoriscben Sphäre kommend, hat
telbst den Sinn des Kulturbünde » mißverstanden . In
seinem Referat erzählte er von den einstigen und frühen
Leistungen des jüdischen
Geistes
auf
deut¬
lichem Gebiet , als ob es darauf ankäme , sich auf Ver¬
gangenes zu berufen . Nein, jüdisch heißt hier : Sich als
Juden zusammenschließen und als Juden Kulturgüter
empfangen , ob sie nun von Juden oder NichtJuden ge¬
schaffen wurden . Wenn Herr Bab Lewings „Nathan der
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Welse" als Eröffnung der Jüdischen Bühne angekündigt
hat , so können wir nur sagen , daß es uns hier nur um
ein dichterisches Schauspiel geht , nicht etwa um die —
Parabel
von den drei Ringen , die wir etwa den
heutigen Deutschen unter die Nase reiben wollen. Es
kann nicht nach der großen Erschütterung und — hoffen
wir — Besinnung der deutschen Judenhelt darum gehen,
daß der Kulturbund etwa wieder zu Illusionen
führen will, mit denen das nationalbewußte Judentum
aufgeräumt hat.
Der Kulturbund muß alle liberal -assimilatorischen
Tendenzen und Mäntelchen abstreifen , muß bewußt
jüdische
Haltung zeigen, wenn er lebensfähig
bleiben will.

Antireligiöse Kampagne
in Sowjetrußland
Aus

Moskau
wird berichtet : Der Oberste Rat der
Handwerkerkooperative für die Sowjetunion hat be«.
schlössen , anläßlich der bevorstehenden hohen
jüdi¬
schen
Feiertage
eine umfangreiche antireli¬
giöse
Kampagne durchzuführen . Es sollen in diesen
Tagen überall Handwerkerversammlungen
veranstaltet
werden , in denen Fragen der Verbesserung der technischen
Produktion und der gewerblichen Kooperative besprochen
sowie der Kampf gegen das „religiöse
und chau¬
vinistische
Gift " proklamiert werben sollen. Am
ersten Tag des jüdischen Neujahrsfestes sollen die Ver¬
sammlungen in den einzelnen Ortschaften beginnen, innen
sollen Kreisversammlungen und Delegiertenversammlungen
für ganze Republiken folgen . Diese sind für den Ver¬
söhnungstag
angesetzt.
Die Tageszeitung „E m e ß " bemerkt hiezu, daß sich
die ehemaligen jüdischen religiösen Funktionäre mehr als
jemals unter die Handwerker und Mitglieder der Produk¬
tivgenossenschaften mengen . Man müsse daher die, Zehn¬
tausende jüdischer Handwerker und Genossenschaftsmit¬
glieder über das wahre Wesen dieser Leute aufklären.
In Moskau steht die Durchführung der antireli¬
giösen Kampagne anläßlich der jüdischen Feiertage unter
der unmittelbaren Leitung des städtischen Komitees der
kommunistischen Partei . Es wurde ein Programm aufge¬
stellt , demzufolge in allen Betrieben mit einer größ eren
Zahl
jüdischer
Arbeiter
antireligiöse Vorträge
und Diskussionen , zunächst für jede Belegschaft besonders,
und sodann in allgemeinen Betriebsversammlungen abge¬
halten werden sollen. Gleichzeitig wird eine großzügige
antireligiöse Propaganda von Mann zu Mann durchgeführt.
An den Tagen der hohen jüdischen Feste werden Exkur¬
sionen im a n t i r e 1i g i ö s e n M u seu 'm veranstaltet . In
sämtlichen zehn Bezirken der Stadt % erden 'Massenfelern
mit antireligiösem Prograrcan abgehalten . Zu' K o l N i d r e
sind Massenversammlungen in den beiden größten Sälen
der Stadt vorgesehen . Ferner soll für die massenhafte Ver¬
breitung einer besonderen antireligiösen Proklamation und
antireligiöser Literatur gesorgt werden;
*
Im Zuge der antireligiösen Kampagne hat das
weiß russis
che Zentralkontrollkomitee scharfe Maß¬
nahmen gegen die jüdische Gemeinde Neu - Belize
er¬
griffen . Das herkömmliche Erheben von Beerdigungs¬
gebühren
durch die Chewra Kadlscha wurde vom
Zentralkomitee dahin interpretiert , daß man von Arbeitern
Geld erpresse und die Angehörigen Verstorbener zwinge,
ihre Toten nach den religiösen Vorschriften beerdigen zu
lassen . Auf Anordnung des Zentralkomitees wurden die
drei Vorstandsmitglieder
der Chewra Kadischa . Ber
Krawzow , Leib Felgin und Mosche Kutikow verhaftet
und sollen vor Gericht zur Verantwortung gezogen
werden . Der jüdische
Friedhof
wurde enteig¬
net und der Stadtverwaltung übergeben.
Eine jttdische Zeitung , die zu Bosch Haschanah und
Jörn Klppur erscheint
Aus Warschau
: Die in Warschau erscheinende
„Volkszeitung
", das Organ des jüdisch -sozialdemo¬
kratischen „Bund ", kündigt ' an, daß sie in diesem Jahre
auch zu Rosch Haschanah
und Jörn Kippur
er¬
scheinen wird . Es ist dies der erste Fall außerhalb Sowjet¬
rußlands , daß eine jüdische Zeitung an den hohen Feier¬
tagen Ausgaben veranstaltet.

Nahum Sokolow als Gast des Präsidenten Masaryk
Aus Prag : Der Präsident der Zionistischen Organi¬
sation Nahum Sokolow
wurde vom Präsidenten
Masaryk
in dessen Sommerresidenz Topolcianky in
längerer Audienz, die sehr herzlich verlief , empfangen.
Von Topolcianky begab sich Sokolow zum Kuraufenthalt
nach Bad Pistyan . Am folgenden Tage ließ Präsident
Masaryk an Sokolow die Einladung ergehen , bei ihm
das Weekend im Familienkrelse zu verbringen . Sokolow
folgte mit seinen Töchtern , unter ihnen Dr. Ceilna Soko¬
low, der Einladung und wellt gegenwärtig in Topolciahky,
wo sich zur Zeit auch der tschechoslowakische Gesandte
In London, Jan Masaryk , der Sohn des Präsidenten , und
der tschechoslowakische Gesandte in Paris , Stephan
Ocinsky, aufhalten . Sokolow hatte Gelegenheit, mit Präsi¬
dent Masaryk verschiedene wichtige Fragen des Juden¬
tums und des Zionismus zu erörtern.

Gratulation der
//lüdisdien KumfsMIe"
Die
Jüdische
Kunststelle
, Wien, IL,
Aspernbrückengasse 2, Tel. R-48-3-M, wünscht allen Mit¬
gliedern, ein genußreiches Theaterjahr . .

BRITH TOUHPEIPOP

OlSTiPPiKH

Samstag, den 23. September 8 Uhr
adends im Festsaale des alten Rathause«
WienI; Wipplingerstraße
8 öffentliche
der Landes¬
konferenz des
österr. Betar
Es

sprechen:

Dr. S. Lazarowicz
Mitglied des zion. A. C. (Czemowltz)
J .

GOldStein

Naziw Betar

1. „ Nach dem Kongreß"
2. „ Sinn und Weg des Betar«

Von der Judenstaatepartei

Die Leitung der Judenstaatspartei
in der
Tschechoslowakei
(Sonderverband der demokrati¬
schen Zionisten-RevlaionlBten) gibt bekannt:
Am Ä4. d. M. findet in Frößnitz
eine Zusam¬
menkunft der Freunde
der Juden Staatsp
artet
In der C. S. R. statt . Die Besprechungen beginnen um
10 Uhr vormittag
im Bethhaam und dürften den
ganzen Tag dauern.
Tagesordnung
: 1. Begrüßung und Eröffnung.
— 2. Melr Großmann
: Die Aufgabe der Judenstaats¬
partei . — S. Oskar Herl Inger : Bericht und Organi¬
sationsreferat . — 4. Wahl der Kommissionen. — 5. Jugend¬
referat . — 6. Bericht der Kommissionen. — 7. Wahlen.
An dieser Landesberatung werden alle
leute des Sonderverbandes der demokratischen Vertrauens«
ZionistenRevisionisten in Böhmen , Mähren -Schlesien« Slowakei und
Podltarpatska Ras , und eine Reihe von Gesinnungs¬
genossen, welche sich nach dem Kongreß der neuen Juden«
staatspartel
angeschlossen haben, teilnehmen .
Gäste
mögen sich melden bei Gg. Oskar Herlingor
, Mor.Ostrava , VH., Tf . republikanska 67, oder Gg. Dr . S.
Knebel , Prostejov , Komenskeho 4, und sind herzlichst
willkommen.
Um 8 Uhr abends spricht Herr Melr Großmann»
Vizepräsident des Aktionskomitees der Zion. Organisation,
Mitglied der Exekutive der Judenstaatspartei , General¬
direktor der Bank Lehityasvuth Amarait Beoretz -Israel
In Tel-Awlw, im Rahmen der Konferenz im großen Saale
des Beth -Haam Uber den 18 . Z i o n i s t e n k o n g r e ß
und Uber die neue Judenstaatspartei
. — Aus
Wien werden die Herren Oberbaurat Ing . Robert
Stricker
und Fritz Richter
an der Konferenz teil¬
nehmen.

Außerordentliche
Generalversammlung
Samstag , am 23. September halb 9 Uhr abends,
findet im Heime , II ., Untere Augartenstraße
38,
eine außerordentliehe
Generalversamm¬
lung
der Union der Zionisten -Revisionisten
statt*
Tagesordnung : Aenderung
der
Vereins¬
bezeichnung
. Erscheinen
der Mitglieder
ist
Pflicht !
•
Lichtheim geht nach Palästina
Aus Berlin : Der Vorsitzende des Verbandes
Deutscher
Zionisten -Revisionisten
(Judenstaatspartei ),
Herr Richard Licht heim , hat vor einigen Tagen
Deutschland verlassen , um nach Palästina zu fahren und
sich dort ständig niederzulassen . Er wird Ende des Monats
dort eintreffen.
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Ein Besuch Im Atelier Else Ackermann bereitet
erlesensten Genuß. Die im Palais Dräsche (Heinrichshof,
vis-ä-vis der Oper) mit ausgewähltem Geschmack einge¬
richteten , musealen Charakter tragenden Säle bezeugen
den hervorragenden Kunstsinn der Inhaberin . Schon in
den ersten Jahren nach dem Kriege , als insbesondere
Amerika alle Erzeugnisse des Wiener Kunstgewerbes
aufkaufte , hat sie es verstanden , sich durch die Propa¬
gierung der Petitpointtasche
auf allerfeinster
Gaze in Uberaus geschmackvoller Zusammenstellung der
Farbenschattierungen
einen Uber die Grenzen Europa«
reichenden Namen zu schaffen . Regierende Häuser,
fuhrende Persönlichkeiten Amerikas haben Gobelins und
Gobelinmöbel aus dem Atelier Ackermann bezogen. Kon¬
junkturen des Tages verschmähend , die Kommerziali¬
sierung und Entwertung der so begehrten V/iener Petit»
pointtasohe verschmähend , hat es diese Firma ver¬
standen , auch noch in der schweren Krisenzeit den Ruf vom
erlesenen Geschmack ihrer Erzeugnisse zu wahren . Und
immer wieder Überrascht dieses Atelier durch Neu¬
schöpfungen . Hat früher die bestickte Kashatasche
— allerdings vielfach kopiert , aber ohne daß die Feinheit
des Originals erreicht worden wäre —, den Siegeszug aus
dem Atelier Ackermann angetreten , so ist es jetzt der
Abendhandschuh
in feinstem
Filet
und clea
herrlichsten Farbentönen , der sich den Beifall aller Kenno»
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Palästina ■Gesellschafftsreise
bis 13 . November

24 . Oktober
Reichhaltiges

. Haifa-Besuch
Reiseprogramm

Auskünfte und Anmeldungen in

Preise
der

Reise-u. Verkehrs -Gesellschaft , Wien i,
Rotenturmstiaße

1), Tel. R-24-5-25 (Palästina-Abteilung)
20 (I, Fleischmarkt

AgudaAgent

Hitlers i'n Warschau

fürchtung aus , er selbst könne verhaftet werden , wenn
der Cherem tatsächlich zustande kommen sollte.
Die versammelten Warschauer Gemeindeführer ant¬
Donnerstag , den 14. September , hatten die ortho¬
doxen Kreise unserer Stadt einen „geehrten " Gast : Es worteten dem agudistischen Hitler -Agenten sehr höflich,
erschien wie ein Blitz aus heiterem Himmel der ortho¬ daß der Boykott gegen Hitler -Deutschland solange auf¬
rechtbleiben werde , solange das nationalsozialistische Re¬
doxe Gemeinderabbiner von Berlin , Dr. Hildesheimer,
welcher die Gemeindeführer bat , sich mit ihm zu einer gime die deutschen Juden peinige und das Judentum der
Welt zu erniedrigen versuchen werde . Der orthodoxe Rab¬
wichtigen Beratung zusammenzusetzen.
biner Dr . Hildesheimer versuchte , weiter mit der „Angst
Obwohl die Herren sogleich verstanden , was der
vor der Zukunft " zu argumentieren , aber er bekam eine
Berliner Gast wünsche und weshalb er nach Warschau
ebenso würdige wie entschiedene Antwort . Damit endete
gekommen sei, wollte man ihn doch nicht vor den Kopf
Zusammenkunft mit Hitlers Abgesandten.
stoßen und tatsächlich versammelten sich Freitag , den die erste
Selbstverständlich hat er, wie wir erfahren , von
15. September , einige orthodoxe Mitglieder der Gemeinde Warschau noch nicht Abschied genommen . Er hat „Auf
mit dem Präsidenten Masur an der Spitze , um dem Wunsch
Wiedersehen " gesagt und dem deutschen Gesandten eine
Dr . Hildesheimers zu entsprechen . Die Beratung fand
Visite gemacht , um von ihm weitere Instruktionen ent¬
selbstverständlich bei geschlossenen Türen statt.
gegenzunehmen.
Dr. Hildesheimer begann nach einer kurzen Ein¬
zu reden , den die jüdische Welt
leitung vom Boykott
Von Warschau beabsichtigt Dr. Hildesheimer einige
gegen Hitler -Deutschland proklamiert habe , und vom Städte Polens zu besuchen , wo er weiter für seine
(Bannfluch ), der erst gegen die mit deutschen
Cherem
„Mission" tätig sein will. Ohne Zweifel wird die polnische
Waren Handel treibenden jüdischen Kaufleute ausge¬ Judenheit
dem Hitler -Agenten auch weiterhin den Rücken
sprochen werden soll. Natürlich machte der Führer der kehren und sich mit ihm in keinerlei Verhandlungen ein¬
deutschen Aguda auf die „Gefahr " aufmerksam , die den lassen.
Be¬
die
sogar
drückte
und
,
bevorstehe
Juden
deutschen
Aus Warschau wird gemeldet:

der Boykottfroist — ein Verbredien
Von Meir Großmann

Auf dem Zionistenkongreß , mehr noch hinter den
Kulissen , hat sich ein stilles Drama abgespielt : Innerhalb
der strammen , streng -disziplinierten Ärbeiterfraktion ist eine Meuterei ausgebrochen . Ein großer Teil
der Arbeiterdelegierten , die im Saal gesessen und ihre
Stimme automatisch bloß ,>fttr " oder- „gegen " abgegeben
haben , erkannten plötzlich , daß man sie in einen Sumpf
hinabführe . Die Presse hat bloß die Spaltung in der Frage
des „Hebräisch " bemerkt . Jene , die in den Kommissionen
saßen und nähere Beobachtungen anstellten , sahen ein
anderes , eindrucksvolleres Bild : Die wachsende Aufregung
in der An¬
Partei
wegen der Stellung der eigenen
. Plötzlich
gelegenheit des Kampfes mit Deutschland
sind alle Fesseln der Parteidisziplin zerbrochen worden;
Flügel
hat
Instinkt
gesunde
der
;
empört
sich
hat
das Blut
bekommen . Worte waren zu hören , die wie ein bitterer
Protest gegen die aalglatten Worte der Führer Berl
klangen . Die Galuthoder Ben Gurion
Katzenelson
Delegierten , von denen jetzt ein Teil an der Spitze der
Boykottbewegung steht , sind scharf gegen die politischen
Führer der palästinensischen Arbeiterschaft losgegangen,
die plötzlich jene in Schutz nahmen , welche das berüch¬
getroffen
Deutschland
mit
tigte Abkommen
haben . Aber auf alle ihre gerechten Einwände erhielten
die Galuth -Delegierten immer wieder eine Antwort — eine
ruhige , sichere , selbstverständliche Antwort:
Palästinas!
, Primat
Primat
Wie eine Peitsche schlugen diese Worte ein, die
man wichtig und bedeutend klingen ließ , und mit der¬
selben Peitsche trieb man in ein Loch das Gewissen von
Menschen , welche instinktiv erfühlten , daß da eine Schänd¬
lichkeit zu Lasten der Interessen des ganzen jüdischen
Volkes getan wird . In der Fraktion selbst waren noch
bittere Worte zu hören , aber im Plenum stimmte man mit
denen, die auf der Bühne standen und die Regie führten.
Man bat in die Lippen gebissen — und gestimmt.
Die Herren Katzenelson und Ben Gurion haben ihren
Willen durchgesetzt . Die deutsche Frage wurde ganz ein¬
fach zum Ersticken gebracht . Das unselig -berühmte „Ab¬
kommen " wurde vom Kongreß nicht zurückgewiesen , aber
eine Menge Arbeiterdelegierte — mindestens die ehr¬
lichsten — sind nach Hause zurück mit einer tiefen Wunde
im Herzen.
Ich befürchte , daß eben die Angelegenheit des
„Primats " Palästinas über den „Primat " des ganzen jüdi¬
Interessen der Arbeiterpartei
schen Volkes und seiner
teuer zu stehen kommen wird . Der Riß von Prag wird
Bich vertiefen . Es ist nioht der erste „Primat ", der eine
Partei zerrissen hat;
*
Vor einigen Jahren schrieb ich einen Artikel , worin
ich voraussagte , daß es einmal zu einem Konflikt zwischen
dem Jischuw , der jüdischen Bevölkerung von Palästina
und der Welt judenheit kommen werde . Ich trat damals
gegen den Gedanken auf , dem Waad L'eumi (Jüd . National¬
des
Führung
rat in Palästina ) die politische
zu Ubergeben. Es war ein wahnwitziger
Zionismus
Plan , die Zionistische Organisation durch Stärkung des
Waad L'eumi zu brechen . Wie immer in solchen Fällen,
bat man sofort eine ganze Theorie aufgestellt . Der
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Jischuw , hat ; man kalkuliert , ist besser informiert ; er
versteht die Fragen gründlicher ; er ist kampffähiger und
vertritt die „echten " Interessen des Zionismus . Deswegen
soll der Waad L'eumi in Genf und in London eine politische
Repräsentanz schaffen . Der Gedanke war in höherem
Grade gefährlich ;:jals lächerlich ;: er war direkt anti¬
zionistisch und mehr von der Feindschaft gegen die Zio¬
nistische Organisation diktiert als von der Liebe und
Achtung für den Jischuw.
Schade , daß ich den Artikel nicht zur Hand habe.
Denn ich könnte jetzt ganz einfach Stellen daraus zitieren,
die sehr aktuell klingen würden . Ich habe behauptet , es
könne eine Zeit kommen , da die tagtäglichen , direkten,
eigentlichen Interessen des Jischuw , d. h. der palästinensi¬
schen Juden , nicht mehr im Einklang , ja sogar im Gegen¬
satz stehen könnten zu den größeren , historischen , po¬
litischen Interessen des Weltjudentums , wie sie im Zionis¬
mus ausgedrückt sind. Ich habe Beispiele zitiert : Parla¬
ment , Einwanderung , Zollpolitik ! Man kann von Menschen
nicht verlangen , daß sie ständig im Kampf stehen und
Märtyrer sind . Es ist darob eine Situation möglich , wo
der Jischuw auf Kompromisse eingehen wird , die ihm von
seinen eigenen Interessen diktiert werden , während sich
der Zionismus um der Interessen des ganzen Volkes willen
eben diesen Kompromissen entgegenstellen wird . Ja , mehr
noch : Das Weltjudentum wird sogar für gewisse Inter¬
essen einiger Schichten des Jischuws Opfer bringen.
Daher ist die Folge — schrieb ich —, daß sich die
politische Führung des Zionismus stets in den Händen der
Zionistischen Weltorganisation befinden muß . Sie darf
nicht örtlich begrenzt sein; sie muß sich über die Be¬
dürfnisse und Stimmungen des Augenblicks zu erheben
vermögen . Ich habe ständig den Gedanken bekämpft , daß
die Zionistische Exekutive nach Palästina gebracht werde.
Im Gegenteil , ich habe es für ein Unglück gehalten , weil
dies allmählich zu einer Verengung unseres politischen
Fernblicks geführt hätte.

*■

Daß ich und die ebenso Denkenden recht hatten,
davon habe ich mich auf dem Prager Kongreß überzeugt.
Was . haben wir davon, daß die Herren Katzenelson und
Ben Gurion mit palästinensischer Luft vollgesogen sind
und die unzähligen Details der palästinensischen Ver¬
vier
Über
nioht
hältnisse kennen ! Sie sehen
! Sie sind kurzsichtig und engherzighinaus
Ellen
kleinlich . Für sie stecken alle Interessen im Jischuw von
heute . Sie sind bereit , eine Theorie zu konstruieren , wo¬
nach die Interessen des Jischuws höher stehen als die
Nöte des ganzen jüdischen Volkes. Sie sind bereit , zu¬
gunsten 200.000 Pfund , die nach Palästina hinübergebracht
werden sollen, die Interessen und den Kampf aufzugeben,
den ein ganzes Volk, 16 Millionen Juden , jetzt mit Deutsch¬
land führen.
Wenn man mit Argumenten und Beweisen kommt;
wenn man an ihren nationaljüdischen Instinkt appelliert;
wenn man davor warnt , mit den jüdischen Gefühlen zu
spielen, erhält man die geringschätzige Antwort:
„Demagogie !"
Und wenn das noch au wenig ist , stellt man sich

Wochentags

5, 7, V. 1° Uhr. Sonntags ab 3 Uhr

auf die Hinterfüße und protzt mit der Hartnäckigkeit als
einer Tugend , ausrufend:
, den Primat von
Für uns gibt es einen Primat
Palästina und vom Palästina -Auf bau!
Natürlich könnte man beweisen, daß der Urgrund
dieses Primats , den man als einen heiligen hinstellen will,
Egoismus
ein ganz einfacher , alltäglicher , banaler
ist , daß das Abkommen mit der Hitler -Regierung gerade
von der sozialdemokratischen , auf Gewinn berechneten
„Jachin " verlangt wurde , die
Pflanzungsgesellschaft
einer anderen kapitalistischen Pflanzungsgesellschaft einen
wegnehmen wollte,
Schlag versetzen und ein Geschäft
aber das zu beweisen, hat keinen Sinn . Die Arbeiterpartei
- Gemeinschaft
Interessen
eine
ist seit langem schon
im vollsten Sinne des Wortes . Seit Jahren schon gibt sie
sich mit Kleinigkeiten ab . Vielleicht ist das gut und ge¬
sund, aber es ist klar , daß man eben diesen Händen nicht
Politik
und insbesondere unsere
unser Schicksal
anvertrauen kann.
Wo endet da schließlich der „Primat " ? Heute ver¬
schleudert man jüdische Interessen wegen 200.000 Pfund
von selten deutscher Juden ; morgen wegen 800.000 Kisten
Orangen ; übermorgen wegen des Einfuhrzolls im Vorzugs¬
tarif ! Schwer ist der Anfang . Wenn man aber einmal be¬
gonnen hat , gibt 's keinen Halt mehr . . .
Natürlich darf man nicht so grobklötzige Fragen
stellen , wie etwa „Wer ist wichtiger — 16,000.000 Juden
der ganzen Welt oder 250.000 Juden vom künftigen natio¬
nalen Heim ?" Aber wenn man zu euch mit der Pointe
kommt , daß ein „Primat " von Palästina besteht , das
höher ist als alles andere , wird man gezwungen , Klar¬
heit zu schaffen . Wenn man uns schon heute , wo wir in
Palästina bloß ein Häufchen Juden haben , vor solch ein
Dilemma stellt , was wird später geschehen , wenn Palä¬
stina sich zu einer großen Gemeinschaft entwickelt haben
wird ? Man kann da leicht zu einer Theorie von Juden
Kategorie kommen . Warum denn
und zweiter
erster
von Quali¬
nicht ? Es kann sich da leicht ein Primat
Uber Quantität herausschälen , d. h. pal äst ität
n e n s 1s c h e Qualität über Galuth -Quantität . Bei solch
einer Einstellung der Mapai (politische Partei der Ar¬
beitergewerkschaft Palästinas ) ist alles möglich . Wenn
jüdischen
des ganzen
man die Boykottfront
kann , wie es die Ar¬
durchbrechen
Volkes
in Prag gemacht hat , kann man auch
beiterpartei
die Galuth in eine Art Kolonie des Jischuw verwandeln.
Nein , das wird so nicht gehen . Man muß alte Wahr¬
heiten und .sogar Banalitäten wiederholen . Wenn schon
ein Primat , dann ist ein Primat für nationale Juden und
um so mehr für Zionisten vorhanden : die Interessen , das
jüdischen
Wohlergehen , das Glück des ganzen
Volkes , der . Ganzheit .über den Teil, der Mehrheit über
die Minderheit . Es kann nicht anders sein.
Wenn der Durchbruch des deutschen Boykotts dem
ganzen jüdischen Volk Schaden bringt , so bringt er heute
oder in Zukunft dem palästinensischen Jischuw Schaden.
Vielleicht sieht man das ' heute noch nicht . Wenn aber die
Ausrottungspolitik der Hitler -Regierung nicht gebrochen
werden wird und das Judentum der ganzen Welt Gefahr
läuft , vernichtet zu werden , dann wird dieses unter¬
minierte , zerbeulte Judentum nicht in der Lage sein,
wird
Palästina aufzubauen . Und ohne die Galuth
, nicht mehr als
bleiben
eine Insel
Palästina
eine Insel , eine kleine , isolierte Insel . Der künftige Juden¬
staat muß eine starke , gesunde , einflußreiche Judenheit
hinter sich haben — und nicht ein Wrack.
Wir sehen voraus , in die Ferne , in die Zukunft.
Die anderen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht . Die
palästinensischen Arbeiter fröhnen einem kleinbürgerlichen,
philisterhaften ' Egoismus und haben den Sinn für die
Wirtschaft verloren . Galuth und Palästina sind
ganze
heute noch ein Wirtschaftsgebiet.
Gott sei Dank gibt es noch eine Zionistische Welt¬
organisation , wo das Weltjudentum noch einen be¬
scheidenen Einfluß besitzt . Sonst wäre der politische
Zionismus längst schon ein reiner Falästinismus geworden,
d. h. provinziell , klein, eingeengt.
Wahrlich , wenn jemand gestraft wird , wird er mit
einem „Primat " verblendet . Das eben ist jetzt mit der
Mapai , der palästinensischen Arbeiterpartei , geschehen.
Die Palästina -Wanderer aus Polen
: Im ersten Halbjahr 1933 wur¬
Aus Warschau
den durch das Warschauer Palästina -Amt 5340 PalästinaAuawanderer abgefertigt . Von diesen waren 3502 Zerti¬
fikatsinhaber , 322 Kapitalisten , 68 Handwerker mit einem
Eigenvermögen von 250 Pfund , 480 Angehörige in Palä¬
stina ansässiger Juden , 140 Rückwanderer , 750 Touristen,
64 Schüler , 5 Angehörige freier Berufe mit einem Eigen¬
vermögen von 500 Pfund und 3 Einwanderer mit im vor¬
aus gesichertem Einkommen in Palästina.
Palästina -Reise des Compass Tours . Die Teilnehmer
Tours
an der letzten Gesellschaftsreise des Compass
sind am 19. September wohlbehalten in Palästina ©im

getroffen.
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Tribüne
Sonderbare Palästina -Wanderer
Die Redaktion erhielt nachstehende Zuschrift:
„Wien , am 16. September . Geehrte Redaktion ! Die Wiener
Tagepresse brachte vor zwei Tagen in großer Aufmachung
eine Meldung aus Palästina , wonach der Wiener Nerven¬
spezialist Dozent Dr. Martin Pappenheim
nach der
Judenstadt Tel-Awiw berufen wurde , um dort das erste
palästinensische
Nervenheilinstitut
einzu¬
richten und zu leiten.
Diese Berufung des Herrn Dr . Pappenheim ist ein
arger Mißgriff . Herr Dr . Pappen
he im hat die
Jüdische
Gemeinschaft
verlassen
. Es gibt
viele, viele hervorragende jüdische Nervenspezialisten in
Deutschland , Oesterreich und sonst in Europa , treue Söhne
Ihres Volkes, die Verfolgung und Zurücksetzung um ihres
Judentums Willen auf sich genommen haben . Sie würden
freudigen Herzens einer Berufung ins jüdische Land
folgen . So aber müssen sie zurückstehen und erleben, daß
«olche vorgezogen werden, welche die in höchster Not sich
befindende jüdische Gemeinschaft treulos verlassen haben.
Spielen Charakter und Nationalstolz gar keine Rolle beim
Aufbau Palästinas ? Wird daa jüdische Nationalheim für
treue Juden oder für Täuflinge und Austrittsjuden gebaut?
Herzleid und Beschämung überkamen mich, als ich die
Nachricht las. Ich bitte Sie, geehrte Redaktion , diesen
Brief zu veröffentlichen , weil ich der Ansicht bin, daß
Ihr Blatt verpflichtet ist, da einzugreifen . Hochachtend
Dr . S. M."
*
Bemerkung
der Red . Wir haben festgestellt,
daß Herr Dr. Pappenheim tatsächlich schon vor langer
Zeit aus dem Judentum ausgetreten ist . Er gehört der
Judengemeinde nicht an. Ob er getauft oder konfessionslos
Ist , konnte nicht eruiert werden . Der Protest des Ein¬
senders Ist berechtigt und wird an die zuständigen Stellen
weitergeleitet,
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AUS DEUTSCHLAND
Pranger und Boykott
Die „Hessische Volkswacht " meldet aus Kassel:
„Der Jude Walter L1 e b e r g. Lessingstraße 18, der
Sohn eines der Mitarbeiter der Metallwerke Lieberg & Co.,
Dettenhausen , hat ein Verhältnis
mit
einem
Christenmädel
Jandy
aus der Uhlandstraße.
Die Mutter des Mädchens unternimmt nichts gegen das
Verhältnis , sondern duldet es. Das .Christen '-Mädchen
stellt sich auf den Standpunkt , daß auch die Regierung
ihnen das Verhältnis nicht verbieten könne. Um der Be¬
völkerung diese sauberen Leutchen zu zeigen und ihnen
das Verwerfliche
ihrer Gesinnung klar zu machen,
führten SS.-Pioniere den Juden , sein Verhältnis und die
Mutter durch
die Straßen
Kassels
." — Bin
ähnlicher Fall hat sich am Sonnabend , dem 26. August,
wie die „Oberhessische Zeitung " berichtet , in Mar¬
burg a. L. zugetragen.
Auch ein Boykott
auf ruf wird von der Darm¬
städter nationalsozialistischen
„Hessischen Landeszei¬
tung " veröffentlicht Der von der nationalsozialistischen
Landesleitung Hessens gezeichnete Aufruf lautet:
„Noch immer müssen wir die Feststellung machen,
daß Parteimitglieder in den hiesigen
jüdischen
Geschäften ihre Einkäufe machen . Wir weisen noch¬
mals .auf die . parteiamtlichen
Verordnungen
hin , die ausdrücklich besagen , daß kein Parteimitglied in
einem jüdischen Geschäft kaufen darf . Wer trotzdem
dabei betroffen öder wer auch ' nur in irgendeine* Ver¬
bindung zu diesen Geschäften steht , wird aus der Partei
ausgeschlossen und als nationaler Schädling behandelt
werden ."
.

lichen Verwaltung darf nur berufen werden, „wer die für
seine Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung besitzt und
rückhaltslos
für den nationalen
Staat
und
die deutsche evangelische Kirche eintritt . Wer nicht¬
arischer
Abstammung
verheiratet
ist, darf
nicht als Geistlicher und Beamter der allgemeinen kirch¬
lichen Verwaltung berufen werden . Geistliche und Beamte
arischer Abstammung , die mit einer Person nichtarischer
Abstammung die Ehe eingehen, sind zu ent¬
lassen . Wer als Person nichtarischer Abstammung zu
gelten hat , bestimmt sich nach den Vorschriften des
Reichsgesetzes ".
Nach § 3 können Geistliche und Beamte , die nach
ihrer bisherigen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten,
daß sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat und
die deutsche evangelische Kirche eintreten , in den Ruhe¬
stand versetzt werden . Ebenso sind Geistliche oder Beamte,
die nichtarischer
Abstammung
oder mit einer
Person nichtarischer Abstammung verheiratet
sind, in
den Ruhestand zu versetzen.
Namens der Gruppe
„Evangelium
und
Kirche " gab der Präsident der westfälischen Synode
Koch eine Erklärung ab, in der u. a. gesagt wird , bei der
Beschlußfassung Uber das Beamtengesetz , das die Grund¬
sätze des staatlichen Beamtenrechtes auf die Kirche Über¬
trage , entstehe die Frage , ob hier nicht der dritte
Artikel
des Glaubensbekenntnisses
verletzt
werde . Nach dieser Erklärung verließ die Gruppe „Evan¬
gelium und Kirche" geschlossen den Saal.
Die Gesetzentwürfe wurden dann mit der erfordere
liehen Zweidrittelmehrheit angenommen.

Die Jadenfrage im deutschen Geschichtsunterricht
Arierparagraph
für Kirchenbeamte auch in Baden
Aus Berlin : In dem soeben in zweiter Auflage
Aus Karlsruhe
: Der badische evangelische
erschienenen Buch des Studienrats Dr. Karl Zimmermann
Oberkirchenrat hat veranlaßt , daß das Gesetz zur Wieder¬
„Deutsche
Vom „Wissenschaftlichen Klub " in Wien
Geschichte
herstellung des Berufsbeamtentums auf die staatlichen
als Rassenschick¬
sal ", das vom Verlag als „ein wichtiges Nachschlage¬ kirchlichen und rein kirchlichen
Folgende Zuschrift ist uns zugekommen:
Beamten Anwendung
Der Wiener „Wissenschaftliche Klub" war bisher werk für den künftigen Geschichtsunterricht"
findet . Somit ist der Arierparagraph , wie ihn die alt¬
eine Stätte , an welcher Nichtjuden und Juden sachlich und bezeichnet wird, ist vom Judentum als einer „verhäng¬
preußische Generalsynode beschlossen hat , auch in der
artfremden
einträchtig gute . Kulturarbeit geleistet haben . Im Ver¬ nisvollsten
Geistesmacht
" die Landeskirche Badens eingeführt.
zeichnisse der Gründer und Förderer dieser vornehm und Rede . Die von ihm ausgehende „zersetzende
und
Jüdische Externe zur Reifeprüfung nicht mehr zu¬
vorbildlich arbeitenden Vereinigung stößt man auf viele zerstörende
Kraft " wird eingebend geschildert.
Die „C. V.-Zeitung " weist darauf hin, daß nach den'
jüdische Namen besten Klanges . Nun hat sich ein Vorfall
gelassen
Aus Berlin : Der preußische Kultusminister hat
ereignet , der es fraglich erscheinen läßt , ob der bisherige vom Reichsministerium des Innern herausgegebenen Richt¬
verfügt
,
daß
linien für den Geschichtsunterricht von einer,Herabsetzung
Nichtarler
, die sich selbst auf das
gedeihliche Zustand erhalten werden wird . Derfrühere
fremder Rassen grundsätzlich abzusehen sei und bringt
Abitürlentenexamen vorbereitet haben , sogenannte „NichtPolizeipräsident
von Wien , Herr
Brandl,
hat um Aufnahme in den Klub gebeten . Herr Brandl Ist den Wunsch zum Ausdruck , daß diese Richtlinien auch :Mftüler,'l künftig zur Reifeprüfung nicht mehr zuzulassen
auf die Behandlung* des Judentums ' in den Schulbüchern 'sind. Wer nito ^
ein " prononcierter Führer der österreichischen Häken"ist , ergibt sich aus
dem Berufsbeamtengesetz
kreuzler und ha^ den Hitler -Herren in Berlin seine Auf¬ Anwendung finden mögen.
und den dazu ergangenen
wartung gemacht . Er wurde deswegen auch von der Re¬
Richtlinien . Dlssidenten
, die die arische Abstammung
Juden sollen die Stuttgarter
Theater nicht mehr
einwandfrei nachweisen , können einstweilen zur Nlchtgierung Dollfuß Uber Nacht seines Postens enthoben . Das
besuchen
Ansuchen Herrn Brandis stieß begreiflicherweise auf den
schüler -Reifeprüfung auch weiterhin zugelassen werden.
Aus Stuttgart
: Den jüdischen
Durch einen Erlaß vom 7. August 1928 war auch das Neu¬
Widerstand der jüdischen Mitglieder in der Leitung und
Abonnenten
im Plenum , welche Verwahrung dagegen einlegten , daß der Landestheater in Stuttgart wurde schriftlich mit¬ hebräische
als Ersatz für eine der beiden neueren
geteilt , daß sie von einem ferneren Besuch der Theater
der Vertreter einer Richtung , welche die Juden ausrotten
.Fremdsprachen bei der Reifeprüfung als Nichtschüler zu¬
möchten
. Zur Errichtung der Theater
will,- in ihren Klub aufgenommen werde . Aber der ge¬ absehen
gelassen worden . Dieser Erlaß wird jetzt gleichzeitig vom
wurden einst beträchtliche
rechte
Protest
Spenden
der jüdischen
von Juden
Kultusminister wieder aufgehoben.
Mitglieder
angenommen.
hat nichts
genützt
und die Leitung
des
Theodor Fritsch gestorben
Klubs , der sich der Mehrheit nach aus hohen Staats¬
Wieder ein jüdisches Opfer
Aus Leipzig
: Am 8. September ist in Gautzsch
beamten und Professoren zusammensetzt , hat Herrn
Aus Berlin : Im Alter von 43 Jahren ist der
bei Leipzig der Gründer des „Hammerbundes
Brandl
aufgenommen
. Dieser Vorfall wirkt Uber Rittergutsbesitzer Rudolf
" und
, einer der tatkräftig¬
des „H a m m e r v e r 1a g e s", Theodor Fritsch , einer der
den Rahmen des Klubs hinaus und verdient , der ©Öffent¬ sten Förderer der BewegungMoese
zur RÜcksiedlung deutscher
Vorkämpfer
des Antisemitismus
Juden aufs Land, gestorben . Rittergutsbesitzer Mosse war
lichkeit bekanntgegeben zu werden.
in Deutsch¬
ein Neffe des bekannten Zeitungsverlegers Rudolf Mosse. land, im Alter von 80 Jahren gestorben . Der von Fritsch
Im Weltkrieg war er um -seiner militärischen Leistung
gegründete Hammerverlag hat eine große Zahl antisemiti¬
willen zum Oberleutnant
befördert und mit dem
Lady Erleigh zum Judentum übergetreten
scher Schriften , von denen sein „Handbuch der Judenfrage"
Eisernen Kreuz I. und H . Klasse , dem bayrischen MilitärAus London : Lady Erleigh, . die Schwiegertochter
die bekannteste ist, herausgegeben . Im Hammerverlag sind
yerdienstkreuz und .dem goldenen Verwundetenabzeichen
LordReadings und Schwester Lord Melchetta , ist in der¬ -— er war fünfmal
auch
die sogenannten „ Protokolle
verwundet
der Welsen
worden — ausge¬
von
zeichnet worden.
selben liberalen Synagoge, in der ihr Bruder vor kurzem
Zion
" erschienen , die 1921 in der „Times " als Fälschung
*
in die jüdische
Gemeinschaft
aufgenommen
nachgewiesen wurden . Auch Fords , von ihm selbst später
wurde , zum Judentum Ubergetreten . Die UebertrlttaSo berichten die deutschen Zeltungen . Ergänzend
-zurückgezogenes Buch „Der internationale
Jude"
ist mitzuteilen , daß der kerngesunde Mann vor einiger Zelt
zeremonie fand ,im engsten Kreise der Angehörigen statt.
hatte der Hammerverlag mit gewissen Abänderungen in
von S.-A.-Leuten verschleppt wurde . Lange Zeit konnte
Lady Erleigh wurde im Kloster erzogen , ihre Trauung
deutscher
Uebersetzung
herausgebracht.
die Familie von seinem
'mit Viscount Erleigh fand in der Kirche statt , obwohl erfahren . Vor einigen Aufenthalt und Schicksal nichts
Tagen wurde sie behördlich ver¬
Flüchtlinge in Paris.
dieser niemals aus dem Judentum ausgetreten war.
ständigt , daß Mosse einem „Autounfall " zum Opfer ge¬
fallen sei. Die Leiche wurde der Familie in einem ver«
Nach Mitteüungen der Pariser Polizeipräfektur
{siegelten Sarg übergeben . Die Oeffnung des Sarges wurde
halten sich zur Zeit insgesamt 5200 Flüchtlinge
untersagt.
aus Deutschland
in Paris
auf , davon 160 Rechts¬
Die Ausschaltung jüdischer Aerzte abgeschlossen
anwälte , 90 Künstler , 10 Bankiers , 80 Zahnärzte , 150 Aerzte
Aus Berlin : In einer Mitteilung des VDZ.-Büroa
und Chirurgen , 1080 Kaufleute , 370 Studenten , 60 Beamte
über das Inkrafttreten des Abkommens zwischen dem und 160 Industrielle . Wieviele von ihnen
Juden sind, ist
nicht bekannt.
Hartmann
- Bund und dem Verband der privaten
Krankenversicherungen
Uber die Ausschal¬
Vor einigen Tagen wurden in ein Pariser jüdisches
tung nichtarischer Aerzte und die Einstellung
Restaurant Tränengasbomben geworfen . Von den Tätern
der
fehlt jede Spur.
Rückerstattung von Beträgen für Behandlungen durch
nichtarische Aerzte nach dem 1. September wird erklärt,
die Ausschaltung nichtarischer Aerzte aus dem deutschen
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner (siehe Inserat ) be¬
Aerztestand sei nunmehr im wesentlichen abgeschlossen.
sonders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
Eine einheitliche Zulassungsordnung zum Aerztestand für
sämtliche Schulbücher , auch antiquarisch , zu ermäßigten
das ganze Reich sei aber erst nach Errichtung der
Preisen erhältlich sind . Leihbibliothek eröffnet . 10 Gro¬
Mit dem neuerbduten
Reiehsftrstekammer
zu erwarten.
schen täglich .
Keine Nebengebühren .
Für Anfragen
Telephon R-41-4-20.
Lloyd - Dampfer
„ C m I item"
ß
Arierparagraph
in der evangelischen Landeskirche in
Abfahrt
von Wien SO* Ok¬
Preußen
tober 1933 ♦ Preis von 8 39$
NEU ERSOHIENENI
Aus Berlin : Auf der Tagung der altpreußischen
aufwärts
Utbrbucb der hebräischen Sprache
Generalsynode wurde gemäß dem vor einiger Zeit von. der
Provinzialsynode für Brandenburg gefaßten Beschluß die
Arrangement und ReUeteltung Frau Berta
Einführung des Arierparagraphen
für Geist?
von leak Herz " erg
Taubes
- Auskünfte: Relieböro
Hohe und Beamte
der kirchlichen
Konwattionen mit feto der notwi
Verwal?
hebräischenw>»te aus
Marienbrücke( Palästinadienst , Wien I,
de? tiigilchon Üben samt gram ndigsten
mal.
tung
in der evangelischen Landeskirche Preußens be«
und einem
nebräUeh
-deutschen Wörtfrv ff icu. i«,Urbungen
Rotenturmetraße 26, Tel. R- 24-2-86,
in 20 Lektionen
, üese
Methode aum SeiUtunterrlcb
schlössen . Das sogenannte Beamtengesetz , das den Arier¬
tijlloh von 10 bis 1 Ubr
paragraphen enthält , bestimmt in $ 1:
Uftberall • rhflltllch . >> eU S 1.80
„Als Geistlicher oder Beamter der allgemeinen kirch¬
VERUM JOSEF » ELF , WIEN, '.. RaBENSTEIQ 3
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Seltene Gelegenheifslf aufe:
Brief
für sparsame Hausfrauen, Wirte,
Hoteliers etc.
ans der Tschechoslowakei

Hausfrau / greif f zu*
Jeder Preis . . . eine angenehme
Ueberraschung!
Mengenabgabe vorbehalten!

Verkauf — soweit Vorrat

Brünn

Porzellanwaren:

, 12. September.

Mit den Ergebnissen des Kongresses ist hier niemand
xufrieden . Vielen alten Zionisten ist geradezu die Lust
vergangen , sich an der zionistischen Arbeit weiterhin zu
beteiligen . Nur die Erwartung , daß die jüdischen Massen
—- durch den Mißbrauch des Kongresses als Instrument
des Hasses der Linken gegen die Opposition aufgeklärt —
bei der nächsten Wahl die richtigen Konsequenzen ziehen
Worden, kann die alten Kämpfer für die zionistische Be¬
veranlassen , ihre Arbeit fortzusetzen.
rgung
Besonders empört ist man über die taktlosen Be¬
merkungen des Mitgliedes der Exekutive und linken
Führers Bert Locker , welche sich auf die Nationalfonds¬
arbeit der revisionistischen Gruppen beziehen, da die
Tätigkeit dieser Gruppen für den Fonds in der Tschecho¬
slowakischen Republik geradezu vorbildlich war . Die Ge¬
nossen und Mitläufer Lockers haben in ihrer Wahl¬
propaganda beständig behauptet , daß die revisionistischen
Gruppen die Fonds gefährden . Offenbar hatten auch sie
daran vergessen , daß man vor kurzem ihre Leute auf¬
fordern mußte , ihren Pflichten gegen den Nationalfonds
nachzukommen . Das Protokollbuch der Brünner National¬
fonds -Kommission kann jederzeit als Beweis dienen!
Ueber die Haltung der Judenstaatspartei
gibt es nur eine Stimme : Man ist mit ihr restlos zu*
frieden . Dieses Lob kann man von Zionisten ver¬
Richtung hören und es besteht daher
schiedenster
kein Zweifel , daß diese Partei in der Tschechoslowakischen
Republik ihre Anhänger finden wird.
Die linke Presse hat beim Kongreß nichts gelernt
die Arlosoroff -Affäre zu Pauschal8o wie sie vorher
Verdächtigungen mißbrauchte , so tut sie es auch nach
dem Kongreß . Man glaubte , daß die Einsetzung einer
ein anständiges Benehmen
Untersuchungskommission
dieser Presse zur Folge haben werde . Man hat sie tiber¬
schätzt . Die Hetze geht weiter , allerdings mit dem Er¬
folg, daß die Stimmung gegenüber der linken Presse und
der Linken selbst von Tag zu Tag ablehnender wird.
Die Herren Sieger im Wahlkampfe liegen einander
übrigens tüchtig in den Haaren . Zunächst behauptete die
Poale Zion, sie hätte die Schlacht gewonnen . Dann stellte
der Zionisten -Sozialisten " die
die „Arbeitsgemeinschaft
gleiche Behauptung für ihre Gruppe auf . Es ist bekannt,
daß sich in dieser Gruppe noch viele Menschen befinden,
welche sich einst der den Klassenkampf ablehnenden
Hitachduth zuzählten , und die dann , gegen ihre Ueberaeügung , durch den Ic&ud-Beschluß_ von Danzig in . die
Mesalliance mit der Poale Zion gedrängt wurden . So er¬
klärte in Prag der Parteisekretär Dr . Tartakower
bei einer Zusammenkunft der Zionisten -Sozialisten , daß
die vereinigte Partei die „Arbeitsgemeinschaft " als ihren
Integrierenden Bestandteil erachte . Die Poale Zion habe
sich als organisatorisch unfähig gezeigt . Sie , sei be¬
deutungslos , sowohl im Leben unseres Staates als auch
im tschechoslowakischen Zionismus . Ein zweiter Redner
erklärte sich — so berichtet die linke Presse — für eine
jüdischen
einheitliche Arbeit mit allen national
dem Geiste
nicht
Elementen . Das entspreche
Ichud!
des Danziger
Es ist ja nichts Neues , daß die Poale Zion in
nationalen Dingen versagt . Neu ist . nur die Tatsache,
daß sie es so offen zugibt.
Die Riesenblamage der Linken in der deutschen
Boykottfrage kommt in einem Artikel „Mut zur Feig¬
heit " des „Genossen" Joel Brenner in eindeutiger Weise
zum Ausdruck . Es heißt dort : „Es handelte sich um zwei
Fragen : Protest oder nicht , Boykott oder nicht . Bei der
zweiten Frage war es erklärlich , daß bei ihrer Be¬
antwortung auch das Problem der Ausfuhr jüdischer Ver¬
mögen aus Deutschland im Kompensationswege gegen
durch Palästina mit¬
Waren
Abnahme deutscher
entscheidend war . Die Arbeiterschaft trägt im Herzen
gewiß den stärksten WiderwUlen gegen solche Verhand¬
lungen mit der Hitler -Regierung . Aber die Geschichte wird
gutheißen usw ."
einmal ihren Mut zur Feigheit
Die zionistische Oeffentlichkeit wird diesen „Mut
zur Feigheit " niemals zur Kenntnis nehmen , geschweige
denn gutheißen . Die Namen der Unterhändler werden
Uber kurz oder lang ans Tageslicht kommen und sie werden
Rechenschaft darüber abzulegen haben , daß sie gegen den
einmütigen Willen der jüdischen Massen gehandelt haben.
Die linke Presse , in Verlegenheit , wie sie über
„ihren " Kongreß Gutes berichten könnte , meint , wenn er
nichts geleistet hätte , als gewisse Disziplin arparagraphen
durchzusetzen , so wäre dies allein ein hinreichender
Erfolg . Die „demokratischen " Linken , welche die Frei¬
heit des Denkens gepachtet haben , freuen sich also
darüber , daß der Sinn des Zionismus durch die Annahme
gefälscht worden
Von Hausknechtsparagraphen
Ist . Uebrigens haben Motzkin , Nahum Goldmann und
Stephen Wise , um nur einige Namen zu nennen , bei der
jüdischen Weltkonferenz in Genf für den Boykott ge¬
stimmt , obgleich die Majorität des Zionistenkongresaes
den Boykott ablehnte . Werden die neuen , strengen
Disziplinarbestimmungen vielleicht gegen diese drei Führer
zum erstenmal in Anwendung gebracht werden ? Oder
sind sie nur gegen eine gewisse Opposition anwendbar?
Zipp.
Die Vereinigung der zionistisch -revisionistischen
Jugend gratuliert herzlichst ihren Freunden und Gönnern
im Altersheim des Gremiums der Wiener Kaufm annsch aft

Mokkaschale mit Untertasse,
modern dekoriert . . . S
Kaffeeschale mit Untertasse,
Gold- oder Blaurand . . S
Küchengarnitur , schöne ModeDekore , 7teilig . . . . S
Kompottgarnitur , 7teil ., ObstS
Dekore .......
Kaffeeservice , für 8 Pers .,
Blumen -Dekore . . . . S
Speisegarnitur , 15teU.,
StreublumenrDek . S
Speiseservice , 26teil.,
Goldrand od. BlumenDekore, vorzügliche
Qualität . . . . S

mit Messing¬
Kaffeemühle
. . . . S 2.90,
trichter
Bröselmuhle m. Doppelreiher,
weiß oder blau lackiert . S
feuerverzinnt
Wassereimer ,
S
26 cm .......
Mop (Wollbesen ) mit langem
Stiel S 3.90, Handmop • S
Standard
Fleischmaschine ,
Nr . 5, verzinnt . . . . S
Küchenwaage
JDO
mit Messingschalen
5 kg S 5.90, 3 kg S *§t
Wandkaff eemuhle,
mod . dekoriert , gute
Qualität . . .
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!: Email und Aluminium:
, Grade
, Weben
: Chlffone
u.Beltwüsche
Haus,Tisch
49
-14
59
-39
-35
79
39
49
69
r üomonsnüteliuns:
390
r
-55
50
275
90
350
19*
r
16
79
-95
39
T5
J -89
390
r59
90
•Jf'50
4*>
90
4'«>
90
P
650
Stelntyituoren:
50
Bürsten und Besen:
195°
24
299 '80
29"
80
9

Wisch - u. Gläsertücher , Rein¬
leinen S —.89, BaumwoUe S
Staub - und Soheuertüoher
per Stück S .—.49,
Friseur -Waffelbandtücher
per Stück S —.00,
Weiße Küchenhandtücher
mit färb . Bord., per Meter
S —.69, ungebleicht S
Hukabak -Handtucher,
Engt
gute Qualität , per Meter S
Frottierhandtücher , Karo
od. Streifen , S 1.98, 1.29,
Jacquard -lischtUcher,
Ia Qualität , 100/100 . S | '98
Bridge -Gedecke (1 Tisch¬
tuch , 4 . Servietten ), S 4.50,
(ein
Damast -Kaffeegedecke
Tischt ., 6 Serv .), S 12.50,
K.-Selden-Damast -Speiaegedeoke, herrl . Indanthren¬
, . . S 14
muster ". /
Weiße Damast -Speisegedecke
140/140, Ser¬
Tischtuch
vietten 60/60), Ia . . S
Dessertservletten , farbig,
8 —.49, —.24,
Speiseservietten , weiß ge¬
bleicht . . . . S —.59,
Polsterbezüge , Webe, glatt
60/75 S —.98, Kaprice S
Tuchentbezüge , Webe, nahtlos,
125/190 S 4.90, 115/160 S
Bettgarnitur (1 Tuchent,
2 Pölster ), gestickt S 7.50, 5'
S
.......
glatt
Deckenkappen , 120/170, gest .,
S 8.90, rund . Ausschnitt 8 5'
Leintücher , nahtlos,
' 140/200 S 2.50, 120/200 S J -98

Reklamewebe oder Chiffon,
72—75 cm . . per Meter S
Webe od. Chiffon für Bett - u.
Hauswäsche , 80 cm S —.98,
Wäschebatist oder Perkalin,
72—75 cm . . . S —.98,
Atlas -Gradel für Bettwäsche,
80 cm . . . . . 8 —.98,
Kraftwebe für Bettwäsche,
S 1.75,
120 cm .....
Inlete und echtfarbige Bett¬
zeuge, 80 cm . . . . S
Spezial -Seidenwebe für Bett¬
wäsche , 80 cm . . 8 1.10,
Bettuch - oder Deckenkappenwebe, 140 cm , . . . S
Ia Atlas -Gradel für Bett¬
wäsche , 120 cm, S 2.50,
80 cm . . . . . . . S
Damast - Gradel , vorzügliche
Qualität , 80 cm . . . S
Creas -Bettuchwebe , die bevor¬
zugte Qualität , 80 cm . S

Aluminium - Milchkannen mit
schwarzem Holzgriff
2 Liter
1 Liter_ l'/i l her
S J ' IÖ
S MO
SI 'M
Alunalnimnm -Kasserollen mit
Isoliergriff,
Liter IV, Liter 1' , Liter
§ «•»
8 v»o
öTIö
Aluminiumtöpfe m . Isoliergr.
2*1, Uter
IV, Liter
1L«er
Sfso
STiö
T ^ io
Email -Töpfe oder Kasserollen,
gute Qualität , mit Garantie
«/, Llt. V, Llt. 1Ltt. 1'/, LU. 2 LU.
^ i*s» svüi Wvw S «19"
■■"ä
4 'M
Email -Wasserschaff , 35 cm S

Vorhangbatiste,
| 'S0 Farbige
65 cm . . . per Meter S
Vorarlberger Tupfbatiste,
weiß Und farbig . . . S
Vorhangetamin , indanthren- '2'
gemust , 110 cm S ß.90, S
Madras -KUnstlervorhänge,
Steilig per Fenster . . S
K.-Selden -Noppenripse , licht¬
Gummi-Wirtschaftsschürxe , m.
echt , 180 cm . . . . S
Träger , desslniert . . . S
Bodenbelag , Reste b. 3 Meter,
Wirtschafts - Trägerschürze,
per Meter 8
Blaudruck , gemustert . S
Linoleumläufer , Reste bis
Kleiderschürzen , guter Blau¬
5 Meter , 67 cm breit . 8
druck , komplett groß . 8
Jaoquard -Flanelldecken,
festem,
aus
Berufsmäntel
Karomuster , 120/180 cm 8
grauschwarzem Stoff . S 5'
Karo -Etamindoppelbettdecken
Servierkleider mit Schürze u.
Motiv u . Einsatz . . S
mit
Cloth
,
Kragerl , kompl . groß
Echtes Korklinoleum , aparte,
S 7.90, Streifkretonne . S
neue Muster , 200 cm breit
Kretonne - Wirtschaftskleider,
per ma s
Maschen¬
viele Muster ,
Inlaid -Lmoleumreste
S
fasson .......
(bis 3 Meter ), 200 cm breit
per ma 8
Gestickte Etamin -Stores mit
echten Filetmotiven . . S 19
Gasthaus -Teller , mod. dekor ., —'OQ
Utß K.-Seiden -Steppdeokcn in rei¬
tief oder flach . . . . S
zenden Farben , mit weißer
Reibburste , gestanzt S —.89, —'AC
Füllung . 180X180 *cm . S
UÜ Kaffeebecher , mod . dekor . S
. . . . S
Waschbürste
- flfll Tortenplatte , moderne Dekore , 4 *98 Doppelbettdecken , gestickt u.
Parkettbodenbürste
mit echten Filets . . . 8
vernickelte Henkel . . S 1
mit Gurt . . . . S —.98, f 9
Moquette - Tischdecken , reiz.
<f 50
Roßhaar -Kehrbesen ,
Must , 150X150 cm 8 34.—,
S 1
sechsreihig .....
.
Brotdose , vernickelt , m. Mes¬
J .-Boucletopplche , schöne,
S ~ 49
mod . Must , 150X300 cm 8 34
Bodenpasta ,
1/4inkg Blechdose
. . . . S
singmontage
Donnerstag und Freitag geschlossen ! F^ hrivergüiung ! Provinzversand per Nachnahme!

„Lilien"-Reste
in Weben. Atlas- u. Damast - Grade,
ttettuchwebe (bis 3 Met ). Handtücher,
Tischtücher u. Servietten angestaubt

spottbillig!
wegen seiner Haltung zur deutschen
Judenfrage angegriffen
: Der berühmte englische Journalist
Xus London
Mr . Stead , früher Redakteur der „Times ", hat in einer
Rede des englischen Premierminister MacDonald wegen
seines Schweigens angesichts der Verfolgungen der deut¬
schen Juden scharf angegriffen . Er sagte : Der Dreyf u s - P r 0 z e ß, der nur gegen einen Juden geführt wurde,
hat Frankreich und die Welt aufgerüttelt . In Deutschland
haben wir heute 60 0.000 Dreifuse , und niemand hat
etwas unternommen . Mister -S i m 0 n, der englische Außen¬
minister , hat sich rechtzeitig dem Protest des verstorbenen
Lord Örey angeschlossen . Der Premier MacDonald hin¬
gegen hat nooh nicht ein protestierendes Wort gefunden
gegen die schändlichen Taten , die nicht nur an Juden,
sondern auch an Liberalen , Katholiken und an allen jenen
verübt werden , welche anders denken als die bewaffneten
Banken , die jetzt Deutschland regieren . „Wir sehen eine
, und eine
Christentums
des
Verleugnung
Odin , und wir schwei¬
Wiederaufrichtung , des Götzen
MacDonald

J98

Email-Geschirr
mittelschwere Qualität , mi;
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gen . Frankreich , Amerika und England müßten jenen,
Freund¬
die die Freiheit mit Füßen , treten , jede
. Die demokratischen Völker der
kündigen
schaft
westlichen Zivilisation stehen vor der größten Krise seit
der französischen Revolution .'*
Verfolgung jüdischer Flüchtlinge in England
Aus London : Vor kurzem wurden von einem
aus Deutsch¬
Londoner Polizelgerioht drei Juden
und nach¬
Gefängnis
land zu je drei Monaten
verurteilt , weil sie
folgender Landesverweisung
ohne formelle Einwanderungserlaubnis nach England ge¬
kommen waren . Gegen dieses Urteil wurde nunmehr Be¬
rufung eingelegt . Der Präsident des Jewish Board of
Deputies Neville Laski und der Präsident der AngloJewish Association Leonard G. Montefiore haben die
Bürgschaft für die verurteilten Flüchtlinge übernommen.
Neville Läski gab die Erklärung ab, daß kein jüdischer
der öffentlichen Wohlfahrt
Flüchtling aus Deutschland
zur Last fallen würde . Die jüdischen Einwanderer würden
selbst für ihren Unterhalt aotfteft.
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Den Hungertod

vor Augen

Von Ben Zion Katz (Tel -Awiw)
Juden der ganzen Welt müssen helfen!
Ich bin zum Prager Kongreß mit dem Zweck ge¬
kommen , von der schrecklichen
Lage der Juden
in Sowjetrußland
Kenntnis zu geben, wo die Ge¬
fahr des Hungertodes für hunderttausende jüdische Seelen
besteht . Ich bin als Delegierter der jüdisch -russischen
Kommission von Tel-Awiw gekommen , welche sich mit
den . jüdischen Angelegenheiten Sowjetrußlands beschäf¬
tigt . An der Kommission beteiligen sich jüdische Persön¬
lichkeiten ohne Unterschied der Partei . An der Spitze der
Kommission stehen der Oberrabbiner von Palästina
Kook und Chaim Nachman Bia 1ik.
Unsere Kommission hat damit gerechnet , daß
Ch. N. Bialiks Anwesenheit auf dem Kongreß die Frage
vom toten Punkt wegbringen werde . Bialik selbst besitzt
eine Reihe von Briefen naher Bekannter , die in Rußland
verblieben sind. Er weiß, wie schrecklich die Hungers¬
not in der Ukraine wütet unter den zehntausenden
jüdischen
Familien
. Die Leiden des russischen
Judentums gleichen fürwahr nicht der Katastrophe der
deutschen Juden . Die Leiden in Rußland sind anderer Art.
Es gibt dort Verzweiflung nicht für die Juden allein . In
Rußland besteht kein spezielles System der Verfolgung
nur gegen Juden , aber wenn ein Mensch schreckliche
Hüngerqualen leidet , dann ist es für ihn eine sehr karge
Genugtuung , daß er nicht aus Antisemitismus
stirbt
. In dieser
Hinsicht ist die Lage unserer
Brüder in Rußland tausendmal beklagenswerter als die
unserer Brüder in Deutschland.
Aber Bialik ist erkrankt und nicht zum Kongreß
gekommen . Er hat an den Präsidenten des Kongresses
Leo Motzkin
einen Brief geschickt , in welchem er die
schreckliche Lage der Juden in der Ukraine schildert , und
ihn aufmerksam macht , daß man sich nicht auf die Hilfe
für das deutsche Judentum beschränken dürfe.
Laut Bialiks Meinung ist die Frage des russischen
Judentums viel härter und dringender . Aber der Präsi¬
dent des Kongresses Leo Motzkin hat keine Möglichkeit
gefunden , die russisch -jüdische Frage , wie es sich gebührt
hätte , auf die Tagesordnung des Kongresses zu stellen.
Proteste gegen die Verfolgung . des Zionismus und des
Hebräischen in Sowjetrußland sind jetzt nicht zeitgemäß.
Sie machen übrigens keinen Eindruck mehr.
Wir haben jetzt an Sowjetrußland zwei dringende
Forderungen zu stellen , welche seitens des palästinen¬
sischen Komitees telegraphisch
dem Kongreß
übermittelt
wurden . Der Text des Telegramms
lautete:
„Suchet Mittel , diejenigen zu retten , die in
Sowjetrußland vor Hunger sterben . Dringende Geldhilfe
ist nötig . Wendet euch mit einem Aufruf an die Juden
der ganzen Welt . Setzet durch , daß man erlaube, den
Verwandten Nahrungsmittel ohne hohe Einfuhrabgabe
zu schicken, wie auch , daß man alle „Lischenzes"
(Menschen ohne Wahlrecht ) ohne Faßgebuhr
in
fremder Valuta herauslasse . Unser Vertreter Ben-Zion
Katz wird euch unseren Standpunkt erklären ."
Das Telegramm war von .Oberrabbiner Kook,
Aronsöhn
, Usiel
und Bürgermeister Dizengoff
unterfertigt . Aber weder Bialiks
Brief
noch das
iVorstehende Telegramm
wurden ' von der ; Kongreß¬
tribüne herab vorgelesen . Ich wandte mich mehrmals an
Leo Motzkin, er möge wenigstens eine kleine Kommission
für russische Angelegenheiten bestimmen , vielleicht daß
man einen Rat , einen Plan finden könnte . Aber er sagte
achselzuckend : „Sie sehen doch, daß man hier gar nichts
'zustande .bringen , kann ."
Tatsächlich war die Stimmung auf dem Kongreß
so, daß man nichts durchbesprechen konnte . Aber dann
muß es eben eine andere
Tribüne geben : Die jüdische
Presse , die jüdische Gesellschaft . .
Ich muß zugeben , daß man die Meldungen nicht
berücksichtigen darf , wonach heuer in Rußland ein ge¬
segnetes Jahr sein wird. Es ist möglich, daß ob der „gut
geratenen Ernte " Rußland Nahrungsmittel
ausführen
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wird, um fremde Valuta zu bekommen, auch wird viel¬
leicht mehr Brot sein für die Arbeiter in den wichtigsten
Industrieunternehmungen . Vielleicht werden auch die
Bauern für sich mehr Brot haben als im Vorjahr , aber
für die Juden
in den kleinen Städtchen ist die Ge¬
fahr
des Hungertodes
nicht
kleiner
ge¬
worden.
Wir wissen wohl, daß die Sowjetregierung den
jüdischen Interessen zuliebe ihre Politik nicht ändern
wird, aber jene oben erwähnten zwei Forderungen haben
nichts mit der großen Politik zu tun . Jeder Mensch ver¬
steht , daß man von armen , hungrigen
Menschen
nicht einen fünfmal so hohen Preis verlangen kann , wie
Sowjetrußland ihn von der „satten Bourgeoisie " des Aus¬
landes verlangt . Der „Torgsin " (staatliche Wareneinkaufs¬
stelle ) ist ein ausgesprochener Räuber , der vom armen,
ausgehungerten Sowjetbürger Preise verlangt , die fünf¬
mal höher sind als die Weltmarktpreise.
Dazu kommt noch ein fürchterliches Uebel. Die
armen Menschen werden ohne „Auskaufgeld " von Ver¬
wandten in fremder Valuta nicht aus dem Land ge¬
lassen.
Palästina allein könnte tausende arme jüdische
Seelen aus Sowjetrußland aufnehmen und ihnen Arbeit
geben. Aber es ist unmöglich , für sie, die Ueberzähligen
in Sowjetrußland , das Lösegeld zu bezahlen.
Nichtsdestoweniger müssen wir um jeden Preis
helfen . In Palästina
besteht ein Beschluß seitens der
führenden Persönlichkeiten , wonach jeder Jude sich ver¬
pflichtet , für die hungernden Brüder in Sowjetrußland .' ein
Prozent seines Einkommens zu geben .. Viele geben dort
mehr . Aber was kann das kleine Palästina leisten ? Wenn
die ganze jüdische Welt , sogar bei den heutigen elenden
Verhältnissen , das täte , was Palästina leistet , könnte
viel geholfen werden.
Die Juden aller Länder müssen eine Rettungsaktion
organisieren . Alle müssen zusammenarbeiten . Das hat
nichts mit Politik zu tun . Vorwärts ! Ohne Verzug an die
Arbeit!
Ein ungarischer Theologe über die jüdische Basse
Aus Budapest
: Der römisch -katholische Welt¬
priester Dr . Ladislaus
Ajthay, ^ emer . Theologie¬
professor , hat vor kurzem unter dem Titel „Judenspiege 1" eine Schrift veröffentlicht , die im Hinblick
auf die Aktualität des Ra^ enprobiems .,starkes Aufsehen
erregt ; Der Verfasser sclb^ ^
von Forschungen in den Bij^ othek ^n; zu Rom , Jeru¬
salem und Budapest
uüd weist ^ erie Blutmischungen
auf , die sich im Laufe der Jahrhunderte in der Bevölke¬
rung aller Kontinente vollzogen haben . In drei Gruppen
sind alle jene urkundlich nachgewiesenen in- und aus¬
ländischen Familien aufgezählt , die im Laufe der Zeit zu
einem oder beiden Elternteilen , jüdische
Ahnen
auf¬
zuweisen haben . In der Reihe dieser Familien und
Namensträger finden sich außerordentlich zahlreich solche,
die es zu den höchsten Ehren gebracht haben . Bis zu den
höchsten Spitzen weltlicher Geltung steigt diese „jüdi¬
sche " Blutsverwandtschaft, - da der Verfaser auch von
den italienischen , griechischen , preußischen Köhigsfamilien , vom Hause Habsburg , Bonaparte , Romanow
nachweisen will , daß sie in ihrer Ahnenreihe jüdisches Blut
rollen haben . Als Priester ;weist Dr . Ajthay schließlich
darauf hin, daß die Apostel und Evangelisten mit dem
heiligen Petrus an der Spitze , dessen Hirtenstab das je¬
weilige Oberhaupt der katholischen Kirche für ewige
Zeiten führt , aus den Reihen der Juden hervorgegangen
sind.
Zwei Juden Mitglieder der holländischen Völkerbund¬
delegation
Aus Amsterdam
: Der holländischen Delegation
zu der 14. Tagung des Völkerbundrates , die demnächst
in Genf eröffnet wird , gehören auch zwei Juden , und
zwar das Mitglied des Staatsrates Dr . J . Limburg
und
der ehemalige Vizepräsident des Rates von HolländischIndien , Professor Dr. E . M o r e s c o, an.
Der Chofez Chaim gestorben
Am 14. September ist in Radin (Polen ) der „Baal
Chofez
Chaim ", Rabbi Israel Meir Hakohen , im Alter
von 93 Jahren gestorben . Das Begräbnis fand am 17. Sep¬
tember in Radin statt.
Der „Baal Chofez Chaim ", wie er im Hinblick auf
sein großes Werk über jüdisches Leben, das seinen Ruhm
begründet hatte , im Volksmund allgemein genannt wurde,
genoß bei der orthodoxen Judenheit der ganzen Welt
höchstes Ansehen.
Von jüdischen Organisationen schloß sich der Chofez
Chaim bloß der Agudas
Jisroel
, zu deren rabbinischem Rat er gehörte , an.
Das Hilfswerk für die deutschen Juden
Aus London : Die Sammlung für die deutschen
Juden , die in England veranstaltet wurde , hat bisher
200.000 Pfund eingebracht . Die Hälfte hievon wird auf
folgende Weise in Palästina
investiert werden:
30.000 Pfund für Häuserbau für Einwanderer in Städten
und Kolonien, 20.000 Pfund für Ausbildung und Transport
der Einwanderer , 7500 Pfund für Aufnahme deutscher
Professoren an die hebräische Universität . Ungefähr
20.000 Pfund werden dem Keren
Hajessod
über¬
wiese», mit Rücksicht darauf , daß er in diesem Jahre auf
seine Üblichen Sammlungen in England versiebtet hat.

AUS PALÄSTINA
Zusammenstoß zwischen Revisionisten und Mitgliedern
der linken Arbeiterorganisation
in Palästina
Aus Jerusalem
: In Chedera
ist es zu einem
schweren Zusammenstoß zwischen Mitgliedern der allge¬
meinen jüdischen Arbeiterorganisation
Histadruth
Haowdim
und Revisionisten
gekommen , bei dem
fünf Personen verletzt wurden . Unter den Verletzten be¬
findet sich auch der vor kurzem nach Palästina gekonv«
mene Schriftleiter der in Wien erscheinenden revisionisti¬
schen Zeitung „Der Judenstaat " Dr . Glück er . Ein:
Mädchen wurde verletzt
. In der Kolonie herrscht noch
immer eine gespannte Lage und hie und da kommt es zu
vereinzelten Angriffen politischer Gegner aufeinander . Im
allgemeinen jedoch beherrscht die Polizei die Lage.
51 tschechoslowakische Juden zur Landung in Palästina
nicht zugelassen
Aus Jerusalem
: 51 Juden aus der Tschecho¬
slowakei wurde die Landimg in den Häfen Jaffa und
Haifa nicht
gestattet
. Die Behörden erklärten , sie
hätten Grund zur Annahme , daß die Reisenden , die im
Besitze von Touristenvisen waren , entgegen den Einwanderungsbestimmungen sich dauernd im Lande niederlassen
wollten.
Die Wiener jüdischen Studenten müssen es bezahlen . . •
Aus Haifa : Wie bekannt , ist der Hafen von Haifa
bereits in Verwendung . Trotzdem wurden die Wiener jüdi¬
schen Studenten , die Freitag , den 1. September , mit der
„Dacia " in Haifa eingetroffen sind, nicht direkt zum
Hafen , sondern mit Booten
ans Land gebracht . Für
diesen überflüssigen Transport mußte jeder
Student
7 Piaster
bezahlen
. Die anderen Reisenden konnten
direkt vom , Schiff ans Land steigen . Hiezu bemerkt die
Zeitung „Haarez ", daß dies wahrscheinlich als Ver¬
gütung an die arabischen
Bootsbesitzer gelten sollte,
welche Beschwerde darüber führen , daß der neue Hafen
ihre Existenz untergraben habe . Wie ausgerechnet Wiener
Studenten dazu kommen , den Arabern Tribut leisten zu
müssen , ist allerdings nicht ganz klar.
Der katholische Patriarch Palästinas gegen die Pächter¬
schutzverordnung
Aus Jerusalem
: Der katholische Patriarch in
Jerusalem Msgr . Barlassina
hat in einem Schreiben
an die Palästina -Regierung diese auf die Mängel
der
neuen Pächterschutzverordnung
aufmerksam gemacht.
Nach Ansicht des Patriarchen wird durch die neue Ver¬
ordnung weder die. Stellung der G r u n d b.e s i t z e r, noch
die der Pächter
verbessert.
Die Pächterschutzverordnung ist eine hauptsächlich
gegen den Bodenkauf
durch Juden
gerichtete Maß¬
nahme der Palästina -Regierung . Monsignore Barlassinä
ist als Gegner des Zionismus und der jüdischen Koloni¬
sation bekannt . Wenn er sich gegen die Verordnung
wendet , so ist damit der Beweis erbracht , daß wirtschaft¬
liche Behinderung der Juden in Palästina letzten Endes
auch die nichtjüdische Bevölkerung schwer trifft . Aber
die derzeitige Palästina -Regierung ist oft mehr darauf
bedächt , die Juden zu stören , als dem Lande zu nützen.
41 Absolventen der Ackerbauschule Mikveh Israel
Aus Jerusalem
: Wie aus dem soeben ver¬
öffentlichten Bericht der Ackerbauschule in Mikveh Israel
hervorgeht , haben am 29. August d. J . 41 Absolventen
der Schule Abgangszeugnisse erhalten.
Zollgrenze Transjordanien —Palästina
Aus Jerusalem
: Die Regierung in „RabathAmmon" hat in Chamath -Geder, an der Grenze Trans¬
jordaniens und Palästinas , ein Zollamt
errichtet , um
einen Ueberblick über die Warenmengen , die nach Trans¬
jordanien geschickt werden , zu gewinnen . Für diesen
Zewck wird ein halbes
Prozent
vom Werte der;
Waren als Zoll eingehoben.
Transjordanien

für und gegen die Beschlüsse des
Zionistenkongresses
Aus Jerusalem
: Aus „Babath -Ammon " erhielt;
der „Haarez " von seinem Sonderberichterstatter die Mit*
teilung , daß die Beschlüsse des Zionistenkongresses in'
Prag bezüglich Transjordaniens bei den Gegnern der Be¬
siedlung Transjordaniens durch die Zionisten Sturm und
Protest hervorgerufen haben . Die Besitzer von Bqden
hingegen , welche die Einwanderung der Juden nach'
Transjordanien wünschen , haben diese Beschlüsse mit
großer Zufriedenheit aufgenommen . Es unterliegt keinem
Zweifel, daß bei einer diesbezüglichen Volksabstimmung
in Transjordanien eine üfc»rwiegende Mehrheit zugunsten
der gemeinsamen Arbeit mit den Juden zustande kommend
würde.
Ständiges Handelsmuseum »n Tel -Awiw
Aus Tel - Awiw : Nach Beendigung der Feierlich¬
keiten anläßlich des 25jährigen Jubiläums der Stadt TelAwiw wird auf dem Boden der Levante -Messe ein sta¬
biles Handelsmuseum errichtet werden . Es wird dies das
einzige Museum dieser Art im nahen und mittleren Orient
sein. Es wird die Aufgabe einer stabilen Mustermesse
erfüllen und den Händlern des Orients Gelegenheit geben,
in ununterbrochene Verbindung mit den Zentralen de's
Handels und der Industrie zu gelangen . Die Ausstellung
wird nach Branchen geordnet fttia.
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Großer Transithandel In Haifa
Aus Haifa : Vor kurzem haben reiche Araber eine

Gesellschaft zur Entwicklung des Tranaithandels mit
einem Aktienkapital von 100.000 Pfund gegründet. Es
, Zucker, Reis,
handelt es sich besonders um Kolonialwaren
Kaffee usw., die vom Ausland bezogen und in großen
Hafen bauen
im
Gesellschaft
Transitlagern, weldhe die
wird, eingelagert werden.
Eröffnung eines Filmstudios in Talpioth
Aus Jerusalem ; In den nächsten Tagen wird
in Palästina die von der FilmgesellschaftKol - Or in
Amerika geltaufte Apparatur fUr Filmaufnahmen ein»
treffen. Die Gesellschaftwird in der judischen Vorstadt
bei Jerusalem ein Filmstudio errichten, in
Talpioth
- Filme gedreht werden
dem ausschließlich Palästina
- der
■ollen. Mit den neuen Maschinenwird gleichzeitig
im Lied ",
erste Film der Gesellschaft, „Palästina
der unter Mitwirkung des verstorbenen Kantors Josef
hergestellt wurde, einlangen.
Rosenblatt
Eine Leinwand- and Jutefabrik in Palästina
Aus Jerusalem : In Ramath Qan bei Tel-Awiw
Bros , eine neue
wurde von der Firma Jerusalemi
eröffnet.
und Leinwand
Fabrik fUr Seilerwaren
Die Fabrik wird auch Säcke und andere Jutepro¬
dukte erzeugen. Die Maschinen für die neue Fabrik
wurden aus England eingeführt.
„Chaslt-Haam" — ein Tagblatt
Aus Jerusalem : In seiner Nummer 33 vom
8. September kündigt der „Chaslt-Haam", das unter Lei¬
tung Achi Meirs stehende Organ der radikalen Revisio¬
an. Bisher er¬
nisten, sein Erscheinen als Tagblatt
schien diese Zeitschrift nur einmal in der Woche.

BILLIGKEITS-REKORD
DAMEN -MÄNTEL

Gratulation
Zur Vermählung seines Freundes Herrn Markus
gratuliert
Türkei mit Frl. Klara Scheu ermann
E
herzlichst Hermann Sobel, Hannover.
Hebräisches Pädagogium. Die Sprechstunde des
Sekretariats für Neueinschreibungen und Auskünftefindet
während der Feiertagswochenjeden Dienstag von 11 bis
12 Uhr im Gebäude, H , Tempelgasse8, statt.
Verein Haohnusaa Kalo, Brautausstattungsverein
für jüdische Waisenmädchen(ObmannS. Buchsbaum), hat
wahrend seines mehrjährigen Bestandes vielen Waisen¬
mädchen geholfen und auch durch materielle Unter¬
stützungen zu einer Eheschließungund einer Existenz
yerholfen- Diesen Verein zu unterstützen und ihm zur
Verwirklichung seines Zweokes zu verhelfen, ist Pflicht
tines Jeden tdjeji
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Vom Arbei'lsmarkl
Aus Tel-Awiw wird uns geschrieben:
Die Berichte, die bei der letzten Sitzung der
Arbeitszentraleniedergelegt wurden, geben ein Bild von
den unhaltbaren Verhältnissenin der Stadt und auf dem
Lande. Die ungünstige Lage ist auf den Mangel an
zurückzuführen, der
Arbeitskräften
jüdischen
durch die Beschränkungund Erschwerungder jüdischen
Die Zahl der Ein¬
.
wurde
Einwanderunghervorgerufen
wanderer, die in der letzten Zeit in die Kolonien über¬
führt werden konnten, entspricht in keiner Weise den Be¬
dürfnissen der im Wachsen begriffenen Pflanzwirt¬
..
schaft und Bautätigkeit
Verschiedene Arbeitspositionensind auch tatsäch¬
Wochen beginnt
nächsten
den
In
.
lich verlorengegangen
. Man nimmt eine Vermehrungin den
die Herbstpflanzung
Monaten August und September um 20.000 Dunam an.
Die winzige Einwanderung, die in den nächsten Monaten
stattfinden darf, wird nur einen kleinen Teil der Arbeitsbedürfnisse, welche in den Kolonien vorhanden sind, be¬
friedigen können.
In Tel - Awiw sind im Monat Juli Baubewilli¬
gungen für eine Fläche von mehr als 20.000 Quadrat¬
kilometer herausgegeben worden. Außerdem sind noch die
Bauten von den früheren Bewilligungen rückständig und
es laufen ständig neue Gesuche wegen Baubewilligungen
in allen Stadtteilen ein. Demnächst wird auch die Arbeit
" (Messe)
inder „AusstellungdesNahenOstens
beginnen.
In -Haifa wächst die jüdische Baubewegungin
einem unvermutetenMaße.
Der Beschluß der Regierung, auch einen Teil jüdi¬
scher Arbeiter bei staatlichen Arbeiten zu beschäftigen,
wird durch die Verhinderung der Immigration illusorisch.
Die Arbeitszentrale kann nicht Arbeiter zustellen, auch
nicht zu den wenigen Arbeiten, welche die Regierung
Juden geben.will.
Durch die Xmmigrationsbeschränküng werden die
, welche bevorstehen, jüdischen"
großen Regierungsarbeiten
Arbeitern trotz aller Versprechungen und Beschlüsse
völlig verschlossenbleiben. Dasselbe trifft auch auf die
Arbeiten der gemischten Städte zu. Ebenso werden dem
jüdischen Arbeiter die Möglichkeiten der Teilnahme an
Gesell¬
den vielen Arbeiten der internationalen
genommen.
schaften
Die Sitzung hat die unbedingte ökonomische Not¬
wendigkeit einer fortwährenden Erweiterung der jüdischen
Immigrationfestgestellt und auch die Notwendigkeitder
Anstrengung aller gesellschaftlichenKräfte zur Ver¬
meidung der großen Gefahren, welche in der nächsten
Zeit der jüdischen Arbeit infolge Mangels an Arbeitern
drohen.
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Die Bedeutung der industriellen Kolonisation

Referat H. Farbstein (Prager ZionlstenkongreB)
Emgahgs seines Referats bezeichnete Farnstein es bewiesen, das sie ein Verständnis für Handel und Indu>
als bedauerlich, daß der Mittels tandsein Wande¬ strie besitzen, die eine der Grundlagen beim Bau der
rung bjshe'r nicht genügend Aufmerksamkeitgewidmet Jüdischen Heimstätte sind. Der Grund dafür war die
wurde. Auf den Einwandereraus der Mittelstandsklasse, Ueberzeugung der Mehrzahl der Ztonisten und der Leitung
den „kleinen Mann", sähe man wie auf einen Settier der Bewegung, daß die nationale Heimstätte einzig und
und nicht durch
herab. Es. müsse dafür gesorgt werden, daß die Klein¬ allein durch die Landwirtschaft
neue Erzeugungen aufnimmt. In den letzten andere Faktoren erbaut werden würde.
industrie
ver¬
zwei Jahren habe sich die Zahl der Unternehmungen
Unter solchen Bedingungen muß man sich wundern,
doppelt , die der in ihr beschäftigtenArbeiter vervier¬ daß trotzddm 'im-Verlauf der letzten Jahre sich eine
. Gegenwärtig Jüdische
entwickelt und einen recht be¬
Industrie
facht und das Kapital verzehnfacht
gäbe es in •Palästina 328 Industriebetriebe mit 16.500 trächtlichen Rang in der Oekonomie des Landes ge¬
hat.
wonnen
Der
Pfund..
.000
4,600
Arbeitern und einem Kapital von
Exekutive machte H. Farbstein den Vorwurf, daß sie
Da gewisse Kreise, unter ihnen auch Kreise der
mehr um die Landwirtschaftals um die Bedürfnisse des Leitung der Jewish Agency für Erez Israel, der Meinung
Mittelstandes besorgt sei. Seine Ausführungen fanden zuneigen, daß die Industrie keinen wichtigen Raum in
nur bei den-Misrachistenund bei den Revisionisten Bei¬ der Oekonomie des Jischuw einnehmen könne und solle,
fall. Er erklärte u. a.:
ist es am Platze, den großen Wert aufzuzeigen, den die
Bezüglich der industriellen Möglichkeiten in Palä¬ Industrie für Erez Israel hat, wenn wir die Absatzmärkte
stina hat,' die Exekutive der Agency in einem Memo¬ in Anschlag bringen.
randum, das sie Herrn Simpson Uberreichte, betont, daß
Der natürliche Markt für die jüdische Industrie ist
die entscheidende Frage in der Entwicklung der Industrie Erez Israel und die Nachbarländer zu einer Zeit, da die
in Erez Israel nicht bedingt ist durch die hindernden Märkte für Qualitätswaren fern sind. Die industrielle
Kräfte, wie Schwierigkeiten in der Beschaffung von Roh¬ Produktion besitzt alle Vorzüge der geographischen Lage,
materialien,und der Auffindung von Absatzmärkten! son¬ während unsere Edelfrüchte alle Nachteile der großen
dern einzig:und allein durch die Zahl der Xu den , die Entfernung haben und die Konkurrenten, die sich in einer
bereit sind, mit ihrem Vermögen und ihrer Erfahrung günstigeren geographischenLage befinden, im Vorteile
nach Palästina zu kommen. Und das ist wirklich die sind. Unsere Landwirtschaft basiert auf einer ein¬
von Produktion, während unsere
Organisation,
zigen Gattung
Hauptsache. Weder Zionistische
noch Jewjsfc Agency haben in der Vergangenheit Industrie Jetzt schon unzählige Arten von Waren grodu.
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Hochechüler erteilt Nachhilf eunf er- 1 I II
rieht in Mathematik , Darstellende II II
Geometrie , Deutsch, Englisch usw. | | | |

Ivtnt . Hofmeisterposten
Unter „Gewissenhaft " an die Administration
des Blattes, II., Untere Augartenstraße 38
ziert Und sich daher sehr schnell den Aenderungen auf
dem Markt anpassen kann.
. Die Großindustrie ist nicht quantitativ , sondern
qualitativ bedeutend . Zu unserem Bedauern müssen wir
feststellen , daß sich die Großindustrie von der jüdischen
Kleinindustrie separiert hat , und es hat huch den An¬
schein , als ob sie mit •dem „kleinen Mann" überhaupt
nicht in Kontakt kommen will, dessen Schweiß und
Kapital den Boden für industrielle Entwicklung Palästinas
,
Vorbereitet hat .
Was die Klein- und Mittelstandsindustrie anbetrifft,
80 ist es erstaunlich , daß die Presse und die Juden in der
Gallith die Bemühungen dieser Unternehmungen in ihrem
schweren Existenzkampf nicht zu schützen wußten.
Die Immigrationsäbteilung hat die Forderungen der
jüdischen Industrie in ihren Verhandlungen mit der
Regierung und in den internen Angelegenheiten unberück¬
sichtigt gelassen . Man hat bei der Verteilung der Zerti¬
die Förderungen der Industrie außer acht ge¬
fikate
lassen und eine Lage geschaffen , durch die der Unter¬
nehmer , der einen industriellen Betrieb gründen wollte,
für qualifizierte
eine besondere Einreisebewilligung
Arbeiter , ohne die man auch die Maschinen nicht aufstellen
ikonnte , besorgen mußte.
So eine Sachlage ist vollkommen ungesund . Die
Jetzige Organisation der Immigrationsangelegenheiten
Aenderung.
fordert gründliche
Eines der größten Hindernisse der Entwicklung der
palästinensischen Kleinindustrie ist die Bestimmung der
Immigrationsabteilung der p a 1ä s t i n,e n s i s c h e n Re¬
gierung , derzufolge von den Kapitalisten 1000, resp.
Ö00 Pfund verlangt werden.
.Um der Regierung zu beweisen, daß diese ihre
sind, haben wir den
unberechtigt
Forderungen
Direktor der Immigrationsabteilung eingeladen, ,in unserer
Begleitung manche Industrieunternehmungen in Tel-Awiw
zu besichtigen und sich zu überzeugen , daß der Erfolg der
Kleinindustriellen , die auch mit beschränktem Kapital
angefangen haben, auf ihre Erfahrung , Initiative und
Eifer zurückzuführen ist . Nachdem mehrere Unterneh¬
mungen von uns gemeinsam besichtigt wurden und sich
der Direktor von der Richtigkeit ' unserer Behauptungen
Überzeugt hatte , blieben unsere Forderungen ohne jeg¬
unerfüllt.
Gründe
liche
Ferner hielt sich die Mandatsregierung an das
Prinzip , daß nur Leute bis zu ihrem 35. Lebensjahr für die
Arbeit und Immigration nach . Palästina geeignet sind . .
Es ist lächerlich zu behaupten , daß Juden, die in ihrem
36.. oder höheren Lebensjahr stehen , für den Aufbau der
nationalen Heimstätte in Palästina ungeeignet sind. Viel¬
mehr hat der Fünfunddreißig jährige genügend Erfahrung,
um seinen Betrieb sparsam zu leiten und für seine Ware
Absatzmöglichkeiten zu schaffen.
• Bei Besprechung der Stellungnahme der Regierung
gegenüber der Industrieentwicklung vervides^ ärbstein auf
die ZoUbefreiung für Maschinen:: für : Indust&feählagen und
manche Rohmaterialien und die Zollrückvergütung für
Veredlungsprodukte . Dagegen lehne die Regierung eine
^.Mr , IndustrieEinfuhrzölle
der
Erhöhung
prodükte ab, obwohl die Zollsätze in den .meisten Ländern
des Eitleren Ostens erhöht wurden . Sie mache geltend,
daß Zollerhöhung Preiserhöhung und damit ^ ichöhung der.
'•;>•' ,
Lebenskosten nach sich ziehen würde .
Ganz besonders wies Farbstein aui "die Gefahr der

Hotel Smetana^

Bad Lühacovice
.
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Haus mit 50 gut eingerichteten Zimmern, fließen¬
dem Wasser, in zentraler Lage, Cafe und Restaurant
im Hause, streng rituelle Verpflegung. Preise für
die Vorsaison: Zimmer mit kompletter Verpflegung
L
von Kö 40.— aufwärts

Überschwemmung des palästinensischen Marktes durch
, wo die Arbeits¬
und Rußland
Produkte aus Japan
löhne äußerst niedrig sind, hin.
der palästinensischen Industrie¬
Was den Absatz
produkte betrifft , so erklärte Farbstein , daß dieser vor
allem in den Nachbarländern , wie Syrien, Libanon und
Irak , gefunden werden müsse . Das Agency-Departement
für Handel und Industrie habe nach Untersuchung der
geschaffen.
Verhältnisse in diesen Ländern Agenturen
Die Jahre der Kinderkrankheiten seien vorüber . Auf den
Kopf gerechnet ist die Importziffer heute dieselbe wie in
den Jahren 1927 bis 1930, nämlich 8 Pfund . Unter Be¬
rücksichtigung der Zunahme der palästinensischen Be¬
völkerungszahl sei dies eine sehr wichtige Erscheinung.
Der Export zeige dagegen eine sehr bedeutende Ent¬
wicklung . Das Departement werde an der Erschließung
von Absatzmärkten arbeiten , hauptsächlich in Syrien,
Libanon, Aegypten , Mesopotamien, Persien , Britisch{ Indien, Aden, den englischen Kolonien, Ostafrika , SUd| afrika , England und den Vereinigten Staaten.
An der Hand von Zahlen gab Farbstein sodann
einen Ueberblick über die Entwicklung der jüdischen Indu¬
strie in Palästina in den letzten elf Jahren.
Der größte Teil der jüdischen Industrie sei in TelAwiw und seiner Umgebung konzentriert . Nur in Haifa
gebe es noch einige große Unternehmungen , in Jerusalem
fast gar keine Industrie . Dies beeinträchtige einerseits
infolge der Konkurrenz die Produktion und hemme ander¬
seits die Entwicklung der Industrie im ganzen Lande.
Man müsse daher die Einwanderung stärker als bisher
an Haifa , Jerusalem , Afuleh, Tiberias und Safed inter¬
essieren.
Zum Schluß führte Farbstein noch einige .Neu¬
gründungen an, die in nächster Zeit auf industriellem
Gebiet erfolgen werden.

Theater / Mtssik und Literatur
Eine neue Musiklehranstalt fUr Klavier. Der be¬
rühmte Pianist , Komponist und Pädagoge , Prof . Juliusz
Wolf sohn , hat die künstlerische Leitung und den Unter¬
richt in den Ausbildungs - und Konzertklassen in der neuen
Musiklehranstalt für Klavier übernommen . Dortselbst auch
. Als besonders beachtens¬
ein Staatsprüfungskurs
wert ist (den Intentionen des Künstlers entsprechend ) die
Berücksichtigung der Klavier - und Kammermusikliteratur
der neuen jüdischen Musik im Repertoire des Unterrichts¬
stoffes , der ansonsten demselben der Staatsakademie ent¬
sprechen wird . Anmeldungen und Auskünfte täglich : Wien,
in ., Hintzerstraße 8 (Eingang Pfarrhofg . 16) . Telephon
Ü-16-1-32. Prospekte gratis.
Revue ohne „Jideln ". Wenn man zu den abge¬
brühtesten Revuetigern gehört , so muß man doch mit
Genugtuung konstatieren , daß Kürt Robitscheks Er¬
öffnungsrevue der Kammerspiele „Wiener Illustrierte"
ohne die bis zum Ueberdruß abgegriffenen Jargonwitze und
„Leopoidstadf '-Gerüche auskommt . Eine Revue ohne
(der
Jideln ist ein Novum im Wiener Theaterbereich
leichten Muse) und schon darin dokumentiert sich das
Bestreben , der Schablone auszuweichen und Dinge zu
bieten, deren man sich „nach Gebrauch " nicht schämen
und Geza . Herczegs
muß . Kurt Robitscheks
kulti¬
szenische und textliche Einfälle , Artur Rebners
vierte Verse, Musik von Dr. Wilhelm Groß , der am
Flügel Köstliches gibt , summieren sich zu einem ver¬
gnügten Abend. Wir schreiben keine Kritik : Karlweis,
, Hans Moser wird man sich
die spanische Tänzerin
ansehen.
Fritzi Massary spielt in der von Dr. Rudolf Beer
(Johann -Strauß -Theater ) die „Frau,
eröffneten Scala
die weiß was sie will". Operettenkunst , sublimiert durch
eine Frau , deren Fingerspitzengefühl auch eine Theater¬
alltagskomödie ä la Verneuil (Alfred Grünwald hat sie
delikat abgewandelt !) zu adeln versteht . Ein Genuß für
Feinschmecker auch die Musik von Oscar Straus , den
Meister melodischer und orchestraler Finessen . Dr . B e e rs
Regie tändelt geschickt mit Farbe , Tempo, Geist . Ein
Abend, der bezeugt , daß der Begriff Theaterkultur lebt,
wenn er auch noch so banalisiert wurde. Die Scala hat
glücklich und erfolgreich begonnen,
Gertrud Kraus neue Schule für Gymnastik,
Rhythmik und künstlichen Tanz wurde in den Räumen,
IX., Währingerstraße 15, eröffnet . Auskünfte und An¬
meldungen tägl . von 11 bis 13 Uhr und von 8 bis 16 Uhr.
Telephon A-10-9-91.
- Sektion
Hakoah -Orchester . Die Orchester
des Sport -Club „Hakoah " hat ihre Tätigkeit wieder
. Damen und Herren , die Interesse
aufgenommen
haben und sich betätigen wollen, werden gebeten , ihre
Anschrift dem Sekretariate , I ., Wiesingerstraße 11 zwecks
Einladung bekanntzugeben.
Einziger jüdischer Liederabend J . Segal-Bosenbach
(Tenor ). Samstag , 7. Oktober d. J ., im Konzertsaale des
Hotel Post , I ., Fleischmarkt 24. Programm : „M1 s i m r a t
haarez " (nationale , palästinensische Lieder und Volks¬
lieder (hebräisch und jiddisch ). Eintrittspreise von S —80
bis 2.50 inklusive Lustbarkeitssteuer . Beginn präzise 8 Uhr
abends.
J . W. u. S. V. „Haganah ". Anmeldungen und Amts¬
stunden Montag bis Donnerstag von 19 bis 21 Uhr in der
Zentrale , II ., Obere Donaustraße 89. Die Leitung ent¬
bietet allen Freunden und Mitgliedern zum Jahreswechsel
die besten Wünsche. Zu dem diese Woche angesagten
Dienst haben alle Kameraden pünktlich und zuverlässig
zu erscheinen . Kameraden , die beurlaubt sind, haben ihren
Urlaub abzubrechen.

Jüdische Eltemi Der Jüdische Hochschulausschuß,
Wien, IX ., Alaerstraße 26, Tel. A-25-2-28, gibt folgendes
bekannt : Alle Arten Nachhilfeunterricht (Hofmeister posten , Einzelstunden , Maturavorbereitung , Musikunter rieht , Nachhilfe auch für Hochschüler ) werden kostenlos
und schnellstens durch den Jüdischen Hochschulausschuß
vermittelt . Telephonischer Anruf genügt . Unterstützt dai durch den jüdischen Studenten in seinem schweren Kampf
1ums DMotn !

Zwei Vorfragsabende
David Yellin in Wien
Ueber Einladung der Histadruth Iwrith spricht
Samstag , den 23. d. M., 8 Uhr abends , im Saale des
Handclsmuseums , IX., Berggasse 16, der berühmte hebräi¬
sche Sprachenforscher und Schriftsteller , Dozent der.
hebräischen Universität und Direktor des Lehrerseminars
in Jerusalem Herr Dr. D. Yellin über das Thema : Die
. (Der
in Jerusalem
Universität
hebräische
Redner spricht hebräisch und deutsch .)
M. M. Ussischkin im Großen Musikvereinssaal
Ueber Einladung des Keren Kajemeth und der
Histadruth Iwrith spricht der bekannte Zionistenführer
am 26. September , halb 8 Uhr
M. M. Ussischkin
abends, im Großen Musikvereinssaal , über das Thema:
die Perspek¬
und
Die Lage im Zionismus
. — Bekanntlich hat Ussischkin
in Palästina
tiven
sein 70jähriges Jubiläum gefeiert . Programm des Abends:
Eröffnungsreden : Präsident der Histadruth Iwrith Doktor
(hebräisch ), der Präsident des Keren
David Rothblum
Kajemeth Herr Adolf Boehm (deutsch ), dann folgt der
(deutsch ). Vor und nach den
Vortrag Ussischkin
Vorträgen singt der Jüdische Gesangverein . Karten¬
vorverkauf im Keren Kajemeth , I ., Kärntnerstraße 28,
Bücherstube Rath , II ., Taborstraße 20, und in allen
Kartenbüros.

Sport « und
Judifdie
»;
iiiiiiiiiiiii Turnbewegung
Hakoah gegen Sportklub . Im Rahmen einer Doppel¬
spielt Hakoah am kommenden Sonntag
veranstaltung
auf dem neueröffneten Platze des S. C. Donau in Kaiser. Die Begegnungmühlen (Linie 24) gegen Sportklub
zwischen diesen beiden Klubs verlief bisher immer sehr
interessant . Da sich beide Mannschaften in guter Form
befinden, dürfte das Spiel guten Sport bringen . Wir
rechnen mit einer Punkteteilung.
Hakoah im Ausland Sieger. Hakoah trug in
Mährisch-Ostrau und Oderberg zwei Propagandaspiele
aus und konnte beide Kämpfe überlegen gewinnen . Am
ersten Tag fertigten die Wiener nach prachtvollem Spiel
den S. C. DSlnicka Unie 2 : 0 ab. Die Tore erzielten
Mausner und Weißkopf . Die Blau-Weißen haben überdies
zwei Elfer vergeben . In Oderberg war das Resultat 6 : 2.
In die Torehren teilten sich Mausner (3), Reich (2) und
Weißkopf.
Die Handballsektion der Hakoah weilte mit ihrer:
und
Kampfmannschaft vor vier Wochen in Budapest
konnte dort schöne Erfolge erringen . Nach der Rückkehr
. Die
begannen die Vorarbeiten für die Meisterschaft
Hakoah erkämpfte sich die Erstklassigkeit und wird heuer
die allergrößte Mühe haben, sich diesen Platz zu wahren.
Das Training steht unter der bewährten Leitung des
und spielen derzeit regelmäßig drei
Herrn Moßböck
Herren -, eine Jugend - und eine Damen -Elf . Die Hakoah
Mannschaften
ihrer
sucht zur Ergänzung
(Damen und Herren ) neue Mitglieder über 14 Jahre,
welche sich beim Training jeden Mittwoch und Freitag
ab 4 Uhr auf dem Hakoahplatz oder jeden Donnerstag ab .
7 Uhr abends im Klubtieim, I ., Wiesingerstraße 11 (Souter¬
rain ) melden wollen. Aeußerst niedrige Beiträge . — Amkommenden Sonntag tritt nun die Hakoah zum ersten Male:
auf eigenem . Platz zum Meisterschaftsspiel gegen die
berühmte Mahnschaft des Wiener Sportklubs an. Das Spiel
beginnt um 11 Uhr und vorher spielen die beiderseitigen
Reservemannschaften.
Touristik - und Skiklub Hakoah . Sonntag , den
24. September , Treffpunkt 9 Uhr Mauer , .Führer : Paul
Schwarz . Parapluieberg —Höllenstein—Gaisberg —Rodaun—
Mauer . Sonntag , den 1. Oktober, Treffpunkt 9 Uhr Pötzleinsdorf, Endstation der Linie 41. Führer : Ernst Grab;
Jeden Freitag finden in unserem Klubheim , I ., Wiesinger¬
straße 11, unsere geselligen Abende statt und sind Gäste
herzlich willkommen.
Ein Jude Tennismeister von Polen
: Im Finale des internationalen
Aus Warschau
Polens
c h aft
Tennisturniers um die Meisters
und
trafen der österreichische Tennismeister Matejka
auf-'
der tschechisch -jüdische Tennisspieler Josef Hecht
einander . Hecht konnte den Kampf für sich entscheiden
Meisterschaft
und errang damit die polnische
sowie den vom Staatspräsidenten gestif - .
im Tennis
teten Preis.
Hasmonea -Makkabi spielte in der Meisterschaft
.gegen Renz 2 : 2 unentschieden.
Gesellschaftsreise
Die 6. Gesellschaftsreise des Reisebüros „Compaß
Tours " geht am 1. November von Wien ab . Die großen
Erfolge , die das weltbekannte Luxus-Motorschiff „V u 1cania " bei seinen zwei Sonderfahrten nach Palästina zu
Ostern und zu Schewuoth erzielt hat , veranlassen die
Cosulich-Linie, nunmehr wieder eine Sonderfahrt mit
diesem sonst auf der Strecke Triest —New York verkehren¬
den Schiff zu veranstalten . Dem Reisebüro „Compaß
Tours " ist es gelungen , wie bei den früheren Sonder¬
Bequem¬
fahrten auf diesem modernen, mit allen
ausgestatteten Schiff eine Anzahl von
lichkeiten
Kabinen in der 2. und 3. Klasse zu reservieren . Bei dieser
Reise wird wieder <Jie Gelegenheit geboten , die Wiege¬
stätten unserer Zivilisation : Rom , Athen , Jerusalem
und Kairo , zu sehen.
Da dem Reisebüro „Compaß Tours " nur eine be¬
schränkte Anzahl von Kabinen in der 2. und 3. Klasse
Anmeldung
zur Verfügung steht , wird eheste
empfohlen.

In den Tagen der Sammlung
In den Tagen der Sammlung , da jeder Jude bemüht
ist, Uber sein Tun und Lassen in religiöser und ethischer
Beziehung im abgelaufenen Jahre sich Rechenschaft zu
geben, ist es üblich , daß er sich auch auf sein persönliches
als
Leben und auf das seiner Familie gründlicher
. Diese Bilanz dürfte heuer in den
besinnt
sonst
sein. Die allgemeine Wirt¬
meisten Fällen eine traurige
I schaftskrise wirkt sich im Leben der Juden zerstörender
' aus , als im Leben der allgemeinen Bevölkerung . Die
Atmosphäre in den Völkern, unter denen die Juden leben,
wird immer mehr und mehr mit Feindseligkeit
Haß vergiftet . Es würde aber der jüdi¬
j und wildem
j schen Mentalität widersprechen , in dieser tristen Lage den
1 Kopf hängen zu lassen . Es soll deshalb in den Tacea 44£
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Abratnovicz
B und Frau
Salomon

i
|

Salomon Geltner und
V., Margaretenstraße

Inh . des Schuhhauses Abramovicz
n ., Taborstraße 33

II ., Große Schiffgasse 3 *

67

David Nebenzahl und
und ,., III ., Rasumofskygasse

. Kristall -Cafe,
,
I ., Aspernplatz 1
•<.
gratuliert allen "Gästen und Freunden

Buchsbaum

Dr. J. H. Körner ■
VIII ., Alserstraße

51

Moritz
Fleischmann

Cafe-Restaurant „Edison"
VIII ., Alserstraße 9

Eisig Blei ;
Wien, IL , Ferdinandsstraße
\
.

Abraham Anker und Frau

29, V

Metallwerke Laa , Ges. m. b. I_
Laa a . d. Thaya.

16

Oberbaurat Ing . Fedor Ackermann und Frau
I ., Elisabethstraße 2

Architekt und Stadtbaumelster
Ing . Richard Beck und Frau
. XX ., Raffaelgässe 6

„Die Neue

Welt"

Simon Feldhorn und Frau
X., Gudrunstraße 166 a

I. Ginsburg und Frau
VIII ., Laudongasse 37

Restaurateur S. Billet
n ., Hammer -Purgstall -Gasse 3

]Dr. Leopold Ehrlich (Hlchler)
XV., Herklotzgasse 17

Kasiel Glasberg und Frau
IL, Lassallestraße 7

'

.
..........

TO

,

nojsnn-on

]VI. Ellen und Frau
1 JL, Förstergasse 7
-1.

(. Goldstein und Frau
El'ektroVRadioriäl^s 1■ '
VI;, Amerlingstraße 1J5 :

nrro

nym rarrirn

Familie Josef Grubner
IL , Lichtenauergasse

Markus Geltner und Frau
VII ., Neustiftgasse 71

-

■

für Töchter jüd . Kleingewerbetreibender
und Waisenmädchen (Obmann S. Buchs¬
baum ) wünscht allen Mitgliedern , Freun¬
den, Gönnern und Spendern ein

Inspektor der Allgemeinen Versicherungsges. „Phönix"
J . BrUl
Jakob Haber und Frau
Michael Freudensohn
,1 ., Franz -JosefSrKai . 57. Linoleum , Vor¬ EL, Untere Augartenstraße 21
XX., Wallensteinstraße
hänge , Teppiche und Deckeii
gratuliert allen seinen versicherten Kun¬
den, Freunden und Bekannten ;
Caf6 „Danubia"
( Josef Ornstein und Frau
II ., Hollandstraße 4

Frau

Gerson Wittlin und

Der Vorstand
des Brautausstattungsvereines

Oberrabbiner Dr . D. Feuchtwang
XVni ., Edelhofgasse 36

XX., Karl -Meißl-ßtraße 4

Samuel Bloch

Brüder"

Sitz : Caf6 Buchsbaum , IL , Kleine .Pfarr¬
gasse 21
allen Mitgliedern , Gönnern und Spendern

Paschkes

Cafe „Nizza"
II ., Taborstraße 60
gratulieren allen Gästen , Freunden und
/Bekannten

Oh. Ederer und Frau

. .

„Treue

gratulieren ihren Lesern , Inserenten und
•Freunden zum Neuen Jahr

Dr. Sanel Beer
VI., Linke Wienzeile 4

. .

nzw rrcrnmtoto
wünscht der Vorstand des Vereines

Jonas Ettinger und Frau
XX., Spaungasse 17

Karl Franz Bondy
IX ., Alserstraße 32

Stella und

..

IL , Taborstraße 12
wünscht allen seinen Gästen und Freunden
ein glückliches Neues Jahr

1

Alfred und Gustav

IX ., Spitalgasse 3
gratuliert allen Kunden und Bekannten

Wien

Restaurant Stefanie

.

Compass
-Tours

",

Frau

Die Redaktion und Verwaltung

und

vm ., Hernalsergürtel

Frau

Cafetier Leopold Grünfeld

Besitzer des

Caf6

Familie

XX., Brigittenauerlände 18
gratulieren , allen ihren Kunden , Ver¬
wandten , Bekannten und Freunden

nymnö^nina*ri:?.V

§♦ Biidt §baiiiti

L . . II ., .Kleine , Pfarr ^gäsge 21

Wilhelm Petyan und

i

Inh . des Cafe „Neptun"
, XX., Gaußplatz,7, ... .. -.. >
wünschen allen Gästen , Freunden
Bekannten

j log. Eugen Buchbinder
j1 und
Frau
IL , Taborstraße 21b

Frau

i T2nn

II ., Große Sperlgasse 35
wünschen ihren Gästen und Bekannter
ein glückliches Neues Jahr

Markus Goldstein und

i

JAHRE

!
„Mathilde"
Der Vorstand und das Sekretariat des
Verein zur Bekleidung armer jüdischer
Schul-, insbesondere Waisenkinder , .
Schomre Schabbos
Glanzmann
, Epstein& Co. IL, Große Sperlgasse 41
(Verein der Sabbathfreunde ) wünschen
II ., Obere Donaustraße 35
' wünscht allen Mitgliedern , Spendern und
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Familie Simon Haber
'

t

• '-

Samuel Halpern und Frau
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uud Kunden zum

allen Freunden / Verwandten / Bekannten
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Siegmund Immergut und Frau
XX., Raffaelgasse 1 a
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Moritz Landesberg und Frau
XX., Hannovergasse 15

Oswald Reicher und Frau
IL, Rembrandtstraße 9

Gustav Wilder und Frau
IV., Rainergasse 31

Dr. Alfred Löwy und Frau
IX ., Alserstraße 32

Fritz Richter
L, Rotenturmstraße

Ire und Klara Schvvinder
IL, Untere Augartenstraße
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Brüder Kaliwoda
Cafe" „Neubauhof"
VII ., Neubaugasse 64
gratulieren ihren Gästen
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Julius Katz und Frau
II ., Ybbsstraße 30

Moses Lustig und Frau
XX., Brgittenauerlände 20
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Leo Rosenhauch und Frau
XX., Heinzelmanngasse 22
Bernard Steinklein und Frau
entbieten allen Kunden, Verwandten und
XX., Leystraße 23
Bekannten
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Kultusvorsteher
Dr. Isidor Klaber und Frau
IL, Lilienbrunngasse 7

M. Lutzky und Frau
IX ., Sensengasse 8

Familie Isidor Kimel
VI., Eßterhazygasse

Cafetier
Heinrich Rottenberg und Frau
XX., Wallensteinstraße 35

Dr. David Taubes und Frau
IL, Böcklinstraße 92

Familie Paul Mandel
IV., Wohllebengasse 10

Jüdische Buchhandlung
Mendl Salzmann und Frau
IL, Große Schiffgasse 4

Rabbiner
Prof . Dr. Bernhard Templer und Frau
IX., Mariannengasse 23

Dr. Friedrich und Pia : Klein
VI., Gumpendorferstraße 22

Moses Marian und Frau
X., Quellenstraße 68

Der gesamten Heilkunde
Dr. David Schapira
Wolf Wallach und Frau
IL, Ybbsstraße 22 . .
IX., Grünentorgasse 19 a
gratuliert allen Patienten , Verwandten
und Bekannten

Hans Kolb
XX., Karl -Meißl-Straße 6

Restaurateur Nagel und Frau
IL , Praterstraße 33

Naftali Scherzer und Frau
IL, Vorgartenstraße 203

Salomon Körner und Frau
III ., Hießgasse 13

Familie Nerrion
VI., Eßterhazygasse 12
Wolf Schmetterling und Frau
wünscht allen Freunden , Verwandten und
V.f*Schönbrunnerstraße 106
Bekannten ein glückliches Neues Jahr

Max Weitzner und Frau
Teppichhaus , VI., Mariahilfers 'craße 105
wünschen allen ihren Verwandten , Freunderi' und Bekannten ein glückliches Neues
Jahr

Wilhelm Kreitler und Frau
IX., Universitätstraße 4

Moses Rath und Frau
IL, Taborstraße 20 a

P. Wühl ,und Frau
XX., Wallensteinstraße
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Samuel Weißmann und Frau
XX.,-Kaschlgas .se 5
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RestauratSon Nagel
(ehem. Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße
TELEPHON R. 47 -4-49

33

Sammlung der jüdischen Gemeinschaft unseren Brüdern
pahegelegt werden , zur Milderung der Sorgen, die ihnen
ihre nächste .Zukunft und die ihrer Familien bereiten , den
Weg der Selbsthilfe zu betreten . Die mit der Fürsorge
betrauten
jüdischen
Körperschaften
sind
oft kaum in der Lage , den Hilfsbedürftigen beizuspringen.
Es müßte also jeder an 'sich und seine Nächsten denken.
|;
Seit einiger , Zeit wirkt in Wien ein gemeinnütziger
Verein unter dem Namen „Familienschutz
" (Wien,
H ., •Asperribrückengasse 2) . Dieser Verein macht es sich
zur Aufgabe , durch kleine Monatsbeiträge von 1 bis
10 Schilling seinen Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten,
Studien
- und Ausstattungsbeiträge
für ihre
Rinder sowie Beträge bis 2000 Schilling für ihre Hinter¬
bliebenen im Ablebensfalle
sicherzustellen . Dieser
Verein kann auf die Befürwortung des Vorstandes der
Wiener Kultusgemeinde hinweisen . In der Leitung des
Vereines , sitzen in der Wiener jüdischen Oeffentlichkeit
Wirkende Persönlichkeiten , die sich selbstlos in den Dienst
Cler Sache gestellt ' haben . Die Gewähr für den soliden
Charakter dieser Vereinigung ist also einwandfrei ergeben.
\
Wir glauben unseren jüdischen Brüdern einen guten
pienst zu erweisen, wenn wir sie in den Tagen der Samm¬
lung auf diese sehr wichtige Institution aufmerksam
machen . Mögen sie der Worte unserer Weisen eingedenk
sein , die auch der angeführte Verein als sein Motto ge¬
wählt hat : „Wennnichtichanmichdenke
, wer
denn ? Und wenn nicht
jetzt , wann denn ?"
1
_ _ _ __ _ _ _ _ __

Aus der Filmwelt
„Fleischt
Dies ist der starke Titel für einen ebensolchen Film,
den die Metro als nächste Uraufführung herausbringt . Die
Hauptrolle »dieses Films *spielt Wailace Beery , die weib¬
liche Hauptrolle die pikant -blonde Karen Morley.

Benjamin Schönberg und Frau
IX., Georg-Sigl-Gasse 13
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»FAMIliEN/CHUTZ«

Leopold Sitzmann
XVI ., Brunnengasse 41

Gemeinnützige Vereinigung für Familienfürsorge
Wien II, Aspernbriickengasse
2 , Tel . R-43 -50O
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S1 bis 10 kann man bei uns sicherstellen:
Studienbeiträge für Töchter und Söhne
Ausstattungsbeiträge für Töchter
Vorsorge für das Alter und für die Hinterbliebenen
Unsere
Vorteile:
1. Geringe Beiträge
2. Hohe Versicherungssummen
3. Keine Wartezeit
, daher sofortige Wirksamkeit
4. Volle üarantie der Lebensversicherungs
-Gesellschalt
5. Keine Nebengebubren
[„Phünix"
6. Keine ärztliche Untersuchung
7. Unverfallbarkeit nnen zweijähriger Beitragszahlung
8. Keine Aufnahmegebühr

Durch

Thiele , die unvergeßliche Darstellerin aus „Mädchen
in Uniform ". Wiener Uraufführung demnächst.

Was macht „ Ein gewisser Herr Gran "?

Er kämpft in der Gestalt von Hans Albers einen
erbitterten Kampf um eine Erfindung, " die die „Todes¬
strahlen " zum Inhalt hat . Rom und Venedig sind die
Schauplätze der Handlung . Albert Bassermann , Karin
Hardt , Olga Tschectiowa, Rose Stradner , Walter Rilla,
Hermann Speelmanns u. a. m: bilden das weitere Ensemble
um Albers in diesen aufregenden und tollen Filmaben¬
teuern.

„Leise flehen meine Lieder . .

» » ♦ » ♦♦ <.

im Apollo

Die nächste Novität des Apollo
ist der bereits
angekündigte Schubert -Film „Leise flehen meine Lieder".
Regie Willy Forst . Musik nach Motiven von Schubert von
Schmidt-Gentner . Die Hauptdarsteller Martha Eggerth,
Hans Järay und Luise Ullrich werden der diese Woche
stattfindenden Premiere persönlich beiwohnen.

Rose Stradner in „ Hochzeit am .
Wolfgangsee"
Demnächst gelangt die lustige • Tonfilmoperette
„Hochzeit am Wolf gangsee ", zu der Robert Stolz die Musik
schrieb, zur Erstaufführung . Neben Hansi Niese und Else
Elster spielt noch Rose Stradner , die jüngste Entdeckung
des Films.

Maurice Chevalier in „Die lustige Witwe"

Wie wir aus Hollywood erfahren , wird die Metro
die Lehär -Operette „Die lustige Witwe" als Tonfilm
drehen . Für die Rolle des Prinzen Danilo wurde Maurice
Che vali .e,r „ver^ flichtet,rdie Titelrolle der Fihnoperette
wird die pikante Joän Cr 'awford
spielen.

Predigten in den israelitischen Gemeinde - und Bezirks¬
synagogen
Am kommenden
Hans Falladas „Kleiner Mann , was nun ?"
Neujahrsfeste
werden
in nachbenannten
Gemeinde
- und Bezirks¬
als Film
synagogen
sowie
in den temporären
Bet¬
Der Roman von Hans ' Fallada
veranstaltungen
der
, „Kleiner^
israelitischen
Kul¬
Mann , was nun ?" dessen Gestalten und Schicksale den j tus gemeinde
Wien am Donnersta
g-, den 21 .,
Leser erschüttern und >rühren , ist unter der Regie von- bezw . Freitag
, den 22 . September
' 1933, " bei
Fritz Wendhausen zum Tonfilm .gewandelt; worden . Die den Hauptgottesdiensten
Predigten
abge¬
Hauptrollen spielen Hermann Th i m i g und Hertha
halten , und zwar : I Seitenstettengasse 4: Oberräb-

Monatsbeiträge von

Der„familiensdiutz
" wird von

der

Wiener Huitusgemeinde

befürwortet

biner Dr . D. Feuchtwang . — I,. Drachengasse 1 (Festsaal
des .Hotel Post ) : Inspektor I . Dehler . — L, Dumbagasse 3
(Großer Musikvereinssaal ) : Rabbiner Dr . A. Kaminka . —
II ., Tempelgasse 5: Oberrabbiner Dr . I . Taglicht.
II ., Taborstraße 6 (Festsaal des Hotel Continental ) : Rabbinatskandidat Dr . Moses Landau . — IL , Pazmanitengasse
Nr . 6 (1. und 2. Tag ) ; Rabbiner Dr . Z. Taubes . — III ., Mar¬
xergasse 17 (Großer Sophiensaal ) : Professor Dr . Manfred
Papo — III ., Untere Viaduktgasse 13: Rabbiher Prof . Dr.
M. Kupfer . — V., Siebenbrunnengasse la : Rabbiner Dr.
M. G. Mehrer . — VI. Schmalzhof gasse 3: Rabbiner Dr.
I. Drobinsky . — VIII ., Neudeggergasse 12 Rabbiner Dr.
M. Bauer . — IX., Müllnergasse 21 (2. Tag ) : Rabbiner Dr.
A. Z. Schwarz . — X., Humboldtgasse 27: Rabbiner Prof,
Dr. A. Weiuer . — XI., Braunhubergasse 7: Rabbinatskandidat Dr . S. Margulies . — XIIL , Eitelbergergasse 22:
Rabbiner Dr . M. Levin. — XV., Turnergasse 22: Vertre¬
tungsweise Rabbinatskandidat Dr. Josef Babad . — XVI.,
Hubergasse 8 : Rabbiner Dr . J . M. Bach . — XVIH., Scho¬
penhauerstraße 39 (1. Tag ) : Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz.
— XIX., Dollinergasse 3: Rabbiner Prof . Dr . A. Frank¬
furter . — XX., Kluckygasse 11 (1. und ;2. Tag ) : Rabbiner
Dr . B. Murmelstein . — XXL, Holzmeistergasse 12: Rab¬
biner Dr. M. Rosenmann . — Samstag
, den 2 3. Sep¬
tember
193 3, 4 Uhr nachmittags
(Deroschbh ) :
IL, Pazmanitengasse 6: Rabbiner Dr . Z. Taubes.
Das Frledh ^famt der Israel . Kultusgemeinde Wien
gibt bekannt , daß feiertagshalber . die israelitischen Fried¬
höfe am 21. und 22. September , am 5., 6., 12. und
13. Oktober d. J . für den Gräberbesuch geschlossen bleiben.
Rücktritt zum Judentum . Herr Leon Menasche,
IL, Tempelgasse 8, geboren in Ferdinand (Bulgarien ), ist
zum Judentum zurückgetreten.

Eigentümer, Verleger, Herausgeber und verantwortlicherRedakteur: Oberbaurat Robert Stricker. — Druck; Druckerei- und Verlags-A.-G. Ignaz Steinmann, beide Wien.
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BEZUOSBEDINOUNOEN
: Oesterreich monatlichS 1.50. vierteljährig S4.20, ttanziährle S16.-- ; Polen monatlich Zloty'2.—, vierteljährig Zloty6.- ,
Tschechoslowake
! monatlich Kc6.- , viertel ährig Kc 15.- ; jngoslawlen monatlich Dinar 14.- , vierteljährig Dinar 40.- : Rntntnlen. monatlich
Lei 40.- . vierteljährig Lei 120
.- ; Deutschland monatlich Mark 1.- , viertel ährig Mark 3.- ; Bolgarien monatlich Lewa 40.- , vierteljährig
Lewa 120
!- ; Italien monatlich Lire5.- , vierteljährig Lire 14,- ; Schweiz und die übr lgea Länder monatlich Schweizer Franca1.50
, viertel¬
jährig Schweizer Francs4.50

STRICKER

Der nationale Charakter
des Versöhnungstages
Von Dr . Israel Zwi Kann

Nr * IIA

Redaktion u. Verwaltung: Wien IX, Universitätsstr. 6-8, Tel. B-48-504 — Erscheint jeden Freitag

Der mdisdie

Weltkongreß

spring ! ein

er.

Seit dem Beginn der zionistischen Aera begnügt
man sich nicht mehr mit dem religiösen Charakter der
Feste . Man hebt auch ihre nationale Bedeutung her¬
vor . So kam es , daß alle Feste sowohl den religiösen
als auch den nationalen Juden Befriedigung brachten.
Jedes Fest erhielt zwei Mäntel . Manchmal erwies sich
der nationale Mantel als der berechtigtere , und man
sah keinen Grund , einen zweiten Mantel
zur Be¬
kleidung bereit zu halten . Purim , Pessach , 9. Ab und
Chanukah erwiesen
sich als historische nationale
Schöpfungen . Andererseits gab es Feiertage , die man
zwar wegen ihres religiösen Kerns feierte , aber auf
keinen Fall in ihnen einen Zusammenhang zwischen
Mensch und Mensch , Volk und Volk zu erblicken ver¬
mochte.
Schon zur Zeit , da die anderen Völker keinen
Verkehr mit Menschen, , sondern .mit Tieren kannten,
täglich mit dem Gewild des Feldes kämpften , würde
Irael am Sinai der Versöhnungstag
gepredigt . Der
Laie sieht .in ihm einen, |X!ag ; des Fastens und langen
Betens . Der Orthodoxe , bekennt an ihm die Sünden
.des ganzen •Jahres und ;versucht , durch inbrünstiges
Flehen sich mit Gott zu versöhnen . Doch war .man
auch schon über , diese beiden . Stadien der Auffassung
•.des : ■
Versöhmingsf estes ;;. .hj^ {|;^ sge)^ ojapten ; aus der
hebräischen Pluralform deg; Horief,,XJj ^ /ffippurüii .Tag der Versöhnungen )..' lehnte man Iml^ sowohl , eine
.Versöhnung mit Gott lals auch :.eine . Versöhnung ; mit
.den «.M.ensohen,v omit -:denj :]« diyji(| uien. Da traten die
Propheten auf ; und .lehrten . jenen Tag als den Tag,
den die Völker ersehnen , den sie wie aufgehendes
licht erwarten , an dem kein Volk gegen das andere
das Schwert erhebt . ; . .
.
Sonderbar : Man hatte viele Feste dem Juden¬
tum entlehnt , — vor dem Versöhnungstag
scheute
man zurück . Das Christentum hat einen jüdischen
Kalender . Man wird jedoch , darin
vergeblich den
10 . Tischri suchen . Der ■Versöhnungstag
blieb eben
eine spezifisch jüdisch -nationale Institution . Die an¬
deren waren noch nicht reif für diesen Gedanken und
wußten mit ihm nichts anzufangen . Nicht böser Wille,
sondern psychisches Unvermögen brachte es mit sich,
daß der jüdische Versöhriuhgstag
nicht transponiert
wurde . Erst im zwanzigsten Jahrhundert
erreichten
die ' anderen Völker jenen seelisch -ethischen Kultur¬
grad , den die Juden bereits am Anfange ihrer Staats¬
gründung kannten : Der Völkerbund wurde gegründet
als Ausfluß biblischer Ethik.
Völkermorden hat es immer gegeben . Waffen¬
stillstand bildete den Abschluß des Schlachtens . Nach¬
dem der schwächere Teil zermürbt worden war , wurde
.„Frieden " geschlossen . Der Keim des Hasses
blieb
zurück . Durch den sogenannten Friedensschluß
wur¬
den nämlich in der Regel nicht Gegensätze
ausge¬
glichen , sondern dag , was man durch eiserne Waffen
und Blut nicht erreichen konnte , durch geschriebene
.Verträge erreicht . Es fehlte , was die . Geister nicht
befriedigen , sondern versöhnen
sollte . Es war
notwendig , daß die Menschen
einander nicht tole¬
rieren , sondern verstehen lernten . Nachdem ein Welt¬
krieg unsägliches Leid über die Menschheit gebracht
hatte , da wurde endlich ein Forum geschaffen , das die
Aufgabe haben sollte , die .Völker zu .versöhnen : Der
Völkerbund , seinem Wesen nach ein Ergebnis bibli¬
scher Ethik .
.
Die Juden waren die Einzigen, . die den Völker¬
bund schätzen lernten . Von allen Seiten .wird er ver¬
spottet und verhöhnt . Man hält ihn für einen Bund
ohne Macht . Wir aber wissen , was wir ihm zu .ver¬
danken haben ! Er hat als erster " unser Recht : auf
Palästina *anerkannt . Gerade in unseren Tagen , da
ein furchtbarer Schlag , das deutsche Judentum ; ge - 1
troffen hat , hoffen wir , daß der ' Völkerbund
uns
helfen wird , durch eine großzügige Aktion nicht nur
die Juden Deutschlands , sondern auch Rußlands dort¬
hin zu verpflanzen , wo wir nicht Immigranten , sondern
Remigranten , Söhne des Lahdes , sind.
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt«
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes £ bezeichnet

Die Männer , die anfangs September in Genf die den Nagel hängte und in bezug auf den jüdischen Welt¬
kongreß dort steht , wo jene, die ihr Judesein kaum an
ersten Bausteine zum jüdischen Weltkongreß legten,
können mit Genugtuung den Weg überblicken , den ihre den hohen Feiertagen deklariert zu sehen wünschen . Als
große Idee zurückgelegt hat , und die Hindernisse ver¬ Rabbi Stephen Wise , der amerikanische Zionistenfttbrer,
zeichnen, die sich dem Durchbruch dieser Idee entgegen¬ den Herren von der Poale Zion in Prag auf den Kopf)
stellten . Der Jüdische Weltkongreß wird nun Wirklich¬ zusagte , sie stünden in bezug auf ihre außenjüdischen
keit . Dafür bürgen die Energie der Initiatoren und die Entschließungen unter dem Diktat ihrer Genossen von
Pointe eines historischen Prozesses . Der Glaube an die der II . Internationale , mußten die Herren diesen Hinwels
Autorität des Völkerbundes , an das Vorhandensein eines mit einem Nicken der Zustimmung quittieren . Damit fand
Weltgewissens , an die eiserne Notwendigkeit eines jüdi¬ das, was alle denkenden Zionisten wußten , auch äußerlich
seine Bestätigung.
schen Solidaritätsbcwußtselns — diese drei Komponenten
Es hat keinen Sinn, sich bei dieser peinlichen Be¬
führten zu jenen wuchtigen Resolutionen , die die jüdische
Weltkonferenz , die Organisation und Vorläuferin des trachtung noch länger aufzuhalten . Entscheidend für die
Entwicklung der Dinge ist nicht das egoistische MiesWeltkongresses , gefaßt hat ..
machtertum , sondern der positive Bekennermut und der
In den Kreisen der Trennungsorthodoxie , der
Wille,
„unsere
potentielle
latente
nationale
; liberalen und roten Assimilation , machte man sich über
Kraft
zur
kinetischen
Tatkraft
- zu
die Idee eines jüdischen Weltkongresses nur insoweit
Gedanken , daß man ihn entsprechend dem Verhältnis zum mache n". (Oberrabbiner Rubinstein auf der Genfer
Weltkonferenz .) Wo der Prager Kongreß versagt hat,
nationalen
Judentum ablehnte . Besonders die Durchmuß der Genfer jüdische Weltkongreß demonstrativ und
schnittsassimilation distanzierten sich voh einer nationalo. r.
jüdischen , alle Gäluthländer umfassenden Tribüne , vor¬ faktisch die Initiative ergreifen .
schützend , .die Welt könnte , solch eine Manifestation als
internationale jüdische
Verschwör
u n g auslegen.
Inzwischen • hat die deutsche Katastrophe vielfach
eine Wandlung in . den Gemütern herbeigeführt . Sogar
Aus Genf wird uns unterm 27. September ge«
das dem nationalen Judentum fernstehende ! Organ der
Union ,:österreicbis «her ^-andentf'-j)Die Wahrheit «}- versucht '-schrieben:
vw
Heute
wird hier zum erstenmall offiziell die Juden«
' die ' bisherige negative Haltung , seiner 'Anhänger zu revi¬
frage aufgeworfen werden.
dieren , wenn es im Anschluß an eine Besprechung , der
Der griechische Delegierte Fra ng wl 'i s-wird eih^n/
Genfer jüdischen Weltkonferenz und Zitierung der drei
Resolutionen schreibt:
Resolutipnsentwurf einbringen ^ worin die Ausdehnung .des
Minderheitenschutzes
auf alle Staaten und alle Rassen
„Diese drei Beschlüsse der Weltkonferenz können
gefordert wird.
von ziemlicher Tragweite sein. Was zunächst den
ersten Beschluß auf Einberufung einer jüdischen Welt¬
Frangulis verlangt , daß „jedem Bürger eines jeden
konferenz anbelangt , so ist tatsächlich seit August 1932, Staates das Recht auf absolute Sicherheit seines Lebens
* da auf der damals ebenfalls in Genf stattgehabten
und
seines
Eigentums zugestanden wjird und daß jeder
ersten jüdischen Weltkonferenz dieser Gedanke pro¬
Bürger ohne
Unterschied
der
Rass e,\ der/
pagiert wurde , eine gewisse Wandlung in den Ansichten
der Weltjudenheit über die Zweckmäßigkeit eines
Sprache
oder Religion
vor dem Gesetz
die.
solchen Kongresses eingetreten . Zu viel ist seit damals
gleichen
politischen
und zivilen
Rechte
geschehen , das die Zulässigkeit einer solchen Zusam¬ besitzt ".
mensetzung erhärten würde . Und deshalb sind auch
Dieser Schutz und dieses Recht sollen durch eine
anscheinend jene Kreise, die im Vorjahr noch skeptisch
. dem Projekte gegenüberstanden , in der gegenwärtigen
Weltkonvention unter den Auspizien des Völkerbundes
Situation dem Gedanken eines jüdischen Weltkongresses
garantiert werden . Inzwischen soll beim Völkerbund eine
nähergeruckt , ohne damit die Priorität ihrer eigenen
inner jüdischen Einstellung aufgegeben zu haben . Wenn besondere Auswandererstelle geschaffen werden , welche
den Schutz der deutschen Emigranten übernimmt.
die ansonsten so zersplitterte Judenheit zu inter¬
nationaler
Abwehr
greift , so kann aus diesem
Auch die holländische Delegation wird einen ähn«
naheliegenden Beginnen nur antisemitische
Bös¬
liehen Antrag einbringen,
willigkeit
Schlußfolgerungen gegen die Juden
wonach
die deutschen Juden und die Emigranten
ziehen."
' .v ■ Wie verschnörkelt und einschränkend auch die
Möglichkeiten des jüdischen Weltkongresses hier betont
lirekle
mit den vorzögl.
sein mögen , immerhin lassen sie eine Veränderung der
Eillinie
Salonsdiifieo des
Einstellung erkennen . Die jüdischen „linken " Blätter
allerdings und auch zionistische Gruppen um Weizmann
bemühen sich nach wie vor, eine Sabotierung des Kon¬
gresses in die Wege zu leiten . Es ist natürlich leicht , sich
auf den Zionistenkongreß
zu berufen und ihn als
Abfahrten jeden Mittwoch um 13 Ulli
Ferner:
das repräsentative Forum für alle jüdischen Volksinter¬
Wöchentliche Expreßlinie nach Istanbuls
essen hinzustellen . Leider aber hat der 18. Frager Kon¬
wöchentlicheLuxusellllnlenach Alexan¬
drien;greß in dieser Hinsicht — zunächst durch die verderb¬
zweimal monatlich Luxusellllnle nach
liche Taktik der Unken — versagt und dem inaugurierten
Bombay;
monatliche Expreßllnle nach Ceylon.
jüdischen Weltkongreß jene Aufgaben überantwortet , die
Slngapore, Shanghai;
Postumen nach der Levante, Schwärzet
er, der Zionistenkongreß , legitimerweise hätte bewältigen
Meer, Indien, China, Japan
sollen. Der nationalen Bewegung wurden Fesseln angelegt,
der nationale » hundertprozentig nationale Gedanke wurde
preisgegeben . Nicht allein die Erweiterung der Jewlsh
Agency durch nichtzionistische Elemente trägt Schuld
an diesem Zustand . Die Direktiven der H . Internationale
an die zionistische Arbeiterpartei , die am letzten Kongreß
das numerische Uebergewicht hatte , brachten es mit sich,
daß diese Partei ihr zionistisches Gewissen auch in bezug
auf die ' jttdische Weltsolidarität
gemuteruhig an
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I Cate
aus Deutschland dem Schutz der Nansen -Organisa¬
tion des Völkerbundes unterstellt werden, die bisher
nur für russische und armenische Flüchtlinge ge¬
arbeitet hat.
In informierten Kreisen wird erwartet , daß der
gegen die
deutsche Reichsaußenminister v. Neurath
Verschärfung des Minderheitenverfahrens eintreten wird.
Auf der anderen Seite kann auf Grund der bisherigen
Einstellung zahlreicher Staatenvertreto .r angenommen
werden , daß man Deutschland das Argument der
entgegensetzen wird, auf das
Gleichberechtigung
es sich in der Abrüstungsfrage beruft.
Heute sieht man bereits die Wichtigkeit der Stim¬
mung , die durch die in Genf stattgehabte jüdische
erzeugt wurde,
Weltkonferenz

M. M>,lissisdikin in Wien

Nr . 316

WELT

Telephon 82, Inhaber Dir. E. Gurtet. Pension NicHsaison ab £ES
), Tätlich5-Uhr-Tee. 9 Uhr abends KonzertS
S 9.- (3 Mahlzelten
§=§
: WienR-13-0-21
. Auskunft
Gute jüdische Küche

dem 11. Kongress trat er für den Vorschlag der Grün¬
in Jeru¬
Universität
dung einer hebräischen
salem ein. Ussischkin betätigte sich schon voen seiner
in
frühen Jugend an publizistisch und veröffentlichte
vielen hebräischen und russischen Zeitungen Aufsätze
Über Kolonisation und hebräische Kulturarbeit.
M. U.

Der Vortrag

vor den

Juden Wiens

Vor einem großen zionistischen und nichtzionisti¬
als Leiter des Jüdi¬
schen Forum sprach Ussischkin
schen Nationalfonds im Wiener Großen Musikvereinssaal
Uber die Lage der Juden der Galuth und über den Aufbau
Palästinas . Man kennt Ussischkins Glauben an das
jüdische AufbauwerX und man kennt seine erhabene
Parole von der Erlösung des Bodens. Diese zwei Tendenzen
waren es, denen sein Vortrag galt . Von stürmischem Jubel
begrüßt , führte der 70jährige zionistische Führer unter
anderem aus:
Es schläft und schlummert nicht der Wächter
Israels — heißt es in der Bibel . Heute .muß man sagen:
Es schläft und schlummert nicht der Feind Isaeis.
Was wäre die Lage Israels heute ohne Erez Israel ?
Die mystische Kraft hat das Heilmittel vor der
Krankheit gebracht . Ja , ich bin ein Mystiker , wie es das

jüdische Volk ist . Seit dem Bestand der zionistischen Be¬
wegung — 52 Jahre — hatten wir immer gewaltige Hin¬
dernisse zu überwinden . Es gibt Leiden des Todes und
Leiden der Geburt . Die letzten Leiden sind die unserigon,
diese liebe ich.
Das Judentum in Spanien , das gegenwärtige in Ruß¬
land und in unseren Tagen in Deutschland , ist zugrunde
gegangen oder geht zugrunde . Aber wir werden die Herren
des Landes bleiben.
Alle Herren des Landes konnten sich dort nicht be¬
haupten . Wir aber werden uns behaupten . Nur Moses
konnte aus dem Stein Wasser schlagen . Nur das jüdische
Volk vermag aus der Wüste Palästinas blühendes Land
der haben vielgestaltige Inter¬
zu machen . Die Englän
essen, Palästina bedeutet nicht viel für sie, für uns aber
stellt es ein hundertprozentiges Interesse dar . Auch die
konzentrieren ihr Interesse auf gewaltige Län¬
Araber
der, wir nur auf Erez Jisroel . Haben wir das Recht auf
Palästina ? Ja und abermals ja ! Die Begriffe wandeln
sich ; was gestern gerecht war , ist heute unrecht . So hat
zum Beispiel der Begriff des . privaten Eigentums viel
von seiner Heiligkeit verloren.
wie Einzel¬
Rechte
haben
Auch Völker
auf
Volkes
des jüdischen
personen . Das Recht
ist unbestreitbar.
Erez Israel
das kleine
Für Geld kann man Boden erwerben , für Geld kann
man Böden assanieren ; aber Herr des Bodens , kann man
Händen
mit eigenen
nur durch Bearbeitung
werden . Daher wird Erez Israel ohne jüdische Arbeit
niemals unser Land werden . Außerordentlich viel bleibt
noch zu tun .- Wir haben sechs Prozent des Bodens,
94 warten noch auf Erlösung . 220.000 Juden wohnen in
Erez Israel , 16 Millionen warfen draußen . In Erez Israel
lebt Hebräisch — in der Galuth herrscht noch Sprachen¬
wirrwarr . Wir müssen das Land aus den Händen der
Araber und die hebräische Sprache für die Kinder des
jüdischen Volkes erlösen.
*

Skizze seiner Persönlichkeit
M. M. Ussischkin wurde am 14. August 1863 im
russischen Städtchen Dobrowna geboren . Seine ortho¬
doxen Eltern gaben ihm eine streng jüdische Erziehung,
lind bis zum 13. Lebensjahr lernte er unter Aufsicht des
bekannten Moskauer Rabbiners Ch: Berlin ausschließlich
nur jüdische Gegenstände . Auch nachdem er schon
DSESER WOCHE
i%
Russisch gelernt hatte und in die Moskauer Realschule ein¬
getreten war , setzte er seine Studien der hebräischen
U, TaborstraiJe 1
Tel. : A- 49- 0- 60
HlllU
Sprache und Literatur fort , las eifrig die ' damals er¬
scheinende hebräische Presse , besonders den „Hamelitz ",
Den Ausführungen . Ussischkins folgte begeisterte
welcher vieles über Palästina berichtete , und wurde bald
ff
Zustimmung des Publikums . Auf der Straße hatte sich eine
ein eifriger Anhänger der Chibath -Zion-Bewegung. Kurz
große Menschenmenge angesammelt , die den Jubilar mit
Am 3. Oktober Premiere : „ Die schwimmende Stadt"
nach der Gründung der „Büu'"-Gesellschaft in Charkow
gründete Ussischkin (noch als Student der Realschule)
Beginn Wochentags V45, % V*10 Vhr> Sonntags ab 3 Uhr mächtigen Schalom-Grüßen empfing.
im Jahre 1882, zusammen mit J . Tschlenöw und
Ch. Chisin, eine Filiale der „Büu " in Moskau. Zwei Jahre
später , 1884, als Schüler der Moskauer Technischen Hoch¬
schule , gründete er in Moskau zusammen mit dem spä¬
teren Moskauer Oberrabbiner Dr . Jakob Mazeh, J . Libon♦
♦
♦
tin , J . Tschelenow u. a. den zionistischen Verein „B'ne
Zion", der später mit seiner 35jährigen Tätigkeit eine
" wurde , zeigt die
Sofort nach dem Ausbruch ' der Hltlerschen Juden¬ Juden an den Boykott „verbessert
große und sehr wichtIro Rolle in -cb-r zionistischen Be¬
wegung gespielt hat . 1885 wurde Ussischkin zum Sekre¬ verfolgung ' in Deutschland setzte von selten des aus¬ folgende Zusammenstellung der in den letzten acht Tagen
tär des Moskauer Chowewe-Zion-Vereins gewählt und be¬ ländischen Judentums der Boykott deutscher Produkte
bekanntgewordenen Verfügungen und Erklärungen:
kleidete diesen Posten bis zu seinem Verlassen Moskaus.
ein. Nicht yon ttgeiid einerE;Seite ; planmäßig eingeleitet,.
Zu dieser Zeit kristallisierte sich schon bei Ussischkin
.
Judenboykott der Baiff eisenverbände
, jüdischen;
eine bestimmte und klare Anschauun -* i" b«r ,.Chibath ; sondein - aJs-.;R^
: Die „Frankfurter Zeitung 4' ver¬
Aus Frankfurt
Zfion", die dann in einem vergrößerten Maßstab sein i&eMo^ ^ 1a^ -'^ äh ii^m 8^ g ^j^ e^ riC
^ tba,re' Beleidigung,
zionistisches A-B-C wurde . Nach dieser *Anschauung
und 'auf eine,: Ihm drohende^t:entsetzBc1ne:Gefahr . iEslwar. öffentlicht ein Rundschreiben des Genossenschafts*
, in dem es unter anderem
Raiffeisen
Verbandes
bezweckt die „Chibat -Zion-Bewegung " die Renais¬
ihrer
w ' Rfin-i R»*^ -- nun Aufgabe der jüdischen' Körperschaften und
• *• o '
des jüdisch
sance
der genossenschaftlichen Gemein¬
heißt : Der Feind
kehr zu sich selbst . Der Weg zur Renaissance des! jüdi¬ Führer , .' diese» natürliche . Bewegung in <: den. .jüdischen schaftsarbeit ist nach jeder Richtung , der ; Jude und der
schen Volkes führt durch die Renaissance der hebräischen
Massen in die richtige Bahn zu lenken , den Massenwillen
j ü d i s c h e H a n d e 1, der auch heute wieder versucht , .
Kultur , und . seine Rückkehr zu sich selbst kann nur durch .« zu,, or^öhisier^en..C/Aber '£$
Imit allen -möglichen-Verlockungen .an die Landleute .heran,-.,
die Rückkehr zur Erde äenier^Ahi ^ h^ erwfeMic'hi '^ ertieri£l
Der Zionismus hat also vor ' sich zwei * reale -und prak¬ ; S%r% näuch ^ ^ ^ « -fii
zukommen .-r.Jede . ^Yierb|iid^ g A^^ VH<ien Juden ^ uu4 | <3em^
krank
Heimatlosigkeit
tausendjährige
Seelenleben
dessen
tische Hauptaufgaben : die Belebung , der hebräischen
jüdischen Handel läuft nicht mir .der genossenschaJ^ cben .•
Kultur und die Rückkehr des jüdischen Volkes zur väter¬ gemacht 'hat; ; Hier 'uii'ternänmeri es Gruppen und ; Führer,
gegen
lichen Scholle-. 1Ussischkin entfaltete seit - damals eine den gesunden '-'Witten' uzum -' gesellschaftlichen ; und wirt¬ Auffassung zuwider , so ist auch ein Verstoß
Grundsätze,
Intensive Propaganda in Rußland für eine jüdische Ko-. schaftlichen Kampfe gegen Hitler -Deutschland zu lähmen. die nationalsozialistischen
Ionisation in Palästina und entsandte zu diesem Zwecke
uns
(Unvergessen ,.bh^ ben..wü^ -(,d^ ,,sich., aucb. riauf ; dem Zio- Wir verlangen aus diesem Grunde zur Lösung der
Redner , Propagandisten in die größeren Provinzstädte.
Damals begann er auch seine reiche publizistische Tätig¬ nistenkongreß eine. Mehrheit dazu hergegeben hat .) Sie gestellten Aufgabe , daß unsere Genossenschaft jede
ab¬
Handel
mit dem jüdischen
Verbindung
keit in hebräischen und russischen Zeitschriften , in wel¬ taten und tun es mit .der. Begründung , daß die Absage
chen er sich hauptsächlich für die praktische zionistische
, äp$ Los der deutschen Juden, lehnt . Zuwiderhandlungen werden wir zu geeignete ];
an den Boykott
des
Arbeit , und zwar für Kolonisation , für Erlösung
wissen . Ferner verlangen wir von
und die Wut der Hitler -Leute abdämpfen wird. Zeit zü ahnden
bessern
Bodens , für hebräische kulturelle Arbeit In Palästina
unserer Genossenschaftsverwaltung , daß sie uns jene
Berlin
und
Wien
einsetzte . 1890 kam Ussischkin in
Was jeder , der noch gerade denkt und normal
meldet , die nach wie vor mit Juden
zum ersten Male in persönliche Berührung mit den fühlt , erwartet hat , ist eingetreten . Die Absage an den Landwirte
Chowewe-Zion-Führern .im Westen , und zwar Nathan
Kapital
handeln . Der Kampf gegen das jüdische
der Hitler -Leute ins Un¬
Boykott hat den Uebermut
Birnbaum , Johann Kremenezky in Wien und Bambus.
Mißwirtschaft , die nur zerstörend in
jüdische
gegen
und
endliche gesteigert und sie. förmlich ermuntert , die Juden
H. Lewi , H. Hüdesheimer in Berlin , mit denen er später
deutschen Wirtschaft wirken muß lückenlos
in ständiger Korrespondenz stand . 1889 trat er in den noch ärger zu quälen . Der „Völkische Beobachter " und unserer
Verein B'ne Moscheh ein, der von Achad-Häam gegrün¬ andere Hakenkreuz -Blätter haben für den Bericht Uber durchgeführt werden.
det , wurde . 1890' beteiligte er sich zusammen mit Mazeh
Gegen den jüdischen Getreidehandel
als Moskauer Delegierter an der ersten Generalversamm¬ die Vorgänge im jüdischen Lager den bezeichnenden Titel
über den Rache¬
siegt
gewählt : „Profitgeist
lung der Chowewe Zion in Odessa, die das bekannte
Aus München ; Auf dem hier abgehaltenen
„Odessaer Komitee " gegründet hat . Auf dieser , wie auch
geist !" und schreiben:
Müllertag
- und
deutschen Getreidehandels
auf den folgenden Konferenzen verfocht Ussischkin die
„Die wichtigste Entschließung gilt der Boykott¬ sagte der Leiter der Hauptabteilung IV des .Reichsnähr¬
Meinung , daß die Chowewe Zion sich auf praktische
des
Ehrenschild
der
,
Daßler
Vizepräsident
,
standes
Kolonisationsarbeit und Kultur - und Erziehungsarbeiten
offenen
frage deutscher Waren . Aus der beabsichtigten
in Palästina einstellen müsse. 1891 machte Ussischkin
deutschen Landhändlers und des .deutschen Müllers werde
Boykottansage ist nichts geworden . Der Profitgeist hat
zusammen mit ,seiner Frau eine Reise nach Palästina.
des
Schande
die
wenn
,
noch einmal den Sieg Uber den Rachegeist Israels davon¬ wieder kristallhell erglänzen
in Wien kennen und wurde so¬
1896 lernte er Herzl
von diesem
Judentums
überkapitalistischen
'
getragen ."
dann ein Anhänger des politischen Zionismus. Ussischkin
war auch einer der ersten russischen zionistischen
Als Erwiderung auf diese von Hohn triefende Ant¬ Schild weggewischt sei. Wenn erst einmal das Juden¬
Seit¬
.
kamen
Basel
nach
Kongreß
Kaufmannswelt
Führer , die zum ersten
deutschen
der
aus
wort auf jüdische Schwäche und Mutlosigkeit schreibt die tum
dem beteiligte sich Ussischkin an allen zionistischen
sei, dann werde wieder ein restloses Ver¬
ausgemerzt
Kongressen — mit Ausnahme -des 6. Kongresses — und Berliner „Jüdische Rundschau " :
und dem
Verbraucher
deutschen
dem
zwischen
stehen
ins
und
wurde immer ins Präsidium des Kongresses
„Zu dieser Art der Darstellung sei eine Be¬ deutschen Landhändler eintreten.
gewählt . Auf den Sitzungen des
Aktionskomitee
merkung gestattet : Wir ^ grüßen es, wenn Vertreter
Nach ihm erklärte der Geschäftsführer des Deut¬
Aktionskomitees ging Ussischkin nicht immer mit Herzl
des ausländischen Judentums erkennen , daß der Sache schen Landhändlerbundes Friedrich Eichinger:
konform . Vielemal gab es tiefgehende Meinungsver¬
schiedenheiten . Zu einem großen Konflikt zwischen
der deutsehen Juden mit Boykottresolutionen nicht ge„Wir sehen die Judenfrage nicht von der Kapital¬
Ussischkin und Herzl kam es besonders nach dem
dient ist . Die Ablehnung eines Boykotts seitens aus¬
.
an. Die
Seite
seite , sondern von der moralischen
6. Kongreß , der die Entsendung einer Expedition nach
Juden Ist in der Erkenntnis begründet,
ländischer
beschlossen hatte . Nach seiner ■ Rückkehr
Uganda
ehrlichen Händler seien in Mißkredit gekommen , weil in
nach 'Rußland unterwarf sich Ussischkin,den Ugandaist
Waffe
zweckmäßige
keine
Uberhaupt
daß Boykott
war , der weder
ihren Reihen der jüdischeParasit
Beschlüssen des 6. Kongresses nicht und berief bald dar¬ . und die Konsequenzen nicht abzusehen wären , wollte
Idealismus noch Volksgemeinschaft kannte , sondern nur
auf eine ' Konferenz nach Charkow , auf welcher die Or¬
po¬
gänzlich
Wirtschaftsbeziehungen
gegenseitige
man
erklärte weiter,
Daßler
Vizepräsident
Geldbeutel."
den
deren
mit
,
wurde
gegründet
Zion"
„Zione
der
ganisation
litischen Tendenzen unterordnen . Es ist unbillig,
Hilfe er auf dem folgenden 7. Kongreß die Revision des
ge¬
der Jude , der zu allen Zeiten ohne Idealismus
Uganda -Beschlusses des 6. Kongresses durchsetzte . 1906
eine Feststellung solcher Art mit einer Schmähung
sei,
wesen und dem es nur um das Geld gegangen
wurde Ussischkin zum Vorsitzenden des Komitees der
zu verbinden, wie sie in dem Wort „Profitgeist " liegt. werde im Deutschen Landhandelsbund zielbewußt
Chowewe Zion gewählt , an dessen Spitze er bis 1917
Sind die ausländischen Juden für den Boykott , so heißt
ausgeschlossen.
stand . Im Kriege reiste Ussischkin nach Kopenhagen und
"; sind sie gegen den
Boykotthetze
es „freche
beteiligte sich dort an einer Konferenz der zionistischen
Kundgebung gegen die Beschäftigung eines jüdischen
Führer . Nach dem Krieg ging Ussischkin nach Paris,
Boykott , dann werden sie als Träger des „Proflt'
Landwirtschaftseleven
um sich an der Arbeit des Komitee,« der jüdischen Dele¬ . geistes " verhöhn
t ."
gationen in Paris zu beteiligen , das die jüdischen Inter -.
Aus B e r 1i n : In Erdpenhausen bei Rotenburg hatte
Was hätten die so schreibenden Zeitungen gesagt,
zu
in Paris
-konferenz
essen vor der Friedens
Mann aus
jungen
ein Landwirt einen jüdischen
vertreten hatte . Ussischkin überbrachte der Konferenz
wenn der „Rachegeist Israels " den Sieg davongetragen
Kassel als landwirtschaftlichen Eleven eingestellt . Die Be¬
die Forderungen des jüdischen Volkes in hebräischer
hätte?
völkerung geriet darüber derart in Empörung , daß beide
kam
- Deklaration
Sprache . Nach der Balfour
Diese wehmütige Antwort und diese schmerzliche
sich
beteiligte
und
London
nach
Ussischkin
in Polizeigewahrsam nach Rötenburg gebrächt wurden.
an der Arbeit der zionistischen Weltleitung . 1919 Frage sind verwunderlich und ärgerliches Mitleid er¬ Später wurden sie wieder aus der Haft entlassen und der
zionistischen
der
wurde er als Präsident
regend , um so mehr, , als es sich um ein altes zio¬
jüdische Eleve zu seinen Eltern zurückgeschickt.
nach Jerusalem delegiert Während seiner nistisches
Exekutive
sollten doch
Blatt handelt . Zionisten
Präsidentschaft wurde der Emek gekauft (1921) . 1923
für Pressephotographen
Arierparagraph
trat Ussischkin aus der zionistischen Leitung aus und wissen, daß Antisemiten auf jüdische Schwäche immer so
Aus Berlin : Der preußische Kultusminister
National¬
Jüdischen
des
Übernahm die Leitung
geantwortet haben , wie jetzt der „Völkische Beobachter ".
fonds , an dessen Spitze er bis zum : heutigen Tag» Mit Hohn ! Und wie sehr die wirtschaftliche Lage ' 'der hat an die ihm nachgeordneten Behörden einen ErlaA
steht . Ussischkin widmete sich stets der Belebung der
herausgegeben , demzufolge in Zukunft innerhalb des ihm
deutschen Juden durch die Absage der ausländischen
und auf
Kultur
und
Sprache
hebräischen
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Unterstellten Arbeitsbereiches die Genehmigung zur An¬
fertigung von Lichtbildaufnahmen nurnocharischen
erteilt werden darf.
Presseillustrationsfirmen
Entlassung jüdischer Angestellter ist
gestattet
Aus Berlin : Ein Urteil des Landesarbeits¬
gerichtes Berlin (104 S. 848/33) stellt fest , daß unter den
heutigen Verhältnissen grundsätzlich davon auszugehen
sei, daß die Zugehörigkeit eines Angestellten zur jüdiFristlose

•P

jyien —Krakau und Retour S 52.—. Keinerlei
Paß - und Visagebühren : außerdem R0 Prozent
Ermäßigung auf allen polnischen Eisenbahnen.
Nähere Auskünfte : Reisebüro E . Ferstel , I .,
Kärntnerring 12, Tel. U-40-301.
Reservieret rechteltig Plätze . Auskünfte auch
Sonntag unter Telephon U-40-301.
einen Grund zur fristlosen Aufhebung
Rasse
sehen
kann ". Das gleiche
des Dienstverhältnisses „bilden
Landesarbeitsgericht hat (102 S. 802/33) festgestellt , daß
die fristlose Entlassung eines jüdischen Angestellten dann
gerechtfertigt sei, wenn es einem Warenhaus als' Christ
lichem Unternehmen „angesichtsdergeänderten
" sei, einen jüdi
unmöglich
Zeitverhältnisse
sehen Angestellten bei sich weiter zu beschäftigen . Die
Fortsetzung des Dienstverhältnisses sei dann unzumutbar.
Juden dürfen keine Fischerei betreiben
hatte ein Pächter
Aus Berlin : In Bergzabern
an die Inhaber einer
die Ausübung der Fischerei
abgetreten . Gegen diese UeberFirma
jüdischen
tragung hat jetzt das Bezirksamt Einspruch erhoben mit
der Begründung , daß Juden im heutigen nationalen Staat
auszuüben haben.
Jagdrechte
keine
Marktkommission zur Fernhaltug von Ostjuden
hat der Gemeinde¬
Aus Berlin : In Göppingen
rat die Einsetzung einer Marktkommission beschlossen,
um Ostjuden vom Markt fernzuhalten.
von Privatlotterien
für Unternehmer
Arierparagraph
Aus Berlin : Der preußische Innenminister hat die
Oberpräsidenten ersucht , die Bestimmungen des Gesetzes
für die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums sinn¬
gemäß auch auf die zur Durchführung von Privat¬
zuzulassenden Unternehmer anzuwenden.
lotterien
Hinsichtlich der staatlichen Lotterieeinnehmer hat be¬
kanntlich eine Nachprüfung über das Vorliegen der Vor¬
aussetzungen dieses Gesetzes bereits stattgefunden . Das
heißt , daß von nun ab Juden an Lotterieunternehmungen
nicht beteiligt sein dürfen.
der Juden aus dem deutschen Hopfen¬
handel
: In dem Hopfenbaugebiet von
Aus Nürnberg
Hersbruck (westliches Mittelfranken ) wird auf Anordnung
des Hersbrucker Bürgermeisters und Landtagsabgeord¬
, der gleichzeitig Kreisleiter der N. S.
neten Sperber
jüdischer
D. A. P . ist , die Ausschaltung
eingeleitet . Die Ortsgruppenführer
Hopfenhändler
sind aufgefordert worden , zu verhindern , daß jüdische
bei den Bauern Hopfen kaufen können.
Einkäufer
In diesem Zusammenhang wurde der Auffassung Aus¬
druck gegeben , daß „die deutschen Geschäfte vollauf in
der Lage sind, den Ernteertrag aufzukaufen , so daß kein
Hopfenbauer um den Absatz seines Hopfens in Sorge zu
sein braucht ".
Während der Hersbrucker Bürgermeister innerhalb
jüdischer
seines Einflußbereiches den Hopfen ein kauf
Firmen unterbindet , bemüht sich der Deutsche Land¬
Hopfenverkauf
dem
aus
Firmen
diese
,
handelsbund
auszuschalten . In seinem Rundschreiben an die Brau¬
heißt es:
industrie
„Während bisher der Handel mit Hopfen von
beherrscht wurde , deren Vor¬
Firmen
jüdischen
machtstellung dadurch unterstützt worden ist , daß die
Brauereien diesen die Abschlüsse zukommen ließen , auf
Grund deren sie sich einen ausschlaggebenden Einfluß auf
die Marktgestaltung sicherten , erfordert die mit dem
Denkens
Durchbruch nationalsozialistischen
in der Wirtschaft begonnene neue
und Fühlens
Epoche eine Abkehr von den alten Prinzipien . So wenden
wir uns an Sie mit der Aufforderung , in diesem Bestreben
der Gesamtheit des deutschen Volkes und besonders des
in dem Deutschen Landhandelsbund zusammengeschlos¬
, der Wirt¬
Handels
senen deutschstämmigen
schaft das Gepräge unserer Zeit zu verleihen , nicht ab¬
seits zu stehen , sondern bewußt die von unserem Volks¬
vorgezeichnete Entwicklung zu
Hitler
kanzler Adolf
fördern . Die Brauereien haben es durch ihre Einkaufs¬
politik bei der Eindeckung mit Hopfen in der Hand , den
Elements innerhalb der deutschen
Einfluß des arischen
Wirtschaft zu stärken , indem sie sich bei den Käufen in
größtem Maße an arische Firmen wenden und sich der
Vermittlung der im Deutschen Landhandelsbund zu¬
sammengeschlossenen Makler bedienen, um damit den
praktischen Beweis reger Mitarbeit der für die Wirtschaft
aufgestellten Ziele zu liefern ."
Ausschaltung

Bas Nürnberger Leihamt für Juden gesperrt
in
: Das Stadtratskollegium
Aus Nürnberg
der
den Ausschluß
Dürnberg hat einstimmig

aus dem Städtischen Leihamt beschlossen , das
Juden
ge¬
Darlehen
weder
heißt , es dürfen den Juden
an
währt werden , noch ist ihnen die Teilnahme
im Leihamt gestattet.
Versteigerungen
„Juden und Judenfreunde ausgeschlossen"
Aus Berlin : Die Generalversammlung der süd¬
hat
Molkereigenossenschaft
westdeutschen
aus der Genossenschaft aus¬
beschlossen , alle Juden
. Außerdem ist beschlossen worden , auch
zuschließen
von der Milchlieferung aus¬
alle diejenigen Mitglieder
Ver¬
geschäftlichen
zuschließen , die mit Juden
unterhalten . Die Generalversammlung war von
kehr
500 Genossenschaftsmitglledern besucht.
„Juden ist der Zutritt verboten !"
: Die Gemeinderäte der mittel¬
Aus Nürnberg
fränkischen Ortschaften Bertholdsdorf , Wollersdorf und
Orts¬
Veitsaurach haben beschlossen , an sämtlichen
Tafeln mit der Inschrift anbringen zu
eingängen
lassen : „Juden ist der Zutritt verboten !"
Für Juden gesperrte Ortschaften
: Wie die „Eayrische Staatszeitung"
Aus München
der
berichtet , hat die Ortsgruppenleitung Elbersroth
NSDAP , folgendes verlautbart : Juden ist der Zutritt
zur Ortschaft und den zur Ortsgruppe gehörenden Ort¬
. Ebenso ist der Handelsver¬
schaften verboten
. Wer
untersagt
strengstens
kehr mit Juden
bei Juden kauft oder an Juden verkauft , ist ein Volks¬
, kann infolgedessen nicht mehr als Volks¬
verräter
genosse betrachtet werden und hat die daraus entstehenden
Konsequenzen selbst zu tragen.
Nur Arier im Reichsverband deutscher Schriftsteller
Aus Berlin : Das Präsidium der Reichsleitung des
Schrift¬
Deutscher
Reichsverbandes
Schriftsteller als Mit¬
beschloß , nur arische
steller
glieder zu führen.
nur für Arier
Privatschulkonzessionen
Aus Berlin : Nach einem Erlaß des Preußischen
Kultusministers soll bei Anträgen auf Erteilung von Unter¬
richtserlaubnisscheinen oder deren Verlängerung sowie bei
Anträgen auf Erteilung einer Privatschulkonzes-
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Mü—
sion in Zukunft ebenfalls geprüft werden , ob der An¬
Abstammung ist . Bewerber nicht¬
tragsteller arischer
arischer Abstammung werden nach diesem Erlaß nicht
mehr zugelassen.
der
in den Abschlußprüfungen
preußischen Schulen
Kultusminister,
preußische
: Der
Aus Berlin
hat bis zur endgültigen Regelung der Lehraufgaben ange¬
ordnet , daß in den Abschlußklassen sämtlicher;
, Familien¬
Vererbungslehre , Rassenkunde
Schulen
kunde und Bevölkerungspolitik sofort in das Unterrichts¬
programm aufzunehmen sind. Ferner sind in sämt¬
diese Stoffe für
Abschlußprüfungen
lichen
Schüler zum pflichtmäßigen Prüfungsgebiet ge¬
jeden
werden
befreit
macht worden , von dem niemand
darf . Der Minister behält sich vor, sich durch besondere
Beauftragte bei den Reifeprüfungen von der geleisteten
Arbeit und dem Prüfungsergebnis zu überzeugen und bei
nötigenfalls die Prü¬
Ergebnis
unzureichendem
fung dieser Gebiete wiederholen zu lassen.
Bassenkunde

Dieser Erlaß besagt u. a ., daß auch jüdische
Kinder , sofern sie noch die Schulen besuchen können,
Rassenunterricht hakenkreuzlerischer Art werden durch¬
machen und Prüfungen in diesem Gegenstand werden ab¬
solvieren müssen . Das jüdische Kind wird über Befragen
erklären müssen , daß seine Eltern und Vorfahren einer
minderwertigen , schmutzigen Rasse angehören und daß
verseuchtes Blut in seinen Adern fließt . So steht es in
den Lehrbüchern und so sagt der Lehrer . Wenn das
Judenkind anders antwortet , fällt es bei der Prüfung
durch . » «

Die religiösen Zionisten in Aufruhr
Opposition zur zionistischen Exekutive — Misrachistische Vertreter treten aus der
Misrachi in schärfster
in
Leitung des Keren Hajessod (Aufbaufonds ) aus — Der Austritt aus der zionistischen Organisation
Erwägung gezogen
Die freidenkenden Schöpfer des politischen Zionis¬
und Max Nord au , bekannten
mus, Theodor Herzl
sich zu dem Grundsatze , daß es für den Zionismus lebens¬
notwendig ist , in inniger Verbindung mit den religiös
fühlenden Massen zu bleiben. Um diese Verbindung auf¬
rechtzuerhalten , ist es erforderlich , alle Einrichtungen
der zionistischen Organisation so zu gestalten , daß der
Jude ohne Preisgabe seines religiösen Empfindens an
ihnen teilnehmen kann . An diesem Grundsatze haben die
verantwortlichen ' Zionisten bisnun festgehalten und dem¬
gemäß die Fraktion der thoratreuen Zionisten „Misrachi"
als Uberaus wertvollen Bestandteil der Weltorganisation
betrachtet und behandelt.
Unter den vielen Sünden, die der letzte Kongreß,
beziehungsweise seine Majorität gegen den Zionismus be¬
gangen hat , ist eine der schwersten die, daß das Ver¬
hältnis zum Misrachi schwer erschüttert . wurde . Die
poale-zionistische Klassenkampfpartei , welche den Kon¬
greß beherrschte , hat unter Mithilfe der ihr völlig er¬
gebenen Gruppe der „radikalen " Zionisten dem Misrachi
eine Behandlung angedeihen lassen , die von diesem als
unerträglich empfunden wurde . Vor allem wurde dem
Misrachi mitgeteilt , daß der Fuhrer der misrachistischen
Weltorganisation und ihr bisheriger Vertreter in der
Exekutive , H. Färb stein , nicht mehr gewählt werden
ihre
und
dürfe , weil die Poale - Zionisten
nicht
Manne
mit diesem
Freunde
engsten
wollen.
sitzen
zusammen
Es ist schwer , dieses gegen alle parlamentarischen
Regeln verstoßende Vorgehen genügend zu charakteri¬
sieren , um so schwerer , als es gegen die große misrachi¬
und
stische Partei und gegen einen der ältesten
des Zionismus ge¬
Vorkämpfer
bewährtesten
richtet war . Jedenfalls hat dieser Zwischenfall allein
genügt , den anderen Parteien die Lust zu benehmen , mit
den Linken und ihrem Anhang in eine Leitung zu gehen.
Der Führer der Allgemeinen Zionisten Polens , Abgeord¬
neter Dr. Oslas Thon , schreibt zur Begründung der Ab¬
lehnung im Warschauer „Hajnt " : „Der Kongreß wurde
von den Linken teilweise zu einem Tribunal und teilweise
gemacht . . . Die Parlamen¬
zu einem Adelskasino
tarier der Linken wollten sich, wie in einem Gesellschafts¬
, mit denen sie
heraussuchen
klub, die Kollegen
zusammensitzen wollen . . . Letzten Endes konnten die
Linken auf dem Kongresse ,siegen ', well die anderen
Partelen offene Skandale auf dem Kongreß verhüten
wollten." Und der Präsident der Allgemeinen Zionisten
Oesterreichs schreibt in der Wiener „Stimme " ; »Hier

, weil die Linke erklärte,
die Einigung
scheiterte
unter keinen Umständen Farbstein als Mitglied der Exe¬
kutive zu wählen . Färbstein war eben der Mann, der sich
mit Entschlossenheit für den Mittelstand einsetzte , und
das haben offenbar die Poale -Zionisten nicht vertragen ."
Wenn allgemeine Zionisten so urteilen , so ist es gewiß
nicht verwunderlich , wenn der direkt betroffene Misrachi
empört Ist und jede Verbindung mit der neuen Leitung
ablehnt.
Aber über diesen Vorfall , welcher die personelle
Zusammensetzung der neuen Regierung betraf , hinaus,
Behandlung der von
hat die Art der sachlichen
misrachistischer Seite gestellten grundsätzlichen
Anträge zu einem bösen Ende führen müssen . Vor Ein¬
gang in die Diskussion über die Bildung der Leitung
brachten die Misrachlsten erst im Permanenzausschusse
und dann in der Vollversammlung des Kongresses eine
Reihe von Anträgen vor, mit der Erklärung , daß die Er¬
für die weitere
ledigung derselben als Bedingung
Mitarbeit des Misrachi und seiner Beteiligung an der
neuen Leitung anzusehen sei. Die Erklärung des Mis¬
rachi und seine Anträge beinhalten im wesentlichen
folgendes:
„Die religiöse Zügellosigkeit in Erez Israel und die
Entweihung des Sabbath und der jüdischen Feiertage , die
eine tägliche Erscheinung in unserem heiligen Lande ge-
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worden sind, zwingen den Misrachi von der Kongreß¬
tribüne zu einem scharfen Protest . Er fordert vom Kon¬
greß , die Aenderung dieses Znstandes durch Annahme
folgender Beschlüsse zu sichern:
Der Sabbat und die jüdischen Feiertage sind
Ruhetage für den gesamten Jischuw in Palästina , an
denen keine Arbeit , kein Handwerk und kein Handel be¬
trieben werden darf.
Infolgedessen macht es der Kongreß der Leitung
des Jüdischen Nationalfonds (Keren Kajemeth ) zur
Pflicht , in die Verträge mit den Ansiedlern auf KerenKajemeth -Boden einen besonderen Paragraphen wegen
und des Verbotes jeder
Einhaltung der Sabbatruhe
und im Weingarten
auf den Feldern
Arbeit
am Sabbat und an den Feiertagen als wesentliche Vertragabestimmung aufzunehmen.
Der Kongreß verpflichtet alle zionistischen Grup¬
pen , daß die von ihnen erhaltenen oder ihren Namen
tragenden öffentlichen Küchen in der Stadt und in den
, d. h. nach den Vor¬
Dörfern und Kollektiven koscher
schriften der jüdischen Religion, verwaltet werden.
Der Kongreß macht es der Zionistischen Exekutive
zu
- Regierung
aur Pflicht , von der Palästina
verlangen , daß sie die Juden , die in der Regierung als
Ar¬
tätig sind oder bei öffentlichen
Beamte
der Regierung beschäftigt sind, am Sabbat und
beiten
an den jüdischen Feiertagen von der Arbeit befreit
werden ."
Es folgten dann noch eine Reihe von Forderungen,
welche sich nicht auf das Leben in Palästina , sondern auf
die Einhaltung der Sabbatruhe in der Diaspora beziehen.
Das der Inhalt der Forderungen . Auch der nicht¬
religiöse Zionist, der jeden Eingriff in sein Privat¬
ablehnt , muß zugeben, daß die meisten "dieser
leben
Forderungen im wesentlichen ihre Berechtigung
haben . Ganz besonders, sofern sie sich auf Palästina
beziehen . Dort sind sie gewiß ohne Benachteiligung des
Individuums und Verletzung wirtschaftlicher und gesell¬
schaftlicher Interessen zu befriedigen . In Palästina , wo
und keine durch
*es keine Zwangs - Sonntagsruhe
die Sabbatruhe gefährdete Einteilung der landwirtschaft¬
lichen und industriellen Arbeit gibt, stehen der Fixierung
des Sabbats als gesetzlichen und gesellschaftlichen Ruhe¬
tages keine großen Hindernisse entgegen . Jedenfalls keine
so großen , daß man mit Rücksicht auf sk* die religiösen
Gefühle jüdischer Massen zerstören oder verletzen müßte.
Unter allen Umständen aber muß man anerkennen,
und gründ¬
4aß diese Vorschläge der würdigsten
durch den Kongreß und
Behandlung
lichsten
keine
seine Organe wert waren . Aber sie haben
? Die Verlesung
erfahren
Behandlung
würdige
— eine der ehrwürdig¬
der Anträge durch Rabbi Brodt
sten Gestalten auf dem Kongresse — wurde mit wenig
respektvollen Zwischenrufen von links her begleitet . Im
Permanenzausschuß rief ein linker Delegierter : „Wenn
ihr das von uns verlangt , dann verlangen wir von euch,
beitretet !"
Internationale
daß ihr der Zweiten
Im Plenum des Kongresses rief einer : „Die zionistische
Arbeit
Fahne braucht ihr, aber die zionistische
wollt ihr nicht haben !" Eine sachliche Behandlung
Permanenz¬
des
Majorität
die
sowohl
der Anträge lehnte
ausschusses als auch die des Kongreßplenums ab. Mit den
Stimmen der Linken und Radikalen wurde der Ueber¬
Uber diese Anträge be¬
gang ; zur Tagesordnung
schlossen.
Als Antwort folgte , wie zu erwarten war , eine
gab eine Er¬
. Rabbi Meir Berlin
Kampfansage
klärung ab, in der es u. a . heißt:
Wir Misrachi-Delegierte haben schon zu Beginn
des Kongresses unsere Besorgnis nicht nur Uber die
Lage , sondern auch Uber die geistige und
politische
moralische Verderbnis ausgedrückt , die sich in Broch
der Tradition , Aufgeben der jüdischen Art , des Friedens
zwischen Mensch und Mensch und Partei und Partei aus¬
drückte . Unser Land ist zu einem Lebensquell geworden,
aber auch zu einem Quell gegenseitigen Hasses . Leider
zeigte sich schon in den ersten Tagen des Kongresses , daß
der Partelen - und Personenhaß übermächtig ist.
Jetzt , vor Schluß des Kongresses , sind wir Zeugen
, die in den nächsten zwei
der Wahl der Exekutive
Jahren an der Spitze der Bewegung stehen soll. Und sie
setzt sich zusammen aus einer Reihe von Zionisten, die
unterscheiden , die
und Klassen
zwischen Klassen
, nichts
In ihrer Weltanschauung nichts Helliges
haben . Diese Exekutive hat fast die
Traditionelles
Hälfte dieses Kongresses von sich gestoßen , darunter den
Juden¬
Misrachi , den Vertreter des orthodoxen
tums , den man von der Teilnahme an der Arbeit und
von der Verantwortung für alles, was in dieser Zelt ge¬
schehen wird, ferngehalten bat Die große Sunde der

Hegt
und der Usurpation
Gewaltherrschaft
auf der Linken, die die größte Partei auf diesem Kon¬
gresse ist und, mit einer kleinen Gruppe verbündet , nicht
davor zurückschreckt , die Verantwortung für die zioni¬
stische Tätigkeit auf sich zu nehmen, trotz des energi¬
schen Protestes aller jener , die gegen diese Wahl sind.
Der Misrachi erklärt hiemit , daß er kein Vertrauen
zu dieser Exekutive hat und die Verantwortung für ihre
Tätigkeit und deren Folgen ablehnt.
Es ist klar , daß diese Erklärung den Beginn eines
Kampfes in der Organisation bedeutet , der schwere
Folgen mit sich bringen muß . Der Keim der Spaltung
ist in die Organisation getragen und wird traurige Re¬
sultate zeitigen , wenn nicht radikal Wandel geschaffen
wird. Schon jetzt , unmittelbar nach dem Kongresse,
zeigen sich bedenkliche Symptome.
So wird in inisrachistischen Kreisen bereits das
aus der Zioni¬
gefährliche Wort vom Austritte
benutzt . Die Wiener
Weltorganisation
stischen
Zeitung „Misrachi", ein offizielles misrachistisches Organ,
Schreibt, daß der Kongreß den Keim des Zerfalles
in die Bewegung getragen hat , und führt aus:
„Die großen und schweren Aufgaben , die sich vor
den Zionismus und seine Bewegung stellen, werden durch
die neue „rote " Exekutive trotz ihrer disziplinierten
Iiistadruth -Anhänger nicht gelöst werden. . . . Für den
verantwortlichen Misrachisten bleibt die Frage der Re¬
organisation unseres Kongresses brennender denn je . Es
wird unsere Aufgab " sein, sofern uns die Haßpolitik,
welche den Verlauf des ganzen Kongresses kennzeichnete,
wird , aus der Organisation
zwingen
nicht
, in den kommenden zwei Jahren die
auszutreten
notwendigen Maßnahmen zu treffen , um die jüdische
Welt in Zukunft vor den schlechten Erfahrungen der
letzten Kongresse zu bewahren , sofern das „linke " Histadruth -Regime ein Wiederaufblühen der Organisation nicht
endgültig unmöglich gemacht hat . Es kann nicht Ziel und
Zweck des Judentums sein, jetzt , nach fast 2000 Jahren,
wieder einmal die Welt zu „beglücken " und in „unserem"
Erez Iisrael ein marxistisches Staatswesen aufzubauen !"
Das sind unheilvolle Worte, denen auch schon ent¬
sprechende Beschlüsse gefolgt sind. Aus Warschau
kommt die Meldung, daß in einer Sitzung der E x e k tiEntschließungen gefaßt wurden,
tive des Misrachi
welche das Verhältnis zum Palästina -Aufbaufonds (Keren
Hajessod ) betreffen . Es wurde verfügt , sämtliche inisra¬
chistischen Vertreter aus den Kommissionen des Keren
. Der Beschluß ist ohne
Hajessod zurückzuziehen
Beispiel in der zionistischen Geschichte und zeigt , wie
ernst sich die Situation gestaltet hat . Wenn jetzt die
poale-zionistische Presse erbittert gegen die inisrachistlsche Opposition , losgeht r und über „misr achisti¬
" klagt , so nützt das' wenig:. Die
sche Sabotage
Gruppen, welche heute die , zionistische Organisation , be¬
herrschen , hätten früher bedenken sollen, daß man in
— und die
Organisation
einer freiwilligen
zionistische Organisation ist ..eine solche .—, mit brutaler
Ueberstimmung und - .Schwingen der Disziplin-Peitsche
das Auslangen nicht findet . '
Die auf dem Kongresse siegreichen Poale -Zionisten
sind einem verhängnisvollen Fehler verfallen . Sie glauben,
mit Hilfe einer durch raffinierte , Propaganda und rück¬
sichtslose Ausnutzung gewisser Stimmungen eroberten
Mandatszahl die zionistische Bewegung beherrschen
zu können. Sie, haben übersehen , daß man eine Bewegung
— und gar die zionistische — nicht beherrschen,
sondern nur im Einverständnis mit ihren Teilen leiten
kann . Zur Leitung der Bewegung in diesem Sinne Ist aber
die Poale-Zion unfähig . Sie ist auf Kultur - und Klassen¬
einge¬
kampf und das Prinzip der Parteiherrschaft
schworen. Sie ist auf gewisse gesellschaftliche , politische
und wirtschaftliche Programmpunkte festgelegt , die mit
Judentum und Zionismus niohts zu schaffen haben und
die man dem Zionismus nie wird aufzwingen können . Der
Fall des Misrachi beweist ' die Verständnislosigkeit für das
Wesen des Zionismus, in welche die Poale-Zion hinein¬
geraten ist . Sie glaubt zwingen zu können. Für die Zio¬
nisten kann es aber nur eine zwingende Idee geben:
. Nur von dieser Idee
die Idee vom Judenstaat
ausgehend , kann man einerseits die zur Leitung nötige
Autorität und andererseits das zur Leitung nötige Ver¬
ständnis fUr die verschiedenen geistigen Strömungen in
der Organisation aufbringen . Die Poale-Zion vermag das
nicht , denn sie Ist keine von der Idee des Judenstaates
getragene Partei . Es war ein verhängnisvoller Fehler,
der Poale-Zion den ausschlaggebenden Einfluß In der
Leitung einzuräumen . Wie der Fall des Misrachi beweist.
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Schomre Schabbos (Sabbat -Wächter )]
vor Gericht
Aus Tel - Awiw : Vor dem Polizeirichter hatte
sich eine Anzahl von Mitgliedern der Schomrc -Schabbosder
Organisation in Tel-Awiw wegen Störung
zu verant¬
Ruhe und Ordnung
öffentlichen
worten . Die Beschuldigten hatten an einem Sabbattage
in
Street
in der Allenby
den Warenverkehr
aufge¬
der Nähe der Großen Synagoge gewaltsam
halten . Die Betreffenden hatten sich außerdem wegen
An¬
Widerstandes gegen die Polizei und tätlichen
zu verantworten.
Polizeibeamte
auf
griffen
Eines der Automobile , die damals aufgehalten worden
Distrikts¬
waren , war von dem stellvertretenden
und von dem assyrischen Patri¬
kommissär Crosby
besetzt gewesen, der auf der
archen Mar Shimun
Reise ins Exil nach Cypern Palästina besuchte.
Pfund
Sechs Angeklagte wurden zu je einem
verurteilt und mußten einen Revers unter¬
Geldstrafe
schreiben, in dem sie sich verpflichteten , sich jeder Pro¬
zu
sechs Monate
paganda innerhalb der nächsten
Berman,
enthalten . Der Führer der Gruppe, Rabbi
Geldstrafe verurteilt und
Pfund
wurde zu sechs
mußte einen auf einen längeren Zeitraum laufenden
Revers unterschreiben . Anfangs hieß es, daß die Ver¬
urteilten den Erlag der Geldbuße verweigern und die für
diesen Fall vorgesehene Strafe von zehn Tagen Ge¬
fängnis auf sich nehmen würden.
Einer der Beschuldigten , der Lehrer Noah Schein¬
feld, schilderte , wie der Sabbat damals öffentlich entweiht
worden war und die gereizte Stimmung der dadurch in
Ihrem religiösen Empfinden getroffenen Bevölkerung . Er
erklärte auch, Polizisten hätten eine Anzahl von Be¬
suchern der Großen Synagoge, in deren Nähe es zu den
Ruhestörungen kam , beleidigt . Kommissär Pollock er¬
klärte in seiner Urteilsbegründung , das aggressive -Vor¬
gehen der Beschuldigten bei ihrem Versuch , die Be¬
obachtung der Sabbatruhe zu erzwingen , habe zu einer
Verletzung der Landesgesetze geführt . Aus der vom
Komitee der Großen Synagoge veröffentlichten Kund¬
machung habe der Kommissär ersehen , daß durch den
übereifrigen Eingriff der Schomre Schabbos der Gottes¬
dienst gestört wurde und unterbrochen werden mußte.
Rabbi Berman habe außerdem durch seinen Angriff auf
den jüdischen Polizeioffizier Inspektor G off er Artikel
214 des Strafgesetzbuches übertreten.
Palästinensische

Juden!
Wirtschaftliche Aussichtslosigkeit , seelische De¬
pression , das ist die Situation der Juden in Wien.
ruft nach Arbeitskräften , in Erez Israel
Palästina
leben die Juden froh und in Hoffnung auf eine schönere,
Juden
freudigere Zukunft . Viele österreichische
haben die Möglichkeit , in allernächster Zeit nach Palä¬
stina einzuwandern . Es fehlt ihnen aber an Reisemitteln
und an den primitivsten Ausrüstungsgegenständen.
Juden , gebt diesen Palästina -Wanderern die Möglich¬
keit , sich eine Existenz zu schaffen , gebt ihnen die Mög¬
lichkeit , nach Erez Israel zu gehen. Gebt , soviel ihr
könnt ! Gebt schnell ! Spendet Kleiderj Schuhe , Wäsche
und Geld!
—
Palästina -Amt Wien, Dr. Simon Horowitz
FUrsorgeverein für jüdische Palästina -Emigranten,
— Zionistisches Lan¬
Dr. Alois Rothenberg
deskomitee für Oesterreich , Dr. Oskar Grün¬
baum — Ppale Zion-Hitachduth , Mendel Sin,
g e r — Misrachi , österreichischer Landesverband,
— Judenstaatspartei,
Rabbiner Friedmann
— W. I. Z. O.,
Oberbaurat Ing . Robert Stricker
— Verband radikaler Zio¬
Sofie Löwenherz
nisten , Dr. Leopold Plaschkes.
Spenden sind an den FUrsorgeverein für jüdische
Palästina -Emigranten , Wien, L, Kärntnerstraße 28, Post¬
sparkassenkonto C-26.901 zu richten.

Palästina -Gesellschaftsreise
24 . Oktober bis 13, November

1933

. Haifa-Besuch während der feierlichen
Reichhaltiges Reiseprogramm

Außerordentlich

Auskünfte und Anmeldungen in

Hafeneröffnung

Preise

billige
der

Reite-it.Verkehrs-Gesellschaft, Wien I,
Rotenturmstraße

1), Tel. R-24-5-25 (Palästina-Abteilung)
20 (!, Heischmarkt

K

gierung ist der Sache scharf nachgegangen , hat Funk¬

TAGES» UND ABENDKURSEtionäre der Zeitung in Strafuntersuchung gezogen , Haus¬
OCHSCHU1E
.3, Tel. U-2Q.708 durchsuchungen vorgenommen usw. Es ist daher nicht
O F R A N E K Wien l,Sohotteng

Von derludemtaatspattei
in der Tschechoslowakei

Kreiskonferenz
Vom Sonderverband der Zionisten -Revisionisten für
die Tschechoslowakei wurden eine Reihe von Mitgliedern
und Freunden , die sich schon nach dem Kongresse ge¬
meldet hatten , zu einer Besprechung nach P r o ß n i t z
für den 24. d. eingeladen . Diese Besprechung , an der als
, Vizepräsident des A.-C. und
Gäste Herr Großmann
(Sonderverband der Zionisten -Re¬
der Judenstaatspartei
, Sekretär des
visionisten ) und die Herren Fritz Richter
(Wien ) teil¬
Organisationsdepartements , und Körner
nahmen , nahm einen ausgezeichneten und alle Teilnehmer
.
Verlauf
befriedigenden
Am Vormittag sprach Herr Groß mann über den
der
XVIII . Zionistenkongreß und über die Ziele
. Nachher sprach für die bis¬
Judenstaatspartei
der Zionistenherige Leitung des Sonderverbandes
Revisionisten in der Tschechoslowakei Herr Oskar Her¬
linger über die bisher geleistete Arbeit und die Entwick¬
lungsmöglichkeiten . An diese Referate knüpfte sich eine
längere Debatte , an der sich besonders aktiv die Nichtmitglieder des Sonderverbandes , die als Gäste aus ver¬
schiedenen Orten der Tschechoslowakei anwesend waren,
beteiligten.
In der Nachmittagssitzung referierte Herr Fritz
der
über die Arbeit des Kontinentalbüros
Richter
in Wien. Anschließend wurden eine
Judenstaatspartei
diskutiert . An diese an¬
Reihe Organisationsfragen
schließend , sprach Herr Großmann über die von ihm ge¬
(Bank Lehithygründete Siedlungsbank in Palästina
ashvuth Amamith be Erez Israel Ltd .). Es wurde be¬
schlossen , der bisherigen Leitung des Sonderverbandes der
Zionisten -Revisionisten für die Tschechoslowakei den
besten Dank auszusprechen , ebenso den Vertretern des
demokratischen Revisionismus beim XVIII . Zionisten¬
kongreß , die durch ihre konsequente Haltung und sach¬
liche Kritik sich Sympathien in allen zionistischen Lagern
erworben haben . Weiters wurde beschlossen , die Be¬
schlüsse der Prager Konferenz des Sonderverbandes der
Zionisten -Revisionisten vollinhaltlich zu akzeptieren.
Daher wird der Name des Sonderverbandes der
für die Tschechoslowakei in
Zionisten -Revisionisten
in der
, Sonderverband
„Judenstaatspartei
" geändert . Die gewählte Leitung
Tschechoslowakei
führt sofort die Anmeldung der Namensänderung bei den
staatlichen und zionistischen Instanzen durch . Die Zentral¬
stelle der „Judenstaatspartei ", Sonderverband in der
Tschechoslowakei , wird in Mor .-Ostrava errichtet , die
innerhalb einer Woche ihre Tätigkeit aufnimmt . Ein Or¬
wird speziell für die Slowakei und
ganisationssekretariat
P . K. R. geschaffen werden . Der Zentralstelle in Mor.Ostrava wird ein eigenes Departement für Jugendarbeit
angegliedert werden, dessen Aufgabe in der Organisierung
der nationaljüdischen Jugend im Brith -Hakanaim besteht.
Es wurde beschlossen, sofort mit der überpartei¬
lichen und konstruktiven Arbeit zu beginnen . Die Juden¬
staatspartei , Sonderverband in der Tschechoslowakei , be¬
grüßt , die von Hei *ii .Großmann in Palästina gegründete
für den Mittelstand und ist
Volkssiedlungsbank
bereit , diese Bank mit allen Kräften zu unterstützen.
wurde beauftragt , sofort mit der Arbeit
Herr Faerber
für diese Bank zu beginnen . Um den tschechoslowakischen
Juden , die sich für Palästina interessieren , mit Rat zur
Verfügung stehen zu können , wurde beschlossen, der
eine eigene Ab¬
Östrauer Leitung der Judenstaatspartei
teilung für Palästina -Fragen anzugliedern (Auskunfts¬
stelle ), die den tschechoslowakischen Juden kostenlos zur
Verfügung stehen wird . Gleichzeitig wurde die Ostrauer
Leitung der Judenstaatspartei beauftragt , sich unverzüg¬
lich mit ihrer Exekutive ins Einvernehme zu setzen , um
sich das genaue Material für die Ueberwanderungszu ver¬
für den Mittelstand
kooperativen
schaffen . Dieses Material wird dann von einer eigenen
Kommission geprüft werden , die feststellen wird, in welcher
Art und Weise diese Kooperativen in der Tschechoslowakei
aufgebaut werden sollen.
In bezug auf die innerzionistischen Streitigkeiten
wurde die Ostrauer Leitung beauftragt , sich mit dem Zio¬
nistischen Landesverband ins Einvernehmen zu setzen,
aller zionistischen
um eine Art Arbeitsgemeinschaft
Fraktionen und Gruppen zu schaffen und durch gemein¬
same Arbeit eine Plattform zu schaffen , die den Parteien¬
kampf auf parlamentarische Formen zurückführt.
Gleichzeitig soll ein Modus geschaffen werden , um
auch den vielen Anhängern der Judenstaatspartei , die heute
die Einheitsaktion nicht unterstützen können , diese Mög¬
lichkeit zu schaffen , da sie ebenso wie alle anderen Ziovon In¬
nisten die Notwendigkeit der Unterstützung
stitutionen , die allen Juden dienen , anerkennen . In Hin¬
sicht auf die innerpolitischen Fragen wurde festgestellt,
daß die Juden3taatspartei es als selbstverständliche Pflicht
Po¬
nationale
aller Zionisten betrachtet , jüdische
zu unterstützen.
litik
Die Leitung wurde beauftragt , eine Landes¬
vorzubereiten , die spätestens im Jänner
konferenz
gewählt.
stattfinden soll. Zum Tagungsort wurde Brünn
Außerordentliche Generalversammlung der österreichischen
Judenstaatspartei.
Am 23. September fand in Wien eine außerordent¬
liche Generalversammlung des Sonderverbandes der Zio¬
nisten -Revisionisten statt , in der nach einem Referat
der einstimmige Beschluß ge¬
Strickers
Ing . Robert
faßt wurde , den Parteinamen gemäß dem Beschluß der
" abzu¬
Prager Konferenz in „Judenstaatspartei
ändern.

BmeS mm der Tschechoslowakei
In der Tschechoslowakei erregt ein Vorfall Auf'
sehen , der für uns Juden von großer Bedeutung ist : Die
", das offizielle Blatt der deutschdemokrati„Bohemia
achen Freiheitspartei , ist einwandfrei überführt worden,
ihre Schreibweise so einzurichten , daß man in HitlerDeutschland daran keinen Anstoß nimmt . Dabei sind die
Hälfte ihrer Redakteure und mehr als drei Viertel der
Aktionäre und Geldgeber nichtarisch ! Unter den Mit¬
gliedern des Verwaltungsrates befindet sich auch der Re¬
dakteur und Abgeordnete Dr. Bacher , der erst vor kurzem
durch die liberale Presse feststellen ließ , das Gerücht , er
sei aus dem Judentum ausgetreten , sei unwahr ! Die Re¬
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nur beschämend , daß Juden hinter einer getarnten Nazi¬
zeitung stehen , sondern es ist geradezu gefährlich , daß
sie Geld für ein Unternehmen gaben , dessen Haltung den
Staat zu so energischem Durchgreifen veranlaßt hat.
Die teutschen Juden mosaischer Konfession hätten
schon längst der „Bohemia " den Rücken kehren sollen.
die Juden
Schon im März , als der deutsche Rundfunk
im höchsten Grade schmähte , konstatierte die „Bohemia ",
er sei das beste Mittel für die Auslandsdeutschen , den
Zusammenhang mit dem nicht zu verlieren , was ihnen das
Heiligste ist,
Kulturgemeinschaft.
deutschen
der
mit
Als die ganze Welt , soweit sie nicht verhitlert war,
durchgeführten Boykott
Formen
den unter so grausamen
vom 1. April als ein Ereignis brandmarkte , wie es bisher
niemals vorgekommen sei , schrieb die „Bohemia " einen
Artikel : „Wem haben die Juden in Deutschland den Boy¬
kott zu verdanken ?"
Wohl sind in der letzten Zeit einige Redakteure
aus der „Bohemia " ausgetreten , weil sie darauf verzich¬
teten , für ein Blatt zu arbeiten , das für Nazi innerhalb
und außerhalb der Grenzen lesbar ist . Aber wieviel
jüdisches Geld, wieviel jüdische Energie arbeitet noch
immer für die Zeitung , die in so eklatanter Weise ihre
antijüdische Stellungnahme deklariert hat!

Kleiner
Hann , was nun?
Hermann

Thlmlg

/

Hertha Thiele

Nath dam vMgalasanan glalehnamlgan Roman von Hans Falada
Regie: Dr. Fritz Wendhausen
Uraufführung

Burg-Kino, I.
Schottenring-Kino, I.
Sascha -Palast , III.
__Atlantis

ah heute:

Elite-Kino, I.
Lustspieltheater , II.
Flotten-Kino, Vi.
-Film __

,_

gibt es wohl auch in dieser Stadt eine so große Zahl
andersnationaler Assimilanten , deren deutscher Teil, so¬
weit er die „Bohemia " gestützt hat , das Judentum in so
beschämender Weise diskreditierte . Wenn die Herren
jetzt , in letzter Minute , nicht zu Verstand kommen und
ihr Geld weiterhin so unwürdig verwenden werden , dann
in allerschärfster Weise gegen
müssen wir Zionisten
diese Schädlinge einschreiten . Wir laufen sonst Gefahr,
Die Juden in Prag sind zu einem Großteil unbe¬ mit ihnen verwechselt zu werden.
lehrbar . Von 30.000 Juden haben 1421 Schkalim gekauft
Die „Bohemia " hat eine kongeniale Schwester in
und nur 37 Prozent der Schekelkäufer haben von ihrem
Brünn , denn das liberale Tagblatt dieser Stadt , der
gemacht.
Gebrauch
Wahlrecht zum 18. Zionistenkongreß
„T a g e s b o t e", hat sich ähnliche hitlerfreundliche
Unter den zehn Städten , welche am meisten Schkalim
„Entgleisungen " zu schulden kommen lassen wie die
kauften , weist Prag den niedrigsten Prozentsatz der
„Bohemia ". Die Brünner Juden haben damals mit einer
Wahlbeteiligung auf . Das heißt , daß der Zionismus in Massenkündigung des Abonnements geantwortet , aber
Prag nur sehr geringe Erfolge aufzuweisen hat . Und
ein Teil von ihnen kauft den „Tagesboten " in den Tra¬
dabei erscheinen in Prag zwei zionistische Blätter , eines in fiken , weil man gewisse Nachrichten angeblich nur im
deutscher , das andere in tschechischer Sprache . Offenbar
„Tagesboten " findet.
ist der Einfluß , den diese beiden Organe der Allgemeinen
Als seinerzeit eine Anzahl hitlerfreundliche Artikel
Zionisten auf die Juden Prags ausüben , von geringer Be¬ des „Tagesboteh " die helle Empörung der Brünner Juden
deutung . Und darum und wegen der wirkungslosen zioni¬ hervorrief , wurde vielfach der Wunsch nach einer jüdi¬
stischen Propaganda durch die dazu berufenen Stellen
laut . Leider ist es beim
Tageszeitung
schen
Wunsch geblieben . Aber jetzt wird die Frage wieder
aktuell . Es gibt genug jüdisches Geld und genüg jüdische
Köpfe, um eine von Juden für Juden geschriebene Zei¬
tung herauszugeben . Sie würde nicht nur einem wirk¬
lichen Bedürfnis entsprechen , sondern sie würde auch ge¬
schäftlich prosperieren.
^
3. bis 17. Oktober
Wien - Krakau und retour um 9
Jedenfalls müssen die Juden in der Tschechoslowa¬
der deutschliberalen
die Gleichschaltungsmanöver
kei
-6ebühreng r a t i s I
Sämtliche Paß* und Vl8a
Presse energisch ablehnen . Der würdigste Weg zur Er¬
DieTellnehmer obiger Reise genießen außerdem 50#/oifle Ermäßigung
Auskünfteund.Anmeldungen: reichung dieses Zieles wäre die Herausgabe einer jüdi¬
auf allen polnischen Bahnen.
. Solch ein Organ
~ POLNISCHES VEBKEHBSBÜHO schen Tageszeitung in Mitteleuropa
» BD it ftj fADAI
, Tel. IM6-4-90 könnte das beste Kampfmittel für jüdische Interessen
« III. Rennwefll
"rKMIYJUJKVL
Zlpp;
Plätze I ^mamrn werden .

Billige

»ad.

Sonderfahrt

Reservieret

rechtzeitig

RUNDSCHAU
Ein gefährlicher Vorstoß
Brief unseres Schweizer Korrespondenten
Zürich , 26. September.
Die Schweizer Juden haben in den letzten Wochen
die harte Lehre erfahren , daß das Schicksal der Juden in
aller Welt auch ihr Schicksal ist , daß sie keine bevor¬
zugte Stellung vor den Juden anderer Länder genießen.
Mit ganz geringen Ausnahmen haben die Schweizer
Juden — ähnlich wie die deutschen Juden — das Be¬
kenntnis zur jüdischen Nation , zu jüdischer Politik und
zur Solidarität mit den Juden in aller Welt abgelehnt.
Das schienen ihnen Dinge, gut für russische , polnische,
rumänische Juden , aber unannehmbar für freie Schweizer
Bürger mosaischer Konfession . Sie glaubten sich gut ge¬
borgen und ausreichend geschützt im Schöße der be¬
stehenden Parteien . Sie waren Freisinnige , Demokraten
und Sozialdemokraten und haben jeden , der von einem
politischen Problem zu sprechen wagte,
jüdischen
als Narren abgetan.
So hatten sie, als vor zirka zwei Jahren die nach
Hitlerschem System arbeitende antisemitische „Fron t" in der Schweiz einsetzte , nur Spott und
Bewegung
Geringschätzung für diese Erscheinung übrig . Hitlerismus
in der freien Schweiz ? Ausgeschlossen ! Als die Sache
immer bestimmtere Formen annahm , als hier und dort
erschienen und Broschüren und
Hakenkreuzzeitungen
Plakate judenhetzerischen Inhalts verbreitet wurden , be¬
gannen die Juden aufzumerken . Aber eine wirkliche Ge¬
fahr sahen sie noch nioht und glaubten durch Anrufung
der Polizei genügend vorgesorgt zu haben.
Erst die letzten Wochen haben Klarheit und die
Erkenntnis gebracht , daß in der Schweiz eine anti¬
besteht In dieser Zeit fanden
Gefahr
semitische
nämlich politische Wahlen im ganzen Lande statt , deren
Verlauf und Resultate überaus charakteristisch sind .. Bei
diesen Wahlen trat zum ersten Male die „Nationale
Front " — so nennt sich hier die Hakenkreuzpartei — in
den Kampf ein und brachte ganz ansehnliche Stimmen¬
zahlen auf . Aber viel bezeichnender als die erreichte Zahl
der Stimmen und Mandate ist ein anderer Umstand,
nämlich das Verhältnis der al t e n Parteien zur „Natio¬
nalen Front ". Alle Parteien standen der „Front *• aua¬
gesprochen feindlich gegenüber und lehnten irgend eine

Verbindung mit ihr ab..Dieses Bild hat sich plötzlich und
radikal geändert . Die „Front " ist bündnisfähig ge¬
worden!
Am deutlichsten trat diese Wandlung bei den
Wahlen in der größten und judenreichsten Stadt , in
Zürich , zutage . Bei den Wahlen ins Stadtparlament von
Groß-Zürich gingen vier Parteien in den Kampf : Frei¬
sinnige , Demokraten , Sozialdemokraten und die „Front ".
In den jüdischen und freisinnigen Zeitungen wurden die
Juden aufgefordert , für eine der *drei erstgenannten Par¬
teien zu stimmen . Da tauchte zur Bestürzung der Juden
die Nachricht auf , daß die „Freisinigen " mit der „Front"
abgeschlossen haben.
eine Listengemeinschaft
Mit der „Front ", deren Spitzenkandidat Dr. Toblei ',
und der
des Blutmärchens
ein eifriger Verbreiter
„Weisen von Zion", ist . Sofort wurde die Parole aus¬
oder
gegeben , daß Juden nur demokratisch
wählen dürfen . Aber auch
sozialdemokratisch
dabei blieb es kaum vierundzwanzig Stunden . Denn dann
kam die Nachricht , daß sich auch die Demokraten
der Gemeinschaftsliste mit der hakenkreuzlerisehen „Front " angeschlossen haben . „Juden dürfen nur
wählen !" Das war die letzte
sozialdemokratisch
Parole , der letzte Rest der politischen Weisheit der
Schweizer Juden.
Jahrzehntelang haben die Schweizer Juden der
Partei treue Ge«
freisinnigen und der demokratischen
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Hochschüler erteilt Nachhilfeunter¬
richt in Mathematik , Darstellende
Geometrie , Deutsch, Englisch usw.
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Event . Hofmeistreposten
erwecken , als ob sie von anti«
den Eindruck
gierung
Gefühlen , und sei es auch in noch so geringen*
semitischen
wünscht , daß dl«
sei . Die Regierung
Grade , beherrscht
in ihrem eigenes
im Lande bleiben , sowohl
Israeliten
Standpunkt
Dieser
.
selbst
Landes
des
dem
in
als
Interesse
nicht warme Gefühl«
nicht , daß die Regierung
bedeutet
sind zU
Gefühle
hege . Diese
Zionismus
den
für
wäre , zu be¬
sehr bekannt , als daß es noch notwendig
des
Wiedergeburt
die nationale
tonen , daß die Regierung
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verfolgt ." Die Erklärung
mit Sympathie
Märtyrervolkes
von Mazedonien , zu dessen Ver¬
des Generalgouverneurs
Saloniki , die die größte
Stadt
die
auch
waltungsgebiet
besitzt , gehört,
in Griechenland
jüdische Niederlassung
ausgelöst,
Genugtuung
hat bei der jüdischen Bevölkerung
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Unter „Gewissenhaft " an die Administration
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Provinzversand per Nachnahme

Fahrtvergütung

sie diese Brüskierung
geleistet . Jetzt mußten
folgschaft
Füßen die
erleben und erkennen , auf welchen schwachen
im allge¬
Juden
zu den
dieser Parteien
Freundschaft
im beson¬
Parteigenossen
meinen und zu den jüdischen
deren steht . Ein Wink der „Front " hat genügt , um sie
zu machen . So sind die in ihrer Mehrheit
abtrünnig
an¬
des Bürgertums
Schichten
den oberen und mittleren
worden,
getrieben
dazu
Juden
Schweizer
gehörenden
für die Sozialdemokratie
offiziell und geschlossen
einzutreten . Das wird für beide Teile wenig gute Folgen
welche
, gegen
Sozialdemokratie
die
wird
zeigen . Man
wird , als
geführt
jetzt in der Schweiz der Hauptkampf
des jüdi¬
, als Knechte
stigmatisieren
Judenpartei
Ge¬
der
schen Kapitals . Die Juden aber als Zerstörer
Marxismus . Es
der
, als Handlanger
sellschaftsordnung
Zeiten.
kommen schlechte

Die

Reue des Parfümfabrikanten

, Zeitungs¬
Parfümfabrikant
Pariser
Der berühmte
einen
C o t y führt seit drei Jahren
könig und Politiker
Kampf gegen die Juden . Sein Organ „ Ami du
gehässigen
Anklagen
verleumderische
fortlaufend
Peuple " brachte
. Vor
Frankreichs
die Verderber
als
gegen die Juden
die Welt durch eine
einigen Tagen hat nun Herr Coty
über¬
Erklärung
gerichtete
Genf
an die Judengemeinde
lossagt.
rascht , in welcher er sich vom Antisemitismus
Hajnt " ihrer¬
„Pariser
jüdische Tageszeitung
Die Pariser
davor , die Er -«
seits nimmt dazu Stellung und warnt
ist,
. Der Antisemitismus
Cotys ernstzunehmen
klärung
in
Judenverfolgungen
nicht zuletzt dank den »bestialischen
. Offenbar
unpopulär
Deutschland , jetzt in Frankreich
opportunistischen
darauf aus
wollte Coty im Hinblick
Form
seinen Kampf in verscheierter
Gründen
Antisemitismus
seinem
in
weder
habe
Coty
.
fortführen
Reue , von der sonst recht
noch jetzt in seiner angeblichen
wenig

zu spüren

sei , den Ernst

Fords

bewiesen.

" veröffentlichten
In dem vom „ Ami du Peuple
Cotys heißt es , seine "bisherige Doktrin
Text der Erklärung
ihm gehörenden
Alle
.
aufrecht
bleibe unverändert
dieselbe Politik
mit gleicher Energie
verfolgten
Blätter
und dieselben Grundsätze , nämlich den Sozialismus in allen
darauf , ob
seinen Form zu bekämpfen , ohne Rücksicht
ist . Die r e 1 ig i ö s e Frage,
oder christlich
er jüdisch
. Wir
Bedeutung
Coty , hat für uns keine
schreibt
als
Gedanken
bloß den religiösen
Verteidigen

halten für die
, weil wir ihn für notwendig
solchen
der menschlichen
Entwicklung
und materielle
moralische
Gesellschaft . Es ist nicht unsere Sache , zwischen Israeliten
sie dies selbst tun zu lassen;
zu unterscheiden , anstatt
wir sind nicht berufen , uns hier einzumengen , ebenso wie
einzu¬
Fragen
wir nicht berufen sind , uns in kirchliche
mengen ; wir wissen , daß es orthodoxe und moderne zioni¬
gibt , wir wissen,
Israeliten
stische und antizionistische
gibt.
daß es auch unter den Zionisten selbst Unterschiede
wir bereit , einen
sind
Franzosen
denkende
Als freiheitlich
, unter
Heimatland
Staat , ein jüdisches
jüdischen
anzu¬
immer , mit gleicher Loyalität
welcher Bezeichnung
erkennen , jedoch unter der einen Bedingung , daß sich da¬
den
für
die
,
verberge
hinter nicht eine Körperschaft
arbeitet , und daß die Interessen der if r a nMarxismus
nicht
Zivilisation
und
Kultur
zösischen
gefährdet

werden.

Die griechische Regierung will
ihre Juden behalten
General¬
gemeldet : Der
wird
Saloniki
Aus
DraPhilipp
von Mazedonien , Minister
gouverneur
Tages¬
der athenischen
, gab einem Vertreter
goumis
Stand¬
den
über
Erklärung
" folgende
„Hestia
zeitung
der Aus¬
gegenüber
Regierung
punkt der griechischen
nach Palästina
Juden
griechischer
wanderung
die
daß
,
nicht
wünscht
ab : „ Die Regierung
, und kann in¬
verlassen
Land
das
Israeliten
nichtbegünstigen.
deren Auswanderung
folgedessen
Dadurch , daß sie in dieser oder jener Form den Israeliten
, könnte die Reverlassen
zu
Heimat
ihre
,
helfen würde

*intf>naa ö^ v?i dwm
Pardegsim , direkt
von jüdischen
garantiert
darüber
dort importiert , so daß kein Zweifel
steht , daß es wirkliche

OWflK W

von
' be¬

pK

und zu ange¬
Auswahl
sind , sind in prachtvoller
messenen Preisen bei Rabbiner Salomon Friedmann
erhältlich.

meine new n
beschränkt
Da der Vorrat
Einkauf
zeitigen
Große
IL ,
:
lokal
Baron.
Hotel

IUI

ist , wird um r e c h tgebeten . Verkaufs¬
19,
Schiffgasse

gewiß schmeichel¬
Diese für die Juden Griechenlande
nicht
können
des Herrn Ministers
haften Aeußerungen
aus der Welt schaffen , daß die jüdischen
die Tatsache
Saloniki,
Massen in Griechenland , vor allem in und um
in größtem Elend leben und ihr einziges Heil in der Aus¬
erblicken . Ganz abgesehen*
nach Palästina
wanderung
davon , ist festzustellen , daß die Sympathie , welche der;
für die Juden hegt , von einem Großteil
Herr Minister
der Griechen leider nicht geteilt wird . Vor knapp einem
Aus¬
antisemitische
ernste
in Saloniki
fanden
Jahre
Organe beteiligt
statt , an welchen staatliche
schreitungen
ts¬
Parlamen
waren . Auch die vor kurzem abgehaltenen
statt*
fanden im Zeichen des Antisemitismus
wahlen
berühmten
des
Partei
starke
die Uberaus
Insbesondere
auf aus¬
, kandidierte
der Griechen , Veniselos
Führers
Programm . Da Elend
antisemitischem
gesprochen
Worte eines
durch noch so freundliche
und Antisemitismus
nicht aus der Welt zu schaffen sind , wird der
Ministers
weiter¬
nach Palästina
Drang der Juden zur Auswanderung
bestehen.
Kirchliches

aus

Hitler -Deutschland

der Thü¬
Landeskirchenrat
hat ein Gesetz
Kirche
evangelischen
ringer
Hilfs¬
oder
Pfarrer
als
beschlossen , demzufolge
nicht berufen
, bzw . als Kirchenbeamter
pfarrer
Abstammung
arischer
werden darf , wer nicht
Ab¬
nichtarischer
einer « Frau
wer mit
oder
ist . tln dem Gesetz ist weiter
verheiratet
stammung
, die
Kirchenbeamte
oder
Geistliche
vorgesehen , daß
nicht entsprechen , in den Ruhestand
diesen Anforderungen
an¬
oder , sofern sie noch nicht unwiderruflich
versetzt
können . Ein kirchlicher
werden
sind , entlassen
gestellt
einer
, der sich mit
Abstammung
arischer
Amtsträger
verheiratet , muß ent¬
Abstammung
nichtarischer
Frau
Aus

lassen

Weimar

: Der

werden.
*

Presse¬
: Der 1Evangelische
Aus Königsberg
i. Pr . teilt mit : „ Aus dem Bestreben
dienst in Königsberg
zu
Gottesdienstes
des evangelischen
heraus , die Liturgie
gemacht worden , auch : die
verdeutschen , ist der Vorschlag
„Halleluja " und „ Amen"
Bezeichnungen
hebräischen
zu ersetzen.
durch deutsche
Got V*
„ Das walte
wird
"
„Amen
Wort
das
Für
" käme vielleicht
in Vorschlag gebracht , für „Halleluja
" in Frage.
den Herrn
des kirchlichen
Verdeutschung
Diese angestrebte
Kreise des
wird dem Willen weitester
Sprachgebrauches
entsprechen ."
Kirchenvolkes
evangelischen
deutschen

„Lobe

: Der Regierungspräsi¬
Aus Schleswig
folgende Mitteilung:
von Schleswig veröffentlicht
dent
des Religionsunterrichtes
Prüfung
und
„Bei Besichtigung
fest , daß immer noch die
meine Sachbearbeiter
stellten
behandelt
Opferung
Isaaks
von
Geschichte
des
Aenderung
bevorstehende
auf
wird . Ohne Rücksicht
Stoffes im Lehrplan der Schulen ordne
alttestamentlichen
Geschichte schon jetzt im Lehr¬
ich an , daß die genannte
Gottes¬
ist , da die in ihr vertretene
plan zu streichen
ist ."
undeutsch
anschauung
in Amerika
Eine Hitler -Partei
Staaten wird
Aus New York : In den Vereinigten
propagiert , die der so¬
Bewegung
eine neue faschistische
Bewegung
neue
Die
.
"
„ Silberhemden
genannten
den Führer einer neuen geistigen
sieht in Adolf Hitler
ist ausge¬
der Organisation
Bewegung . Das Programm
der neuen Be¬
. Der Führer
sprochen antisemitisch
William
Schriftsteller
amerikanische
ist der
wegung
. Die Partei gibt eine Zeitung heraus , die
Dudley Pelley
den Namen

„ Liberation

" trägt.

auf einem Tempel in Wien . Am Vor¬
Hakenkreuze
in der vergangenen
Neujahrsfestes
abend des jüdischen
Leopoldstädter
des
Eingangstor
am
wurden
Woche
in roter
Hakenkreuze
Tempels in der Tempelgasse
Tempel¬
ein/m,,dem
nun
hat
Polzei
Die
Farbe bemerkt .
Mann , von dein erwieserrwohnenden
gebäude gegenüber
Partei iflV
ist , daß er Mitglied der nationalsozialistischen
P .olizei*
Wochen
und ihn mit sechs
festgenommen
bestraft.
arreist
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Schulgebäuden
verwendet werden. Die Anleihe ist
in 25 Jahren rückzahlbar.
Die Finanzen der Palästina -Regierung— 400.000 tfund

Robert Stricker und Frau danken allen Freunden
für die Glückwünsche anläßlich des Jahreswechselsund
erwidern dieselben herzlichst.
, .......
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Ueberschuß in vier Monaten
PatirpreisermBaigung lur alle
Aus Jerusalem : In den Monaten April bis
Orte der Tschechoslowakei
Juli 1Ö33 betrugen die Einkünfte
der PalästinaAuskünfte
«Tschai
. Fremdenverkehrsbüro,
Regierung 1,165.420 Pfund, die Ausgaben
766.950
WienI, Herrengasse 12, Tel. U-23-Ä-28,
Bildung einer Partei der „Zionistischen Mitte" in Pfund. Es wurde somit in diesen vier Monaten einU e b e rund alle Int. Reisebüros
=============
schuß von S0 8.4 70 Pfund erzielt . Die Gesarat¬
Palästina geplant.
eingänge
einschließlich
buchmäßiger
>
Belastungen
be¬
Aus Jerusalem : Wie die Tageszeitung„Doar
Hausbesitzer verantworten sich damit, daß die Neuerrich¬
Hajom " erfährt, befassen sich maßgebende Kreise mit trugen 3,444.660, die Ausgänge und Erkennungen tung von Wohnungen infolge der außerordentlich
8,457,130 Pfund.
dem Plan, eine große Partei ' der • zionistischen
hohen Bodon,preise
größere Investitionenerfordert
Mitt 'e (Merkas Zioiii) in Palästina zu schaffen. Mit
als früher und daß die.Amortisierung nur mit Hilfe er¬
der Rückkehr der Delegierten vom Prager Zionisten- Schwere Bestrafung und Ausweisungvon Kommunisten höhter Mieten möglich sei. Die Organisationen der Arbeiter¬
Haifa : Durch den englischen Richter sind in
kongreß ist dieser Plan seiner Verwirklichung näher ge¬ Haifa Aus
wegen kommunistischer
Agitation ver¬ schaft, der Handwerker' und der Mietervereinigung haben
bracht worden. Der Merkas soll die Allgemeinen Zionisten
urteilt worden: S. Llfschütz, Ch. Zippin, M. Klein, die Stadtverwaltung aufgefordert, gegen die Profitder B-Gruppe , die Judenstaatszionisten
. Die ab¬
M. Wimmer. Sie wurden mit je sechs Monaten und hascherei der Hausbesitzereinzuschreiten
(Großman-Gruppej und eine Reihe anderer Organisa¬
norme Lage ist auf den gewaltigenEinwandererzustrom
tionen, wie den Verbahd der Land wi r t e, die Bne Ausweisung aus Palästina bestraft. Die roten Erahnen, zurückzuführen
, der die Spekulationin bisher unbe¬
welche die Angeklagten im Lande verbreiteten, trugen
Benjamin usw., umfassen. Es besteht die Möglichkeit, Aufschriften
kanntem Maße angereizt hat. Neue Wohnungen werden un¬
gegen die jüdische
Einwande¬
daß auch der Misrachi
sich dem Merkas anschließen
mittelbar nach ihrer Fertigstellung vermietet, vielleicht
rung
,
gegen
die
Haganah
(Jüdischer
Selbstschutz
>
t
wird.- •
des Baues Vormer¬
gegen die Eroberung des Landes durch die Zionisten. Hegen sogar schon während
J. Oesterreicher aus Haifa wurde zu drei Monaten Ker¬ kungen vor. Vom Jahresbeginn bis zum 1. September
Brith Schalom hat seine Tätigkeit eingestellt.
wurden
Baubewilligungen
für
eine
Fläche von 251.600
. Aus Jerusalem : „Doar Hajom" weist darauf kers veruteilt, gleichfalls wegen kommunistischer
Quadratmeter erteilt. Es wird erwartet, daß die Bevöl¬
hin, daß die Brith Schalom -Gruppe . seit einem Agitation.
kerung Tel-Awiws infolge der Einwanderung dieses Jahres
Jahre als Organisation nicht mehr funktioniert. Seit dieser
Beginn des Prozesses gegen die Mörder von Nahalal um mindestens ein Drittel
vergrößert werden wird*
Zeit seien die Mitglieder der Gruppe kein einziges
Aus1Haifa : Vor dem Haifaer Geschworenen¬ Man rechnet damit, daß noch in diesem Kalenderjahr nach
Mal zur Besprechung wichtiger Angelegenheiten zusam¬
gericht wurde der Prozeß gegen Ahmed Galiani, Mohamed Palästina insgesamt 3 0.000 Personen
neu einwandern
mengekommen und hätten auch sonst keinerlei Interesse
Khalil Issa, Ahmad Mohamed Khader, Ibrahim Ahmad el werden.
am Verband gezeigt. Ihre Monatsschrift „Scheif oHaj,
Khalil und Mustafa Ali, die beschuldigt sind, am
tenu " sei bereits fünf Monate lang nicht erschienen. 22. Dezember 1932 eine Bombe in das Haus des
Lebhafte Bautätigkeit in Jerusalem
jüdi¬
Dieser Niedergang sei, so erklärt das Blatt, auf grund¬ schen Kolonisten Josef Jacb 'bi in Nahalal geworfen und
Aus Jerusalem : Trotz des augenblicklich herr¬
sätzliche Meinungsverschiedenheiten
: zwischen den An¬
schenden Wassermangels
wird in Jerusalem und
hängern des Brith Schalom zurückzuführen. Es bestehe dadurch den Kolonisten und seinen 9jährigen Sohn David seinen Vorstädten die' Bautätigkeit in größem Maßstab
ermordet
zu haben, eröffnet. Die Anklage wurde von
eine Richtung der „Realpolitiker
" und eine solche dem stellvertretendenGeneralanwalt
fortgesetzt.
In
verschiedenen
Teilen
der 'Stadt werden.
Miles Elliott ver¬
der Anhänger des Gedankens eines geistigen
, sowie Wohnbauten
Ais Verteidiger waren John Asfour und Henry Büro - und Kaufhäuser
Zentrums . Eine Anzahl der Mitglieder des Brith treten.
Cattan, zwei christliche Arkber, erschienen. Die Familie errichtet. In Jerusalem■ist u. a, ein sechsstöckiges
Schalom beabsichtigt, eine neue Aktion zur Herbei¬
Apartement
- House im Bau. In der vorstädtischen
der Ermordeten beansprucht eine Entschädigung
führung einer arabisch-jüdischen Verständigung einzu¬ von
wird ein neues,
500 Pfund ; Staatsanwalt Elliot rekapitulierte Mittelstandssiedlung Rechawia
■ .. • ■
* :
'
■
'
leiten.
Wohnviertel
,
„Rechawia
C", mit guter Verbindungzum
die Ergebnisse der polizeilichen Untersuchung
, bei der der
Stadtzentrum errichtet. Man erwartet •eine erhöhte
Angeklagte"Mustafa Ali aus Saffourieh ein Geständ¬
Die von Herrn Magries , Rektor der Universität nis abgelegt hatte. Sodann wurden die Witwe des Er¬ Nachfrage nach Wohnungen im Zusammenhangmit der
Jerusalem, seinerzeit geschaffene Gruppe hat viel Unheil mordeten, eine Aerztin des Hadassah-Spitals in Haifa, wachsenden Einwanderungaus Deutschland.
;
angerichtet. Sie ist in ihrem Bestehen, eine Verständigung der ' stellvertretende Leiter des Jerusalemer Kriminal¬
Neue
Fabriken
in
Tel-Awiw
und
Jerusalem
mit den Arabern zu erzielen, so weit gegangen, daß sie büros Riggs und der jüdisch? Polizeiinspektor Kleinmann
Aus T e 1-A w i.w: In Tel-Awiw und Jerusalem wer¬
schließlichden Zionismus als Unterdrückungund Ver¬ einvernommen
, der ein Gutachten über die an der Mord¬ den eine Reihe neuer Fabriken
errichtet. Die Galil
drängung der Araber in Palästina hingestellt hat. Anti- stelle gefundenen Bombensplitter abgab. Nach, dem Urteil Company
baut in Tel-Awiw eine Fabrik für Zellüloidzionistische Engländer haben von ihr gelernt, leider auch des Sachverständigen lassen diese Splitter erkennen, daß waren . Es ist dies bereits das dritte in letzter Zeit in
■gewisse zionistische Gruppen.
Tel-Awiw gegründete Unternehmen dieser Art. In
die Bombe in der Werkstatt der in..Haifa jansässigen An¬ Jerusalem
wird demnächst durch einen Neueinwanderer
.Issa her¬ aus Riga eine (Fabrik für Süßspeisen
[Verband der deutsch-jüdischen Akademiker.Palästinas geklagten Achmed Galiani und Mohamed KhaÜV
eröffnet. Das
gestellt worden ist. Die Einvernahme,.,,der yon der,An- . ^esanite; M^ i^ mierii
^
bereits. eingetroffen. Die
•?*st?w T*r s.'i^ gegefc den-?Revisioidsittus' '-' "' -:
englische
Gesellschaft
klftgebehörde
Electrit
geführten1Zeugen
Refrigeration
wird;|
and ApünfTfige:in
An¬
"!"
Aus Tel -A^w i w: Auf einer Versammlung des•Ver¬
pliance Company Ltd. beabsichtigt, in >Jerusalem- die Er¬
>
bandes:der deutsch-jüdischen Akademikerwurde mit 90 spruch nehmen; .•
zeugung von elektrischen
Kühlan 1agen ; aufzu?
nehmen.
.. ..
•
,;
gegen 6 Stimmen beschlossen
, auf die Tagesordnungder
Nicht ins Land gelassen.
nächsten Versammlung einen Antrag auf Ausschluß
Aus Haifa ; Fünf Touriste^ j. ; 'a1e/':.mlit''-'''dem.'
Eine
jüdische
Fischzuchtanlage
bei
Akko
aller Revisionisten
aus dem Verbände zu setzen, Dampfer „Pilsena" hier angekomen sind, wurden von
Aus Haifa : Ein jugoslawischerJude Bronko
„da der Revisionismus dem-wahren Geist und den den Einwanderungsbeamtennicht hereingelassen und
Sitzer, ein hervorragenderFachmannauf dem Gebiet der.
Lebensinteressen
des Zionismus durchaus zuwider¬ mußten mit dem gleichen Schiffe zurückfahren.
Fischzucht,
.hat vor sechs Monaten am Kurdani-Bach bei
laufe". Den revisionistischen Standpunkt vertrat auf der
Akko hundert Dunam Boden vom Jüdischen Nationalfonds
Zur Landung nicht zugelassen
Versammlung der bekannte Tel-Awiwer Arzt und Führer
an¬
des Brith Trumpeldor Dr. Fröhlich . Zum Vorsitzenden
Aus Haifa : Von den Passagieren des in Haifa gepachtet und einige Teiche für Fischzucht
des Verbandes wurde das ehemalige Mitglied der Zionisti¬ eingetroffenen rumänischenDampfers „Dacia " wurden gelegt. Die Ergebnisse, der Zucht, nach der nunmehr ab¬
gelaufenen
sechsmonatigenBrutzeit
sind
außerordentlich
27 Personen, hauptsächlich junge Mädchen, die mit
schen Exekutive Dr. Felix Rosenblüth
gewählt.
(Bemerkung der Red.) Bravo! Die Herren deutsch- Touristen
Visen gekommen waren, zur Landung günstig. Demnächst soll die Belieferung des Haifaer
jüdischen Akademiker führen sich in Palästina sehr schön; nicht zugelassen. Sie mußten nach Constanza zurück¬ Marktes mit Fischen aus der Anlage am Kurdani-Bach
aufgenommen werden.
ein. Mit einem großen Rausschmeißen! Hitler-deutsche reisen. .
Irixportware?
Buchama wird besiedelt
Baumfrevel in Chedera
Aus Tel - Awiw : Ruchama, der bisher unbe**
Aus Jerusalem : In den Orangengärten der.
850.000-Pfund-Anleihe der Stadt Tel-Awiw beschlossen Pflanzer
Botkowaki, Gurewiz, Frank, Wilner und Lerman siedelte südlichste Punkt des jüdischen' Landbesitzes in
- Aus Tel - Awiw : Der Stadtrat von Tel-Awiw hat in Chedera wurden 86 junge Orangenbäume teils aus¬ Palästina, einige Meilen östlich von Ghaza gelegen, wurde
mit Stimmenmehrheit beschlossen
, die städtische
An¬ gerissen, teils abgesägt. In einem in der Nähe gelegenen durch die jüdische Gruppe Gan Schiono von der AngloBeduinenlager wurde von der Polizei eine vor kurzem ge¬
leihe von 360.000 Pfund, über die in letzter Zeit Ver¬ brauchte
Säge gefünden. Sieben Araber wurden unter dem Palestihe Bank erworben. Das insgesamt 1900 Dunam
handlungenmit der Palästina-Regierung und verschiede¬ Verdacht der Tat verhaftet. Der Kolonierat hat an die umfassende Gebiet soll sofort kultiviert und in kleine
nen Bankgruppen geführt worden waren, aufzulegen. Von' Behörden eine Eingabe gerichtet, in der schärfstes Vor- Pflanzungen aufgeteilt werden, die gegen langfristige
dem Gesamtbetrag der Anleihe sollen 180.000 Pfund zum gegen gegen die Baumfrevlerund der Erlaß besonderer Ratenzahlung zu mäßigen Preisen abgegeben werden
Schutzgesetze für Kulturen gefordert werden.
Ausbau der Wasserleitungs
- und Kanalisa¬
sollen. Jüdische Brunnenbohrerhaben sich bereits zur
tionsanlagen
und 80.000 Pfund zur Errichtung von
Das neue Genieindegesetz in Palästina
Anlage des ersten Brunnens und eines Wasserreservoirs
Aus' Jerusalem
: Nach dem vor kurzem ver¬ nach Ruchama begeben.
öffentlichtenEntwürf des Gemeindegesetzesfür Palä¬
Eine neue Kolonie in der Nähe von Tiberias
stina, das Ende September in Kraft treten soll, werden in
Eine Gruppe jüdischer Unternehmer in Jeru¬
Palästina 23 Stadtgemeindenbestehen, und zwar Acco,
Beisan, Beer, Sheba, Beit JaUah, Bethlehem, Gaza, Haifa, salem kaufte in der Nähe von Tiberias 3000 Dunam
Hebron, Jaffa, Jenin, Jerusalem, Khan Yunis, Ludd, Boden. Hievbn werden 1000 Dunam für den Bau von
und für Badegäste
ver¬
Mejdel, Nablus, Nazareth, Ramallah, Ramleh, Safed, Sommerwohnungen
Sbafr'Am, Tel-Awiw, Tiberias und Tulkarem. Für TeJ- wendet werden und 2000 Dunam für Pflanzungs¬
siedlungen.
Awiw wurde eine von den allgemeinen Bestimmungen ab¬
Bizinuskultur im Emek
weichende Gemeindewahlordnung fp«tgesetzt. J~'er sollen
die Wahlen auf einer breiteren demokratischen Basis als
Aus Jerusalem : InAfuleh
fand eine Kon¬
, der Winzer¬
in den übrigen Städten vorgenommen werden; die ferenz von Vertretern der Emeksiedlungen
vereinigung
und
von
Funktionären
der
Altersgrenzefür das aktive und passive Wahlrecht wird sation statt , auf der beschlossen wurde, Arbeiterorgani¬
versuchsweise
,niedriger sein; Auch bleibt das Proportionalwahlrechtauf Rizinuskultur
im Emek einzuführen. Zunächst
!Grund
von
Parteienlisten
aufrecht,
während
in
den
sollen
500
Dunam
mit
Rizinusbäumen
bepflanzt
werden. *
Mit dem Lloyd - Dampfer
;übrigen Städten die für einzelne Kandidaten abgegebene
„Tevere", Abfahrt von Wien
.Stimmenzahl maßgebend sein wird.

NÄCHSTE
PALÄSTINA
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Preis von S 305 aufwärts

und Relseleituog Frau Berta
Taubes - Auskünfte
: Bolaebfiro
Marienbrüoko
(Palä8tlnadlen8t
), Wten I,
Rotenturmatraße 26, Tel. R-24-2*86i
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Arrangement
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I Trotz stärkster Bautätigkeit — Wohnungsmangelin
i 0 Tel
.
.Atofw
Aus Tel - Awiw : Ungeachtet der hier herrschenjden Bautätigkeit
— im August allein sind 1050 neue
>Wohnungen im Gesamtausmaßvon 35.000 Quadratmeter
^fertiggestellt worden — ist der Wohnungsmangel
;jn der Stadt sehr drückend . Die rücksichtslose Aus;beutung der Lage auf dem Wohnungemarkt durch einzelne
Hausbesitzerhat starke Mißstimmung
erregt, Die. ,

ERFOLGREICH/TER
KLAVIERUNTERRICHT

Spezialistin fOr Unbegabte, Schwer-

lernendeS 3.—

Uebungsgclcflenhett
Nach bester , modernster

Methode

Riä H*hn, Wien II, Obere Donoustrtße
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Die Ernte soll zunächst in Frankreich abgesetzt werden;
es ist jedoch geplant , für den Fall , daß sich die Möglichkeit einer umfangreicheren Rizinuskultur im Emek heraus¬
stellen sollte, im Lande selbst eine Fabrik für Rizinusöl
zu errichten .
/
Eine neue Vorstadt in Haifa
Aus Haifa ! Auf Grund der Pläne des Inge¬
nieurs J . Levi wird im Haifa -Bay-Gebiet an der
Chaussee Haifa —Acco eine Gartenstadt
mit zu¬
nächst 60 Häusern errichtet . Jedes Haus wird zwei
Zimmer , Halle , Küche und Nebenräume und zwei
Dunam
Gartengrund
haben . Auf diese Weise soll
Arbeiterfamilien
in Haifa billige Wohngelegenheit
und die Möglichkeit der Selbstversorgung mit Gemüse
geboten werden . Sachverständige haben den Boden als
geeignet für Gemüsekultur erklärt . Ein Brunnen und ein
Wasserreservoir werden angelegt.

PaIästma *Rei ' sende
FINDEN IN

TELrAVIV
T8hatarkonstr.
ERSTKLASSIG MODERNES
HAUS AM MEER
MIT. ALLEM KOMFORT.
SCHATTIGEM GARTEN
VORZÜGLICHER UNGARI¬
SCHER KÜCHE, STRENGE
MÄSSIGEN PREISEN

Beschäftigung für Aerzte
Die Arbeitskammer
der jüdischen Aerzteorganisation in Tel - Awiw fordert beschäftigungslose
Aerzte auf, sich unverzüglich bei der Kammer zu melden,
da moir.fcntan Beschäftigung vorhanden ist , insbesondere
für Sp ezialärzt
e.

Hotel-Pension

,GAT»RIMMON'
Inh.: Frau Dr. Lea Vadas

Magister der

Pharm
. J. Bauer

der neue Besitzer der Schweden-Apotheke
wünscht allen seinen verehrten Kunden,
Verwandten
, Freunden und Bekannten

pdiü navin na*

H.

II,Rottterng
» 11

Strom und Familie
wünscht seinen Kunden, Verwandten, Freunden
Bekannten

und

nna rurnn n&j

Die Misrachi -Jugendxentrale
für Oeslerreich
gratuliert herzlichst ihren hochverdienten
Vorstandsmitgliedern

Pavillon auf der Levante -Messe in
Tel -Awiw
Aus Belgrad
: In Belgrad hielt das Jugoslawisch¬
palästinensische Komitee unter Vorsitz von Dr . Friedrich
Popps , dem Präsidenten des Bundes der jüdischen Ger
meinden in Jugoslawien , eine Sitzung ab, an der auch
Vertreter des Außen - und des Handelsministeriums des
Königreiches teilnahmen . Es wurde beschlossen, auf der
nächsten Levante -Messe in Tel-Awiw einen Jugo¬
slawischen
Pavillon
zu errichten . Demnächst wird
ein Repräsentant des Komitees Palästina zu diesem Zwecke
besuchen. Die jugoslawische
Regierung
fördert
die Arbeit des Komitees und wird sich an der Messe be¬
teiligen.

und

Klara Scheuermann
anläßlich ihrer Vermählung
zu ihrer Uebersledlung nach Erez Jisroel

und wünscht ihnen

„ZIACH URCHAW"

Isak

Kerzner

geb. Brumberger

Benachteiligung

empfehlen sich als Vermählte
Wien, im Tischri 5694

Professor

Rosenblü

Wien , II. Bezirk , Glockengasse
erteilt Unterricht in Klavier, Orgelspielen,
Harmonielehre, in und außer Haus.

h

1
_

Probeunterricht halber Monat 3rat ' s'^J^

Größte

Durchschlagskraft

*mmmmmmmmmmmmm
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Generalvertrieb von RoyalSchreibmaschinen

Dir.

Louis

Pavillon der jüdischen Kunst auf der Levante -Messe
Aus Tel - Awiw : Auf einer Konferenz unter
Vorsitz des Bürgermeisters Dizengoff wurde ein beson¬
deres Komitee gewählt , welches sich mit der Auf¬
stellung eines großen Pavillons für die jüdische Kunst
in der ganzen Welt zu befassen hat.
Ein jugoslawischer

Markus TQrki

ilie
)Kerzner

Gemeinsame Organisation
jüdischer und arabischer
Landwirte in Galiläa
Aus Safed : In Anwesenheit von über 100 Dele¬
gierten jüdischer und arabischer Dörfer Galiläas fand im
Hause von Hussein Ibn Chaj Mohammed el Ali zu Safed
eine Beratung statt , die zur Bildung eines Verbandes
der arabischen
und jüdischen
Landwirte
Galiläas
führte . Die Mitglieder des neuen Ver¬
bandes leisteten auf Bibel
und Koran
einen Treue¬
schwur . Auf der Beratung wurde die Notwendigkeit einer
gemeinsamen organisierten Aktion der jüdischen und
arabischen Landwirte zur Bekämpfung der Notlage der
Landwirtschaft nachdrücklich betont . Der neue Verband
soll die Aufgabe haben , den Getreidebau zu verbessern,
Märkte zu erschließe " und eine Agrarbank zu errichten.
Der Verband verfolgt keinerlei politische Ziele. In die
Leitung wurden 29 Araber und 12 Juden gewählt.

Tiefehbacher

Wien IX, Alserplats 3
(Phönixhaus ), Tel. B-42-4-44

Standard
Portable
Signet
die vollkommensten
, modernsten und elegantesten
Schreibmaschinen
Leichtester Anschlag , daher nie ermüdend
Unbegrenste Dauerhaftigkeit
Bequeme
Zahlungserleichterungen
Kostenlose , unverbindliche Vorführung
iiiinwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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VI . Levante -Messe 1934 in Tel -Awiw
Die Vertretung der VI . Levante -Messe, die vom
26. April bis 26. Mai 1934 in Tel-Awiw stattfindet , wurde
fttr Oesterreich den Herren Bruno Rabinowitz
und
Richter
(Wien, I ., Rotenturmstraße 25) übertragen.
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Aus der jüdischen Weif
Für Erleichterung

der jüdischen Einwanderung nach
Nordamerika
Aus New York : Der Vorsitzende der Immlgratlonskommission des Repräsentantenhauses Kongreß*
mitglied Samuel Dickstein
hat sich an Präsident
Roosevelt
mit dem Ersuchen gewandt , die von Präsi¬
dent Hoover
erlassenen Einwanderungsvorschriften so
abzuändern , daß „unter entsprechenden Sicherungen '*
politische
Flüchtlinge und aus konfessionellem
Gründen aus Deutschland Ausgewanderte in die Ver¬
einigten Staaten einwandern können . Das Quotenein¬
wanderungsgesetz möge in großzügigerer
Welse als
bisher gehandhabt werden . Der Präsident wird aufgefor¬
dert , gegen den Bürokratismus
in Einwanderungs¬
fragen Stellung zu nehmen und zunächst die Erlaubnis zur
Einwanderung von tausend jüdischen Kindern , die von;
amerikanischen Bürgern adoptiert werden sollen, zu geben«
Dickstein weist bei dieser Gelegenheit darauf hin, daß in¬
folge der Hoover - Verordnung
75.000 deutsche
Staatsangehörige , die auf Grund des Quotengesetzes An¬
spruch auf Einwanderung gehabt hätten , verhindert wor¬
den sind, von diesem Rechte Gebrauch zu machen.
Die American
CivilLibertiesUnion
hat
an Präsident Roosevelt eine Petition gesandt , in der er
gebeten wird, die bestehenden Einwanderungsvorschriften
so abzuändern , daß politische Flüchtlinge und Personen,
die wegen ihrer konfessionellen Zugehörigkeit ihre Wohn¬
länder verlassen müssen , besonders solche aus Deutsch¬
land , in die Vereinigten Staaten einwandern können . Der
Zeitungsherausgeber William Randolph Hearst , der Leiter,
des größten amerikanischen Zeitungskonzerns , hat er¬
klärt , er trete dafür ein, daß eine entsprechende Zahl
deutscher
Flüchtlinge
zur Einwanderung nach
Amerika zugelassen werde . Durch die Unterstützung
Hearsts hat die einwanderungsfreundliche Strömung in
Amerika eine wesentliche Stärkung erfahren.
Keine Zwangssonntagsruhe
für sabbathaltende Kauf¬
leute in New York
Aus New York : Das Polizeiinspektorat
von
Bronx
(New York ) hat auf Intervention der Rabbiher
Reichmann
und Fr e dm an jene jüdischen
Kaufleute , die ihre Geschäfte an Sabbattagen regelmäßig
geschlossen halten , von der Einhaltung der Zwangs¬
sonntagsruhe befreit
. Das Recht zum Offenhalten der
Geschäfte am Sonntag kann nur auf Grund besonderer
Erlaubnisscheine ausgeübt werden.
Anerkennung

der hebräischen Universität ; Jerusalem
durch die polnische Regierung
Aus Warschau
: Das Innenministerium hat an
alle Wojwodschaften und an den Regierungskommissär in
Warschau ein Rundschreiben gerichtet , in dem mit¬
geteilt wird, daß die polnische Regierung die hebräische
Universität in Jerusalem als
Hochschule
an¬
erkannt
hat . Demzufolge sei polnischen Bürgern , die
sich zum Studium an der hebräischen Universität nach
Jerusalem begeben, ebenso wie allen anderen Hochschul¬
hörern ein Aufschub
der
Militär
Dienstzeit
zu gewähren . Das Rundschreiben des Innenministeriums
wurde im Hinblick darauf , daß in diesem Jahre zum
ersten Male eine bedeutende Zahl jüdischer Studierender
aus Polen zur Fortsetzung des Studiums nach Jerusalem
geht , an die politischen Behörden gerichtet.

von Tel -Awiw durch den Bau des
Hafens in Jaffa
Aus Tel - Awiw : Die Tageszeitung „Davar " führt
in einem Leitartikel Klage darüber , daß die PalästinaRegierung Tel-Awiw durch ihren Beschluß , den Häfen
von Jaffa
auszubauen , benachteiligt
hat . Im Zu¬
sammenhang mit der Besprechung der gegenwärtig im Das Horn König Sobieskis — Schenkung eines Straß¬
Jaffaer Hafen herrschenden anormalen Verhältnisse , durch
burger Juden an Marschall Pilsudski
die der Schiffahrt und dem Handel schwere
Hinder¬
Aus Warschau
: Vor einigqn Tagen . fand im
nisse bereitet werden , erinnert das Blatt daran , daß vor
Schloß Belvedere in Warschau die feierliche Uebergabe
etwa acht oder neun Jahren der Plan , in Tel-Awiw aus
des elf enbeinernen
Hornes
statt , das die Stadt
privaten
Mitteln ohne
Inanspruchnahme
Wien anläßlich ihrer Befreiung von der Türkenbelagerung
irgend
einer
Regierungssubvention
eine dem König Johann HI . Sobieski von Polen als Ehrengabe
M o 1e zu bauen, von der Regierung abgelehnt worden war.
überreicht hat . Das Horn , das jahrelang in einer russischen
Damals habe die Regierung Kompensationen
dafür
Sammlung aufbewahrt worden war , wurde 1921 von dem
versprochen , daß die geplante Mole nicht gebaut wurde,
in Straßburg ansässigen polnischen
Jud .en Simon
Fischel
habe aber ihre Versprechungen nicht gehalten . So habe
von einem russischen Fürsten um den Preis
von 30.000 holländischen Gulden erworben . Fischel hat be¬
man vorgeschlagen , eine Zweiglinie dejr Eisenbahn Kantara -Haifa nach Tel-Awiw zu führen und den Knoten¬ schlossen, das historische Horn M a rschall
Pil¬
punkt dieser Linie mit der Jaffa -Jerusalem -Bahn dorthin
sudski
zu schenken und war in Begleitung des polnischen
Konsuls
von Straßburg , Lechowski, persönlich nach
zu verlegen . Ferner hätte eine Straßenverbindung zum
Warschau gekommen , um seine Gabe anläßlich des
Jaffaer Hafen längs der Küste geschaffen und der Hafen
selbst weiter nach Norden an eine zwischen Jaffa und
250. Jahrestages der Befreiung Wiens von den Türken dem
Marschall zu Uberreichen.
Haifa gelegene Stelle verlegt werden sollen, Keine
dieser
Versprechungen
, auf Grund deren der
Die ukranische Minderheit in Rumänien und der j
Plan der eigenen Mole in Tel-Awiw aufgegeben wurde,
Antisemitsmus
sei eingehalten
worden . Jetzt werde der Jaffaer
Aus Bukarest
: Im Hinblick auf die in der
Hafen , im Rahmen des Programms der neuen PalästinaBukarester Presse gegen die Ukrainer
in der Buko¬
Anleihe in einer Weise ausgebaut , die Tel-Awiw aufs
stärkste benachteiligt . Tel-Awiw werde zwar seinen Teil wina erhobene Beschuldigung , daß . sie sich an juden¬
feindlichen
Kundgebungen
und Ausschrei¬
an den Kosten
des neuen Hafens tragen müssen , jedoch
tungen
in Czernowitz
beteiligt hätten und daß
keinen Vorteil von der Neuanlage haben.
sie mit. den antisemitischen Parteien Rumäniens in Ver¬
bindung ständen , hat das Sekretariat der ukrainischen
Wien—Krakau und retour um S 02.— inkl. aller
Nationalpartei allen rumänischen Zeitungen eine Er¬
Paß -'" und Visagebühren . Das polnische Verkehrsbüro
„Francopol " arrangiert vom 3. bis 17. Oktober d. J . obige, klärung Ubergeben, in der festgestellt wird, daß die
besonders billige Sonderfahrt nach Polen. Rascheste An¬ ukrainische nationale Bewegung in Rumänien anti¬
semitischen Bestrebungen vollkommen
fernsteht.
meldungen : III ., Rennweg 1, Telephon U 16-4-90.
E
Gleichzeitig dementiert das Sekretariat die Gerüchte, denen
zufolge der Vorsitzende der ukrainischen Nationalpartei,
LESET UND VERBREITET
Senator Zaloziecki, Besprechungen mit Führern anti¬
semitischer Gruppen anderer Minderheitsnationalitätea
Rumäniens abgehalten haben «oll«
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Schiffmanns
Sensation

Notizen
Judfedie Kunststelle
2, Tel.: R-48-2-91. Büro : 9—19.
U.t Aspernbrückengasse
Es stehen den Mitgliedern ermäßigte Karten für
Verfügung , vornehmlich für:
zur
fast alle Theater
Deutsches Volkstheater , Kammerspiele , Komödie, Scala.
: Nathan Milstein , Bronislav HuberKonzerte
man.
in der ersten Hälfte Oktober:
Führungen
Kunsthistorisches Museum , Liechtenstein -Galerie , Moderne
Galerie , Albertina.
eld , akad . Bildhauer
Leitung : Dr . Oskar Rosenf
Felix Weiß , Anmeldung bis 5. Oktober;
Maler Israel Edelmann gestorben
Am 26. September Ist der in allen jüdischen
Kreisen bekannte akademische Maler Israel Edelmann
nach kurzem Leiden in Wien im Alter von 64 Jahren
verschieden . Maler Edelmann kam in frühen Jahren aus
dem zaristischen Rußland nach Wien, wo er bald eine
rege künstlerische Tätigkeit entfaltete . Sein Hauptgebiet
Men¬
des jüdischen
war die Darstellung
schen . Auch an der Renaissancebewegung des jüdischen
Volkes nahm J . Edelmann regen Anteil . Die Bestattung
des Verstorbenen auf dem Wiener Zentralfriedhof fand
Donnerstag , den 28. September statt.
und
jüdische Schauspieler , Komponisten
dramatische Schriftsteller!
Bil¬
in
ist
Theaterverein
Ein jüdischer
dung begriffen . Wir wenden uns an : Darstellerisch ambiSchulung;
ohne
und
tionierte , junge Menschen , . mit
(Autoren , Sänger und Tänzer ) ;
Kabarettbegabungen
Junge Bühnenbildner und ^techniker , Maler und Kompo¬
nisten ; junge dramatische Schriftsteller , deren Arbeiten
im Falle der Eignung zur - Aufführung gelangen werden.
Die materielle Existenz des Vereines ist durch einen
Plan gesichert , der an den einzelnen keine finanzielle
Forderung stellt . Unsere Truppe wird „Die Karäwane " heißen . Unser Programm umfaßt : Schauspiel,
Lustspiel » Kabarett . Wir , haben keinerlei politische
Tendenz und werden Autoren jeder Zeit und Nation,zur
Aufführung bringen.
nächster Zeit (das genaue Datum wird ,schrift¬
, 1In
lich ' Bekanntgegeben ) finden AüswanlprufüngW zur provi¬
sorischen Aufnahme statt . Vorzubereiten sind : Monologe
und Szenen aus klassischen und modernen Dramen,
„
Chansons usw .
Alle sachlich in Betracht kommenden Angaben
(genaue Adresse , Alter , Beruf und mutmaßliches Rollen¬
fach ) erbitten wir ab heute schriftlieh zu richten an : 'G.
, Wien, VHI ., Tulpengasse 6/10. (Mündliche
Robicsek
,;
,.
Auskünfte werden nicht erjteüt.)
Die Prüfung dramatischer Arbeiten , erfolg^ "fortlaüfehd, '' doch 'bitten wir , den Manuskripten ' Rückporto
Die Kära "wataev
beizulegen .
, J . Segal -Jlosenbach (Tenor ), singt Samstag, , den
An junge

ff
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- baa ' rez " (PalästinaI ., Fleischmarkt 24 ,,M' schirei
Lieder ,und VpUcslieder, darunter auch Gesänge jem .-arab.
Charakters , hebräisch ) und populäre ostjüdische Lieder
lind Volkslieder (hebräisch und jiddisch ).'' 'J&'twirkeäd 1:
Prof . Josef Zimbler , am Flügel : Rudolf Beck . Karten von
S —.80 bis 3.— bei K.,K . L., Wien, I., Kärntnerstraße 28,
Bücherstube M. Rath , II ., Tabprstraße 20 a, Zionistische
Bezirkssektion , IL , Praterstraße 13; sowie an der Abend¬
kasse . '
Der junge Tenor M. Lichtmann veranstaltet am
Samstag , den 7; Oktober , um halb 8 Uhr abends , im Fest¬
saal des Handelsmuseums , Wien, IX ., Berggasse 16, seinen
ersten . Lieder - und Arienabend . /Am :Flügel und hn Solo:
Walter Pirk . Karten erhältlich : Jüdische Kunststelle , IL,
Aspernbrückengasse 2; A. Schächter , Vit , Burggasse 4i;
Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend , II .,
Untere Augartenstraße 38.

Gratulation . Die Vereinigung der zionistisch -revisio¬
nistischen Jugend gratuliert ihren Mitgliedern J . Kerzner
und Ottilie Brumberger anläßlich der stattgefundenen Ver¬
mählung auf das herzlichste;
Unsere jüdischen Leser werden auf die jüdische
(siehe Inserat ) be¬
Buchhandlung Hermann Tuchner
sonders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher (auch , antiquarisch ) zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind . Leihbibliothek eröffnet . 10 Groschen
täglich . Keine Nebengebühren . Für Anfragen Telephon
• E
R ^41-4-20.

Ein neues Verkehrsbüro in Wien
In einer Zeit, da die Erkenntnis von der Bedeutung
des Reise- und Fremdenverkehrs für Oesterreich von nie¬
mandem mehr bestritten wird, hat sich in Wien eine
Gruppe tatkräftiger und energischer Menschen zur Grün¬
dung einer neuen „Reise - und Verkehrsgesell»schaff «, I ., Rotenturmstraße 20 (Fleischmarkt 1), ent¬
schlossen . Unter den günstigsten Auspizien fand Dienstag,
den 26. September , die Eröffnung dieses einzigartigen In¬
stituts statt . Die Struktur des neuen Büros zeigt weitestes
Verständnis für alle Bedürfnisse des modernen Reiselebens.
und in der Luft
, zu Lande
Fahrkarten zu Wasser
werden zu Originaltarifen ausgestellt werden können . Eine
gut durchorganisierte <R e i s e a ü s k u n f t e i wird über
und Wintersportplätze
die Kurorte , Sommerfrischen
Oesterreichs und des Auslandes erschöpfende Auskünfte
erteilen , Gesellschaftsreisen arrangieren , einen klaglos
funktionierenden Hotelnachweis führen . Daß die Reiseund Fremdenverkehrsgesellschaft auch einen Fremdenangeschlossen hat,
- Prop .agandadlenst
verkehrs
ist selbstverständlich . Der Reisende findet im neuen Büro
Wiens.
auch die offiziellen Schalter für die Theater
Bei der Reise- und Verkehrsgesellschäf t kann auch der
, sei es Reisegepäck,
Reisende seine Versicherung
Haftpflicht und sonstige Versicherungen zu den günstigsten
SpeBedingungen abschließen . Eine internationale
sorgt für den Transport von
dltlonsabtellung
Gepäck und Gütern . Eine eigene' Wirtschafts¬
wird insbesondere den kommerziellen
abteilung
Reisenden alle Auskünfte geben, die für die Anknüpfung
neuer Geschäftsverbindungen in Oesterreich und umgekehrt
die Grundlagen bilden sollen.
Zur Eröffnung wären Vertreter der Regierung , der
Länder , der Theater , Kunst und Presse , in überaus großer
J5ahJ erschienen.
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Die große Kaufgelegenheit
in allen Haushaltungsartikeln , für alle
Hausfrauen , die gern gut und billig kaufen!

Porzellanwaren:KiichenMe:
mit Doppelreiher,
weiß oder blau lackiert S r
59 Bröselmtihle
Standard
Fleischmaschine ,
Nr . 5, verzinnt . .. . . S 4»

Kaffeeschale m. Unter¬
tasse , Gold- od. Blau - —
, . . . . 3
rand
Kuchengarnitur , schöne ModeDekore , Tteilig . . . . S r
Kaffeeservice , für 6 Pers .,
Blumen -Dekore . . . . S

»po

QQ'
Speiseservice , 26teilig , Gold-S Ou
rand oder Blumen -Dekore

Küchenwaage mit Messing¬
schalen , 5 kg S 5.90, 3 kg S
modern
Wandkaffeemühle ,
dekoriert , gute Qualität S

:
, Gindel
, (Heben
: CMffone
-u.Beftwttscne
-.Tisch
Kerns

Email und

49
69

.s

P

390

S 150

S V90

S 1' 50

S t -SO

S —'98

S 1-2»

S VW

S 1-8»

Email -Wasserschaff , 35 env S

S 219

4 '90>

Vorhansubtellung:
39
M

Farbige Vorhangbatiste,
65 cm . . . per Meter S
Vorarlberger Tupfbatiste,
, weiß und farbig , , .. . . , , S;
Vorhangetamin , indanthrengemust ., HO.,'cm S 3.90, . S
Madras -Künstlervorhänge, ' ';
3teilig , per Fenster , . S
K.-Selden-Noppenripse , licht¬
S
echt,' 130 cm
Bodenbelag , Reste b. 3 Meter,
per ' Meter S
Linoleumläufer , Reste bis.......
J -75
. 5 Meter, 67 cm breit . r
r
rfacqüard -Flanelldecken ,
Karomuster , 120/180 cm S
Karo -Btamindoppelbettdecken
mit Motiv u .Einsatz '. . S ^ •50
Eohtes KörkllnoleumV aparte,
neue Muster , 200 cm breit
; ■l per m 2
• •.:
Ihlaid -Iiinoleümreste
(bis 3 Meter ), 200 cm breit
per ni2 S
Gestickte Etamin -Stores mit
echten Filetmotiven , . S
K,-Selden-Steppdeckcn in rei¬
98
zenden Farben , mit weißer
Füllung , 130X180 cm . .. S 19
i'80 Moquette - Tischdecken, ; reiz . Must ., 150X150 cm S34 .—,
•80 J .-Boucl6teppiche , schöne,
mod. Must ., 150X300 cm S 34

rr

390
95

.
490
1« ..

1

Besen:
■■ < • ;■

Stsf

nsuttunren:

.i -\ tr -r><\ r . ^ -.-f -' -' -' i
•„ .' •. ■
Reibbürste, . gestanzt S —.39, —-'ÄE Gasthaus -Teller , mod. dekor .,
•' Wäschbürste -v'' !;. " / '"S ""'fiel' ' "tiöf oder 'flach . ., , . .. S.
Parkettbodenbürste
Tortenplatte , moderne Dekore,
• vernickelte Henkel . . S
mit Gurt . . J.
Roßhaar -Kehrbesen,
Speisegarnitur , glatt, .24teil. S
sechsreihig . .
.Brotdose, vernickelt , m. Mes¬
*/<$ kg Bodenpasta , ,
. * . . S
in Blechdose .
singmontage

29

79;
8, 150
-^.&

s 49

Viele tausende

I«
650
IT
80
29^
50

Neue Sendung:

„Lilien "*Reste

in Weben , Atlas- u. Damast -Gradel,
Bettuchwebe (bis 3 Met.), Handtücher,
Tischtücher it. Servietten (angestaubt

spottbilligI
Provinzver8and

S 2*50

.!
Email -Töpfe oder Kasserollen ,
gute Qualität , mit Garantie.
'/,Lit. "/«Ht. int , i1/,Llt. ' ' 2Lit. .

r

1

S V»0

Aluminiumtöpfe m . Isoliergr.
2»|, LHer
l1/, Liter
t Liter

Mhafisufische:
79

-'1 t-.fi.

§•90

Aluminium:

- Milchkannen mit
49 Aluminium
schwarzem Hölzgriff
2 Liter
Liter
1 Liter
59 S 2-50 !'/,S 8-90
S 3-50
mit
Aluminium - Kasserollen
69 Isoliergriff,
79 »/« Hier IV, Liter 1»', Liter

29
39
35

Reklamevvebo oder Chiffon,
Wisch- u. Gläsertücher , Rein¬
72—75 cm . . per Meter S
leinen S —.89, Baumwolle S
Webe od. Chiffon für Bett - u.
Staub - und Scheuertücher
Hauswäsche , 80 cm S —.98,
per Stück S —.49,
Wäschebatist oder Perkalin,
Friseur -Wäffelhandtücher '
72—75 cm . . . S —.98,
. per Stück S —.50,
Atlas -Gradel für Bettwäsche,
Weiße . Küchenhandtücher
80 cm . . . . . S —.98,
Kraftwebe für Bettwäsche,
mit färb . Bord ., per Meter
120 cm . . . . . S 1.75,
S —.69, ungebleicht S
Inlete und echtfarbige Bett¬
Engl . Hukabak -Handtücher,
zeuge , 80 cm . . .
gute Qualität , per Meter S
Spczial -Seidenwcbe für BettFrottierhandtücher , Karo
Wäsche, 80 cm . . S 1.10,
v od, .Streifen , S 1.98, 1.29,
Bettuch - oder DeckenkappenJacquard -Tischtücher , • .
, 140 cm . . . . S
webe
:
S J -98 Ia Atlas -Gradel für Bett¬
: Ia Qualität, , 100/100
Bridge -Gedecke (1 Tischwäsche , 120 cm, S 2.50,
. S J -50
80 cm ......
., tuch , 4 Servietten ),. S 4.50,
90 Damast - Gradel , vorzügliche
(ein
Damast -Kaffeegedecke
r Tischt ., 6 Serv :), * S 12.S0;
Qualität , 80 cm . . . S •J-98
Greas -Bettuchwebe , die bevor¬
K.-Seiden-Damast -Kaffee - <
50 zugte Qualität , 150 cm . S 2 75
gedeoke, herrh 'Indanthren¬
S
......
muster
Weiße Damast -Speisegedecke
'50
140/140, Ser¬
(Tischtuch
vietten 60/60), Ia . .*•' S
. Gummi -Wirtschaftsschürze , m. —
Speiseservjetten , ' weiß ' ge¬
Träger, , dessiniert . . . S
S —.59,
bleicht . . .•
Wirtschaft » - Trägerschurze , Polsterbßzüge , Webe; glatt'
Blatidruck , gemustert . S
60/75 S —.98, Kaprice .S
Kleiderschürzen , guter Blau¬
druck , komplett groß . S J -89
•40
Tuchentbezüge , Webe, nahtlos,
festem,
■ Borufsmäntel : aus
■■ ■■■125£ 9G-7S ~°4j90i:^ 15/160»S »
grau -schwarzem Stoff . S
•
Bettgarnitur (1 Tuchen ^ "
u.
Schürze
mit
Servierkleider
2- Polster ) , gestickt \ S 7.50!, ,
; Kiägeti ; kompl . groß , Cloth
' •• ... . S
..
. .'glatt ',, .
. S
=
1Streifkretonne
Deckenkapjpen, ' 120/176, gest .!
•^ Kretonne - Wirtschaftskleider,
S^ ^ -rurid: Äds §cnhite *S r
Maschen>,< viele; Muster ,
,■
Leintücher , nahtlos ",
'S
,fasson .,, ... .....
.
■
<
&■
140/200-S 2;50,. 120/200

und

4'M

Email -Geschirr
'mittelschwere Qualität , miv
kleinen Schönheitsfehlern
per Kilogramm S

per Nachnahmel

— Fahrtvergütung!

Sanistag (SO. SepÜ geschlossen!
für sämtliche Orte
50prozentige Fahrpreisermäßigung
der Tschechoslowakei
hat das tschechoslowakische Eisenbahnministerium mit
Gültigkeit vom 17. JuJI bis 31. Oktober 1933 allen aus¬
ländischen Besuchern der Tschechoslowakei auf allen
Linien der tschechoslowakischen Staatsbahnen gewährt.
Die Ermäßigung wird auf Entfernungen von min¬
destens 30 Kilometer von der tschechoslowakischen Grenze
bei einem Aufenthalt von mindestens sieben Tagen und
nur für die Rückfahrt in der Höhe von 50 Prozent des
normalen Fahrpreises für Personen - und Schnellzüge aller
Wagenklassen gewährt.
Auskünfte : Tschechoslowakisches Fremdenverkehrs¬
und Bäderbüro in Wien, I ., Herrengasse 12, Tel . U-23-3-28
E
(jedoch keine Fahrkarten und Formulare !) .
nach
Billige Reise zu den jüdischen Feiertagen
den
benütze
will,
reisen
Polen
Polen. Wer billig nach
Sonderzug , welcher am 3. Oktober für 14 Tage nach Polen
abgeht . Günstige Gelegenheit , das Laubhüttenfest billig
in Polen zu verbringen . Wie bei allen Reisen , wird für die
Teilnehmer bestens .gesorgt - Puljmann -Wagen , reservierte
Plätze . Die Teilnehmer dieser Reise genießen außerdem
eine 50prozentige Ermäßigung auf allen polnischen Eisen¬
bahnen . Mit Rücksicht , auf die kurze Anmeldungsfrist
empfiehlt §ich rascheste Anmeldung . Alles Nähere im
, I ., Kärhtnerring 12 (Tel . U-40-801).
Büro E .' Ferstel
Te 1. U-40-301.
unter
Au b k' Ünf te auch Sonntag
E

ü d ff die Sporte und
Turn b ewegung »,

illiliuilllll

Hakoah an dritter Stelle in der Meisterschaft
1 : 0 geschlagen
Sportklub
Die Blau -Weißen haben sich den Ehrenplatz in der
Tabelle hinter Admlra und Rapid redlich verdient . Die
Mannschaft spielt mit grenzenloser Aufopferung , is,t
schnell , technisch gut ausgebildet und hat in Guttmarm
einen Trainer , der seine Zöglinge gut zusammenhält . Der
beste Mannschaftsteil ist derzeit das iVerteidigertrio.
ein Ver¬
Löwy Ist In Hochform und Donnenfeld
teidiger von Format . Auch die Deckung arbeitet vor¬
züglich . Im Angriff gibt es noch schwache jPunkte , die
und Stern
aber durch die Einstellung von Häusler
behoben sein dürften . Gegen den alten Rivalen Sport¬
klub mußte sich Hakoah gehörig ins Zeug legen , um er¬
folgreich zu bleiben. Der einzige Treffer fiel durch W e 1ßkopf 14 Minuten vor Schluß . Hakoah spielte mit fol¬
gender Mannschaft : Löwy ; Donnenfeld , Feldmann ; Breit¬
feld, Stroß , Platschek ; Weißkopf , Ehrlich II , Mausner,
Ehrlich I, Reich.
Sonntag , den 1.' Oktober , spielt Hakoah in Brünn
"
gegen 21 d e n i e e.
Jüdischer Wehrsport - , und Sehützenverein »Haganah ". Die Haganah hat ihre Tätigkeit in allen Kreisen
Der Gesamtverband jüdischer Hochschuler Oester¬ bereits aufgenommen . Die Box - und Fechtabende
reichs „Judäa " führt während der I n s k r i p t i o n s z e i t finden wieder unter Leitung bewährter Fachleute regel¬
ab 2. Oktober - 1-. J . (mit Ausnahme von Samstag und
jüdischen Feiertagen ) täglich in der Zelt von 10 bis mäßig statt . Die Aufstellung neuer Wehrsportgruppen in
12 Uhr im Zentralhetm , EX., Alserstraße 2&; gemeinsam
allen Kreisen ist im Gange . Neuänraeldungen werden von
Fachvereinen eine In - I Montag bis Donnerstag in der Zentrale , II ., Obere Donau¬
mit den Jhm angeschlossen
skrlptipnsbeyatung durchs \welciuK von fachkundigen Kol¬
straße 89, in der Zeit von 19 ,bis 21. Uhr entjegengeapia?
ilgen erteilt wird.
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Wien, 1, Bez., SeUensiettengasse 2, Telephon V-28- 1-28
XL, Zentrattriedhof neb. d. 7. Toi , Telephon U- 18-0-85
men . — Zwecks Gründung von Haganah -Gruppen in den
österreichischen
Bundesländern
sind die
Vorarbeiten bereits aufgenommen worden.
Touristik - und Skiklub Hakoah . Tourenprogramm
für Sonntag , den 1. Oktober : 1. Wienerwald
, Treff
punkt Hütteldorf um 9 Uhr , Bndstation der Stadt¬
bahn . Route : Hütteldorf —Sophienalpe—Hainbach —Buch¬
berg — Hadersdorf — Hütteldorf . Führer : Dr . Mandler . —
2. Mandlin
g .-Abfahrt Sonntag ab Südbahnhof 6.20 Uhr
nach Berndorf . Weekend-Karte , Relation S 3.90. Führer:
Ernst Korber. Telephonische Anmeldung unter A-ll -1-66.
— Sonntag , den 8. Oktober , Treffpunkt Pötzleinsdörf,
Ende 41er um 9 Uhr . Führer : Ernst Grab . — Infolge
des Feiertags entfällt Freitag der Klubabend ; nächste Zu¬
sammenkunft Freitag , den 6. Oktober , im Klubheim, I .,
Wiesingerstraße 11. Gäste herzlichst willkommen.
Handball . Hakoah
I — Sportklub
I 5 :5
(? ; 3) . Im zweiten Meisterschaftsspiel , das die Hakoah
in der ersten Klasse austrägt , gelang es ihr , in einem
prächtigen
und
äußerst
spannenden Kampfe der
Spitzenmannschaft
des Wiener Sportklubs einen
wichtigen Punkt abzunehmen . Hakoah erzielt durch
Spitz die-Führung , Schaff er gleicht für die Gegner aus
und Marecek bringt diese in Führung . Spitz vollendet
seinen Hattrick und "bringt die Blauweißen neuerlich in
Front , doch wieder gleicht Sportklub vor der Pause aus
Nach Halbzeit beginnt Sportklub sehr energisch und er¬
ringt durch zwei mehr als glückliche Treffer von Janisch
und Freitag einen anscheinend genügenden Vorsprung
von 5 : 3, doch die Hakoah gibt sich nicht geschlagen
und erkämpt durch Fritz Weiniger
und Spitz
den
Ausgleich . Die letzten Minuten sehen die Hakoah präch¬
tig in Schwung, doch das Glück steht dem Sportklub zur
Seite. Damit ist der rührigen Handballsektion ein neuer
prächtiger Erfolg geglückt ; — Die letzte
Voll¬
versammlung
, welche am vergangenen
Freitag
statfand , war ausgezeichnet besucht und zeigte , daß die
Sektion in ständigem Aufstieg begriffen ist . Die Leitung,
welche derzeit in Händen des Altsektionsleiters Julius
R o s e n f e 1d und des sportlichen Führers Max R o t h
ganze Arbeit leistet , erwartet die baldige Rückkehr ihres
bewährten und ausgezeichneten Sektionsleiters O. Glücks¬
mann , um neue Pläne durchzuführen .
Am kommenden
Sonntag spielt die Hakoah um dreiviertel 10 Uhr mit der
Reserve und um 11 Uhr mit der ersten Mannschaft auf
dem Hakoah -Platz gegen Donau . Es wird ein schöner
Kampf erwartet.
Häusler spielt gegen W. A. O. Wie bereits be¬
richtet , ist Häusler zur Hakoah rückgekehrt und wird be¬
reits am 8. Oktober im Meisterschaftsspiel gegen W. A. C.
tätig sein. Das Match gewinnt dadurch an Bedeutung,
daß W. A. C. und Hakoah der Spitzengruppe angehören.
Die Athletiker stehen an vierter und Hakoah an dritter
Stelle . Hakoah stellt folgenden Angriff : Weißkopf , Häusler,
Stern , Mausner, Reich.
Jüdischer Sport -Jugendbund . Es gibt leider in Wien
nur zwei jüdische Sportvereine . Hunderte jüdischer Jungen
stehen noch immerhin fremdem Lager . Um alle jene zu
sammeln , die sich als Nationaljuden bekennen ; hat sich
unter Führung des Verbandskapitäns 'des Jüdischen Sport¬
verbandes Emahuel F i s c u s ein Komitee gebildet , das
einen „Jüdischen Sport -Jügendbund " ins Leben rufen
will. Jugendliche im »Alter von 12 bis .18 Jahren , die noch
keinem jüdischen Verein angehören , werden ersucht, -dem
neuen Vereine beizutreten . Mitgliedsbeitrag wird nicht
eingehoben. Anmeldungen sind an Emanuel Fiscus , IL,
Ybbsstraße 3, zu richten .
.
Einweihungsfeier des J . A. V. „Emunah " . Der durch
«eine erfolgreiche Tätigkeit bekannte jüdische Ange¬
stelltenverband „Emunah " beging am 9. d. M. aus An¬
laß der Erwerbung eines eigenen
Verbands¬
heimes
(I., Salzgries 14) eine Feier . Vor den sehr zahl¬
reich erschienenen Mitgliedern hielt Herr Rabb . Dr. Kupfer
eine tief durchdachte und wärmempfundene Festrede . Die
Rede wie auch ein Vortrag des Koll. J . S. Taubes , der eine
stimmungsvolle Novelle voh 'PereZ brächte , fanden großen
Beifall . Es wäre zu wünschen, daß diesem Verband , der
in schwerer Zeit die Interessen der jüdischen Angestellten
in aufopferungsvoller Weise vertritt , von Seiten der jüdi¬
schen Oeff entlichkeit auch die verdiente Beachtung und
Unterstützung zuteil würde.
Von der Histadruth Iwrith
Sonntag , den 1. Oktober 1933, 10 Uhr vormittags,
spricht M. M. Ussischkin
im Saale der Zionistischen
Bezirkssektion , II ., Praterstraße 13, über „Die hebräi¬
sch e W e 11b ew e g u n g". Eintritt *nur für Hebräisch¬
sprechende.
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Vortrag Usslschklns über ,die hebräische Universität
Donnerstag , den 28. September 1933, pünktlich
8 Uhr abends , spricht M. M. Ussischkin (deutsch ) vor
geladenen Gästen im Festsaale des Handelsmuseums , EX.,
Berggasse 16, über „Die hebräische Universität ". Eintritt
nur gegen Vorweisung der ausgeschickten Einladung.
Sonntag , den 1. Oktober 1933, pünktlich 8 Uhr
abends, im Saale des hebräischen Lehrerseminars , II .,
Tempelgasse 3, III . Stock , Hebräischlehrerkon¬
ferenz . Auf der Tagesordnung sehr wichtige Ange¬
legenheit . Erscheinen aller Lehrer Pflicht.
Montag , den 2. Oktober 1933, pünktlich 8 Uhr
abends , im Saale des Lehrerseminars , II ., Tempelgasse 3,
Sitzung des .Tugendrates
der Histadruth Iwrith . Be¬
sondere Einladungen wurden nicht ausgeschickt.
Eltern
, Schul - und
Kursleiter
und
Hebräischlernende
! Bedient euch immer der
Lehrer des Lehrerverbandes der Histadruth
Iwrith.
Schriftliche Anfragen Wien, I ., Bräunerstraße 7, Tür 10.

Restauration Nagel
(ehem . Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße
Lebensversicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
1932:
'Versicherungsbestand S 2.728,000 .000' Prämien
- und ZinsenEinnahmen
„
179,000 .000-Garantiemittel
„ 527,000 .01)0' —
Auszahlungen an
d. Versicherten
60,000 .000Aus

Hochwertiger englischer Unterricht , einzeln und
in Gruppen , mit besonderer Berücksichtigung von
Palästina -Emigranten , Abfassung von Offerten usw.
VIII ., Kochgasse 22/15. Dienstag bis Freitag von 6 bis
8 Uhr abends.

Gründlichen Unterricht in

ENGLISCH und
HEBRÄISCH

Helfet den jüdischen Studenten!
academica
judaica
ohne Geld¬
mittel.
Der Verein zur Erhaltung und Förderung der Mensa
academica judaica , der sich zur Aufgabe gemacht hat , den
Studenten in der Mensa academica judaica ein Mittagessen
— oft die einzige
Mahlzeit — ohne jedes oder um ein
sehr geringes an die tatsächlichen Gestehungskosten nicht
heranreichendes Entgelt zu bieten, ist zu Beginn des
neuen Schuljahres jeder . Geldmittel
bar . Um doch
die Mensa academica judaica , in der hunderte jüdische
Studenten ausgespeist werden,"wieder eröffnen zu können,
sieht sich der genannte Verein gezwungen , die Aufmerk¬
samkeit der gesamten jüdischen Öeffentlichkeit auf diese
für die jüdische Studentenschaft lebenswichtige Institution
zu lenken und zur raschen und ausgiebigen Hilfe aufzu¬
rufen . Adresse für Geldsendungen : Verein
zur Er¬
haltung
und Förderung
der Mensa
acade¬
mica judaica
, IX ., Zimmermannplatz
8, Post¬
sparkassenkonto Nr . 30.372.
Mensa

erteilt junge Dame gegen mäßiges Honorar. Zuschriften
unter „E. JB," an die Verwaltungdes Blattes

Hui
lübsches, sonniges, separiertes,
möbliertes Gassenzimmer an soliden
Dauermieter(in) abzugeben . An¬
genehmes Heim, schönes Haus.
VI, Esterhazygasse 20/17.
Eventuell könnte auch ein separiertes
Kabinett in nächster Zeit vermietet
werden

Leiden Sie an fixen Ideen?
Hoffentlich sind Sie nicht gleich vielen Unverbesser¬
lichen von der fixen Idee besessen, daß „billig " gleich¬
bedeutend ist mit „minderwertig ". Nur keine Angst vor
„billigen Preisen " . . . Schiffmahn hat schon vielen Zehn¬
tausenden bewiesen, daß die außergewöhnliche Billigkeit
seiner Waren nicht auf Kosten der Qualität geht . Machen
Sie- einen. Versuch — Anschauen kostet ja riichts —, be¬
sichtigen Sie noch heute in den Schaufenstern auf der
Taborstraße 48 die neuesten „D a ni e n - M ä n t e 1" und
die „Haushaltun
.gs - Artik « l", . . ,. vergleichen Sie
Qualität und Preis , Sie werden erkennen müssen , daß
Schiffmann hochwertige Qualitätswaren für wenig Geld
bietet ., Für das Geld, welches Sie durch den Einkauf bei
Schiffmann ersparen , werden Sie schon Verwendung finden.
Nützen Sie die „5-Tage-Okkasion" in eleganten , aparten
Damen-Mänteln und die berühmte „Wirtschafts -Woche" zu
Ihrem Vorteil,aus . Merken Sie -vor : S amstag
(30. d.)
geschlossen ! Also vorher zu Schiffmann , II ., Tabor¬
straße 48. Provinz -Versand per Nachnahme . Fahrt¬
vergütung .
E

Aus der Film weit
Heute Freitag — „Fleisch"
Heute Freitag erscheint im Kreuz-Kino der MetroFilm „Fleisch ", der von der ausländischen Kritik als der
beste Wallace Beery-Film bezeichnet wurde . Wallace
Beery, dessen Spezialität die Darstellung sympathischer
Männer mit Herz und Gemüt ist , spielt in diesem Film
einen gutmütigen Athleten , der die Herzen unseres
Publikums im Sturme erobern wird. Kein wohlfrisierter
Filmheld, kein Elegant , dessen Smoking dem letzten
Modejournal entstammt , aber ein prachtvoller , sympathipathischer Kerl , über dessen Eigenheiten man herzlich
lachen und dessen wechselnde Lebensschicksale man mit
Interesse verfolgen wird.

Der Cina Kaus -Film „Schwimmende Stadt"
Nächste Woche erscheint im Schweden
-Kino
ein hochinteressanter Film unter dem Titel „Schwimmende
Stadt ", dem der Roman „Ueberfahrt " der bekannten
Wiener Schriftstellerin Gina Kaus zugrunde liegt . Der

dem Jahresberichte

TaHgkeltsgeblet: Oesterreich
, Deutsches Reich:
ischechoslovakiache Republik
, Belgien
, Holland,
Frankreich
, Spanien
, Italien, Fürstentum Liechten¬
stein, Ungarn
, Polen. Jugoslavien
, Bulgarien,
Griechenland
, Rumänien
. Palästina,Syrien Türkei.
Tunis und Aegypten
.
'

Oberrabbiner M. Mayersohn ist von seinem mehr¬
monatlichen Urlaub aus Palästina nach Wien zurück¬
gekehrt . Sprechstunden : 10 bis 12 Uhr vorm . und 3 bis
5 Uhr nachm ., II ., Adambergergasse.
Hebräischkurse
in der zionistischen Sektion
Prater , II ., Jungstraße 8. Klasse : 1. bis 5. Modernes
Hebräisch , Lesen , Schreiben, Beten , Bibel, Talmud,
liturgische Gesänge . Einschreibungen täglich von 3 bis
6 Uhr nachmittags.
Die

Körperpflege
IV, Suttnerplatz 8, Tür 7a
Telephon A-32-7- 17

BEI /

BESTELLUNGEN
BITTE SICH AUF
.DIENEUE
WELT«
ZU
BERUFEN!

Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „Neae Welt"
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
Wir werden denselben die „Neue Welt" durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen noch den Empfängern irgend welche Ver¬
pflichtungen.
Die Verwaltung der „Neuen Welt".

Stan Laurel & Oliver Hardy -Premiere
1Die Metro brachte Dienstag im Rotenturm -Kino die
neueste Stan Laurel & Oliver Hardy -Komödie heraus . Der
Film , der den Titel „Zwei von der Zankstelle " führt , wirfl
von der großen Gemeinde der beiden Komiker um so leb¬
hafter begrüßt werden, als sich die beiden Freunde in
diesem Meisterwerk tollster Situationskomik selbst über¬
treffen . Der diensteifrige Stan war noch in keinem Film
so ungeschickt wie in diesem und der dicke Oliver hat alle
Ursache , die Schale seines Zornes über ihn auszugießen.

Austritte

aus dem Judentum

Toker geb. Bavinsky Margarete , geb . 14. Juli 1899
Hussowitz , verh ., XX., Allerheiligenplatz 12. — Mezei geb.
Faludi Gisela, geb. 20. April 1886 Oedenburg , verh ., IV.»
Favoritenstraße 12. — Arnold Jeannette , geb . 3. November
1899 Stanislau , ledig, IV., Blechturmgasse 26. — Elias
Karl , geb. 4. Oktober 1902 Wien, ledig, I., Elisabethstr . 13.
— Walter geb. Prohaska Aloisia, 27. Jänner 1901 Wien,
verh ., II ., Ausstellungsstraße 31.

Festsaal

220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen , Vor¬
träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen usw . gegen
mäßiges Entgelt zu
vergeben

Auskünfte
: Verbandsheim

'l||||||||||]||!ll!lllllllll
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,'
IX* Uaiversitätsstraße

,

Film spielt auf einem eleganten Ozeandampfer während
der Ueberfahrt nach Amerika , auf der sich viele Schick¬
sale erfüllen . Lothar Men des besorgte die Inszenierung;
dieses eigenartigen Films , dessen Hauptrollen von pro¬
minenten amerikanischen Stars gespielt werden.
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An die Freunde und Leser
des Blattes!
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Tschechoslowakei monatlich Kc6.- , vierteljährig Kc 15
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« 1.80,
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; Schwel
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HERAUSGEBER

: ROBERT

Redaktion u. Verwaltung : Wien IX , Universitätssir , 6-8, lel B-48 -504 .— Erstheint jeden Freitag

STRICKER

Ein Lichtstrahl
Die Judenfrage in das Licht internationaler Be¬
trachtung und Behandlung stellen — diese Forderung
Theodor Herzls, des Judenstaatlers , erscheint uns an¬
gesichts der Genfer Völkerbundversammlung als am
Beginne ihrer Erfüllung stehend. Denn hier wurde und
wird die Judenfrage aus dem aktuellen Rahmen der
Judennot hinausgehoben und einer Er¬
deutschen
örterung unterzogen, die sich den zionistischen Prin¬
zipien nähert.
Die Diskussion in Genf bezog nämlich ihre
stärksten und wirksamsten Argumente nicht allein aus
den sittlich-humanitären Grundrechten, sondern auch
— in bezug auf die Juden — aus der Idee, daß man es
zu tun
Minderheit
hier mit einer nationalen
habe, deren Zusammenlebenmit dem „Staatsvolk" vom
Völkerbund aus zu regeln sei. Dazu kam noch im
gegenwärtigen Augenblick die Frage der Emigra¬
tion und der Emigranten. So wurde aus der Juden¬
frage ein Problem internationaler Politik.
Eine Reihe führender Persönlichkeiten rollte das
Problem der jüdischen Minderheit in Deutschland auf.
de Graeff
Außenminister
Der holländische
befaßte sich mit dem kontreten Fall der jüdischAnge¬
wirtschaftlichen
einer
als
deutschen Emigration
legenheit derjenigen Staaten, nach; denen sich die Aus¬
wanderung ergießt, und verlangte vom Völkerbündrat
die Einsetzung einer für die: Emigrationsregulierung
bestimmten Summe in das Völkerbundbudget für 1934.
Dieser Antrag ,wurde dem zweiten entscheidendenAus¬
schuß der Völkerbundversammlung "— bei Stimm¬
der deutschen Delegation .— über¬
enthaltung
wiesen.
Aber man ging in Genf noch einen Schritt weiter.
Im Anschluß an die Berichte der Mandats¬
Ver¬
regte der norwegische
kommission
Lange eine,Aussprache über , die Auswande¬
treter
rung deutscher Juden nach Palästina an. Jetzt segelte
die Völkerbundtagung im Fahrwasser jener zionisti-.
sehen Prinzipien, die immer und überall Englands
in bezug auf Pa¬
Mandatsverpflichtung
völkerrechtlich betont sehen wollen.
lästina
Der tschechoslowakische Außenminister Dr. Be¬
tt e s und der rumänische Delegierte Antoniade
Wandten sich direkt an die englische Mandatsmacht
und legten ihr nahe, unverzüglich die Vorarbeiten für
deutscher Juden
eine Masseneinwanderung
in Angriff zu nehmen. Auch der
nach Palästina
sprach in diesem
polnische Delegierte Radzynski
erfuhr man,
Sinne. Vom englischen,Vertreter
mit
Einvernehmen
im
Regierung
britische
die
daß
Deutschland die Zahl der in Palästina einwandernden
deutschen Juden auf tausend im Monat kontingentiert
habe. Norwegen, Holland, Tschechoslowakei, Ru¬
mänien, Polen, England haben also die aktuelle und
die chronische Judenfrage vor dem Forum des Völker¬
bundes Revue passieren lassen.
Und das jüdische Volk? Die Zionistische
als der Judenstaat unter¬
.Weltorganisation
wegs? Wo sind sie geblieben? Wo war ihre Stimme zu
hören?
Zwar konnte man lesen, daß „zionistische Ver¬
treter ", Männer der Zionistischen Exekutive in .Genf
seien, um den „Gang der Völkerbundverhandlungen
zu verfolgen", aber von einem aktiven Einschreiten,
von einer der Not und Würde und Selbstachtung ent¬
sprechenden Initiative unserer legitimen InteressenVertreter war keinen Augenblick,die Rede.
Der Durchbruch der Erkenntnis bei den Völker¬
ein Inter¬
bundvertretern , daß die Judenfrage
nat i o n a 1e s Problem sei, da» international gelöst
werden müsse; die Forderung einzelner Mächte an

England, dem jüdischen Verlangen nach dem Aufbau
Palästinas Rechnung zu tragen ; die Aufrollung der
jüdischen Flüchtlingsfrage in Genf und der zum Aus¬
druck gekommene Wunsch, sie praktisch zu lösen —
der
im Dünkel
all das ist ein Lichtstrahl
. Aber gerade diese
Judennot
gegenwärtigen
Feststellung läßt das Fehlen der zionistischen Aktivi¬
tät um so bedauerlicher erscheinen. Die Zionistische
Weltorganisation als das Instrument des jüdischen
nationalen Willens, als der Judenstaat unterwegs,
wurde nie so sehr vermißt wie gerade jetzt , wo die
zur
Sinne
Judenfrage endlich im Herzischen
Diskussion steht . Das jüdische Volk kann gerade an¬
gesichts der internationalen politischen Situation in
Genf zum Herrn seines Schicksals werden. Zweifel¬
der Füh«
los? Je d o ch k ei ne sfa II s unter
, in denen der Juden¬
rung von Parteien
ist . Nie
nicht lebendig
staatsgedanke
war die dynamische Kraft des Judenstaatszionismus
heute
gerade
als
erfolgversprechender
wichtiger und
— in den Tagen der Genfer Völkerbundbesprechungen,
o. r.

Zum Attentat auf Bundes¬
kanzler Dr. Dollfuß
Das Dienstag, den 3. Oktober, auf Bundeskanzler
Dr. D o 11f u ß verübte Revolverattentatbat in der Öster¬
hervor-*,
reichischenJudenschaft große Bestüjrzung
gerufen. Zum Glück, erfuhr, man kurze Zeit; nach dem
mörderischenUeberfall, d«ß die. Verletzungen nicht ge¬
fährlich seien und mit einer baldigen Wie^erhers^ Vhiirg
des österreichischenRegierungschefs gerechnet werden
könne.

Jüdisch -nationales
Die einzige Lösung
Die jüdische Assimilation in Deutschland mit der
eigenen Waffe geschlagen. — Eine ernste Lehre in
letzter Stunde für das Judentum in Oesterreich
Endlich hat sich im Völkerbund die Ansicht durch¬
gerungen, daß die einzige Möglichkeit, die Juden '—- vor
— vor antisemiti¬
allem die Juden Deutschlands
scher Barbarei zu schützen, darin zu suchen ist, daß man
Mi nderheitsnationales
die Juden unter
recht , garantiert durch den Völkerbund, stellt. Die
zu erkennen,
daran
auch
ist
Auffassung
Richtigkeit dieser
daß sich die Delegierten Hitler-Deutschlands mit allen
Kräften gegen diese Auffassung wehren. Sie wollen sich
ihr jüdisches Opfer nicht entreißen lassen.
Leider können sie sich bei diesem Kampf auf
ein Zeugnis berufen, das ihnen die assimilierte
ausge¬
selbst
Judenschaft
deutsche
hat. Sie berufen sich darauf, daß die deut¬
stellt
wollen,
schen Juden selbst keine Nation sein
daß ihnen daher keine Minderheitsrechte
gebühren . Hier tritt die Sinnlosigkeit und Schäd¬
kraß zutage.
lichkeit der jüdischen Assimilation
Die jüdischnationale Lösung erweist sich als die einzig
mögliche!
Aus Genf wird berichtet:
Mit einer Sensation erregenden Erklärung eröffnete
'ender deutsche Vertreter v. Keller die Minderheit
d eb a 11 eu in der sechsten Kommission mit einer grundAUe im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬
lichen Notizen sind durch ein beigefügtes<E bezeichnet
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Diese neue Kur erzielt die erwünschte
auf die erfolgreichst«
Gewichtsabnahme
und angenehmste Art durch ein plan«
mäßiges , der Individualität angepaßtes
von Diät , Gymnastik,
Zusammenwirken
Bädern , Massage , Bestrahlungen , Haut«
mit
etc ., verbunden
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PROSPEKT

Kultus geIsraelitische
Die Wiener
m e i n d e hat veranlaßt,, daß anläßlich des Sukkothob der. Er*
Dankgottesdienste
Synagogen
den
in
Festes
'•
rettung des Kanzlers abgehalten werden.
Volk sparte i .OesterJDIe »»Jüdische
Glück¬
herzlichsten
die
Bundeskanzler
dem
r ei 'c h s" hat
wünsche Ubermittelt und ihren Abscheu gegen das
grausige Attentat zum Ausdruck gebracht.

Minderheitsrecht
sätzlichen Erklärung, die bestimmt ist, den zu erwarten¬
von
den heutigen Ansturm gegen Deutschland
. Er sagte, wenn man an da»
vornherein abzuschwächen
herangehe, sei eine grund¬
Problem der Minderheiten
sätzliche Auseinandersetzung Uber das Nationali¬
Auseinandersetzung,
Diese
.
notwendig
tätenproblem
habe sich in Deutschlandbesonders stark vollzogen, wo
zum Volkstum , das heißt
man das Bekenntnis
zur Zusammengehörigkeitaller, die 'durch gemeinsame»
sowie durch die gleiche Kultur
Sprache
Blut, gemeinsame
und Sitte verbunden sind, in den Vordergrund stellt.
Dr. v. Keller erinnerte an die Worte Hitlerg, daß
das deutsche Volk sich mit den in aller Welt lebenden
Deutschen unlöslich innerlich verbunden fühle. Es habe
darum für die gleichen Gefühle und Lebensintereasen
anderer Völker volles Verständnis. „Wir lehnen
", sagte v. Keller, „jede Assi 'migrundsätzlich
ab . Wir kennen den Begriff des Germani¬
lierung
wandte sich dagegen, daß man die
Er
nicht."
sierens
verschiedentlich mit der Minder¬
Judenfrage
habe. Es gehe nicht, an,
verquickt
heitenfrage
dieses besonders gelagerte Rassenproblemohne weiteres
zu verquicken. V
Minderheitenfrage
mit der sonstigen
Die Juden seien in Deutschland weder eine sprach¬
liche noch eine nationale Minderheit und hätten nie den
zu
Wunsch geäußert , als solche behandelt
werden . Es handelt sich in Deutschlandin erster Linie
ver¬
},
Probien
soziales
um ein bevölkerungspolitisches und
schärft durch die starke Wanderung des Judentums von
Osteuropanach dem Westen. Es ist ein Problem, das als
Lösung werde erfahren
solches auch eine besondere
müssen. Keller meinte feststellen zu können, daß dies
anerkannt werde«
Deutschlands
auch außerhalb
Deutschlandsei bereit, den Gedanken der Verallgemeine¬
unter den
rung des Minderheitenschutzes
Auspiziendes Völkerbundes zu erörtern, aber nie h/t
mit Bezug auf die Juden.
Gegenüberdieser bösartigen und hinterhältigen
Erklärung des Vertreters Deutschlandsstellte der fran¬
mit aller Schärfe
Delegierte Beranger
zösische
einen Wandel in der Haltung der Deutschen fest, die
nach ihrer früheren Einstellung in Genf doch daran inter¬
essiert sein sollten, die Kompetenz des Völkerbundes lft
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Minderheitsfragen
in möglichst
weitem
Jüdischen
Volkspartei
Oesterreichs
natio¬ Uber jüdischnationale Forderung jetzt in Oberschlesien
Silin
2U interpretieren . Er erinnerte an ' die Stellung¬ nal organisierten Juden haben
tun konnte.
den richtigen Weg bereits
nahme des Rates gegenüber der bekannten Petition
eingeschlagen . Es ist zu hoffen, daß auch die anderen
Be' rnheim
und an dessen Konstatierung , daß die Juden rechtzeitig den
Anschluß an sie 'finden ! - Es Ist
deutsche
Judengesetzgebung
im Gegen¬
höchste Zeit.
satz
zu den Prinzipien
der Minoritäten¬
Dieser Tage starb im Alter von über 70 Jahren
verträge
stehe . Er berief sich auf den Beschluß der
Eisik Torczyner
, ein Mahn, der zu den populärsten
Vollversammlung aus dem Jahre 1922, wonach auch die
Figuren des jüdischen Wien gehörte . Er gehörte dem
nicht durch Minderheitsverträge gebundenen Staaten
Freundeskreis um Theodor Herzl an und war Vorkämpfer
sich verpflichten
sollten, gegenüber ihren Minori¬
des1Zionismus in Wien. Es gab keine zionistische Aktion,
täten auf dem Gebiete der Rasse, der Sprache oder der
Aus Breslau
: Der Regierungspräsident in Oppeln an der er nicht opferwillig und führend Anteil nahm . Schon
Religion denselben Grad von Gerechtigkeit und Toleranz teilt unter der
in
jungen Jahren nahm der aus dem Osten kommende
Ueberschrift „Anwendung der Genfer
anzuwenden , wie er in den Verträgen vorgesehen ist . Er Konvention auf die
jüdische Minderheit im oberschlesi- Mann Anteil an der jüdischen
Renaissance¬
richtete an die deutsche Delegation die Frage , wie das schen
, die ihn zuerst mit der jüdischen
Abstimmungsgebiet " amtlich folgendes mit : „In bewegung
Deutsche Reich die Gesetzgebung mit " diesen
Ver¬
und Bühne , später mit der hebräi¬
oberschlesischen Städten im Abstimmungsgebiet sind von Literatur
trägen
und Prinzipien
in Einklang
bringe.
schen Bewegung zusammenführte . Der Verstorbene ver¬
Er sagte , es bedürfe keines Kommentars , wenn man be¬ Stadtverordnetenversammlungen im März und April d. J. stand es, durch seine
Beschlüsse , gefaßt worden, die eine wirtschaftliche
Energie und Intelligenz einen Kreis
denke, daß in dem Artikel 67 der deutsch -polnischen
Schlechterstellung der jüdischen Bevölkerung gegenüber kulturbeflissener Juden um sich 'zu sammeln und im
Konvention , den er wörtlich zitierte , Deutschland be¬ der
eigenen Haus der jüdischen Freiheitsbewegung zu dienen.
nichtjüdischen zum
haben . Die Magistrate
stimmte Verpflichtungen übernommen hat , darunter die der betreffenden Städte Gegenstand
sind diesen Beschlüssen nicht bei¬ Seine Söhne, N a h u m (Führer der belgischen Zionisten)
Anerkenntnis , daß alle deutschen
Staatsange¬
(Professor an der Hebräischen Universität
getreten , weil sie gegen das Genfer Abkommen vom und Harry
hörigen
vor dem Gesetze gleich sind, daß alle ohne 15. März 1922 verstoßen . Die
Beschlüsse der Stadtverord¬ Jerusalem ) setzen die Tradition des verstorbenen Vaters
Unterschied der Sprache , Rasse oder Religion dieselben
fort
,
dem
ein
ehrendes Andenken in allen jüdischen und
netenversammlungen entbehren somit ohne weiteres der
bürgerlichen und politischen Rechte genießen , insbeson¬ rechtlichen
Wirksamkeit . Sie werden demgemäß auch von zionistischen Kreisen gesichert ist.
dere bezüglich der ' Zulassung zu Öffentlichen
den Stadtverordnetenversammlungen in der Praxis nicht
Aemtern
und der Ausübung der verschiedenen Be¬ angewandt
werden ."Darüber hinaus hat der Herr Minister
rufe und Gewerbe.
t
des Innern darauf hingewiesen, daß die Magistrate sol¬
Die Darlegungen des französischen Senators wur¬ chen
Aus Bukarest
: Für Anfang Oktober ist in
Beschlüssen , die gegen das Recht des Genfer Ab¬
den mit demselben starken Beifall aufgenommen wie die
eine antisemitische
Massenkund¬
kommens verstoßen , auch in Zukunft ihre Genehmigung Bukarest
darauffolgenden des schwedischen Außenministers Sädler. zu
gebung
angekündigt , an der 50.000 uniformierte
versagen haben ."
Dieser
erklärte ,
die
Gen er alis '.ierung
*
Eisengardisten
des
teilnehmen sollen. In den Kreisen
Minderheitenschutzes
stelle sich jetzt beson¬
Das mutet wie ein Wunder an ! Die Hitler -Regierung der jüdischen Bevölkerung hat die Ankündigung dieser
ders dringlich
durch
die Diskriminierung
Veranstaltung
setzt sich für die wirtschaftliche
Beunruhigung
hervorgerufen . Vertreter
Gleich¬
der Juden
in Deutschland
dar . Der Völkerbund
eines gewissen Teiles ihrer jüdischen der jüdischen Organisationen haben sich an die Regierung
könne sich dabei .nicht desinteressieren . Die 1922, auf¬ berechtigung
mit
dem Ersuchen gewandt , entsprechende Sicherungs¬
Bürger ein und weist die Behörden an, dafür zu sorgen,
gestellten Prinzipien stellten eine moralische Verpflich¬ daß
nichts unternommen Werde, was gegen die Gleich¬ maßnahmen für den Fall zu treffen , daß diese Kund¬
tung dar . Der schwedische Außenminister empfahl , den
gebung, die leicht zu Ruhestörungen führen könnte , zu¬
berechtigung verstößt . Wie ist das zustande gekommen?
Entschluß
von 192 2 von neuem zu bestätigen und Den Juden in
gelassen werden sollte. Gleichzeitig machten die jüdischen
Oberschlesien wurden seinerzeit nationale
zu erwägen, , wie man die Prinzipien in juristische
Minderheitsrechte zuerkannt wie den Polen . Sofort nach Vertreter die Regierung auf die intensive antisemitische
Bindungenumwandelnkönnte.
dem Umstürze haben es jüdischnationale' Politiker , vor' Propaganda in den deutschen
Kolonien
Süd¬
Der polnische Vertreter Racz ^ riski beantragte
allem der Präsident der Jüdischen Partei in der Tschecho-- bessarabiens
aufmerksam . Die Vertreter der Regie¬
die Einsetzung einer Studibnkommission über die Frage
rung
haben
eine
Untersuchung der von den; jüdischen
Slowakei, Dr. Emil Margulies
, unternommen , die
der Schaffung einer internationalen Konvention zur
Delegationen mitgeteilten Tatbestände zugesagt.
Hitler -Regierung wegen ' Verletzung der Minoritätsrechte
Garantie
der Minderheitenrechte.
... In einem Brief an den Ministerpräsidenten Doktor
beim Völkerbunde
anzuklagen . Sie haben erreicht,
.. . .
. *
daß der Völkerbund ein Machtwort gesprochen hat , dem Alexander Vaida -Voevod
hat der jüdische Abgeord¬
nete Mischu Weiß m ann darauf hingewiesen , daß an
Die Frage der Rechte der Juden wird auch in sich die Hitler -Regierung widerwillig, aber doch fügt.
Oesterreich dringend . Trotz der gewiß begrüßenswerten,
Den Juden im anderen Deutschland mag es weh ums Herz die Behörden und Schulen ein Zirkular ergangen ist ,, in
im Mai -abgegebenen Erklärung des. Kanzlers Dollfuß, sein, wenn sie .diese Kunde hören . Haben sie doch, selbst dem diese aufgefordert werden, bei Anstellungen
daß die derzeitige Regierung die staatsbürgerliche Gleich¬ in der Zeit, des Abschlusses der Friedensverträge es^ah -, der „e t h n i s c h e n" Zusammensetzung der Bevölkerung
berechtigung der Juden nicht anzutasten gedenkt , kann gelehnt, , die jüdi $Qhna(;ionale „Forderung nach „Minder¬ Rechnung zu tragen . Abg. Weißmann kündigt an, daß et*
diese verfassungswidrige Maßnahme , die offenbar eine
die Sorge .um die Sicherung , der; jüdischen Rechte in., heitsrechten für -die .Juden , zu unterstützen . Sje erklärten,
Oesterreich nicht zurückgedrängt werden . Die Richtung, ... Deutsche ^und mir '•r^eiitecj^ z;iijj| eü},'' die.. Jkefnen*Schutz Folge ,des ersten derartigen *'Vom"' Ministerpräsidenten '
selbst an die B an k e n gerichteten ' Rundschreibens ist , in
in welcher die Anbahnung der Sicherung zu erfolgen , hat,, vor ihrer Regierung «brauchen -.-, Die .Folge , war, ,.daß
dqn^
ist durch ,eine jüngst , erfolgte Erklärung des Vize -: Völkerbünde die Handhabe ..genommen ist , sich der ver¬ der kommenden Session des rumänischen Parlaments zur
kanzlers
Fey bestimmt . In dieser Erklärung sagt der folgten Juden in Deutschland so' anzunehmen , wie er es Sprache bringen wird . Das auch an Privatschülen ver¬
sandte Zirkular ziele offenbar auf die Einführung eines
Vizekanzler , daß,
Numerus
clausus
in
allen
Anstellungswenn die Judenfrage
zur Diskussion gestellt
kategorien
ab.
werden sollte, er eine Lösung
nur darin
sehe,
1
%
'*
DIESER
WOCHE
die Juden als nationale
Minderheit, mit allen
Aus Czernowitz
: Dieser Tage fand in Radautz
Minoritätsrechten
ausgestattet , zu be¬
ein von 900 Delegierten beschickter Kongreß ' der anti¬
trachten.
semitischen
Cuzisten
-Partei
ganz Rumäniens statt . ' Die
Hoffentlich
wird
die
Österreichische
Führer der Bewegung , die Professoren • Cuza Vater und
Judenschaft
die -Lehre aus 1den Vorgängen in
Söhn und der bekannte cuzistische Abgeordnete Robu
Deutschland "und Genf zu ziehen verstehen . Die in der
Beginn Wochentags '1,5, 7, 7. 10 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr hielten aufreizende antisemitische Reden.

Eisik Torczyner gestorben

Ein Erfolg judisdi*
nationaler Politik

Aus Rumänien

IflNOPROORAMME

SCHWEDEN-KINO
„Die schwimmende

Zwei Begebenheiten
Von M. Ussischkin
.*)
Es sind acht Jahre her , daß ich von Jerusalem
nach Jaffa fuhr . Ein trüber Tag, wolkig und regnerisch,
stand über dem Land . Ich saß allein im Abteil , blickte
vom Fenster ,auf die ausgedehnten Felder hinaus , die von
den Menschen,mit ergebener Liebe bearbeitet wurden , auf
daß sie ihnen Brot geben.
Traurige Gedanken befielen mich : Wo ,sind meine
Brüder ? Wo sind diejenigen unseres Volkes, die hier
arbeiten sollen ? Warum vergeht Jahr um Jahr , Kon¬
gresse , Tagungen , Reden, Bücher — und hier hat sich
fast nichts geändert . . .?
Und plötzlich freudiger Lärm . Töne jugendlichen
Gesanges und lebhafte Gespräche , halb hebräisch , halb
russisch — Station Ludd . Eine Schar jugendlicher Arbeiter
ist mit großer und lauter Lebhaftigkeit eingestiegen . Sie
erblickten mich — und mit einem Male wurde es still,
sie nahmen ,unweit von mir Platz und sprachen leise.
Unter ihnen gab es ein Mädchen von ungefähr 23 Jahren,
hoch und mager , die Augen sahen schwarz und funkelnd
drein . Alles , an ihr war Leben und Bewegung. Das Haar
war kurz geschnitten — der Typus der russisch -sozialisti¬
schen Studentin . Sie sprach hebräisch , aber mit großer
Anstrengung und mit peinlichen Slavismen.
Ich näherte mich der Gesellschaft und wir kamen
ins Gespräch miteinander . Zuerst kurze , abgebrochene
Sätze . E.s sah aus, als bildete diese Gruppe eine Welt für
sich und als würde der Eintritt für AußenstehendeSchwierigkeiten machen . Allmählich wurde die Unter¬
haltung offenherziger und man sprach über alle Dinge
und Sorgen des täglichen Lebens.
Alle arbeiten in einer Siedlung des Nationalfonds.
Die Probleme sind bekannt : der Kolonist und die Arbeiter,
die Nationalisierung des Bodens, das Privateigentum , die
kollektivistische und die individualistische Arbeit — und
*) Aus der demnächst in hebräischer Sprache er¬
scheinenden Schrift „ Sefer Ussischkin ".

Stadt"

auch ihre Anschauungen sind . bekannt . Alles ist klar r jüdischen
Mädchens der vergangenen Generation mit dem
fest , eisenhart . . . Und jenes junge Mädchen spricht ,mit
Motto : „Der Würde einer jüdischen Tochter ziemt die
Begeisterung in (kurzen , knappen Sätzen : „Es wird so Zurückgezogenheit ", sprach ein dem biblischen
nahes
sein . .'. .. .es . muß so sein . .. . So werden wir es er-, Hebräisch , zwar nicht -sehr
zungenfertig , aber wohl über¬
neuern . . . so werden wir bauen !"
legend jedes Wort und bescheiden'. Arbeiten und Lernen —
Woher, sie komme ?
das sollte der Inhalt ihres Lebens sein. Sie bereiste das
Aus Rußland . Die Tochter reicher Eltern . Sie verr Land, sie sah viele Kolonien, sie sammelte Material über
ließ das bequeme Leben im Elternhaus und machte einen Pflanzen und Bäume und besuchte auch für . kurze Zeit
Pflegerinnenkurs . Schon sechs Jahre ist sie im Lande .' die Städte des Landes.
Sie lebt in Not , sie ist nicht gesund, aber das macht
Ich fragte sie : „Sind Sie mit dem, was Sie hier,
nichts . Sie hat schon mehrmals Fieber gehabt und hat gesehen haben , zufrieden ?"
„Wie schön ist das Land ! Wieviel kann man hier
weitergearbeitet . Sie arbeitet mit rastloser Liebe . Zuerst
lernen !"
war sie in Galil und jetzt lebt sie schon das dritte Jahr
bei Ludd.
„Und die Menschen, die Arbeit , die Einteilung , wie
„Haben Sie das Land gesehen ? Gefällt es Ihnen ?" gefällt Ihnen das ?"
„Wie
käme ich dazu, über diese Dinge zu urteilen ?,
„Ja , gewiß . Ich habe das Land durchquert , die
Länge und die Breite . Es gibt allerorts Platz für Arbeit Das darf ich nicht ."
„Und
wie finden Sie Jerusalem ?"
und Aufbau . Die größten Möglichkeiten für uns ."
„Jerusalem ?" fragt sie errötend , „Jerusalem kenne
„Gefällt Ihnen Jerusalem ?" fragte ich sie.
ich noch nicht ."
„Jerusalem ?" antwortete sie. „Dort war ich nicht ."
„Auch Sie ? Wieso denn ?" fragte ich erregt/
„Wie ist das möglich ?" rief ich erregt aus.
„Erlauben Sie mir, darauf nicht zu antwortendes'
„Sehr einfach . Für Ruinen von Gebäuden und
Ruinen von Menschen habe ich nichts übrig . Wir gehen ist mir sehr peinlich ."
Ich beharrte auf meinem Wunsche . Einen Äugen- '
einem neuen Leben entgegen . Die Kolonien und die Arbeit,
blick lang schwieg sie, dann begann sie mit scheuer, Ver-i
das sind unsere Heiligtümer . Die sind unser Leben . Für
die änderen die Vergangenheit — die Zukunft für uns! schämter Stimme , in der ein starkes Gefühl zitterte , zu'
Hingäbe "und Aufopferung für die Zukunft , nur für die sprechen:
Zukunft !"
j „ich bin dieses unendlichen Glückes, die Hauptstadt;
Sie sprach mit Feuer , mit Selbstbewußtsein und unseres Landes zu sehen, noch nicht wert . Jenes Jerusalem,,
das Lehre und Licht für alle Völker der Welt gespendet
mit hartem Mut . Darauf Schweigen. Ich antwortete
hat . Was hab ' ich denn für mein Volk, für mein Land
nichts , trat ans Fenster , blickte auf die - ausgedehnten
geleistet , um solchen Glückes würdig zu sein ? Ich bereite !
Felder hinaus . Der Abend brach herein.
mich
erst vor für ein Leben, das unserem Volk und
*
unserem Land vollends gewidmet sein soll. Ich will'
Einige Tage später begegnete ich in den Straßen
lernen , viel lernen , ich will arbeiten , viel arbeiten . . . Und
von Tel-Awiw einem jungen Mädchen, einer Bekannten
aus Südrußland . Sie war Studentin der Naturwissen¬ wenn, ich ein Körnchen bringen werde, einen S,tein zum,
Bau unseres Heiligtums , wenn auch ich das getan haben
schaften . Vor einem. Jahre hatte sie Rußland verlassen
werde/ dann will ich zu Fuß nach Jerusalem gehen und !
und war nach Palästina gekommen, um Landwirtschaft
erschauernd seine Steine küssen . . ."
'
und Bodenbebauung kennenzulernen . Ihr Aeußeres und
Sie schwieg . Tränen traten ihr in die Augen . Auel»;
die Art ihres Gebarens — der " Typus eines einfachen ich
sagte nichts und ging meiner Wegt .
"
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Der Sinn der Judensfaat §partei
Auf dem XVIII . Zionistenkongreß hat eine Gruppe
weniger , aber bekannter Zionisten die Gründung einer
", verkündet.
neuen Partei , der „Judenstaatspartei
Die Entgegnung auf diese Verkündigung war eine Frage:
Wozu eine neue Partei , haben wir nicht genug Parteien?
Die Frage klingt sehr klug und ist doch unsinnig.
Es kommt nicht darauf an , ob es im Zionismus wenige
oder viele Gruppen gibt , sondern es kommt darauf an,
ob diese Gruppen der Erhaltung der zionistischen Be¬
wegung , und ihrer Entwicklung zum Endziele , zum Juden¬
staate , dienen . Entsprechen sie dieser Bedingung nicht,
dann sind auch drei Dutzend solcher Parteien zu wenig
und es muß eine neue , zweckdienliche geschaffen werden.
Es ist kein Zufall , daß die Gründung der neuen
Kongreß erfolgte . Zeigte
Jüdenstaatspartei auf diesem
doch dieser Kongreß ganz klar : Die bestehenden zio¬
nistischen Gruppen sind so weit vom Wege zum Endziel
und so weit voneinander geraten , daß sie keine Elemente
Organismus , keine Elemente der Erhaltung,
eines
sind . Der Kampf
sondern Elemente der Zersetzung
auf diesem Kongreß hatte nichts mehr gemein mit einer
zwischen Menschen , die eines
Auseinandersetzung
wollen und um Methoden streiten . Es war ein SichZerfleischen , eine verzweifelte Sache . Zionistische Parteien
beschuldigten sich gegenseitig der niedrigsten Verbrechen,
Denunziation
und meineidiger
des Mordes
vor fremden Behörden und Gerichten . So und nicht anders
dem
ging es zu auf dem Zionistenkongreß , unter
Theodor
Lichtgestalt
reinen
der
Bilde
Herzl.
Das offizielle Blatt der jetzt regierenden Arbeiter¬
partei „Der neue Weg" darf über die Zionisten -Revisionisten " schreiben:
„Man kann heute sagen , daß (bei allen Pro¬
portionen natürlich ) das BlutbuchHitlersnicht
ist wie die revisionistische Ver¬
belastend
mehr
gangenheit der letzten zwei Jahre , aus deren Atmo¬
sphäre die Vernichtung des jungen Lebens Arlosoroffs
wuchs . . ."
Noch hat das Gericht sein Urteil wegen der Er¬
mordung Arlosoroffs nicht sprechen können , noch ist
erhoben . Aber
nicht einmal die ordentliche Anklage
Partei schleudert der anderen vor
eine zionistische
aller Welt die Mordbeschuldigung ins Gesicht , und gerade
der
die Partei tut das, welcher jetzt die Führung
anvertraut
Weltorganisation
Zionistischen
ist . Ein greuliches Echo tönt zurück . Voll teuflischen
das bayrische Hitler -Blatt „D e r
Hohnes schreibt
" über den Chef der Arbeiterpartei Ben
Stürmer
Gurion , jetzt Mitglied der Zionistischen Exekutive:
! Vor
Kennzeichnung
„Eine treffende
der (öffentlichen ) Konferenz der sozialistischen Fraktion
eine' Bede,
am Zionistenkongreß hielt Ben Ourion
in der er sich in wüsten Beschimpfungen der Re¬
visionisten Polens erging . Wie die Jüdische Telegraphen¬
agentur berichtet , nannte er die Mitglieder der revisio¬
nistischen Organisation „Brith hachazal " eine Gesell¬
schaft von Zuhältern , Unterweltfiguren , Dieben und
Messerhelden.
Der gute Ben Gurion muß ja wissen , was er von
seinen Bassen - und Parteigenossen zu halten hat . Wenn
ein Nichtjude sich so äußert , dann ist er ein ,BadauAntisemif . . . Wir werden demnächst den sehr auf¬
Streit der zahlreichen zionisti¬
schlußreichen
Gruppen untereinander , der vor Morden
schen
, ausführlich behandeln ."
zurückschreckt
nicht
Lähmende Scham befällt den Zionisten , der diesen
eisigen , ins Herz dringenden Hohn des Erzfeindes Uber
hinnehmen
sich ergehen lassen , widerspruchslos
muß ! Lähmende Scham befällt ihn, wenn er an die Ver¬
anstaltung denkt , die sich Zionistenkongreß nannte und
in Wirklichkeit ein brutaler politischer Raufhandel war,
aus welchem die Gegner verstümmelt , verhetzt , für immer
zwischen
getrennt hervorgehen . Tollwütiger Kampf
. In der Mitte die Partei
und Revisionisten
Linken
", die sich der Be¬
Zionisten
der „Allgemeinen
stimmung rühmt und früher auch berechtigt rühmen
konnte , das einigende Element in der Zionistischen Welt-
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Organisation zu sein. Sie stand da . . . Nein, sie stand
nicht , sie schwankte hin und her und fiel gespalten hin.
Ihre Stimme konnte auch nicht einen Augenblick den
wüsten Sturm übertönen , er ging vernichtend über sie
hinweg . Linke , Allgemeine Zionisten und Revisionisten
waren die maßgebenden Parteien auf diesem Kongreß.
Sie hatten ihn zu tragen und er ist zerfallen . Haben diese
Parteien das Recht zur Frage : „Sind wir nicht genug
Parteien ? Wozu braucht der Zionismus eine neue Partei,
eine Judenstaatspartei ?" Ja , dieser Parteien sind wohl
genug , mehr als genug , um den Zionismus zugrunde zu
Weg weisen
richten . Die neue Partei , die einen anderen
entstehen.
und gehen will, die Judenstaatspartei , mußte
Der Verlauf des Prager Kongresses nat das be¬
wiesen und noch mehr sein Ausgang , sein Resultat.
Das mindeste , was ein Kongreß leisten muß , ist die Bil¬
, einer Exekutive , welche die
Leitung
einer
dung
zur Führung der inneren Geschäfte und zu Verhandlungen
mit den äußeren Mächten nötige Autorität besitzt . Ein
Kongreß , welcher diese Grundaufgabe nicht zu lösen ver¬
mag , hat die Existenzberechtigung verloren und ist Zer¬
fallserscheinung geworden . Aus dem Prager Kongreß ist
eine Exekutive — in ihren wichtigsten Teilen nur aus
Linken bestehend — hervorgegangen , welche Absagen und
Gehorsamsverweigerungen von allen Seiten erfährt , bevor
sie noch ihre Arbeit aufgenommen hat . Mißtrauens¬
erklärungen von selten der Revisionisten und des großen
Teiles der Allgemeinen Zionisten , Absage von selten des
Misrachi , der religiösen Zionisten , welche ihre Vertreter
aus den wichtigsten Arbeitskommissionen zurückgezogen
haben . So sieht es in der Diaspora aus und noch viel, viel
ärger in Palästina . Was sich dort abspielt , greift an den
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Gerade in einer Zeit des mächtigen wirtschaftlichen
und kulturellen Aufschwunges in Palästina hat Zermür¬
bung die zionistische Organisation befallen und bedroht
im entscheidenden Augenblicke das Aufbauwerk . Die Ur¬
sache dieser Erscheinung liegt nicht im Menschenmaterial.
Die jüdischen und zionistischen Menschen von heute sind
gewiß nicht schlechter und nicht besser als in den Zeiten
Herzls und in den dreißig Jahren nach Herzl . Aber sie
lebten damals in einer zionistischen Organisation , deren
, vor allem die
Tugenden
Geist die jüdischen
an ein großes Ideal , zur
Fähigkeit zur Hingabe
Entfaltung brachte . Sie leben heute in einer Organisation,
deren Geist zu schwach und klein ist , als daß er Eigen¬
sucht und Streitsucht der Menschen und Gruppen nieder¬
halten könnte . Denn der Geist Theodor Herzls ist von
dieser Organisation und ihren Parteien gewichen.
Herzl verkündete den alles Jüdische umfassenden
. Er gab dem jüdischen
Gedanken vom Judenstaat
Hingabe erfordert , neben
Volke ein Ideal , das ganze
dem Sonderwünsche jeder Art an Bedeutung verlieren.
Loid Mdchett sagt:
Die Allgewalt dieses Ideals konnte Elemente vereinen,
„Die Haglerunu DolliuB
die bis dahin unvereinbar schienen . Der erste Kongreß
verdont Vertrauen I"
Zeugnis von dieser Allgewalt . Westjuden und Ost¬
gab
Die staatlichen
juden , Sozialisten und Orthodoxe , Menschen kamen zu¬
Anleihen sind In den
letzten \i Monaten
sammen , die bisher nur Verachtung und tötliche Feind¬
um zirka 25%
schaft für einander übrig hatten ; Menschen, die früher
gestiegen!
nur danach trachteten , einander Böses anzutun , bemühten
sich plötzlich eifrig darum , ihr Verhalten so zu gestalten,
Es ist aus bekannten Gründen Pflicht der
daß einer den anderen nicht verletze , nicht abhalte vom
Judenschaft, nach Kräften zu zeichnen!
Dienst für das große Ideal . Diesen von der Größe des
Menschen gab Herzl dann die
bei kulantesten AbIdeals bezwungenen
Kleine Anzahlung
stattungsbedingungen 1Rentenkonvertierung!
aller Organi¬
und demokratischeste
freieste
sationen , die Zionistische Weltorganisation , auf einer
Bekenntnisformel aufgebaut , frei von allen Disziplin¬
Bankgeschäft Friedrich Knoll, Wien I, Franz -Josefs-Kai 7-9
paragraphen " und „Strafbestimmungen ". Der unwider¬
Tel . R-24- >-72, R-2J-3-73
stehliche Zwang der Idee machte den Zwang durch Para¬
graphen überflüssig . Und diese scheinbar lose Organi¬
Lebensnerv des Zionismus . Dort geht es nicht mehr um sation hielt den schlechtesten Zeiten stand , den Zeiten,
da in Palästina ' nur einige hundert Juden arbeiteten , da
Stimmungen und Ideologien , dort geht es um schwerstwiegende Tatsachen . Die Situation in Palästina ist durch im Lande die antizionistische türkische Regierung absolut
herrschte , da ein jüdisches Palästina als Ausgeburt der
ein Symptom genügend gekennzeichnet.
ausschweifendsten Phantasie eingeschätzt wurde . Damals
Eine der wichtigsten Funktionen der Zionistischen
erwies sich die Organisation als unerschütterlich . Heute,
an
des Bedarfes
Exekutive ist die Feststellung
in der jüdischen Landwirtschaft und In¬ da das jüdische Palästina Wirklichkeit zu werden be¬
Arbeitern
dustrie in Palästina . Sie hat auf Grund der im Land ein¬ ginnt , wankt die Organisation so, daß Zerfall droht.
Sie wankt , weil die Parteien im Zionismus von
Vor¬
- Regierung
geholten Ziffern der Palästina
demo¬
und
tragenden Grundsätzen , Judenstaat
- Zerti¬
schläge über die Zahl von Einwanderungs
, die Theodor Herzl ge¬
dieses
Organisation
Ohne
.
kratische
für jüdische Arbeiter zu erstatten
fikaten
legt hat , abgewichen sind und damit jeden Halt verloren
Material , welches ihr von den jüdischen Unternehmungen
verleugnet den Juden¬
haben . Die Arbeiterpartei
beigestellt wird , kann sie mit der Palästina -Regierung
staatsgedanken , sieht in der Errichtung eines sozialisti¬
nicht wirksam verhandeln , ja , ohne dieses Material fehlt
das Ziel. Der
Gemeinwesens
-arabischen
jüdisch
schen,
hat
Nun
.
Unterhandlungen
den
zu
ihr die Berechtigung
sich in Palästina etwas ereignet , was die Stellung der Zionismus scheint ihr nur dann wichtig , wenn er soziali¬
stisch ist . Sie ist klassenkämpferisch , will von Freiheit in
Exekutive in dieser Hinsicht einfach unmöglich
macht . Die mächtigste , jüdisch -wirtschaftliche Organi¬ der Organisation und in Palästina nichts wissen und der
sation im Lande , der unter Führung des bekannten Agro¬ Judenheit ein gesellschaftliches System aufzwingen . Es
stehende Ver¬
ist klar , daß eine solche Partei wohl einmal einen Wahl¬
nomen und Politikers Smilansky
und Grund¬
Kolonisten
band der jüdischen
sieg erringen , aber den Zionismus nicht tragen und führen
mit der neu¬
den Verkehr
lehnt
besitzer
einer
kann . Während die Arbeiterpartei die Diktatur
ab . Er
Exekutive
Zionistischen
gewählten
im Zionismus etablieren will, sind die Revisio¬
Klasse
hinein¬
von Personen
hat an alle seine Mitglieder folgendes Rundschreiben ge¬ nisten bemüht , die Diktatur
richtet:
zutragen , das „Führerprinzip ", mit all den Attributen , als
Per¬
von
»Geehrter Herr ! Im Auftrage unseres Herrn
Stellung
,
Personen
von
da sind : Verherrlichung
Präsidenten Smilansky teile ich Ihnen mit , daß Sie sonen vor die Idee, Kadavergehorsam , Anbetung der Ge¬
weder der Jewish Agency (Zionistische Exekutive ) noch walt , Drill zu blindem Gehorsam usw. Der Revisionismus
der Leitung der Arbeiterpartei Material Ubergeben von heute ist vom Herzischen Gedanken der freien , demo¬
sollen, welches sich auf die Arbeitsverhältkratischen Organisation abgewichen . Er repräsentiert
in den Orangenpflanzungen und in anderen
nisse
jetzt das widersinnige , aussichtslose Bemühen , ein System,
keine
Auch
Kolonien bezieht .
landwirtschaftlichen
das in bestehenden Staaten mit realen Machtmitteln mög¬
Daten , welche sich auf die Möglichkeit der Einstellung
lich ist , auf die freie, jüdische Gemeinschaft zu über¬
und die Anforderung von Ein¬
Arbeiter
neuer
tragen . Er will eine „Macht ergreifen ", die njeht da ist.
für sie beziehen. Wir Auch er kann den Zionismus nicht tragen und führen.
wanderungszertifikaten
ersuchen Sie, das Ihnen diesbezüglich zur Verfügung
Daß die Partei der „Allgemeinen Zionisten " ver¬
stehende Material direkt unserem Büro zu übermitteln.
sagt , braucht nicht mehr bewiesen zu werden . Jahrelang
Der Generalsekretär : Ch. Awiw."
hat sie regiert und die Organisation ist immer schwächer
Das ißt wohl der schwerste Schlag , der gegen eine geworden . Sie hat mit den Linken und Rechten die
Leitung geführt werden kann . Das bedeutet völlige Unter¬ Sünden geteilt , die Idee vom Judenstaat verleugnet , den
höhlung Ihrer inneren und äußeren Autorität . Wohl in Staatszionismus gegen Büro - und Sammelzionismus ein¬
Vorahnung der kommenden Dinge hat die Majorität des getauscht und ruhig mitangesehen , wie die Jugend über
Kongresses „scharfe Disziplinarbeschlüsse " gefaßt , welche rechts und links vom Zionismus weggegangen ist . Dieser
unbotmäßige Elemente mit „Strafen " und „Ausschluß"
Kongreß hat eklatant bewiesen, daß sie nicht führen kann.
bedrohen . Was wollen diese papierenen Bestimmungen,
Braucht der Zionismus eine neue Partei ? Ange¬
hinter denen keine wirkliche Autorität steht , angesichts
sichts der traurigen Entwicklung kann diese Frage nicht
dieser Flut des Mißtrauens besagen ? Die bestehenden
verneint werden. Der Zionismus braucht Erneuerung
Parteien im Zionismus — linke , rechte und mittlere — durch eine Partei , welche sich von all den verhängnis¬
haben die Kraft verloren , eine Leitung zu bilden, die vollen Irrungen der bestehenden freimacht und ihn zu
auch nur notdürftig die Organisation zusammenhalten
den Grundsätzen Theodor Herzls zurückführt . Genug der
könnte . Und doch fragen sie in naiver Unbekümmertheit:
kläglichen Versuche , den Zionismus kleiner und. billig«*
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Ein Rückblick , ein Bericht und
Zu den Vorgängen

ein

auf dem Kongreß der nationalen

Abschied
Minderheiten

Von Dr. Emil Margalies
Der Präsident der „Jüdischen Partei"
in der Tschechoslowakei und bekannte Vor¬
kämpfer für jüdisches Minderheitsrecht stellte
uns diesen Artikel zur Verfügung.

Keine vollkommene Klarheit dagegen bestand darüber,
Wie das geschehen soll.
Aber vom März bis zum September ist die Zelt
lang, insbesondere dann , wenn In diesen Wochen täglich
Dinge geschehen , durch welche jahrhundertealte Entwick¬
lungen brutal zerstört werden .
zu machen, ihm fremde Ideologien von Klassen - und Per¬
öffentliche Meinung,
Vor acht Jahren , im Oktober 1925, sind wir das die jüdische und nicht jüdische ,Dieverstand
nicht — und
sonenherrschaft aufzwingen zu wollen. Wiederaufrichtung
erste Mal in Genf zusammenkommen . Als Vertreter euro¬ konnte
nicht
verstehen
—
daß
gerade
die Gemeinschaft
der Diktatur
der Idee , der Judenstaatsidee in der päischer Nationalitäten ; und zwar solcher , welche in der europäischen nationalen
Minderheiten
und
lebten . Die¬ gerade wenn umstürzende Ereignisse allesschweigt
von Theodor Herzl geschaffenen demokratischen Welt¬ andersnatioaalen Staaten als Minderheit
in Frage
ses Minderheitenschicksal
einer nationalen
stellen , wofür zu kämpfen diese Kongreßgemeinschaft
organisation . Das ist der Sinn der Judenstaatspartei!
Gruppe war das Gemeinsame, das uns zusammenführte.
vorgegeben hatte.
Robert
Stricker.
Die Menschen, die da zusammenkamen , kannten einander
die öffentliche Meinung war im Recht . Es war
nicht . Die Verschiedenartigkeit war groß . Eine Mannig¬ formal Und
vielleicht zu erklären . Es war geschichtlich , es
faltigkeit von Nationalitäten , darunter von solchen, welche
war im Sinne der Aufgabe unserer Kongreßgemeinschaft
im Treben nicht
gerade
freundlich
zueinander
und ihrer Ziele nicht zu verstehen und nicht zu recht¬
standen . Es gab Gruppen, die gestern noch Mehrheit
fertigen . Man konnte , man durfte nicht stumm bleiben,
gewesen und durch die Neuordnung Europas zu Minder¬
♦ ♦ ♦
ohne seine eigene Existenzberechtigung
in
heiten
geworden
waren.
Aus Jerusalem
wird gemeldet:
Frage zu stellen.
Dann gab es nationale Gruppen, welche bereits vor
Anläßlich des II ose h - Haschana
- Festes
hat
Dazu kommt , daß in anderen Fällen die Kongreßdem Weltkrieg unter der Herrschaft anderer Völker in
der Chef Sekretär der Palästina -Regierung , John Hathorn
deren Nationalstaat gelebt hatten , ohne nationales Recht, gemeinochaft oder ihre sichtbare Spitze sich oft dazu ent¬
schlossen hat , unsere Verfassung zu brechen
oder zu
unter dem Druck einer anderen , stärkeren Nation.
Hall , der während des Urlaubes General Sir Arthur
weiten , wenn sich die Notwendigkeit ergab . Sie hat sich
Diese letzteren Gruppen wurden durch die Frie¬ hiebe! immer entsprechender
VVauchopes
die Geschäfte des High Commissioner
Mittel zu bedienen gewußt.
densverträge
gegenüber
ihrem
früheren
rechtlichen
führt , an den Vorsitzenden des Waad
Ich meine damit in erster Reihe die Zeitung : „NatioLcumi , der
Stand besser gestellt . Sie hatten erst jetzt im Begriff
nalitäten
- Rundschau
". Sie wird vom Sekretariat,
offiziellen Repräsentanz der palästinensischen Juden hei t, der
nationalen Minderheit Rechtspersönlichkeit erlangt;
jedenfalls unter seiner Einflußnahme , herausgegeben und
Ben Zwi, ein Glückwunschschreiben gerichtet , in dem sei es. daß sie Unter garantierten
Minder¬
wurde uns immer als Organ
es heißt:
heitenschutz
gestellt wurden ; sei es, daß , sie sich präsentiert . Sie hat von ihrem der Minderheiten
Erscheinen an alle Vor¬
die neu geschaffene Ideologie
des Minder¬
„Die unglückliche
gänge , welche Minderheiten , ihre Bedrückung , ihre
Lage, in der sich viele durch
heitenschutzes
legitimiert fühlten und fühlen Schwierigkeiten usw. betrafen , eifrig
und sorgfältig regi¬
Angehörige
Ihrer
Rasse
heute In Europa be¬ durften.
striert . Ohne sich zu scheuen, einerseits den Staat , an¬
finden, und die ernsten politischen und wirtschaftlichen
Der Wunsch , auf Basis dieser neuen Rechtsordnung
dererseits die betroffene Minderheit
zu nennen . Sie
Schwierigkeiten , denen sie ausgesetzt sind, werfen auf die ihr Schicksal zu gestalten , führte zur ersten Aussprache
ist hiebe! nicht immer sehr schonend vorgegangen.
Festesfreude Ihrer Gemeinschaft notwendigerweise einen darüber , ob es eine Gemeinsamkeit der Ziele gibt und
'
Diese „Nationalitäten -Rundschau " fand aber in
eine
Gemeinsamkeit
der
Mittel
zur
Forderung dieser Ziele diesem ganzen Jahr k e i n W o r t , . auch nur des Be¬
Schatten . Ich hoffe jedoch .aufrichtig , daß das neue Jahr
gefunden werden kann . Man glaubt , diese Frage be¬ richtes , über
den einzigartigen Fall der Entrechtung und
dem jüdischen Volke in der ganzen Welt mehr Glück und jahen
zu können . Freilich erst nachdem die Ver¬
Diffamierung einer völkischen Minderheit , über den Fall
Wohlergehen bringen , wird. Ich hoffe, ferner zuversichtlich,
schiedenheit der Interessen dazu gezwungen hatte , die der
deutschen
Juden . Und als sie sich doch einmal
dieser gemeinsamen Arbeit sorgfältigst ab¬
daß die gegenwärtige Bedrängnis Ihrer Brüder im Aus¬ Grenzen
fühlte , eine wenige Zeilen umfassende „Nach¬
zustecken . Insbesondere lehnten wir die Einbeziehung von gezwungen
land den Bemühungen , die Einigkeit
bemerkung
"
darüber
zu bringen , daß mit den Juden in
innerhalb
Tendenzen, die eine Aenderung
der staatlichen
Deutschland etwas
geschah , tat sie es im Zusammen¬
der jüdischen
Gemeinschaft
Palästinas
Beziehungen
zum Ziele hatten , eindeutig ab.
hang mit einer Wendung über „angebliche
Greuel" !
wiederherzustellen
, Bemühungen , von denen ich
Damals schied eine Gruppe unzufrieden aus.
Es gab für sie Ereignisse in allen Ländern ; sogar in
weiß, daß sie Ihre volle Unterstützung finden , neue Im¬
Die anderen aber einigten sich , darauf , daQ Gegen¬
Sowjetrußland
. Aber Deutschland
war aus
• ■
*
stand
der
gemeinsamen
.
Tätigkeit
nur
das
Problem
Sein
pulse und erhöhte Kraft geben wird."
ihrer Landkarte gestrichen . Als sich dagegen Beschwerden
soll, wie die in Freiheit
erwachsene Minderheit zu erhoben, war die „Nationalitäten -Rundschau
" plötzlich
einem Bindeglied des Verständnisses zwischen ihrem
ein privates
Geschäftsunternehmen , weltenweit vom
Seit langem wird Palästina von einer inner jüdischen eigenen
Mehrheitsvolk und demjenigen Mehrheitsvolk,
Sekretariat entfernt.
Staat
sie leben , werden kann . Dement¬
Hetze Zerwühlt. Sie hat in der Mordaffäre Arlosoroff ihren in dessen
Auch
Haltung der Zeitschrift der deutschen
sprechend wurde beschlossen, daß konkrete
Beschwer¬ Volksgruppe die
Höhepunkt erreicht . Das unselige Beginnen der Arbeiter¬ den gegen
„Nation
und Staat ", die ebenfalls die
einen Staat
nicht auf dem Kongreß behandelt
Vorgänge
in
Deutschland
vollkommen überging , während
partei Poale-Zion, einem Gerichtsverfahren , vorzugreifen
werden dürften — und . daß in Beschlüssen niemals auf
sie; sonst alle Beschwerden aller anderen Minderheiten
und einer ganzen Zionistischen Partei Mordschuld anzu¬ konkrete Beschwerden gegen namentlich zu nennende
gegen
ihre
Staaten
breit
registrierte , verschärfte die
Staaten
eingegangen werben sollte . Das war , die Verfasr Mißstimmung und das
lasten , hat sehUeßUeh das^B^ tcmdpt .der,, Umwelt erregt.
Mißtrauen .
:'
suiig, "die man .sich gab und die im Laufe der Jähre
Der .englische Begierungskommissär muß -die Zionlsten immer in der
In derselben Zeit aber , in welcher für den General¬
gleichen Tendenz ausgestaltet wurde.
sekretär
Herrn
Dr
.
A
mm
ermahnen ; .dem vernichtenden . Bruderkampf Einhalt zu
ende
die
Entrechtung
der
Auch die jüdischen Minderheiten aus verschiedenen
Juden in Deutschland einfach nicht vorhanden war , ent¬
tun . Wir sind tief gesunken
Staaten waren zu dem Kongreß gekommen : Sie waren
wickelte
er
plötzlich
ein
höchst
aktives
Interesse
für
erst durch die neuen Verträge als Volk mit gleichen
und leitete eine große Aktion aus
Rechten wie die anderen - Völker anerkannt worden . Aus Sowjetrußland
der Hungersnot
— der von den russischen
derselben Rechtsgesinnung , aus welcher so vielen europäi¬ Anlaß
Behörden geleugneten Hungersnot — ein. Eine lobens¬
schen Nationalitäten ihre staatliche
Unabhängig¬
werte Aktion . Der Unterstützung aller Menschlichfühlen¬
Die kleine Republik Oesterreich kämpft schwer um keit , die Wiederaufrichtung ihrer nationalen
Heimstätte
trifft , ist doch
ihre Erhaltung und ihre Selbständigkeit . Sie ist von der verwirklicht worden war , war dem jüdischen ' Volk diese' den wert . Aber Hungersnot , die alle
keine
Minderheitsfrage
. Ist nichts , was mit
Heimstätte
Wirtschaftskrise härter betroffen , als irgend ein anderes Wiederaufrichtung seiner nationalen
dem Minderheitenkongreß etwas zu tun hat . Und liegt
i
n
P
a
1ä
s
t
i
n
a
zugesagt
worden.
Land , gleichzeitig wird sie von einem politischen Feind
doch sicherlich weiter vom
unserer
Ende des ersten Kongresses beschloß man, in Organisation als das Schicksal Tätigkeitsbereiche
bedroht , dessen Rücksichtslosigkeit in der Welt kein einem Am
der Juden in Deutschland,
Jahr wieder zusammenzukommen , und wählte
räumlich und ideologisch viel ferner . . .
Gleichnis findet, , vom nationalsozialistischen Deutschland.
einen . Ausschuß , nur zu diesem Zwecke. Das nächste
Woher kam plötzlich diese Aktivität in russi¬
Deutschland will Oesterreich als Beute an sich reißen . Die Mal wiederholte man denselben Vorgang , und so fort bis
schen
Dingen ? Sollte die Aufmerksamkeit der Welt
deutschen Machthaber entfalten in Oesterreich eine zum Jahre 1933.
von
dem
Problem der deutschen Juden abgelenkt werden ?
Der Ausschuß , den man jedesmal wählte , hatte
skrupellose Propaganda . Täglich neue Gewaltstreiche,
Warum war es gerade die Vertretung unserer Kongreß«
keine
Kompetenz , den Kongreß und die Minderheiten
gemelnschaft , die dieses Ablenkungsmanöver unternahm?
Mordanschläge , Aktionen , welche derart berechnet sind, in der Zwischenzeit zu vertreten.
In wessen Tendenzen lag , Deutschland zu übersehen und
Panikstimmung unter der Bevölkerung hervorzurufen.
Aus dieser Selbstbeschränkung des Kongresses
die Aufmerksamkeit auf Rußland zu lenken ? Vielleicht
Aber mehr als von diesen Terrorakten versprechen sich die auf das rein Grundsätzliche , unter Ausschluß konkreter
in den Tendenzen jener deutschen Regierung , die sich
Beschwerden
,
ergaben
sich
wiederholte Schwierigkeiten.
Nationalsozialisten von der Wirtschaftsnot
gerne
der Die Wirklichkeit rüttelte mit
Vorkämpferin im Kampf gegen den Bolschewismus
ihrer , die Leidenschaften
Oesterreicher . Sie warten darauf , daß diese Not immer aufstachelnden Aktualität oft an die Türen des Kon¬ nennt.
Nimmt man noch hinzu, daß seit dem Siege des
gresses.
größer wird. Die durch Not zur Verzweiflung getriebene
Nationalsozialismus in Deutschland auch in der Stimmung
Aus der Gegenüberstellung zwischen dem, Was das
Bevölkerung soll ihnen als leichte Beute zufallen.
der deutschen
Minderheiten
in der ganzen
Wort „Minderheitenkongreß versprach , und was es damit
Mit bewundernswerter Energie hat die derzeitige für Ansprüche weckte , und "was
Welt eine Veränderung sich zeigte , daß sich keine ein¬
es in Wirklichkeit leisten
zige Stimme aus diesem
österreichische Regierung den Kampf um die Ehre und konnte und wollte , ergab sich oft die Stimmung der
Kreis erhob, welche offen und
klar Einspruch erhoben hätte gegen die Methoden der
Sicherheit Oesterreichs aufgenommen . Unermüdlich und Ernüchterung
und Enttäuschung
, besonders
Vergewaltigung und Entrechtung und Diffamierung der
wirksam bekämpft sie die von Hitler -Deutschland ge¬ unter den Nichtinformierten.
Dann aber umschlich den Kongreß von allem An¬ Juden , einer völkischen Minderheit durch Mehrheit und
schürte politische Hetze . Aber sie ist sich, dessen bewußt, fang an auch Mißtrauen
Staat ; daß vielmehr es deutsche
Minderheiten waren,
derjenigen , welche in ihm
daß ein Erfolg auf politischem Gebiete nicht ausreicht
ein deutsches
Werkzeug , ein Werkzeug nicht der Welche diese Methoden des Hasses und des Kampfes gegen
eine nationale Minderheit in verschiedenen Ländern auch
Erst wenn das Wirtschaftsleben Oesterreichs gesund ge¬ deutschen Minderheiten , sondern der deutschen
unter den dortigen Mehrheitsvölkern propagierten . Dann
Regierung
erblicken wollten.
macht ist , erst dann wird der Feind geschlagen sein.
begreift man , daß sich der jüdischen Massen eine Stim¬
Vor die Frage seiner Existenz selbst aber wurde
Allen österreichischen Bürgern erwächst die Pflicht,
mung wachsenden Mißbehagens und ungeheuer
unsere Kongreßgemeinschaft in diesem Jahre durch das
der Regierung helfend zur Seite zu stehen , alles zu ihrer
wachsenden
Vorgehen der deutschen
Mißtrauens
gegen die ganze Zu¬
Regierung
gegen
die
deutschen
Juden
gestellt . Als am Anfang dieses sammenarbeit auf diesem Kongreß bemächtigte ; eine
Unterstützung beizutragen . Mehr aber als andere Bürger
Stimmung
,
welche
immer
Jahres
mehr
nach
dahin
der
drängte , diese Zu¬
Machtergreifung
durch
Hitler
die
Juden¬
sind die österreichischen Juden daran interessiert , daß der
verfolgungen in
begannen , Boykott , gesetz¬ sammenarbeit zu negieren . Man fühlte , daß eine weitere
Regierung die Arbeit erleichtert werde. Die Gelegenheit, liche EntrechtungDeutschland
, Expropriation , Diffamierung , er¬ Zusammenarbeit in einer Gemeinschaft , die sonst sehr
empfindlich für jede Verletzung der Rechte einer Minder¬
Verständnis für die Bedürfnisse Oesterreichs zu zeigen, ist wartete man in jüdischen Kreisen und auch in anderen
heit ist und doch an der den Juden zugeführten schwei¬
des Minderheitenkongresses
jetzt gegeben . Per Regierung ist auf wirtschaftlichem Ge¬ eine Stellungnahme
gend vorübergehen will, mit unserer Würde nicht mehr
biete manches gelungen . Jetzt aber hat sie den ent¬ und war enttäuscht , als sie ausblieb.
Soweit der Ausschuß in Frage kam , war diese Er¬ in Einklang zu bringen ist .
(Schlußartikel folgt .)
scheidenden Schritt zur wirtschaftlichen Sanierung Oester¬ wartung unberechtigt . Der Ausschuß hatte kein
Recht
reichs unternommen . Sie hat die große Treffer
- An¬ und keine Kompetenz zu einer Stellungnahme . Das ist un¬
leihe aufgelegt , deren Ertrag der Belebung der öster¬ bestreitbar.
Leo Motzkln nimmt die Wiederwahl in die Exekutive
Andererseits aber war es von Anfang an ebenso
reichischen Wirtschaft , der Versorgung vieler tausender
des Minderheitenkongresse « nicht an
klar , daß die im europäischen Nationalitätenkongreß ver¬
Arbeitsloser mit .Arbelt dienen soll. Diese Anleihe , deren einigten nationalen
Aus Genf : Der Kongreß der europäischen Natio¬
Minderheiten
selbst , mochte
ihre formale Verfassung welche immer sein, an einem nalitäten (Minderheltenkongreß ) , der vor
Konstruktion dem Zeichner alle Sicherheiten garantiert,
kurzem in Bern
historischen Faktum so grundsätzlicher Bedeutung , wie
soll Oesterreich wirtschaftlich gesund machen , und damit
tagte und an dessen Beratungen die Vertreter der jüdi¬
die Entrechtung der deutschen Staatsbürger jüdischer
die beste Voraussetzung für seine politische Unabhängig¬ es
Abstammung wegen dieser Abstammung durch Gesetz schen Minderhelten bekanntlich diesmal nicht teilgenom¬
keit schaffen . Es erübrigt , sich weiter auazuführen , wie und Verwaltung darstellt , nicht vorübergehen durften . Es men haben , hat den Präsdienten des
Comite des Delegations
sehr die österreichischen Juden an dem Gelingen dieses gibt eben Tatsachen , die stärker sind als formale Verfas¬ Juives , Leo M o t z k i n, der seit Schaffung
des Nationaiipatriotischen Planes interessiert sind . Jeder Österreichische sungen . Solche Tatsachen können eine Gemeinschaft viel* t &tenkongresses der Exekutive dieser Körperschaft
an¬
leicht
sprengen , aber sie können nicht erstickt werden.
Jude ist verpflichtet , in dem Ausmaß seiner Kraft für die Dafür hatte
man im Ausschusse
, dem ich angehöre, schon gehörte , abermals in die Exekutive gewählt . Im Hinblick
Oesterreichische Treff er-Anleihe zu zeichnen. B5r gibt damit früher Verständnis gehabt. Und darüber, daß auf dem
auf die Stellungnahme des Kongresses zur Judenfrage hat
dem österreichischen Staat und dem österreichischen Juden¬ Kongreß selbst dieses Problem der deutschen Juden
zur Sprache kommen mußt«, bestand von allem Anfang Leo Motzkln dem Präsidenten des Minderheitenkongresse «,
tum , was er zu geben verpflichtet ist.
Abg . Wiifan , schriftlioh mitgeteilt , daß er die auf ihn
an im Ausschuß, im Monat Marz Einigkeit
Ein*
R. Stricker.
schließlich der Vertreter der deutsehen
Mtaderheitsa. gefallene Wahl nicht ana « s\ aat«
erteilt junge Dam€ gegen mäßiges llonorar , Zuschriften
unter „E . R.u an die Vmoatiunfl des Blattet

Eine fremde Hand
greift in unsere Wunde
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Jüdische Selbsthilfe
Immer schwerer wird der Druck , dem das
jüdische Wirtschaftsleben
ausgesetzt ist , immer fühl¬
barer werden die Folgen der judenfeindlichen Agitation
im gewerblichen und geschäftlichen Leben . In solcher
Zeit ist wirtschaftliche
Zusammenarbeit
aller Juden
ein Gebot der Stunde . Vor allem ist es notwendig , die
jüdische Kaufmannschaft
und das jüdische Gewerbe,
die jetzt so hart um ihre Existenz ringen müssen , nach
Möglichkeit zu berücksichtigen . Daran soll der jüdische
Mann , daran soll die jüdische Hausfrau immer denken.
Jüdische Selbsthilfe auch auf wirtschaftlichem
Ge¬
biete — das erfordert die harte Zeit , in der wir leben.
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gasse 7, Tel. U-22-9-51.
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Tel. A-45-8-40.
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straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
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Tel. A-43-2-86.
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Tel. R-44-102.
M. Leder , Butter - und Eierhandel , II ., Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
O. Lustig , Seifen, Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
II ., Hollandstraße 12, Tel. A-45-6-89.
Sigro . Plaschkes Fleischhauerei , II ., Hollandstraße 6.
B. Posaner , Schreibmaschinen , II ., Obere Donau¬
straße 105, Tel. A-41-3-77.
A. S. Rabiner , Spenglermeister , II ., Untere Augarten¬
straße 31, Tel. A-45-0-29.
G. Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , II ., Hol¬
landstraße 11, Tel. A-48-3-58.
D. Steigmann, , Butter - und Eierhandel , II ., Zirkusgasse 41, Tel . R-44-0-73.
A. Strich , Stahlwaren , I ., Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
B. Turtil , Gemischtwaren , II ., Engerthstraße 194,
Tel . 48-6-64.
J . Weintraub , Textil und Wäsche , II ., Krummbaum¬
gasse 2, Tel. A-44-0-45.
S. Wildmann , Sprechmaschinenteile , II ., Vorgarten¬
straße 207, Tel . R-44-6-15.
S. Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , II ., Im
Werd 1, Tel. A-49-205.
Anfragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬
fen , sind an die Verwaltung des Blattes , II ., Untere Augar¬
tenstraße 38, Tel. A-45-6-34 ( 10 bis 2 Uhr ), zu richten.
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Man muß sidi
wundern/

Arierparagraph für Apotheker
Aus Berlin : Auf Anfrage einer Stadtverwaltung
legte der preußische Gemeindetag dem preußischen Mi¬
nister des Innern die Frage vor, ob gegen die beabsichtigte
Ausschließung derjenigen Apotheken , die im B e s i t z v o n
Nichtariern
sind, von der Lieferung für Wohlfahrtspatienten etwas einzuwenden sei, sofern die Arzneiversor¬
gung dieser Wohlfahrtspatienten
dadurch nicht beein¬
trächtigt werde . Der anfragenden Stadtverwaltung ist
nunmehr mitgeteilt worden , daß der preußische Gemeinde¬
tag folgende Antwort erhalten hat : „Der baldige Aus¬
schluß von Apotheken , die erwiesenermaßen zugunsten
von Nichtariern
betrieben werden , beim Bezug von
Arzneimitteln auf Rechnung der Stadtverwaltungen er¬
scheint mir dringend
notwendig
und zulässig.
Für die Herbeiführung einer einheitlichen Regelung im
Reichsgebiet bleibe ich bemüht ."
Demzufolge werden voraussichtlich nunmehr in
Preußen alle diejenigen nachweisbar zugunsten von Nicht¬
ariern betriebenen Apotheken von den Wohlfahrtsliefe¬
rungen ausgeschlossen werden . Wie die Standesorganisation
deutscher Apotheker dazu erfährt , wird in absehbarer Zeit
nur noch denjenigen Nichtariern
Besitz und Führung
einer deutschen Apotheke erlaubt sein, die den Front¬
kriege rparagraphen für sich in Anspruch nehmen können.
Der Arierparagraph im Patentanwaltsgesetz
Aus Berlin : Im Reichsgesetzblatt wird jetzt das
Patentanwaltsgesetz
veröffentlicht . Das Gesetz
enthält u. a . die Bestimmung , daß die Eintragung in die
beim Reichspatentamt eingerichtete Liste der Patent¬
anwälte Personen , die im Sinne der für Reichsbeamte
geltenden entsprechenden
Bestimmungen
nichtari¬
scher
Abstammung
sind, versagt werden kann.

K

dal.? es heute noch luden gibt, die
deutsche Waren kaufen und mit
HitlervDeutschland
wirtschaftliche
sowie gesellschaftliche Verbindungen
pflegen.

Wer interessiert

ist,

daß die wirtschaftlidie und gesell*
schaftlidie Abivehraktion
gegen
HitlervDeutschland so durchgeführt
wird, wie es Ehre und Interesse
der luden gebieten , schreibe uns
sofort.
Für alle diesbezüglidien Beobachtung
gen und Ratsdiläge sind wir dankbar.
Mit den Einsendern wollen wir per*
sönlichc Fühlungnahme anstreben.
Zuschriften sind an die Verwaltung
des Blattes unter der Chiffre ,V, D. V.'
zu richten.
hat er sich außerordentlich verdient gemacht , und manche
noch heute bestehenden Einrichtungen , Anlagen oder Ver¬
schönerungen hat das Bad ihm zu verdanken . Als er 1884
starb , folgte ihm ein Trauerzug , wie ihn die Stadt Kolberg
in der Folge nur selten gesehen hat . Gerade christliche
Bürger waren es damals , die das edle und selbstlose
Wirken dieses Wohltäters und Menschenfreundes für
würdig befanden , es der Nachwelt durch ein Denkmal zu
überliefern.

OCHSCHULE
TAGES- UND ABENDKURSE
O F R A N E K WienI,Schotteng
.3. TelU-25-708

Kein Jude auf dem Gießener Pferdemarkt
Berlin , 26. September . (J . T . A.) Wie das WolffBüro aus Gießen meldet , werden auf dem dort am 27. Sep¬
tember stattfindenden Herbstpferdemarkt
Juden nicht
mehr teilnehmen , da nach der Anordnung der Bürger¬
meisterei Nichtarier ausdrücklich vom Besuch des Marktes
ausgeschlossen sind.
Keine Juden in Kriegervereinen
Aus Berlin : In einer soeben im amtlichen Teil des
Bundesorgans „K y f f h ä u s e r " bekanntgegebenen
Führeranordnung bestimmt der Präsident des Deutschen
Reichskriegerbundes „Kyffhäuser ", General der Artil¬
lerie a . D. v. Horn , daß Juden den Kriegervereinen nicht
mehr angehören dürfen.
Gleichschaltung des Deutschen Esperanto -Bundes
Aus Berlin : Der Deutsche Esperantobund hat in
seinen Reihen die Gleichschaltung
vollzogen, das
heißt , er hat die Juden ausgeschlossen . Hiezu schreibt
das „Israelitische Familienblatt " :
„Abgesehen davon, daß es im Wesen des Esperanto,
der „linguo internacia " liegt , den Geist der Völkerverstän¬
digung , den Verkehr mit allen Völkern der Erde zu
pflegen , bedeutet hier die Gleichschaltung einen -Wider¬
spruch
1in sich , denn Esperanto als solches ist ja
Produkt jüdischen
Geistes
. Und die Ausschaltung
der zahlreichen deutsch -jüdischen Esperantisten emp¬
finden wir als Undankbarkeit gegenüber dem Erfinder
des Esperanto , dem jüdischen Augenarzt Dr . L. L. Z amenhof
aus Polen . Dabei zählte Zamenhof zu den
größten Bewunderern
des Deutschtums . Wissen¬
schaftliche Gegner machen ihm sogar den Vorwurf,
daß er in seiner Hochschätzung der deutschen Sprache zu
weit gegangen sei, denn die heute in mehr als 100 Ländern
gesprochene Weltsprache sei in ihren wichtigsten
Elementen
d e u t s c h, bedeute sprachlich die Welt¬
herrschaft
des Deutschen !"
Und weiß man auch, daß Dr . Zamenhof die größte
deutsche Dichtung aller Welt zugänglich machte , indem er
u . a . Goethes „Faust " ins Esperanto übertrug?

AUS DEUTSCHLAND
Schutzhaft für Verkehr mit Juden
Aus Dortmund
wird gemeldet : Die national¬
sozialistische Zeitung „R o t e Erde " gibt folgenden Erlaß
der Staatspolizeistelle
Dortmund
bekannt:
„In letzter Zeit ist es in Lokalen wiederholt zu Aus¬
einandersetzungen gekommen , weil Mädchen
ari¬
schen
Blutes
sich von Juden hatten avisführen lassen
oder mit Juden tanzten . Die übergroße Mehrheit des
Volkes hat GottseiDankdieungeheureGefahr
erkannt , die in einer weiteren Vermischung deutschen
Blutes mit jüdischen Elementen liegt . Auch liefen bei der
Staatspolizeistelle Beschwerden aus Elternkreiseu
ein, die sich darüber beklagten , daß ihre Söhne
und
Töchter
Verkehr mit Jüdinnen oder Juden pflegten . Es
erhebt sich also wiederum die Gefahr , daß die weltan¬
schauliche Geschlossenheit der deutschen Familie , die, der
siegreiche Durchbruch des nationalsozialistischen Gedan¬
kens endlich gewährleistet hat , erneut zerstört wird.
■Die Staatspolizeistelle hat die Aufgabe , für Ruhe und
Ordnung zu sorgen sowie über Wahrung und Weiterbildung
der nationalsozialistischen Weltanschauung zu wachen . Sic
ist deshalb nicht gewillt , den oben geschilderten Zuständen
tatenlos zuzusehen . Wer sich durch seine Handlungsweise
an den Grundgesetzen vergeht , die der Nationalsozialismus
als Voraussetzung zur Schaffung einer willensmäßigen
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Einheit des deutschen Volkes erkannt hat , muß mit
staatlichen
Machtmitteln
zu einem anderen
Verhalten gezwungen werden . Die Staatspolizeistelle wird
in Zukunft solche verantwortungslose Volksgenossen in
Schutzhaft
nehmen , um ihnen die Schwere ihres Ver¬
gehens gegen deutsches Volkstum zum Bewußtsein zu
bringen ."

Weg mit den Judendenkmälern!
Aus Berlin : Der Stadtrat in Erlangen
hat
einen nationalsozialistischen Antrag angenommen , wonach
das im Jahre 1875 auf dem Luitpoldplatz für den jüdi¬
schen
Universitätsprofessor Dr . med . Jakob Herz er¬
richtete Denkmal sofort
entfernt
werden soll.
*
Aus Kolberg
: Das Hirschfeld
- Denkmal
in Kolberg ist im Auftrag des Magistrats
abgetragen
worden . Begründet wird dieser Schritt damit , daß der
Magistrat damit einem langgehegten Wunsche
der
nationalsozialistisch empfindenden Bevölkerung der Stadt
Kolberg nachgekommen ist . Dr . Hirschfeld war Vorstand
der Kolberger jüdischen Gemeinde . Er und Dr . Gold¬
schmidt waren die hauptsächlichen Gründer
des
jüdischen
Kurhospitals
in Kolberg , das in
seinem langjährigen Bestehen Tausenden Linderung oder
HcUung gebracht bat, Auch um die Hebung des Badea

Festnahme wegen verbotenen Schächtens
Aus Berlin : Wie der „Berliner Börsen -Courier"
meldet , wurde in dem württembergischen
Städtchen
Niederstetten ein Fuhrwerk festgestellt , das mit geschächtetem
Geflügel
beladen war . Der Kutscher
und sein Begleiter wurden festgenommen , ebenso der
Schächter selbst , der in Hönebach ermittelt wurde.

AUS PALÄSTINA
Rosch Haschana in Palästina
Aus Jerusalem
: Das Rosch -Haschana -Fest wurde
in diesem Jahre in Palästina unter stärkster Beteiligung
aller Bevölkerungskreise mit besonderer
Inbrunst
begangen . Alle • Synagogen und die zahlreichen für den
Feiertagsgottesdienst befeitgehaltenen Säle waren über¬
füllt . Die Zahl der Teilnehmer an den Gottesdiensten
Ubertraf die früherer Jahre um Tausende . Außerordent¬
lich stark war die Beteiligung der vor kurzem in Palästina
eingetroffenen deutschen
Juden
und ihrer Ange¬
hörigen.
Die Klagemauer
wies einen an (Tischa b'Aw
und den Vorabend des Versöhnungstages
erinnernden
Massenbesuch auf . Beamte der Distriktsverwaltung über¬
wachten hier die Ordnung , die, wie überall im ganezn
Lande , musterhaft aufrechterhalten wurde.
Die Zahl der Personen , die anläßlich des Rosch«
Haschana -Festes nach Jerusalem gekommen waren , wird
auf etwa zehntausend
geschätzt . Alle Züge und
Ueberlandautobusse waren am Tage vor Rosch-Haschana
voll besetzt . Die Autobushauptlinie Tel-Awiw—Jerusalem
hatte einen Dauerverkehr
mit Fahrtabständen von
einer
Minute
zwischen den einzelnen Wagen ein¬
gerichtet . In Jerusalem waren alle Hotels und Privat¬
häuser überfüllt ..
Ein durchaus einheitliches Festbild bot die jüdische
Stadt Tel - Awiw , Die Straßen waren nach den Massen¬
gottesdiensten von Fußgängern überfüllt .' Der Wagen¬
verkehr ruhte . Der Anblick des am Samstag und Sonntag
nachmittag dicht besetzten Strandes wirkte wie ein
Symbol der in der alt -neuen Heimat wiedergefundenen
Lebenskraft und Lebensfreude des jüdischen Volkes.
3825 Personen im Laufe einer Woche in Haifa ein¬
getroffen
Aus Jerusalem
: In der Woche vom 14. zum
21. September sind, wie aus einer von der PalästinaRegierung soeben veröffentlichten Statistik hervorgeht , in
Haifa
2825 Personen
auf dem Seewege
ein¬
getroffen . Von diesen waren 1168 Einwanderer , 1300 Tou¬
risten und 357 rückreisende Palästina -Einwohner . Die über¬
wiegende Mehrheit der Angekommenen waren Juden.
Unsere jüdischen Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann T u c h n e r (siehe Inserat ) be¬
sonders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
sämtliche Schulbücher (auch antiquarisch ) zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind. Leihbibliothek eröffnet . 10 Groschen

täglich. Keine Nehengebünren
. Für Anfragen Telex
*

Seite6

DIE NEUE WELT

Nr. 317

Musikkultur annimmt . Mehr als vierzig jüdische Musiker
im Lande haben Arnold Schönberg eine schriftliche Voll¬
macht für Verhandlungen mit der zionistischen Organisa¬
tion wegen Durchführung dieses Planes übermittelt.
Eröffnung der Schiffslinie Polen —Palästina
Aus Konstanza
: Am 27. September wurde in
Konstanza die polnische
Schiffslinie
nach
Palästina
durch den polnischen Gesandten in Bukarest
Miroslaw Arciszcwski in Anwesenheit von Vertretern der
rumänischen Behörden feierlich eröffnet . Für den Dienst
Konstanza —Haifa , resp . Jaffa hat die polnische Schiff¬
fahrtsgesellschaft Gdynia—Amerika den 15.000-TonnenDampfer „P o 1o n i a" eingestellt . An der ersten Fahrt
des Dampfers nach Palästina nahmen 700Passagiere,
unter ihnen 500 Palästina
- Auswanderer
und
140 Palästina
- Touristen
, teil . Der Direktor und
der Vizedirektor der Gdynia—Amerika -Linie sowie 20 Jour *nalisten , Vertreter der bedeutendsten jüdischen und nicht¬
jüdischen Zeitungen Polens, machen die Eröffnungsfahrt
auf der polnischen Palästina -Linie mit.

Ein Jude — Bürgermeister von Kapstadt
Aus Kapstadt
: Zum Bürgermeister von Kap¬
stadt wurde der Direktor der südafrikanischen
Rundfunkgesellschaft Louis G r a d n e r, ein 1882 in
Bialystok geborener und im East End von London auf¬
gewachsener Jude , gewählt . Der neue Bürgermeister , der
seit zehn Jahren dem Stadtrat angehört und 1931 das
Amt des Vizebürgermeisters bekleidete, betätigt sich
intensiv auch auf jüdischsozialem Gebiet. Er gehörte den
Vorständen fast sämtlicher jüdischen Institutionen Süd¬
afrikas an, war Präsident des jüdischen Waisenhauses
und Schatzmeister des Jewish Board of Guardians und
steht gegenwärtig an der Spitze des südafrikanischen
Hilfsfonds für deutsche Juden.
Bürgermeister Gradner ist der zweite Jude , der
dieses Amt bekleidet . Zum erstenmal wurde in Kapstadt
im Jahre 1904 ein Jude , Hyman L l b e r m a n, zum Bürger¬
meister gewählt . Bürgermeister Liberman stand bis 1908
an der Spitze der Kapstädter Gemeindeverwaltung.
Eine neue Geschäftsstelle der jüdischen Volksbank
Iwria
Berlin , 29. September . (J . T. A.) Die Volksbank

ELISAS
Hins
» H>»Jf elZ

| Iwria G. m. b. H., Berlin C 25, Dircksenstraße
, hat
I am 28. September 1933 eine Depositenkasse im26/27
Westen
i Berlins , und zwar in der Fasanenstraße 18, zwischen Kur¬
fürstendamm und Kantstraße , eröffnet . Sie bezweckt hier¬
mit , ihrer im Westen wohnenden Kundschaft den geschäft¬
lichen Verkehr mit der Volksbank Iwria e. G. m. b. H. zu
erleichtern.

Haiti voran!
Aus Genf
wird gemeldet : Der Delegierte von
Haiti
in der Völkerbundversammlung , Frangulies,
et
hat die Einbringung eines Resolutionsantrages in der
Völkerbundversammlung angekündigt , in dem ein inter¬
nationales , alle Staaten
bindendes
Abkommen
vorgeschlagen wird, demzufolge die Aufrechterhaltung
Rabbi Meir Berlin in Wien
menschlicher und bürgerlicher Gleichberechtigung , insbe¬
Rabbi
Meir Berlin , der Präsident des Welt- sondere die Gleichheit vor dem Gesetze, für alle Staats¬
misrachi , trifft am 8. Oktober in Wien ein und wird Mon¬ angehörigen
ohne
Unterschied
von
Rasse,
tag , den 9. Oktober, abends 8 Uhr , im Festsaale des ,Hotel Sprache
oder Religion
, sowie absolute Sicherheit
Cotinental , Eingang Taborstraße , über das Thema: von Leben und Freiheit
gewährleistet werden sollen.
„Unsere Pflichten nach dem XVIH . Kongreß " sprechen,
In dem Resolutionsentwurf wird ferner die Ein¬
Eintritt frei.
setzung einer internationalen Körperschaft zur Regelung
der Angelegenheiten solcher Personen vorgeschlagen , die
sich wegen ihrer Zugehörigkeit zu Minderheiten¬
Kundgebung der Kultusgemeinde
Der Vorstand der Israelitischen
gruppen
veranlaßt sehen, aus ihren Heimatländern aus¬
Kultus¬
zuwandern.
gemeinde
Wien hat in der Dienstag abgehaltenen
Sitzung folgende Kundgebung beschlossen:
„In tiefster Entrüstung über den auf das Leben des
Zählung der Juden im alten „Königreich Böheim"
Chefs der Bundesregierung unternommenen ruchlosen An¬
Aus Prag : Das Statistische
Staatsamt
schlag gibt der Vorstand der Israelitischen Kultus¬
gemeinde seiner aufrichtigen Freude über das Mißlingen der Tschechoslowakei teilt mit , daß im alten Königreich
Böhmen
(Böheim)
bereits seit 1754 Volkszählungen stattdes Attentats "und dem tiefempfundenen Wunsche für die
baldige vollständige Genesung und Wiederherstellung des fanden .Im Jahre 1762 wurden hier 28.394 Juden gezählt.
Herrn Bundeskanzlers Ausdruck . Zugleich faßte der Darunter merkwürdigerweise nur 4
Rabbiner . Im übrigen
Kultusvorstand den Beschluß, sämtliche Gemeinderabbiner
und Exhortanten zu beauftragen , bei dem Donnerstag vor¬ gab es unter ihnen 40 Landesbeamte , 373 Handwerker,
mittags anläßlich des Laubhüttenfestes in allen israeliti¬ 5399 „Untertanen ", keine Bürger , 1559 Diener, ferner
schen Gotteshäusern stattfindenden Gottesdienste Dank¬ 2700 Hauseigentümer , aber demgegenüber nur 971 Häuser,
gebete für die Errettung des Bundeskanzlers zu ver¬ die Juden gehörten . Es hatte manches Haus , insbesondere
richten ."
in der Prager Judenstadt , mehrere Eigentümer , was sich
nach und nach zu der Kuriosität entwickelte , daß es Haus¬
anteile gab und noch gibt , die sich nur in lächerlich langem
Judenstaatspartei . Nachdem der Vortragszyklus
des Gg. Hans Kolb in der Jugendvereinigung,
Nenner ausdrücken lassen , z. B. 13 /234o
- Die Zahl der Juden
der acht mit großem Interesse aufgenommene Referate
nimmt
bis etwa 1890 zu, wo sie 94.619 erreicht , von da
umfaßte , vor kurzem beendet wurde , beginnt die Juden¬
staatspartei mit einem Seminar , in dessen Rahmen die. an fällt sie stetig und ist jetzt auf etwa 76.300 angelangt.
Herren Ing . Robert Stricker
, Dr. Salomon Wolf,
Hans Kandl
und Hans Kolb je zwei Vorträge über Günstige Gelegenheit für Fabriksgründung in Palästina
verschiedene aktuelle zionistische Probleme halten werden.
, Die von der „PalestineEconomicService
4*
neu errichtete Vertretung für Deutschland
teilt uns
Lloyd Triestino . Die Generaldirektion
des mit , daß zur Zeit besonders günstige Chancen für die
Lloyd Triestino
teilt mit, daß , Anregungen aus dem Gründung einer Ziegelei
und einer Fabrik
für
bestehen . Genaue Informationen und
Publikum zufolge, die Verpflegung auf der Palästina -Linie MarmorsteiPe
in der dritten Klasse sowohl für die normale , als auch für ausgearbeitete Projekte sind durch die genannte Ver¬
tretung , Berlin W 50, Tauentzienstr . 13 (Telephon
die rituelle
Küche eine erhebliche Verbesserung er¬ varia B-4-6154), mündlich oder schriftlich zu erhalten. Bafahren hat . Es liegen auch bereits Stimmen aus dem Publi¬
kum vor , welche sich über diese, im Interesse des Reise¬
verkehrs sicherlich begrüßenswerte Aenderung , äußerst
lobenswert ausgesprochen haben.

p it. Point- T»f™
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Neun legale Einreisestellen in Palästina
Aus Jerusalem
: In der „Official Gazetta ", dem
palästinensischen Amtsblatt , veröffentlicht Chefsekretär
John Hathorn Hall Bestimmungen der neuen Ein¬
wanderungsverordnung , in denen ü. a . neun Hafen -,
resn . Grenzstädte
als einzige legale Einreisepunkte
für Palästina bezeichnet werden . Dem Generalinspektor
der Polizei und seinem Stellvertreter wird das Recht ge¬
geben, Ausweisungsbefehle
auszustelen und Per¬
sonen, die vor der Ausweisung stehen , gefangen
zu halten , ihnen Zwangsaufenthalt
vorzuschreiben
oder von ihnen eine Sicherstellurig zu erheben. Ferner
werden die Kategorien angegeben , die von der Zahlung
der Einwänderungsabgabe
befreit sind. Hierher
gehören Angestellte des Regierungshauses , Schwestern im
Regierungs - oder Heeresdienst , Erzieherinnen im Dienste
von Regierungsbeamten oder Offizieren , amtliches und
häusliches Personal des Konsularkorps , Priester aller
Bekenntnisse , religiöse Führer , Mitglieder archäologischer
Expeditionen und Touristen , denen verlängerter Aufenthalt
bewilligt wurde.
Ein Plan Ruthenbergs

für industrielle Kolonisation in
Palästina
Aus Jerusalem
: Der Leiter der Palestine
Eleotric Corporation Ing . Pinchas Ruthenberg
ist
nach sechsmonatiger Abwesenheit aus Palästina rück¬
gekehrt . Ruthenberg will in Palästina einen von ihm auf¬
gestellten Plan industrieller
Kolonisation
durchführen.

Palästinafile

' se verkehr

Fünf
Schiffe
mit E i n w a n.d e r e r n und
Touristen
sind zwischen 15. und 17. September im
Hafen
von Haifa
eingetroffen . Das französische
Schiff „Champagne
" brachte von Marseille 260 Passa¬
giere ; die meisten davon Emigranten aus Deutsch¬
land . Am selben Tag brachte da3 bulgarische Schiff
„Graf Ferdinand " 45 Touristen aus Bulgarien
, das
griechische
Schiff „Cyprus "
25 Passagiere
aus
Griechenland
. Einen Tag später traf das große
italienische Schiff „Roma" mit 900 Passagieren ein. Dar¬
unter waren 300 Touristen aus Amerika
, Einwanderer
mit Kapital , ungefähr 300 aus Deutschland und zirka 200
aus Polen
und Oesterreich
. Dann traf noch der
rumänische Dampfer „Dacia " mit 313 Passagieren ein.
Konservatorium

für hebräische

Musik in Palästina

Der palästinensische Komponist Sch. Rogowski
erhielt von Arnold Schönberg
, den1, berühmten Kom¬
ponisten , welcher Deutschland verlassen hat und gegen¬
wärtig in Paris lebt , einen Brief , in welchem er mitteilt,
daß er Rosowskis Plan , betreffend die Gründung einer
musikalisch *« Fakultät zwecks Verbreitung hebräischer

Palä §tina0Reiseitde

Gesellschaftsreise
Die 6. Gesellschaftsreise des Reisebüros „Compaß
Tours " geht am 1. November von Wien ab. Die großen
Erfolge , die das weltbekannte Luxus -Motorschiff „Vulcania " bei seinen zwei Sonderfahrten nach Palästina
zu Ostern und zu Schwuoth erzielt hat , veranlassen die
Cosulich Line, nunmehr wieder eine Sonderfahrt mit
diesem sonst auf der Strecke Triest —New York verkehren¬
den Schiff zu veranstalten . Dem Reisebüro „Compaß
Tours " ist es gelungen , wie bei den früheren Sonder¬
fahrten auf diesem modernen, mit allen
Bequem¬
lichkeiten
ausgestatteten Schiff, eine Anzahl von
Kabinen in der 2. und 3. Klasse zu reservieren . Bei dieser
Reise wird wieder die Gelegenheit geboten , die Wiege¬
stätten unserer Zivilisation : Rom , Athen , Jerusalem
und Kairo
zu sehen.
Da dem Reisebüro „Compaß Tours " nur eine be¬
schränkte Anzahl von Kabinen in der 2. und 3. Klasse
zur Verfügung steht , wird eheste
Anmeldung
empfohlen.
Die Kleiderstolle der Fürsorge -Zentrale bittet
dringendst um Zuweisung von brauchabren Beklei¬
dungsgegenständen
jeder
Art , Wäsche,
Schuhe
usw . für Männer, Frauen und Kinder . Tele¬
phonische oder schriftliche Benachrichtigung erbeten an
die Fürsorge -Zentrale der Isr . Kultusgemeinde , Wien, I.,
Seitenstettengasse 2, Tel. U-25-5-85, welche die Abholung
veranlaßt.

FINDEN IN '

TEL*AVIV
78 HATARKONSTR.
ERSTKLASSIG MODERNES
HAUS AM MEER
MYl ALLEM KOMFORT
SCHATTIGEM GARTEN
VORZÜGLICHER UNGARI¬
SCHER KÜCHE, STRENGE
MÄSSIGENPREISEN
Hotel-Pension

GAT. RIMMON
Inh.: Frau Dr. Lea Vadas
LESET UND VERBREITET
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Bücher und Jahrbücher
Schon die Ankündigung eines „neuen Herzl-Buches"
kann jeden mit der zionistischen Geschichte vertrauten
Menschen mit Skepsis erfüllen . Zeigten doch die letzten
Publikationen um Theodor Herzl mehr oder weniger eine
Paraphrase seiner Tagebücher , wobei die Art der Be¬
trachtungsweise nur vom Talent der Autoren abhing . Die
neue Herzl-Schrift des um die Herzl -Forschung bemühten
Dr . Tulo Nussenblatt
verlangt glücklicherweise eine
wesentlich andere — um es vorwegzunehmen — positive
Einstellung . Die Schrift betitelt sich „Ein Volk unter¬
wegs zum Frieden
" (Reinhold -Verlag , Wien, 1933)
Sie zeichnet den vorherzischen Antisemitismus vor allem in
seinen politischen Spiegelungen und in sich zugleich die
Kräfte der Abwehr, wobei gleichzeitig Herzls Wandlungen
in bezug auf die antisemitischen Strömungen seiner Zelt,
Ihre Wirkungen und Abwehrmaßnahmen
gezeichnet
werden.
Was den zionistischen
Leser an Tulo Nussenblatts neuem Herzl-Werk vor allem interessiert , fesselt
und in Spannung versetzt , ist der durch den Briefwechsel
mit dem Ehepaar Suttner
bezeugte Beweis von Herzls
großartiger Konzeption schon in der Frühreife seines
nationaljüdischen Denkens und nicht minder der Beweis
für sein außerordentlich hohes Menschentum , das sich im
Alltäglichsten wie im Erhabensten bewährte . Züge intimer
Lebens - und Gedankenführung , Fürsorglichkeit im Kleinen
als Keim für das Größte , der Blick auf ein Stäubchen
als Mosaik für das sich kristallisierende Lebenswerk — all
Verwendbarkeit
Renten zur
das kann der Leser des „Volk unterwegs zum Frieden'
im leichten Zeilenflug erspüren.
Die im Buch erstmalig veröffentlichten Briefe und
Archivdokumente beziehen sich auf das Wirken von
Theodor Herzl , Berta und Arthur Baron von Suttner,
Heinrich Graf Coudenhove-Kalergi , Kanonikus Rohling und
andere Zeitgenossen . Von besonderem Reiz und von be¬
sonderem Interesse ist die Feststellung , daß Herzls zio¬
nistische Ideen und Aspirationen sich harmonisch in die
vom Ehepaar Suttner inaugurierte Friedensbewegung ein¬
ordnen lassen und somit auch die absolut sittliche Kraft
der zionistischen
Lösung der Judenfrage bezeugen.
Tulo Nussenblatt baut in seiner Schrift Brücken
von einem Materialstück zum anderen . Mit viel Takt,
Ernst , Verantwortungsgefühl und mit Respekt vor all den
labile Haltung der deutschen Judenheit in bezug auf die
Dingen , denen er auf seinem Studienweg begegnet ist , legt
Nussenblatt die Ergebnisse dieses Studienweges hin. Er
Judenfrage in ihrem weitesten — auch seelischen und
macht nicht viel Aufhebens mit der wissenschaftlichen
traditionellen — Umfang . Die Beiträge von Martin Buber;
II ., Aspernbrückengasse &. — Tel. R-48-2-91. — Büro:
9 bis 19 Uhr.
und Franz Rosenzweig , von Dr . Leo Baeck und Alfred
Mühe, die an das Werk geknüpft ist . Und er schlägt bei
allem Verständnis für die Bedeutung der Zusammenhänge
Deutsches Volkstheater . „Soldaten ." „Sextett ." Mombert geben auch etwas vom ästhetischen Lebensraum
des aus der Ewigkeit in die Zeit verschlagenen Juden '.
den Grundakkord Zionismus und Friedensgedanke nur mit „Dinner ät eight " (Moissi) . (Ab 10. Oktober .)
Kammersplele . „Wiener Illustrierte ." (Täglich .)
zarter Hand an . Schon dieser Zurückhaltung allein ge¬
„Schön " sind Beer - Hof manns
Prolog -Entwurf zu
Komödie. „Das Fräulein von Scuderi." „Zehn
bührt wohlwollendes Verständnis . Sein Buch ist — zumal Minuten
„Der junge David", ein Essai -Stück von Franz Kafka,
Alibi."
in der Epoche grellster Judennot — eine Tat . Es gibt ihm
„Erzählung vom Kopftuch " (aus dem
Scala. „Eine Frau , die weiß, was sie will ." S. J . Agnons
die Berechtigung , weiterhin der Herzl -Forschung grund¬ (Täglich .)
Hebräischen ) und der Brief A. D. Gordons
„Ein Gruß
Großer Konzerthaussaal . Milstein Nathan . (11. Ok¬ von der Mutter " — ein
legende Bausteine beizustellen.
wundervolles Stück palästinensi¬
tober .) — Horowitz Wladimir . (20. Oktober .)
*
Großer Musikvereinssaal . Josef Schmidt . (28. Ok¬ scher Erde . Eine Ueberraschung bilden in diesem Zu¬
sammenhang Zahlen aus dem neuen Palästina , die das
Im Vorjahr bereiste ein Propagandist des Moskauer tober .)Großer
Konzerthaussaal . Bronislaw Huberman.
Werden des jüdischen Nationalheims veranschaulichen.
Bolschewismus die Städte Mitteleuropas , um hier der
(6. November.)
ro.
jüdischen Jugend den „Untergang des Judentums " als in
Führungen : Kunsthistorisches
Museum
der Entwicklungsgeschichte der Völker begründet zu (Dr . O. Rosenfeld ). — Liechtenstein
- Galerie
(akadem . Bildhauer F . Weiß ). — Moderne
predigen . Wären er und seine Hintermänner gar so sehr
Galerie
(Doktor
von ihrer These, ja Prophetie überzeugt , so könnten sie (akadem . Bildhauer F . Weiß ) . — Albertina
O. Rosenfeld ).
Zu behaupten , daß es im Gemäuer des österrei¬
sich wohl ihre Berg - und Talpredigt ersparen . Aber sie
chischen Penklubs riesle , kann wohl nicht als Ueberwollen — so lassen sie durchschimmern — das Ende des
treibung angesehen werden . Als in den Hündstagen des
jüdischen Leides beschleunigen , das Tempo der Lösung seiner Sache
sicher ist . Man weiß wahrlich nicht , wovor heurigen Jahres in Ragusa (Dubrovnik , SHS.) die Pender Judenfrage angeben . Otto Heller , ein jüdischer
man mehr staunen soll: vor der Ignoranz , die die ein¬ Leute aus allen Ländern zusammenkamen , auch aus
Kommunist , legte seine „Aufklärungsreden " in einer
fachsten Dinge nicht sieht , oder vor der Arroganz , die Deutschland , und sich zwangsläufig die Forderung heraus¬
Schrift „Untergang
des Judentums
" nieder und der exakten Wissenschaft
kristallisierte ,
dem
Fausthiebe versetzen will, oder
pogromistischen
Hakenkreuzwar versessen darauf , den Erfolg , der ihm auf seiner Vor¬
schließlich vor dem Haß gegenüber der eigenen intellek¬ Deutschland die ihm gebührende Verachtung auszu¬
tragstournee versagt blieb, durch seine Schrift zu er¬
tuellen und wahrscheinlich auch morphologischen Minder¬ drücken , da saß der Präsident des österreichischen Pen¬
zwingen . Er hat sich die These , den Ausfluß der mate¬
klubs Felix Saiten
wertigkeit.
wie weiland Belsazar stumm im
rialistischen Geschichtsauffassung , zurechtgelegt , daß das
Otto Heller bei seinen eigenen Hörern zu packen,
Saal ; aber er hatte — im Gegensatz zu seinem babylo¬
jüdische Volk nach dem Untergang seines Staates nur als mußte wohl
einen jungen , temperamentvollen , zur Publi¬ nischen König — den Mut, die Feigheit als der Tugenden
Produkt einer ökonomischen Notwendigkeit bestehen zistik
hinneigenden Menschen reizen ; einen Menschen, der
schönste zu proklamieren , indem er erklärte , daß man
konnte , als Kaste , die mit der Erledigung eben dieser dem negativ
verschrobenen Weltbild, das schließlich die sich in die inneren Verhältnisse Deutschlands nicht ein¬
ökonomischen Funlt &ton untergehen müsse und darum — Assimilation des Juden als des Marxismus letzten
Weis¬ mischen dürfe . Der Mann , der seinerzeit , gelegentlich
Moskau , lächlel
je früher , desto besser.
heitsschluß ausgibt , ein positives Bekenntnis gegenüber¬ einer Herzl-Feier , sich rühmte , nicht unser Gesinnungs¬
Mit dieser These jongliert Heller wie einer, der stellt , ohne es
an polemischer Festigkeit fehlen zu lassen.
genosse zu sein, gab in Ragusa zu verstehen , daß er
Ein junger Wiener Zionist , Eli Strauß , schrieb
Goerings, Fricks , Göbbels' etc . Gesinnung in bezug auf
eine Erwiderung auf Hellers „Untergang des Judentums"
die nationale Erhebung teile ; kurzum er fühlte sich in
unter dem Titel „Geht
das Judentum
unter ?" Ragusa hitlerfähig . Der Israelit Saiten hatte dort brave
(Verlag Zionistisches Landeskomitee für Oesterreich 1933) . Kameraden . Als . aber der Herbst kam , lichteten sich die
Wenn wir feststellen , daß Strauß Hellers These von Wälder : die echten
Nazis fielen wie Blätter vom Baum,
einer jüdischen, dem Untergang geweihten , das ganze
Ihnen war die Gesinnungsechtheit Saltens nicht koscher
Volk umreißenden Händlerkaste an der Wurzel packt,
genug . Auch die internationale Vereinigung der Geister,
um die These durch geschichtliche , völkerpsychologische
der Poeten , Essaysten , Novellisten hatte ihre Judenfrage.
und metaphysische Linien zu widerlegen , so geben wir
Plötzlich hieß es, ein echter deutscher Mann habe im
bloß die äußersten Umrisse der polemischen Schrift wieder. jüdischen Penklub nichts zu suchen, und allein
blieb
EU Strauß vermied die Gefahr , ob der streckenweise
Felix Saiten mit ein paar Kollegen, die ebenfalls nicht
dummdreisten Verirrungen Hellers die Nerven zu verlieren.
unsere (zionistische ) Gesinnungsgenossen sind . Die Assi¬
Seine Entgegnung bleibt in allen Teilen ernst , sachlich,
milation half nichts . Alle Mühe, alle Anbierungskunst,
stoffbegrenzt . Sie ist durchwirkt von der Geschichte der
Vermischungstaktik war vertan . Saiten erklärte seiner¬
jüdischen
Nation
,
verzeichnet
die
entsprechenden Gegen¬ zeit, er sei nicht unser Gesinnungsgenosse . Die arischen
Mit dem Lloyd - Dampfer
strömungen und legt schließlich durch die Aufrollung der Penklubmitglieder sagen ihm , er sei nicht ihr Gesinnungs¬
„Tevere", Abfahrt von Wien
Frage : Biro-Bidschan ader Palästina ^ den Schlußstein zu genosse. Kleiner Felix Saiten , was nun?
80*Oktober 1933
seinem kritischen Gebilde. Gerade dort , wo sie die
Felix Saiten , der Liebling der klein- und groß¬
Preis von 8 395 aufwärts
Hellerschen Argumente gegen die zionistische Ideologie bürgerlichen
Sonntagsfeuilletonleser , ist freiwillig aus der
ad absurdum führt , ist die Schrift als zionistische Propa¬
jüdischen Schicksalsgemeinschaft emigriert . Es gibt aber
gandaschrift wertvoll . Sie dürfte in keiner zionistischen
Arrangement undRelseleltung Frau Berta
auch
Zwangsemigranten
. Daß sie die gesittete Welt gegen
Bibliothek fehlen.
Tou,b « s - Auskünfte
die beutigen Machthaber Deutschlands zu mobilisieren ver¬
: Reisebüro
*
suchen, dafür muß man ihnen dankbar sein. Daß aber
MerienbrUcke
(Pal&etinadienst
), Wien I,
Der Almanach
des Schocken
- Verlags
RetenturmatraSe 26, Tel
. R-24-2-86,
die jüdischen Emigranten da und dort in den Emigranten¬
auf das Jahr 5694 (1933/34), Berlin , spiegelt den Zauber
tiglloh von 10 bla1Uhr
blättern die deutsche
Kulturehre
hüten wollen,
eines jüdischen geistigen Lebens in Deutschland vor. Das
freut uns weniger . Herrn Leopold Schwarzschiida üi
umfangreiche Inhaltsverzeichnis allein schon bezeugt die
Paris erscheinende Zeitschrift „Das neue Tagebuch
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tive mit 10 Prozent der Bevölkerung nicht so leicht um¬
springen wie mit s/.t Prozent der Bevölkerung , wobei
nicht mehr als 65 bis 68 Prozent der Gesamtbevölkerung
nichkt mehr als 65 bis 68 Prozent der Gesamtbevölkerung
ausmacht . Es ist schwer anzunehmen , daß die anderen
Minoritäten , trotzdem sie antisemitisch gestimmt sind,
einen derartigen Vernichtungskampf gegen eine Minorität
Reichhaltiges Reiseprogramm
. Haifa-Besuch während der feierlichen Hafeneröffnung zugunsten der Polen mitmachen würden.
Drittens
: Die ökonomische und soziale Struk¬
tur der jüdischen Bevölkerung in Polen ist eine derartige,
daß man sie nicht so leicht vernichten kann wie in
Deutschland
. Ich habe das einmal so formuliert:
Auskünfte und Anmeldungen in der
„In Deutschland
leben die Juden meistens in den
Büros ; man wirft sie hinaus und sie sind vernichtet . In
Polen
dagegen leben die Juden als ,L u f t m e nsehen ' auf der Straße , man kann sie sozusagen nicht
Rotenturmstraße 20 (I, Fleischmarkt1), Tel. R-24-5 -25 (Palästina -Abteilung) so
leicht erfassen ."
Viertens
: Der ganze Verlauf der „nationalen
Revolution" und der Judenterror in Deutschland dürfte
kämpft tapfer gegen den neudeutschen •Vandalismus , für Schriftsteller , ein Arzt , ein Soziologe, ein Jude über die doch für andere Staaten nicht sehr ermutigend sein.
die Gaben der Menschenrechte . Aber daß der Jude Lösung der Judenfrage — 35 Jahre nach Entstehung des Schließlich konnte sich Deutschland in seiner ganzen un¬
Schwarzschild seine Zeitschrift „das große
Organ
politischen Zionismus, inmitten der mächtigen zionistischen geheuren , sozialen , ökonomischen und organisatorischen
Stärke dem Anprall des Welthasses und der Weltverach¬
des deutschen
Geistes
" nennt , mindert seine Aufbauperiöde.
edlen Bemühungen . Wie denn überhaupt das Verhältnis
Dem jüdischen Literaten - und Assimilantentum ist tung und auch direkter Bekämpfung gegenüber noch
leidlich
aufrechterhalten . Weniger konsolidierte und
der Juden zum Mehrheitsvolk verwirrend dargestellt wird. nicht zu helfen . Es muß absterben und einem neuen
Gestern noch Großsiegelbewahrer deutschen Schrifttums,
Geschlecht Platz machen . Inzwischen sitzt es an den schwächere Staaten müßten zusammenbrechen . Da man
fern von allem, was wir nationale Juden die Juden¬
Wassern Babels und weint der Zeit nach , wo es sogar annehmen kann , daß die ganze Welt nicht auf einmal
frage
nennen, fangen die jüdischen Emigrantenliteraten
vom Diskutieren
über die Judenfrage verschont ge¬ dieser Verwilderung erliegen wird und daß die großen
Westmächte als Kraftquellen der Abwehr bestehen
an , sich über das Schicksal der Juden unsere Köpfe zu blieben ist . . .
o. r.
-bleiben, so werden voraussichtlich kleinere Staaten einen
zerbrechen . Schön war das vorhitleristische Deutschland!
Das
Hilfswerk
für
deutsche
Juden
in
Palästina
derartig
halsbrecherischen Versuch wohl nicht unter¬
Man lebte hundertprozentig in deutschem Kulturbereich,
Aus Jerusalem
:
Die Hilfsarbeit für die nehmen . Das schließt aber leider die Möglichkeit nicht
produzierte und konsumierte deutschen Geist und wartete
darauf , daß der sozialistische Gedanke alle Welt erlösen deutschen Juden , die in jedem Monat zu Tausenden als aus, daß wir einer mächtigen Welle von verstärktem
barbarischem Antisemitismus entgegengehen , wenn er,
werde. Judenfrage ? Ein Spiel für Rückständige , für Touristen , Einwanderer und Flüchtlinge nach Palästina
Ghettomenschen , für Unemanzipierte ! Und plötzlich?
kommen, wird mit größter Intensität durchgeführt . In auch nicht gerade bis zur ganzen Bestialität de3 Hitleris¬
Plötzlich verläßt der bekannte Berliner Roman¬ Te 1-Awiw , Haifa
und Jerusalem
wurden Heime mus heranreichen sollte.
schriftsteller Alfred Döblin
den Alexanderplatz und errichtet , die von den lokalen Organisationen und den
„Wie ist das Verhältnis
der Juden
wendet sich der Judenfrage zu, natürlich in einer der Hilfskomitees subventioniert werden und billige Unter¬
zu den
anderen
, Polen
bewohnenden
Minoritäten
?"
zahlreichen Emigrantenzeitschriften . Sie heißt „Die Samm¬ kunft und Verköstigung bieten . In Jerusalem
haben
lung " .und erscheint in Amsterdam . Alfred Döblin ent¬ die Bnei Briss ein Einwandererhcspiz
errichtet,
Das Verhältnis der Juden zu den anderen Minori¬
in dem Neueinwanderer bis zu vier Wochen wohnen täten ist zweifellos, formal genommen, ein durchaus posi¬
deckt , fern von Berlin und dessen Aufklärungsliteraturtum , die Judenfrage und gibt Lösungsrezepte . Was er können. Der Preis eines Nachtlagers beträgt 12% Cent. tives, schon deswegen, weil ja sowohl der Versailler Ver¬
über die Assimilation sagt , ist im wesentlichen richtig.
An den Kosten der Erhaltung des Hospizes beteiligt sich trag wie auch die polnisohe Konstitution Bestimmungen
Er führt aus, daß es zwei Gewalten
gab, die dem auch der Verband der Juden aus Deutschland . Die Orts¬ enthalten , die sich auf alle Minoritäten beziehen ; es ist
Uebergang und Untergang (Eingliederung der Juden in gruppe Tel-Awiw des Verbandes der Juden aus Deutsch¬ darin gewissermaßen eine gesetzliche Gemeinsamkeit der
die Umwelt und Entseelung ) Einhalt geboten haben . Sie land richtet in einem Aufruf
an die Familien von Tel- politischen Struktur der Minoritäten ausgedrückt . Etwas
sind auf das stärkste auch heute wirksam : eine negative
Awiw die Bitte , Kinder
aus Deutschland
auf¬
anderes aber ist es, ob man , wie es manche jüdische
und eine positive Gewalt . Die negative Gewalt ist der zunehmen
. Eine Reihe
von Kolonien
hat sich Politiker in Polen wünschen, vom jüdischen Standpunkt
Antisemitismus
. Der Antisemitismus ist der eine
schon bereit erklärt , Kinder unterzubringen ; nunmehr
aus eine reine
Minoritätenpolitik
treiben soll.
Faktor, , der den Untergang des Judentums hintan¬ soll auch unter der städtischen
Bevölkerung
Ich neige nicht zu dieser Politik , schon aus dem einfachen
gehalten hat.
eine großzügige Kampagne zur Beteiligung an diesem Grunde nicht , weil ja die anderen Minoritäten nicht ein
.
Nun kommt Döblin zum zweiten Faktor . . „Der humanitären Werk durchgeführt werden. Es sind Bei¬ und dieselbe geschichtliche , geographische und ökonomi¬
positive Rückstoß war schwächer als der negative , er hilfen für solche Familien vorgesehen, die die Kosten für sche Lage im Staate haben wie die jüdische Minorität.
war eine Rückbewegung . . ." Und jetzt beginnt Döblin den Unterhalt der Kinder aus Deutschland nicht aus Ich habe das einmal so ausgedrückt : „Die Juden sind
auch etwas über den — Zionismus zu sagen.
Eigenem zu tragen vermögen . Der Verband hat es als eigentlich die ewige Minorität in Polen , vielleicht noch in
„Der Zionismus ist eine echt westliche jüdische Ab¬ seine erste Aufgabe erklärt , für die Kinder jener Juden einzelnen Gebieten , wie in Lodz und in den Kolonien Ostwehrbewegung und gehört seiner Entstehung nach zur aus Deutschland zu sorgen , die sich bisher noch nicht
galiziens , die Deutschen
." Die anderen Minoirtäten
ersten negativen Gruppe, der Antisemitismus hat ihn er¬ definitiv
in Palästina niederlassen konnten.
dagegen wollen sich gar nicht auf das Minoritätenrecht
zeugt .!'
zurückziehen . In den Gebieten, die sie bewohnen, sind sie
Herr Döblin, dem es im zivilen und dichterischen
ja keine Minderheit , sondern eine erdrückende Mehrheit,
Bezirk gewiß nicht an psychologischen Einsichten fehlt,
namentlich
die Ukrainer , Weißrussen und Litauer . Ueberversagt hier als langjähriger Zivüisationsliterat . Ihm ist
dies halte ich es nicht für opportun und auch für ethisch
weder von der ewigen Zionssehnsucht noch von der ak¬
anfechtbar , dem Mehrheitsvolke gegenüber , das zweifel¬
tuellen Zionsliebe (Chowewe Zion) etwas bekannt . Allmäh¬
los der Gründer und Erhalter des Staates ist , eine Gegen¬
lichwird er in .seiner Betrachtung wärmer:
Ein Gespräch mit Dr. Osias Thon
kraft zu organisieren . Bedauerlicherweise sind auch in
„Aber im weiteren Verlauf hat auch er (der Zionis¬
Von Jakob Josefsberg
Kreisen der Minderheiten antisemitische
Strömun¬
mus^) viele positive Strömungen in sich aufgenommen,
und ;wenn er lebendig ist und sein wird, so allein durch die
Die Erstarkung der antisemitischen Be¬ gen bereits verbreitet . Eine Verbindung zwischen den
Ihm von außen zufließenden Bewegungen auf jüdische
wegung in Polen, insbesondere in den Ge¬ parlamentarischen Vertretungen aller Minoritäten ist
Erneuerung ."
bieten , die früher zu Deutschland gehört
eine Notwendigkeit und wird auch aufrechterhalten , da
haben , wie Oberschlesien, Posen und Pome-". Herr Döblin hat in Deutschland gelebt und gewirkt.
rellen , veranlaßte den Publizisten Jakob diese alle zusammen eine genügende Zahl aufweisen, um
Scheinbar hat der schwächliche deutsche Zionismus ihn
Josefsberg , dem Präsidenten des Jüdischen Interpellationen und Anträge einzubringen.
zu ; solcher Anschauung verführt . Herr Döblin macht aber
Klubs im Warschauer Parlament und Führer
„W orauf
ist
es zurückzuführen,
auch praktische Vorschläge . Das große Aufbauwerk in
des polnischen Zionismus, Abg . Dr . Osias
daß
in einem
Lande , wo die jüdische
Thon (Kraköw ), einige der allgemeinen Auf¬
Palästina ist ihm fremd . Er kennt nicht die zionistischen
Masse
seit jeher
zionistisch
fühlt
und
klärung dienende Fragen zu stellen . Dr. Thon
Aspirationen kultureller , ethischer , ökonomischer, sozialer
denkt
und
wo der
beantwortete die nachstehenden Fragen wie
Drang
nach
Erez
Art . Er weiß nichts vom neuen jüdischen Menschen. Er
folgt:
Israel
so groß
ist , die
zionistische
weil?! auch nicht , daß Zionismus
Wiederaufrichtung
Organisation
so schwach
ist ?"
„Ist es denkbar
, daß in Polen
die
Zionsi bedeutet und nicht etwa Uebersiedlung in ein anderes
Nationaldemokraten
(die antisemiti¬
Ich möchte , offen gestanden , diese Frage gar nicht,
Land oder Züchtung von Emigrationsliteraten . Und weil
schen
Nationalisten
)
in
absehbarer
respektive
mit
einem
Rat
beantworten
: Gehen Sie nach
er nichts davon weiß, plappert er folgendermaßen:
Zeit ans Ruder
kommen , wie Hitler
in
Warschau und sitzen Sie dort einige Wochen, dann wer¬
„Nachdem der Kampfruf auf Minoritätenrecht er¬
Deutschland
?"
den Sie sich selbst die Antwort geben. In Krakau dürften
hoben ,und hier Erfolge erzielt sind, wird ein erster all¬
Sie die Beobachtung nicht gemacht haben , daß die zioni¬
gemein-jüdischer politischer Gewinn zu buchen sein . Eine
Es ist schwer , in solchen Dingen zu prophezeien;
stärkere Konsolidierung der jüdischen Lage ist erfolgt . Die Deutschland hat die Menschen daran gewöhnt , zu glauben, stische Organisation schwach ist . Ich hoffe, Sie werden es
Konsolidierung kann sich nicht beschränken auf den zu¬ daß Unwahrscheinliches wahrscheinlich werden kann.
fälligen heutigen Sitz jüdischer Menschen. Es muß eine
allgemeine Rückbewegung zur Massensiedlung erfolgen, Sicherlich hätte kein deutscher Politiker , Jude oder
ein Zurückziehen der jüdischen Ausläufer , soweit es geht, Nichtjude , voraussagen können, daß so etwas geschehen
aus den westlichen Staaten . Es kann nicht bei der zio¬ und, wenn es geschehen wird, derartig barbarische Dimen¬
nistischen Siedlung bleiben . Es muß — besonders an¬ sionen annehmen werde . Sie erinnern sich, daß am Vor¬
gesichts der neuen politischen Spannungen in der ganzen
abend der Hitler -Umwälzung alle liberalen Blätter den
Welt, wobei die Juden einen unnatürlich schweren Stand
haben — zu bald erstehenden , rasch das Gros der ge¬ Wunsch geäußert haben , die Blase möge einmal platzen,
samten
Judenheit
aufnehmenden
Massensiedlungen
da man sicher war , daß der zur Macht gelangte Hitler
zeichnen die
kommen. Hiefür stehen nur außereuropäische , schwach
nicht derselbe sein werde wie der um die Macht ringende.
bewohnte Länder zur Verfügung . . . Peru , Australien
Es kam aber anders . Der zur Macht gelangte Hitler ist
bieten Raum.1'
Welche Verirrung und Verwirrung ! So spricht ein schlimmer als der revoltierende . Sie sehen, daß Voraus¬
sagen in unseren Zeiten eine ziemlich gewagte Sache sind.
Indessen kann ich sagen , daß in Polen unter normalem
Verlauf eine derartige Gefahr nicht besteht , und zwar
bei der K. K. L.- Abteilung der
aus mehreren Gründen:
Erstens
: Die regierende Partei ist viel zu stark;
Lebensversicherungsgesellschaf
t „PHÖNIX"
sie besitzt den ganzen Regierungs - und Machtapparat.
^ ■ ^ B mit Kind in größter Notlagt
Es ist also absurd , anzunehmen , daß man die Regierungs¬ Wien II, Aipembrücken *. 2, Tel. R-43-500 (Gg. G. WMlin)
partei bei Lebzeiten des Marschalls Pilsudski oder auch
um
nachher im Handumdrehen wird aus dem Sattel heben
können.
oder Mögliehkeitfür Schaffung einer Exieten*. Zu*
S
Schriften an Malvine Weiß , Wien, hwptpoetlagernd
Zweitens : Man kann mit 31/4 Millionen
, respek¬

24 , Oktober bis 13, November
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Damenwäsche
Hemdhose , Valencienne -Einsatz,
S 1.98, —'Ofi
Bemberg -Waschseide
tfö
S
.........
Batist
Kombination , Valencienne -Ein¬
2.90, 4 -98
S
-Seide
Bemberg
satz ,
1
. . . . . . . . S
Batist
komplett , lang,
Nachthemd ,
Bemberg -Waschseide S 3.90, Q -45
. . . . :. . . . S 6
Batist
Hemdhose , Crepe -det-Chine -Ein9 *90
satz , Popeline S 5.90, Char . . . . . . . . S u
meuse
Kombinationen , gest . Muster u . '
J -90
Handajour , Popeline S 6.90,
Charmeuse . . ... . . . . S *
M*90
Flanell - Nachthemden , lange
Aermel , gestickt , alle Färb ., S *
Nachthemden , gest . Muster und
Handajour , Popeline S 7.90, fi -90
Charmeuse . . . \ . . . 8 U ■

Pullover und Westen
Damen -Schafwoll -Pullover , ' mit
S
langen Aermeln .....
Damen -Pullover , reine . Wolle » .
und Kapuziner Puffärmel
S
........
kragen
Noppen - '
Damen -Karzwesten, .
strickart . reine Schafwolle , S
Elegante Westen , feine Schaf wolle , Epauletten . Puffärmel S
Kinder -Pullover , buntfärbig ,
Marke „ Enka " , alle Größen S
Dienstag
Donnerstag
Samstag

Mode -Twecd -Klelder mit langen
Fasson,
fesche
Aermeln ,
S 6.90, S
mit
Schottenkleider
Fesche
Revers u. K .-Seldenmasche , S
K.-Sclden -Mongol -Klelder , mit
höh . Bindekrag , alle Färb ., S
Reinwoll -Tweed -Kleidor mit K .Selden -Garnltur . . S 14.60, S
Elegante Beinwoll -Stoffkleider
mit gestreiftem Seidenrevers,
S 17.50. S
K .-Crepe -de -Chine -Klelder , mit
lang . Aermeln , schöne Färb ., S
Baumrinden -Kleider mit apart.
Achselpartien . . . S 24.—, S
K.-Crepe -de -Chine -Complets
(Kleid und Jacke mit langen
Aermeln ) , in den neuesten
. . . .' . . . . 8
Farben
mit
K.-S.-Marocalne -Klelder
schöner Handajour -Garnitur S
3r£pe -Jacquard -Kleider , Kunst¬
seide , mit Wolle , alle Färb . S
Elegante Modestoffkleider,
aparte Pelerlnifasson , Mode¬
S
.......
knopfputz

Uode -Sportkostüme , Jacke ganz
K .-Seide gefüttert , S 29.—, 3
Marengo -Kelnwoll -Kofltüme ,
K .-Seide gefüttert , 8 48.—, S
Trotteur -Kostüme,
Vornehme
Herrenfasson , Mongol gefüt 8 57.—, 8
tert ......
mit
K.-Crepc -de-Chlnc -Blusc
langen Aermeln . . S 7.50, 8
Wode-Sportschoß , auf Gurtband ,
zum Durchknöpfen , 8 4.90, S
Shetland - oder Bips -Schoßen
zum Durchknöpfen , 8 12.50, 8

g -90
J90

9»
gso
13 «.

14»
19-

9 *50
0
.
E -90
V
A*go
U
Q/80
«J
i 'SO
*

4 fil¬
40
fi '50
O
9 '00
O
Q'80
o

Kleider , Schlafröcke

Damenhttle , Taschen , Hand¬
schuhe

^ •98
2'
2'

90
80

g -90

9SO

Wollstolle

89
90
S80

Filzbaretts mit Kopfputz , alle
. . . 8
. . . .
Farben
Schicke Filzhiite , Modefasson,
mit Bandaufputz , alle Färb ., S 2'
Angora -FilzhUte , das Neueste,
. . . 8
nur in Modefarben
Feder¬
mit
Fllz -Modellhüte
gesteck und Band , in Mode¬
S
........
farben
Eldechse -Imlt .-Handtaschen mit
Nickel -Modeverschl ., 20 cm, S g -50
j »'90
Mel6 -Hüte , Sportfasson , mit . y•
. . S U
Schnur und Ganisbart
Damen -Glacfi-Lederhandöchuhe
'80
nv .'brelter Lederstulpe , SpeS
zial -Fingernähte .....

Bouclö -Eoyal , schöne , neuartige
Bindung , reine Wolle > doppeU . , K*S0
SU
breit.........
Moos-Crepe , schmiegsames Ge¬
webe für moderne Kleider , ß '80
reine Wolle , 130 br . . . . ; S ü
Crepe -Flamlsol , der Mode -Klei¬
ß '90
derstoff , alle Farben , reine
Wolle , 130 br . . . . . . S O * .
Engl . Sport -Mantelstoffe , mod.
Dessins , reine Wolle , 140 br ., ß '90
' S 7.90, S . 0
oder Diagonal , O'90
Shetland -tJnl
reine Wolle , 140 br . S 12.50. S O
Bouclö -Rellef , für den eleg.
Mantel , reine Wolle ; 14Q br ., . Q '80
S 11.90, S «f
Ingora , stichelhaarig , das Aller¬
;
neueste für • den modernen
Wintermantel
140 breit ■ , reine Wolle , *| 0 '5°

9

Seidenstoffe

l 75
ff*

Faille -Eclaire für Futterzwecke,
. 80 br . . . . . . . . .. . . 3
Satin -Liberty , alle Modefarben,
S
80 br . . . . ......
K .-Seiden -Crepe -Mongol in allen
Modefarben , 90 br . . . . S g -80
Crepe -Austria , reine Schafwollel
mit K .-Seide , 90 br . . . . S 3 50
Baumrinden -Satin für das mb- >
derhe Kleid , : 90 br . . . .>;.S 4 -90
für das mo¬
Crepe -Phosphor
derne .Gesellschaftskleid , neue
Farben , 90 br . . . . . . S g -90
Kleidersamt mit Seidengriff , in
schönen Farben . . . . . S g -90

. ■• • .

«S ! ■

Herrenkleider
drei¬
Schafwoll -Trenchcoat ,
faches Futter S 69.—, ganz. 8
.......
gefüttert
mit Samtkragen,
Winterrock
warm gefüttert , auf Seide
S 69.—, S
Herbst -Ulster , ganz K .-Seide
gefuttert , tadellose Paßform
8 69.—, ,S
Streifen¬
Kammgarn -Anzüge ,
muster S 69.—, blau , braun,,
S
schwarz ........
2teil . Sport -Anzüge , elegante
Sportdessins , ganz gefüttert,
- 8 39.- T, S
Weste,
und
Shetland -Sakko
mod . Fasson . . S 49.—, S
Herren TSport -Halbschuhe , mit
Flügelkappe u. Doppelsohle S'
Herren -Mode -Halbsehnhe , mit - 12
od. ohne Lackkappe 8 14.50, S

39"
5959"
4927'r
35"
12»
50

Zum Vatertag
Herren -Sportstrümpfe , mit
Gummizug , fehlerlos . . . S
Beingelden -Krawatten , schwere
Qual ., mod . Muster , S 3.90, 8
Flanell -Pyjamas , in Modestrei¬
fen , gute Qualität . S 9.80. 8
Halbseiden -Schirme mit Mode¬
. . . S
griff , gute Qualität
Flanell - oder Oxford -Hemden,
festreift , mit eingenähtem
8
[ragen ........
[ndanthrfln -Modehemden , Streif¬
muster , mit 2 sep . Kragen , S
Popeline -Hemden , modern ge¬
mustert , mit 2 sep . Kragen,
S 9.80, S

A n '—
19 .
Qu *—
OU

Flanell -Sportblusen , lange Aer¬
mel . . . . . . . S 2.40, S
Flanell -Sportkleider , lange Aer¬
mel , Metallknopfputz . . . S
Flanell -Schlafrocke,
Gestreifte
mit breitem Revers , S 8.90, 8
Flanell -Schlafröcke , gute Qual .,
glattfarb . mit bunt . Revers , S
Flanell -Schlafröcke , gemustert,
. S
gute Qualität .....
• Samt -Schlafröcke,
Einfarbige
bunt . Revers , neueste Fasson,
ab 8

1919"
24"
29"

4-9»

Waschstolle
Flanelle u . ' Kleider -Kretonne , —'fifi
U «J
gestreift oder glatt . 8 —.89, S
ge - -l 'SO
Velour -Begatta , modern
1
. . S
webte Streifenmuster
4 "50
Kleider -Tweed , der praktische
1
. . . . . . S
' Strapazstöff
Velour -Flanelle , neue Streifen - -| *79
. . . S 1
und Blumenmuster
-f -90
Kleider -Tweedette -Boucfß , nach
1
engl Noppendessins , S 2.25, S
Waschsamte für Kleider und
Schlafröcke , florfest , wasch - O" 80
echt , in allen Farben . . . S 6

MMMMaMBBMM^ I ^ M MMBMaHHaHBBaMaaMaMaaBa

JpOUti 's
töarenfratts
<fer ibparsaimen

KostUme, Blusen , Schotten

Schlager -Kleider

J *—
Üebergangs -M'&ntel , gemusterte
Winterst ., Herrenf , S 19.—, S I*
Reinwoll -Mäntel , breite Stepp¬
revers (auch schwarz und "lO '—
S 24.—, S * ö
blau ) ......
Marcngo -Shetland -Mäntel , ganz 00 'K .-Seide gef ., Schafw . watt . S
Dlagonal -Mäntel , pelzverbrämt,
K .-Seide gefüttert , Schafw . 90/. ". . . S 48.—, S
watteliert
Frauen -Mäntel , mit
Elegante
großer Pelzverbrämung , K .¬
Seide gefüttert , Schafw . wat - AA '~
S 49.—. S
teliert .....
Aparte Mode -Mlintel m . großem
echtem Pelz -Schalkragen , K .- RQ '—
Seide gef ., Schafw . watt . S " *»
Feine Bouclß -Mäntel , Kragen
und Achselparti « mit Per¬
sianer -Kopfstücken verbrämt , OK *- *
. . . . S 00
Mongol gefüttert
mit
Tuch -Mäntel
Vornehme
reicher Pelzverbrämung , ganz
Crepe -Mongol gef ., Schafw . fifl .—
S 19.—, S Oö
wattel ......
Angora -Dlagonal -Mäntel mit
großer , echt . Pelz - Verbrä¬
mung , ganz Crepe -Mongol ge¬
füttert , Schafw . wattel ., gute OK ' —
. . . . . S 00
Schneiderarbeit
4Q *—
Breitschwanz - Pelz jachen , ganz
Seide gefüttert u . watteliert S * o
Fohlen -Mäntel , ganze Felle , mit
großem BisamrückenrKragen ,0 Kfl—
Cröpe -Mongol gefüttert . . S » « ü
Echte Naturbisam -Müntol , gute
Kürschnerarbeit , ganz piquiert
u . watteliert , Mongolseide ge - OQO—
S* oO
............
füttert

2 -90

5*
6*>

Strumpf - und V/irkwaren
Damen -Seidengriffstriimpfe,
fehlerlos , Sohle U. Ferse ver^
stärkt . . . . . . . ,. . S
Waschseidenstrümpfe , „ Tief¬
matt " , Kuban -Ferse . . . S
Basken -Kappe , Tellerfasson,
alle Farben , alle Größen . S

2*

5*
690

: Alles für Küche und Wirtschaft
: Okkasions -Tag für starke Frauen / Mittwoch
: OkkaBionstag für das Kind
f Freitag
: Sonderangebot in der Schuhabteilung
Provinzversand per Nachnahme / Fahrtvergütung
Herren
: Alles für starke

riililWflfiiitiMiitt

♦f
mir nicht als Unbescheldenheit anrechnen, wenn ich ge¬
Distrikt eine Oase
stehe, daß gerade der Krakauer
in der Wüste ist, und wissen Sie, wie-ich mir diese Er¬
scheinung erkläre? Wir arbeiten und schlagen uns nicht
herum. Bei den anderen dagegen, «pösstell in Warschau,
ist die Hauptsache der „Kampf", die Arbeit kann ruhig
warten. Haben Sie nicht beobachtet, daß in kongreßlosen
Jahren sehr wenig Schekalimgesammelt werden? Erst
dann, Wenn ein Wato-,,Kampf" in Aussicht steht, be¬
kommt man.die richtige Energie,.. un\ Schekalim zu
sammeln; man fühlt, man werde jemanden „besiegen"
können, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wer in War¬
schau diege. ;Y.erJ !Ah.ulng, ;; der Sitten • und . der
sionistischen Organisation hervorgerufen hat. Es hat

^orffr*

jemand gesagt, daß der Zionismus eine wunderbare Sache
ist, daß ihn nur die Zionisten verderben. Ich möchte nur
das Wort Zionisten in die Worte zionistische
„Führer " umwandeln. Im übrigen: Gott schütze uns
vor einer, .gewissen Sorte von. „Führern". Wir würden
ohne sie zweifellos rascher vorwärtskommen.
Auch die Enkel getaufter Großeltern gelten als ulcht'
""l arisch
Aus, Berlin : Oer Reichsinnenminjster
hat eine ergänzendeErläuterung zu dem Begriff „nichtarisch" für die Durchführungdes Berufsbeamtengesetzes
gegeben. Es wird darin festgestellt, daß, wenn in dem
zur Entscheidung stehenden Fall einer der Groß¬

väter

des Beamten unbestritten von der Rasse nach

jüdischen Eltern abstammt, dieser Beamte selbst dann als
nichtarisch im Sinne des Gesetzes anzusehen ist, wenn
der Großvater der jüdichen Religionsgemeinschaft niemals

angehört hat und außerdem der Vater des.Großvaters,
Also der Urgroßvater, .bereits,g a tauf t e r Ch* is t ge¬
wesen ist. Der Minister unterstreicht, daß bei Auslegung
des Begriffes der arischen Abstammung nicht die Religion
maßgebend sei, sondern daß vielmehr entscheidend sei dje

Abstammung, die Rasse, das Blut. Das Gesetz schließe
keineswegs aus, daß eine nichtarische Abstammung auch
dann vorliege , wenn alle Eltern- und Großelte*nteile
haljen,
zwar der jüdischen Religion nicht angehört
wenn aber die nichtärische Abstammung feststeht«

Seite
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DIE NEUE WELT

Zum Konzert J . Segal-Rosenbach ! Samstag , den
7. Oktober 1933, 8 Uhr abends, im Konzertsaale „Post ",
Wien, I ., Fleischmarkt 24. Konzertsänger J . Segal-Rosen¬
bach (Tenor), der sich in Kürze auf eine Konzerttournee
in die Tschechoslowakei begibt, wo er im Rahmen jüdi¬
scher Veranstaltungen nur jüdische Musik, d. h. das
jüdische Lied interpretieren wird, gibt hier in Wien vor
Antritt dieser Tournee Samstag , den 7. Oktober 1933,
8 Uhr abends, im Konzertsaale Post , Wien, I ., Fleisch¬
markt 24, einen einzigen Liederabend mit einem inter¬
essanten Programm , und zwar gelangen zum Vortrag
eine Auswahl von neuen, bzw. von hier noch nicht
national -palästinensischen Liedern und Volks¬
gehörten
liedern, darunter auch solche arab .-jemen . Charakters,
wie auch mehrere populäre ostjüdische Lieder und Volks¬
lieder (hebräisch und jiddisch ). Mitwirkend : Violin¬
virtuose Professor Josef Zimbler , welcher im Rahmen
dieses Abends eine Auswahl von jüdischen Violinkonzert¬
stücken zum Vortrag bringt . Begleitung der Gesänge so¬
wie der Violinvorträge besorgt Kapellmeister Rudolf
Beck.
Der junge Tenor M. Lichtniann veranstaltet am
Samstag , den 7. Oktober , um halb 8 Uhr abends , im Festsaal des Handelsmuseums , Wien, IX., Berggasse 16, seinen
ersten Lieder- und Arienabend . Am Flügerund im Solo:
Walter Pirk . Karten erhältlich : Jüdische Kunatstellc , II .,
Aspernbrückengasse 2; A. Schächter , VII., Burggasse 44;
Vereinigung der zionistisch -revisionistischen Jugend , II .,
Untere Augartenstraße 38.

udifdie Sport « und
iilliiiiliiiii Turnbewegung

Nr. 317

Kleines Lotto aufgehoben!
Das würde nichts machen — Gewinnmöglichkeiten
bleiben noch genug für jeden, der sich immer wieder zur
Nummer 48 in der Taborstraße in Bewegung setzt . „Taborstraße 48" . . . ist die bekannte Adresse von Wiens „Waren¬
haus der Sparsamen ". Jeder Einkauf bei Schiffmann ist
ein Treffer ! Am 2. Oktober begann das sensationelle Ver¬
kaufsereignis allerersten Ranges . . . die „Oesterreichische
Werbewoche". Aufmerksames Studium des Inserats auf
Seite 9 und der sehenswerten Schaufenster werden Ihnen
beweisen, daß Sie die Qualitätserzeugnisse Wiener
Geschmacks , österreichischen Schaffens , ganz besonders
preiswert kaufen — wie immer — bei Schiffmann , 2. Bez.,
Taborstraße 48. Dienstag : Okkasionen für starke Frauen;
Mittwoch : Vorzugspreise für alle Haushaltungsartikel;
Donnerstag : sensationelle Sonderangebote der Schuh¬
abteilung ; Freitag : Alles für das Kind; Samstag : Okkasionstag für starke Herren . Provinzversand per Nach¬
nahme . Fahrtvergütung . Oesterreichische Waren sind
anderen zumindest gleichwertig , jedenfalls aber billiger . . .
Kauft daher „österreichische Waren " . . . und kaufet sie
E
bei Schiffmann , II ., Taborstraße 48.
Jüdischer Hochschulausschuß . (Wien, IX., Alserstraße 26.) Der Jüdische Hochschulausschuß veranstaltet
Hebräischkurse für Anfänger und Vorgeschrittene unter
der Leitung bewährter Pädagogen . Die Kurse finden zwei¬
mal wöchentlich statt . Die Teilnehmergebühr beträgt
S 2.50 monatlich . Beginn : 18. Oktober . Anmeldungen
werden im Sekretariat des Hochschulausschusses und bei
den Fachvereinen entgegengenommen.
Beth -Jacob -Lehrcrinnenbildungsanstalt Wien. Das
Wintersemester 5694 beginnt am 15. Oktober . Die feier¬
liche Eröffnung findet Montag nachmittag um 5 Uhr im
Schulhause statt . Beginn des normalen Unterrichtes
Dienstag , den 17. Oktober.
Talmud-Thora -Verein für den 4. und 5. Bezirk.
(V., Wiedner Hauptstr . 83.): Neueinschreibungen
ab 2. Oktober 1933 täglich von Montag bis Donnerstag
zwischen 5 und 6 Uhr nachmittags in unserem neuen
Schullokal, Wien, V., Siebenbrunnengasse 1 a (Tempel¬
. . .
gebäude ).
Jüdischer Angestellten -Verband „Emunah " (I .,
Salzgries 14) . Samstag , den 7. d. M., 8 Uhr abends , Vor¬
trag des Herrn Dr . Emil Gutheil : „Traum Symbolik
im Ta 1mu d". Eintritt frei . Gäste willkommen.

Um den dritten Platz . Auf der Hohen Warte gelangen
kommenden Sonntag zwei interessante Meisterschaftsspiele,
und zwar Hakoah —W. A. C. und Austria —Sportklub , zur
Austragung . Das erstgenannte Treffen ist für die Rang¬
ordnung in der Tabelle von großer Bedeutung . Der Sieger
würde sich nicht nur den dritten Platz sichern , sondern
hätte gute Aussichten , im Fall einer Niederlage Rapids
Anschluß an die führende Admira zu finden . Hakoah
wird mit einer guten Leistung aufwarten müssen , um
gegen die Athletiker erfolgreich zu bleiben.
Jüdischer Wehrsport - und Schützenverein „Haganah ".
Anmeldungen und Auskünfte täglich von Montag bis
Donnerstag von 19 bis 21 Uhr in der Zentrale , Wien, II .,
Obere Donaustraße 89.
Kostenloses Prüfungsschwimmen beim Schwiinniklub Hakoah ; Die auf vielfachen Wunsch eingeführten
Prüfungsschwimmen des S. C. Hakoah werden bis 31. Ok¬
Ueberlassung von Grabsteinen . Es wird zur
tober verlängert . Jeder Jugendliche - (Damen und Herren)
Kenntnis gebracht , daß nach den religionsgesetzlichen
bis .zu 18 Jahren , welcher glaubt, , für Schwimmen beson¬ Bestimmungen
Austausch von bestehenden Grab.- und
dere Begabung zu . besitzen , kann sich an den Schwimm¬ Gruftdenkmälerndernur
dann bewilligt werden kann , wenn
abenden, und zwar Dienstag von halb 7 bis 8 Uhr und die alten Grabsteine der Kultusgemeinde für Grabstätten
Donnerstag von 7 .bis halb 9 Uhr (im Dianabad ) bei den
Trainern vollkommen kostenlos und ohne irgend eine von a r m e n P e r s o n e n zur Verfügung gestellt werden.
Schemini-Azereth -Feste.
am
Maskir -Andachten
Eintrittsgebühr auf seine Fähigkeiten überprüfen lassen
Die Passierscheine werden etwa 25 Minuten vor Trainings¬ Zur Vermeidung des großen Andranges in den Gemeinde¬
schluß ausgegeben . Bis 31. Oktober wird außerdem allen tempeln zur „Haskarah "- veranstaltet der Vorstand der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien am diesjährigen
Neueintretenden die Einschreibegebühr erlassen (Mit
-Feste Donnerstag , den 12. Oktober , um
gliedsbeitrag S 1.—) ; und die Teilnahme an den Crawl- 6Schemini-Azereth
Uhr früh im Stadttempel , I., Seitenstettengasse 4, und
und .Wasserballkursen für Anfänger ermöglicht.
im Leopoldstädter Tempel, II ., Tempelgasse 5, sowie um
I 4:2 9 Uhr vormittags im Festsaale des Hotel Post , I .,
I gegen Hakoah
Handball . Ferrowatt
(2:2). Die Hakoah trat ohne . Chancen auf fremdem Fleischmarkt 24 (Eingang : Drachengasse ) , anläßlich der
Platze gegen den Tabellendritten an und konnte neuerlich Maskir -Aridächteh feierliche Gottesdienste.
einen deutlichen Beweis ihrer " Spielstärke liefern . Bis
15 Minuten vor Schluß stand das Spiel 2:2 und erst nach Predigten iii den israelitischen Gemeinde - und Bezirks
Verletzung zweier Hakoah -Spieler konnte die derzeit beste
Synagogen
Angriffsreihe Wiens einen .knappen Sieg erfechten . Die
.Am ersten , bzw. zweiten Tage des diesjährigen
Hakoah war dadurch gehandikapt , daß ihr vorzüglicher
Mittelstürmer Klein 10 Minuten nach Beginn durch eine Sukkothr (Laubhütten -)Festes werden in /: nachbenannten
Fußverletzung kampfunfähig gemacht wurde und außer¬ Gemeinde- und Bezirkssynagogen beim Hauptgottesdienste
dem beim Stande von 2:2 Monis im Sprung einen Nieren- Predigten abgehalten , und zwar:
Donnerstag , den 5. Oktober 1933 (erster Festtag ) :
hieb erhielt , welcher sehr böse aussah , wodurch Hakoah
I ., Seitenstettengasse 4, Oberrabbiner Dr. D. Feuchtwang;
den Rest mit zehn' Leuten gegen zwölf, der Schiedsrichter
war leider auch ein Plus des-Gegners, zu Ende kämpfen IL, • Tempelgasse 5, Oberrabbiner Dr. I . Taglicht ; V.,
mußte . Die gesamte Mannschaft . schlug sich bravourös Siebenbrunnengasse la , Rabbiner Dr . M. G. Mehrer ; VI.,
und bewies vor allem prachtvollen ^Kampfgeist . Schiff eres Schmalzhofgasse 3, Rabbiner Dr. J . Drobinsky ; VHL,
im Tor, der jetzt leider studienhalber aussetzen muß , bot Neudeggergasse 12, Rabbiner Dr. M. Bauer ; X., Humboldt¬
eine prachtvolle Leistung ; und ; wurde vom zahlreichen gasse 27, Rabbiner Prof . Dr. A. Weiner ; Xm ., Eitelberger¬
Publikum stürmisch akklamiert . Monis war der beste Back gasse 22, Rabbiner Dr. M. Lewin ; XV., Turnergasse 22,
im Felde . Wiesner hat das erste Goal am Gewissen, sonst vertretungsweise Rabbinatskandidat Dr. Josef Babäd;
war er recht brav . Der Sturm nach wie vor der schwächste XVL, Hubergasse 8, Rabbiner Dr. M. J . Bach ; XVHI.,
Mannschaftsteil . Die Brüder Weiniger boten die gewohnt Schopenhauerstraße 39, Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz ; XX.,
gute Leistung . Der in Ehren unterlegenen jüdischen Elf Kluckygasse 11, Rabbiner Dr . B. Murmelstein ; XXI., HolzII gegen meMergasse 12, Rabbiner Dr. M. Rosenmann.
wurde reicher Beifall zuteil . — Ferrowatt
II 8:6 (4:3) . Gutes Spiel der Hakoah , für die
Hakoah
Freitag , den 6. Oktober 1933 (zweiter Festtag ) : IL,
Landau , Kraus und Eigler je zweimal erfolgreich waren. Pazmanitengasse 6, Rabbiner Dr . Z. Taubes.
— Am kommenden Sonntag spielt die Hakoah auf ihrem
Am Vorabend des Sukkoth - (Laubhütten '- )Festes
Platz gegen den •derzeitigen Tabellenführer Polizei und Mittwoch , den 4. Oktober 1933, Beginn des Gottesdienstes
wird sich bemühen , ein ehrenvolles ' Resultat zu erzielen. 5 Uhr 10 Minuten : HL , Untere Viaduktgasse 13, Rabbiner
Die Damen spielen in der Meisterschaft gegen Heimhilfe. Dr. K. Kupfer ; IX., Müllnergasse 21, Rabbiner Dr . A. Z.
*
Der Wiener Jüdische Turnverein „Makkabl ", der Schwarz .
bereits im vierten Jahrzehnt besteht , hat seinen Betrieb
Am diesjährigen Schemini-Azereth - (Schluß -)Feste,
auf allen Turnplätzen wieder aufgenommen . Adressenbzw. Simchat -Thora -(Thora -Freuden -)Feste werden in
: II ., Leopoldsgasse 3 (Volksschule ) ; nachbenannten Gemeinde- und Bezirkssynagogen beim
Verzeichnis
IX., Liechtensteinstraße 20 (eigene Turnhalle ) ; X., Uhland- Hauptgottesdientse Predigten abgehalten , und zwar:
gasse 1 (Volksschule ) ; X., Quellenstraße 52 (Volksschule ) ;
Donnerstag , den 12. Oktober 1933 (Schemini AzeXV., Herklotzgasse 21 (Jüdisches Vereinshaua ) ; XVH., reth ) : I., Seitenstettengasse 4, Oberrabbiner Dr . D. Feucht¬
Rötzergasse 9. Auskünfte werden bereitwilligst erteilt.
wang ; IL , Tempelgasse 5, Oberrabbiner Dr . I . Taglicht;
Mäßige Beiträge . Turnen , Boxen, moderne rhythmische
Ü., Pazmanitengasse 6, Rabbiner Dr . Z. Taubes ; HL,
Gymnastik für Frauen und Mädchen, Kinderturnen , Alt¬ Untere Viaduktgasse 13, Rabbiner Prof . Dr . K. Kupfer;
herrenturnen , Ausflüge , Wintersport usw. — Juden
V., Siebenbrunnengasse la , Rabbiner Dr. M. G. Mehrer;
" - Be¬ VI., Schmalzhofgasse 3, Rabbiner Dr. J , Drobinsky ; VIII .,
die „Makkabl
! Fördert
und Jüdinnen
1
wegung !
Neudeggergasse 12, Rabbiner Dr. M. Bauer ; X., Humboldt¬
gasse 27, Rabbiner Prof . Dr. A. Weiner ; XDX, Eitelberger¬
Touristik und Skiklub Hakoah . Tourenprogramm
für Sonntag , den 8. Oktober : Treffpunkt 9 Uhr Pötz- gasse 22, Rabbiner Dr. M. Lewin; XV., Turnergasse 22,
41er, Führer Ernst Grab . — vertretungsweise Rabbinatskandidat Dr. Josef Babad;
leinsdorf, Endstation
2. Rax . Führer Louis Klein, Vorbesprechung am Frei¬ XVI., Hubergasse 8, Rabbiner Dr. M. J . Bach ; XVHI.,
tag im Klubheim, I ., Wiesingerstraße 11, Tel. R-2Ö-0:10. Schopenhauerstraße 39, Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz;
XIX., Dollinergasse 3, Rabbiner Prof . Dr. A, Frankfurter;
JUdischer Sportjugendbund . Der Aufruf , dem neu¬ XX:, Kluckygasse 11, Rabbiner Dr . B. Murmelatein ; XXI.,
gegründeten Jüdischen Sportjugendbund beizutreten , war Holzmeistergasse 12, Rabbiner Dr. M. Rosenmann.
von Erfolg begleitet . Einige Dutzend jüdische Jungen im
Donnerstag , den 12. Oktober 1933 (Simchat -ThoraAlter von 12 bis 18 Jahren , darunter zahlreiche Mittel¬ Vorabend ). Ansprache an die Jugend : in ., Untere Viadukt¬
schüler, haben sich bei dem J . S, J . angemeldet . Im Pro¬ gasse 11, Rabbiner Prof . Dr. K. Kupfer.
Am Vorabend des Schemini-Azereth -(Schluß -)
gramm des Jüdischen Sportjugendbundes wurden vor¬
läufig folgende Sportdisziplinen aufgenommen : Fußball,
Festes Mittwoch , den 11. Oktober 1933, Beginn des
Leichtathletik , Schwimmen , Tennis und Jiu -Jitsu . Für
Gottesdienstes 5 Uhr abends : IX., Mullnergasse 21, Rabbi¬
den Schwimm- und Jiu -Jitsu -Unterricht wurden zwei ner Dr. A. Z. Schwarz.
Freitag , den 13. Oktober 1933, bei dem um . 5 Uhr
prominente Trainer gewonnen. Der Unterricht wird im
stattfinden . Weitere Anmeldungen sind an 5 Minuten beginnenden Abendgottesdienste : HL, Untere
Brünnlbad
Emanuel F i s c u s, IL, Ybbsstraße 3, zu richten.
Viaduktgasse 13, Rabbiner Prof . Dr. K. Kupfer.
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PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1932:
Versicherungsbestand
.C(X)-—
S 2.728,C00
Prämien- tind ZinsenEinnahmen
„ 170,000.000Garantiemittel
„ 527,000.0.0*Auszahlungen an
d. Versicherten
00,000 .000' TätigkeUsgebicts Oesterreich , Deutsches Reich,
I schechoslovakische Republik, Belgien, Holland,
Frankreich, Spanien, Italien, Fürstentum Liechten¬
stein, Ungarn, Holen. Jugoslavien, ßulßarivii,
Uriechenland, Rumänien, Palästina, Syrien, Türkei,
1 unis und Aegypten.

Warnung!
Es mehren sich die Fälle , daß unbemittelte
, und zwar selbst aus
aus dem Auslande
Kranke
Orten , in deren Nähe vollkommen zweckentsprechende
Spitäler vorhanden sind, die Reise nach Wien in der
Erwartung unternehmen , hier ohne weiteres im Spital
unent¬
Kultusgemeinde
der Israelitischen
geltliche Aufnahme zu finden . Die bedrängte Finanzlage
der Kultusgemeinde im allgemeinen und das große Be¬
triebsdefizit ihres Spitals machen es zumeist unmöglich,
diese Kranken aufzunehmen , ohne daß die Verpflegsgebühren für selbe bezahlt werden , so daß dieselben nach
unnützer Verausgabung der Reisespesen oft ungeheilt in
die Heimat zurückkehren müssen . Es ergeht deshalb
die Mahnung , ohne
neuerlich und eindringlichst
genügende Barmittel zur Zahlung der Verpflegsgebühren
und der Rückreisekosten die Reise zwecks Spitalbehand¬
lung nach Wien n i c h t zu unternehmen , weil die Israeliti¬
sche Kultusgemeinde Wien ganz außerstande ist , über die

Austritte aus dem Judentum
Klaar Friedrich , geb. 17. Jänner 1887 Wien, verh .,
IX ., Pelikangasse 10. — Jucker geb. Prelecz Julianne,
geb. 2. März 1901 Wien, g. gesch., XX., Burghardtgasse 7.
— Metzl Gisela, geb. 17. Mai 1902 Steyr , ledig, VIII .,
Neudeggergasse 7. — Tambar Hermann , geb . 14. November
1907 Wien, ledig, II ., Erlafstraße 7. — Pekel Heinrich,
geb. 2. Juni 1880 Wien, ledig, XIX., Hauptstraße 65. —
Zeisel Otti, geb. 30. Juni 1909 Wien, ledig, XIX., Krotten¬
bachstraße 58a. — Friedmann Mathilde, geb . 6. März 1908
Bratislava , ledig, XV., Preysinggasse 39. — Neu Berta,
geb. 26. September 1900 Wien, ledig, XX., Bäuerlegasse
Nr . 26. — Brüll Dora Rosa, geb. 19. September 1894 Wien,
ledig, I ., Eßlinggasse 9. — Low geb. Groß Berta , geb.
26. Juni 1909 Czernowitz, g . g., II ., Adambergergasse 8. —
Goldmann Kurt , geb. 2. August 1916 Wien, ledig, XIII .,
Pfadenhauergasse 4. — Steindler Julius , geb. 30. Novem¬
ber 1890 Graslitz , vh., XIX., Hauptstraße 23. — Steindler
Martin , geb . 30. Oktober 1928 Wien, vh ., XIX., Haupt¬
straße 23. — Spitz Josef, Gutsbesitzer , geb. 16. August
1889 Wien, Kreisbach . — Wilhelm Waiden, geb . 7. August
1901 Wien, ledig, XV., Kohlenhofgasse 4. — Klein Fried¬
rich Max, geb . 3. März 1915 Wien, ledig, XVIII ., Ana¬
stasius -Grün -Gasse 22. — Leitter Wilhelm, geb. 23. Sep¬
tember 1890 Wien, ledig, Mödling. — Turnowsky Lisa,
geb. 2. September 1892 Wien, ledig, Thun . — Low Dr.
Hans Georg, geb. 10. Oktober 1908 Mähr .-Ostrau , ledig,
I ., Stadiongasse 6. — Gelles Norbert , geb . 7. Juni 1882
Baden , ledig, I ., Franziskanerplatz 6. — Herz geb. Sonnen¬
schein Hilda , geb. 16. Oktober 1900 Wien, vh., I ., Hohenstaufeugasse 10. — Herz Eva Susanne , geb . 14. Dezember
1927 Wien, ledig, I ., Hohenstaufengasse 10. — Himmel¬
reich Katharina , geb. 10. September 1913 Wien, ledig, II .,
Lessinggasse 8. — Buchberger geb. Riesenfeld Irma , geb.
21. September 1893 Schaffa , vh ., XV., Marschnlatz 1. —
Beck Josefine , geb. 2. Mai 1907 Bruck a. d. L., ledig, XVI.,
Ottakringerstraße 214. — Durst Margarete , geb. 22. De¬
zember 1895 Wien, ledig, IV., Brucknergasse 4. — Niederhofer Ignaz , geb. 26. Oktober 1906 Wien, vh ., XIV. Rauch22. — Niederhofer Josefine, geb.
fangkehrergasse
16. September 1932 Wien, XIV., Rauchfangkehrergasse 22. — Weiß Richard , geb. 3. September 1901 Wien,
ledig, VI., Laimgrubengasse 13. — Kovacs Rudolf, geb.
26. November 1926 Wien, ledig, XVI., Hasnerstraße 101.
— Fleißig Karl , geb., 21. September 1902 Wien, vh.,
XX., Traunfelsgasse 7. — Kiraly Ludwig Emil, geb.
13. Juni 1901 Wien, verh ., II ., Stuwerstraße 8.
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BEHANDLUNG VON

Juden ! Lernet von Genf!
daß es die Entrechtung
Vor Blattschluß wird uns aus Genf die Ent- I zuerkennen will, das heißt,seiner
als innere,
Juden
; und Mißhandlung
gchließung der vom Völkerbund in Fragen der V-e r- deutsche Angelegenheit betrachtet, in welche niemand
eingesetzten
Juden
deutschen
der
folgung
eingreifen darf.
Kommission berichtet. Die Meldung lautet:
Sehr betrübend ist der Umstand, daß der deutsche
Genf , 10. Oktober. Die drei gestern vom
Vertreter in Genf sich bei seiner Weigerung auf dasZe u gUnterausschuß ausgearbeiteten Entschließungsent¬ nis der deutschen
kann und
Juden stützen
sind heute
würfe über die Minderheitenfrage
stützt . Die deutschen Juden waren
tatsächlich
erheb¬
ohne
Ausschuß
politischen
im
nachmittag
Bekenntnis zum jüdischen
angenommen worden. Die es, welche nie etwas vom und jede Art von Minder¬
liche Aussprache
wollten
, die noch der Zustimmung der Vollver- Volke wissen für die Juden heftig bekämpft haben.
- Entschließungen
heitsschutz
sammlung bedürfen, haben folgenden Wortlaut:
Sie wollten Deutsche sein, nichts als Deutsche, und emp¬
1. Die Versammlungspricht unter Bezugnahme fanden das Minderheitsrecht als Beleidigung ihrer „deut¬
die
1922
September
21.
vom
Empfehlung
ihre
auf
schen" Würde. Mit teuflichem Behagen stützt sich der
Hoffnung aus, daß die Staaten, die gegenüber dem deutsche Vertreter darauf und ruft höhnisch: Die deut¬
Verrechtlichen
Völkerbund durch keine
schen Juden selbst leugnen ja, eine Minderheit zu sein,
hinsichtlich der Minderheiten ge- aläo gebührt ihnen kein Minderheitsschutz
. Wir können
pf 1Ichtungen
ihrer
bunden sind, dennoch bei Behandlung
mit ihnen machen, was wir wollen, und niemand darf uns
oder
der Rasse , Religion
j Minderheiten
dreinreden.
etwas
das gleiche * Maiß
V S(pr *ache mindestens
Wieweit Hitler-Deutschland in seinem Widerstand
beachten
und Toleranz
j der Gerechtigkeit
wird, ist nicht abzusehen. Tatsache ist, daß
verharren
ständigen
der
nach
und
Verträgen
den
von
das
,
} werden
die Haltung der assimilatorischenJuden in Deutschland
j Praxis des Völkerbundes gefördert wird.
dem hilfsbereiten Volksbund seine Aufgabe sehr erschwert.
" '_**"' 2. Die Veraammlung ist der Meinung, daß die Eine gute; Lehre für die Juden aller Länder, vor allem
e
h.n
.p
Grundsätze
das
1^ EntschließungNr. 1 aufgestellten
für olO ;f de'M
van nächste Ziel Hitier-Deutschlands Jst. In Oesteweich,haben
auf ~'alle Kategorien
1, .','Pjite .rsehied
1" :Staatsa 'h' gehörigen , die sich von dsr Mehrheit die national organisierten Juden immer und immer wieder
der. Bevölkerung durch die Rasse, die Sprache öder die den S c h u t z als Min de r h e i t gefordert. Die liberalen
und sozialdemokratischen Juden haben sie immer wieder
\ . ^Religion unterscheiden, Anwendung finden müssen.
3. Die Versammlung ersucht den General- abgelehnt! Juden, lernet von Genf!
«ekretär, dem Völkerbundrat die Aussprache in der
der
über• die Gesamtheit
sechsten Kommission
..
" ■ •• ' ■. ; •
zur Kenntnis zu bringen.
"Minderheitenfragen
gegen die Entschlie¬
Deutschland
ßung Nr . 2.
Den Entschließungen1 und 3, die nur formelle
X Bedeutung haben, hat die d e u t s c h e D e 1e g a t i o n
*durch eine Erklärung des Gesandten v. Keller zugestlmmt . Dagegen hat sie der Entschließung Nr. 2
und wird
Z~ mire Zustimmung bereits heute versagt
auch morgen in der Versammlung gegen sie
Ge¬
erklärte
so
,
Delegation
deutsche
Die
.
stimmen
sandter v. Keller, ist der Ansicht, daß der Anwen¬
dungsbereich der Entschließung sich auf die
,,ei g e n t Ii che n" Minder h e i t e n zu beschränken hat. Aus der Verhandlung im sechsten Ausschuß
[ und im Unterausschuß hat sich jedoch ergeben, daß
mit der EntschließungNr. 2, die die erste Entschlie¬
ßung auslegen soll, in der Hauptsache bezweckt wird,
in Deutsch¬
der Juden
die Behandlung
land in den Anwendungsbereich der Entschließung
der grund. Dies widerspricht
eirizubezlehen
Auffassung der deutschen Delegation,
' sätzlichen
wie sie der deutsche Vertreter in seinen Ausführungen
im Laufe der, Aussprache des Ausschusses dargelegt
hat und nach denen die Frage in den Bereich der
Deutschlands
Gesetzgebung
inneren
.
fällt.
Diese Meldung ist einerseits geeignet, die Juden
mit Genugtuung zu erfüllen. Die in Genf versammelten
ihre Absicht kund¬
•Nationen haben einstimmig
gegeben, dem Hitler-Antisemitismus entgegenzutreten
und die Haltung der deutschen Regierung gegenüber den
!juden' als"barbarisch, als mit den Geboten der Zivilisation
unvereinbar zu brandmarken.
Anderseits geht aus der Meldung hervor, daß
Deutschland, seinen jüdischen Staatsbürgern nicht die
und Rechte einer Minderheit
Eigenschaft

RHEUMATISMUS
GICHT, ISCHIAS
UND FOLGEN VON

SPORT¬
VERLETZUNGEN
»OHE IUI
HÖF
, ORIGINAL
, JONTOPHORESE
(SCHNELLKUREN
PISTYANER SCHLAMMPACKUNGEN ETC.)
IN DER

KURANSTALT

DIANABAD

FÜR ALLE PHYSIKALISCHEN HElLMETHOpEN
GRÖSSTER KOMFORT
ZEITGEMÄSSE PREISE

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Juden¬
debatte unter einem günstigen Stern gestanden ist und
daß Deutschland sich genötigt sah, unter dem Druck der
VölkerbundmeinüngStellung zur Minderheitenfrage zu••*
>-■/.->^ ,,.
nehmen.- .. ■
Allerdings leistete sich hiebe! der deutsche Ver¬
treter die abwegige Ansicht, daß die deutsche»luden*
frage nicht unter dem Gesichtswinkel einer Minder^
heitenfrage behandelt werden könne, daß sie vielmehr
bloß eine Rassenfrage sei.
Wichtige Reden hielten der norwegische Vertreter
Lange über das Palästina-Mandat und die Einwande¬
rung der Juden, der tschoslowakische Außenminister
Dr. Beneä über Englands Pflichten als Mandatannacht
und der Delegierte Polens über das Jüdische National¬
heim als jüdisches Emigrationsland. Der englische Dele¬
Außer den Fragen, die in der letzten September¬ gierte Ormsby - Gore gab zuerst einen Bericht über
woche und in der ersten Oktoberhälfte in Genf vom Palästina und machte schließlich den Vorschlag, daß die
Völkerbund behandelt wurden und die Blicke der ge¬ deutsche Flüchtlingsfrage gemäß internationalen
Richtlinien behandelt werden solle.
samten politischen Welt auf sich zogen, stand das Juden¬
problem im Vordergrund. Es wurde von verschiedenen
Ueberaus energisch trat der französische Delejgierte
auf. Er kam unter anderem auf die Petition
Gesichtspunkten aus beleuchtet. Die politischen Repräsen¬ Berenger
daß
,
tanten der einzelnen Staaten waren sich darin einig
des aus Oberschlesiengeflüchteten Juden Bernheim
einer
Judenfrage
die deutsche
zumindest
zu sprechen und erklärte, der Völkerbundratsei vor den
raschen und mehr als provisorischen Lösung bedürfe, und Fall einer direkten Verletzung der Minderheitenverjxäge
legten die Linien ihrer Ratschläge bezüglich der Hilfe für und' vor eine Durchführung von Prinzipien gestellt worden,
die deutschen Juden als Emigranten und bezüglich ihrer die in direktem Widerspruch zu den Minderheitenverträgen
Seßhaftmachung in Palästina fest.
stehen. Der Rat mußte sich schließlich nicht allein mit
Als Grundgedankenkamen die Minoritätenrechte dem Schutze der Minderheitenin einem bestimmten Ge¬
auf alle Staaten und die Schaffung einer Arbeitsgemein¬ biete, sondern direkt mit den in ganz Deutschland gültigen
schaft des Hilfskomiteesin den verschiedenen Ländern Gesetzen befassen. Der Rat mußte feststellen, daß
in Ober¬
zum Ausdruck.
Deutschland die Minderheltenverträge
verletzt, daß somit die deutschen Gesetze
Wir haben bereits berichtet, daß der holländische schlesien
Außenminister verlangte, die Völkerbundversammlung
möge einen besonderen Posten für die deutschen Flücht¬
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt*
linge in das Budget einsetzen. Auch haben wir die Vor¬ liehen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet
deutsche
schläge der anderen Delegierten in bezug auf die
. All diese Vorschläge fanden
Judenfrage. wiedergegeben
zwei
tiefgehende Beachtung.
In den letzten Tagen verlautete, daß der frühere
Präsident der Vereinigten Staaten, Herbert Hoov .er,
In der am 9. Oktober beendeten 29. österreichi¬
mit der Leitung der Aktion des Völkerbundesfür die
deutschen Emigranten betraut werden soll. Der Delegierte schen Klassenlotterie wurde beim Bank- und Wechsel¬
Australiens, Rabbi Dr. Friedmann , erklärte, die austra¬ haus Schelhammer & Schattera am Stephansplatz in
lische Delegation, werde-"im Verlauf der Völkerbund- der V. Klasse ein Haupttreffer von 60.000 Schilling mit
berätung die Sympathie des australischen Volkes für die Los Nr. 38786 und viele Treffer zu 20.000,10.000, 8000,
verfolgten deutschen Juden in eine bestimmte Form 6000, 4000 und 2000 Schilling gewonnen. Außerdem
kleiden.
entfiel in derselben Lotterie der Haupttreff er II. Klasse
von 60.0000 Schilling auf das Schelhammer-Los
Nr . 46566.
// Three Stars"
Die neue 30. österreichische Klassenlotterie
beginnt am 21. November d. J. und sind Lose für
diese Ziehung im Bank- und Wechselhaus Schel¬
hammer & Schattera , Wien, 1. Bez., Stephans«
platz Nr. 11, und in dessen Filiale, Wien, 13. Bez.,
Hadikgasse Nr. 60 a, zum Preise von Vi S 48, V« S 2\
$
• - . ■,.
Vi S 12, V« S 6 schon erhältlich .-

Judenfrage vor dem
Völkerbund
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DIE NEUE WELT
Flüchtlinge
"a \ is Deutschland
Grundsatz aus,

Nr. 318

. Sic" sprach - den

' daß das "Problem der Flüchtlinge aus iSeuteehtend ins
Wege der Internationalen Zusammenarbeit gelöst und
sofort erledigt werden müsse . Es ist auch eine Re*
Solution in Vorbereitung , gemäß der der Völkerbund¬
rat mit der Schaffung dieses Amtes betraut wird.
Als Flüchtlingskommissftr wurde Sir Austen Chamberlaln
genannt.
Die letzte Meldung aus Genf bezüglich des jüdischen
Hilfswerkes besagt:
Der für die Behandlung des holländischen FlüchtSPANNENDER KRIMINAL¬
Hngsantrages eingesetze Unterausschuß der Wirtschafte
ROMAN AUS DEM
kommissiön des Völkerbundes hat sich Über die Gestaltung
SPIRITISTEN -MILIEU
des Hilfswerkes für die Flüchtlinge geeinigt.
AB
' ' Der Hohe Kommissär , der da* Hilfswerk leiten
HEUTE
wird, soll als , eine vom Völkerbund unabhängige Per¬
sönlichkeit arbeiten . Bei den zur Verfügung stehenden
Geldern wird es sich um Hilfsmittel privater Herkunft
I, WOLLZEILE
handeln . Der Völkerbund hat dem Hilfsamt vorläufig
17
25.000 Schweizer Franken als Vorschuß zur Verfügung
gestellt.
Mit den Beschlüssen des Völkerbundes ist die
mit den Prinzipien des Minderheitenschutzes nicht ver¬
einbar sind.
deutsche Juden - und Flüchtlirigsfrage in ein aktuelles
Stadium
getreten . Es steht bereits fest , daß alle jüdischen
Mit Rücksicht auf diese Tatsache müsse der
Flüchtlingskomiteea
eine Arbeitsgemeinschaft , bilden
Völkerbund von Deutschland die Erklärung fordern,
werden .
><•' -■
'
wie Deutschland seine Gesetze mit den Prinzipien des
Die in Genf 'anwehenden jüdischen und zionistischen
Minderheitenschutzes in Einklang bringen wolle.
Vertreter
haben
den
Delegierten
,
ein
Memorandum über¬
Berengers Erklärung fand starken Beifall.
reicht , worin die rechtliche und wirtschaftliche Lage der
Auch der schwedische Delegierte Sandler
, be¬ Juden in Deutschland dargestellt wurde . Das Mitglied der
faßte sich mit der Petition Bernheims und erklärte , daß Exekutive Prof . 3.
Brodetzky
, Präsident Leo JStotzder Völkerbundrat durch seine bekannte Entschließung
kin ' und der Bevollmächtigte des englisch -jüdischen
bestrebt war , nicht allein im Falle Bernhelm , sondern Joint Foreign Committee ,
Prof . Norman Bentwich,
auch gegenüber dem gesamten
jüdischen
gaben der Presse .Informationen über die»; Arbeit und die
Pro¬
blem
in Deutschland seine Pflicht zu erfüllen . Der Ziele der
jüdischen Repräsentanten in Genf.
Völkerbundrat dürfe die Lebensinteressen der . über , die
ganze Welt verstreuten jüdischen Rasse nicht aus dfem
\jjuawmilii MMMWMMtMMlMMMtMSl
Auge lassen.
Die polnische
Delegation
unterbreitete,der
Politischen Kommission einen Entschließungsentwurf , in
dem das ungleiche Recht der Minderheiten in den ver¬
schiedenen Staaten festgestellt und gefördert wird , der
Völkerbundrat möge eine besondere
Kommission
bilden , die für die nächste Tagung . der VÖlkerbundverr
r Ecfa ;
KlnrtMrafar.
Sammlung den Entwurf einer allgemeinen Konvention für
Unief ^uchung ' der Augen u* Ver- .....
den Minderheitschutz Ausarbeiten soll.
Ordnung paasender
AugensUiter
.....
Die Wirtschaftskommission befaßte sich mit dem
Bericht des Sonderausschusses
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Die Boykofiaktion gegen Hitler*Deuf§tliIand

Aus London : In einer Versammlung des Jewish
Representative Cöuhcll zur Organisierung des anti¬
deutschen
Boykotts
erklärte der Vorsitzende,
Herr P . Horowitz : Es ist unser Ziel, die am 5. November
in London stattfindende Boykottkonferenz
zu
einer Repräsentanz der gesamten
englischen Juden"
heit zu gestalten . Jede jüdische Körperschaft in England
und alle nicht jüdischen Boykottorganisationen , wie die
Gewerkschaften u. a. m., sind zur Entsendung von
Delegierten
eingeladen . Es Wird klärgemacht wer¬
den, daß der Boykott nicht
gegen Deutsehland und das
deutsche Volk,, sondern gegen die von der. jetzigen deut¬
schen Regierung geübte Entrechtung
der . Juden
gerichtet sei. Hört diese Entrechtung auf , wird der Boy¬
kott sofort abgeblasen.
Sir Robert Mond , der am Erscheinen verhindert
war , sandte eine Botschaft , .in der er die folgende
Formel
für den Boykott vorschlägt : „Es ist nur der
Wunsch der Nationalsozialisten
aar Durch¬
schneidung aller Beziehungen zwischen dem deutschen
und jüdischen Volke, den wir erwidern ."
Auf der Konferenz am 5. November werden Rats¬
herr Davis, der frühere Präsident der englischen Zlonisten,
Sir Philipp Guedalla, Dr. Moses Gaster , Sir Robert
u. a . m. sprechen . Unter dem Präsidium der Mond
Frau
Guedalla
hat sich eine Käuferinnenliga
zur
Unterstützung und Ueberwachung des Boykotts gebildet.
* . - • . .•
Aus New York : Sarauel Unterroyer
, der be¬
kannte Anwalt , Präsident der Jewish World Economic
Federation , der die antideutsche
Boykott¬
bewegung
leitet , teilt in einer Erklärung mit , es seien
bei den zuständigen Behörden der Vereinigten Staaten
Klagen gegen die Tätigkeit neueingewanderter
nationalsozialistischer
Agitatoren
ein¬
gelaufen . Untermyer kritisierte scharf die Taktik , solche
Agitatoren , in $ e Vereinigten Staaten fbereIn?
.
zulassen
, Während d| e Opfer
des nationalsozialisti¬
schen Fanatismus , unter ihnen ausgezeichnete
Menschen,
nicht
einwandern
dürfen.
Die Frauengruppe
der amerikanischen anti¬
deutschen
Boykottorganisation
hat alle Ihre
Mitglieder verpflichtet , ihre Konten , bei denjenigen
Warenhäusern
zurückzuziehen , die immer noch
Waren
aus Deutschland
beziehen.
Der exekutive Rat der amerikanischen
Arbeiter
' öde ratio n hat der . gegenwärtig
in
Washington tagenden Konvention der A'rbeiterftfderation,
die eine Mitgliedschaft von vier
Millionen
Ge¬
werkschaftlern
repräsentiert , eine vom Präsiden¬
ten der Föderation , Williaro Green , ausgearbeitete Reso¬
lution unterbreitet , in der der wirtschaftliche Boykott
Deutschlands
empfohlen wird ; der Boykott soll so
lange andauern , bis die deutsehe Regierung ihre Unter¬
drückungspolitik
gegen
die
aufgibt.
Die Resolution fand einmütige Annahme. Juden
.* '
Aus Warschau
: Das Zentralkomitee für an11 »'
deutseben
wirtschaftlichen Boykott
teilt in einem
der Presse zugestellten Kommunique mit » daß eine immer,
größer werdende Zahl von Handels « und Industriefirmen
iu Polen sich an das Zentralkomitee um den Nachweis von

Bezugsquellen

sm aufterdeutache .n

wendet , am sich von dem Warenbezug aus Deutschland
unabhängig zu machen . Das . Zentralkomitee war . in der
Lage, diesen wie allen anderen Firmen Bezugsquellen für
Waren nachzuweisen , die, was Preise und Qualität anbe¬
trifft , den deutschen Waren nicht nur nicht nachstehen,
sondern sogar sich besser
und billiger
stellen als
diese. Das Zentralkomitee
richtet
an gewisse
jüdische
Firmen » die noch immer Waren
aus
Deutschland
beziehen, die Frage , Wann endlich sie
sich Rechenschaft darüber geben werden, daß ihre Hand¬
lungsweise , der jüdischen
. Würde
nicht entspricht,
da es ja die deutschen Faktoren sind, die das
Bana
zwischen ' 's i dir und dera ^ Jüdischen
' Volk
zer¬
schnitten haben .
- #\ ■
Unter dem' Drucke der zionistisch -sozialistischen
Arbeiterpartei, - welche den letzten Zionistenkongreß
zahlenmäßig beherrschte , ist es,dazu gekommen , daß der
Kongreß sich geweigert
bat , den Abbruch
der
wirtschaftlichen
Beziehungen
zu Hitler -Deutschtand
a u s z u s p r e o h e n. Ja , noch mehr . Auf dem
Kongreß
hat der Sprecher der Judenstaatspartei dagegen Stellung
nehmen müssen , daß unter Mitverantwortung dieser
Partei Handelsbeziehungen zwischen Palästina
und
Hitler
- Deutschland
angebahnt werden . Die oben
geschilderten Kundgebungen beweisen, , wie sehr die
Handlungsweise der sozialistischen . Kongreßmajorität
nicht nur dem Empfinden der jüdischen Masseh, sondern
auch dein Empfinden der organisierten Arbeiterschaft der
ganzen Welt widerspricht .
, ;

Unblutiger Pogrom —
Stille Greuel

Engländer Uber die Leiden der deutschen Juden
1In
Genf sieht man in Völkerbundkreisen der bevor¬
stehenden Erörterung der Frage der jüdischen
Min¬
der h e it im Abstimmungsgebiet von Deutsch
- Ober¬
ach 1e s i e n mit großem Interesse entgegen . Die deutsche
Delegation hat bekanntlich angeregt, " daß diese Frage itt
geheimer
Sitzung
behandelt und einer Öffentlichen
Disküssion entzogen
werde . Auch der Bericht der
deutschen Reichsregierung zu dieser Frage , der dem Ver¬
nehmen nach auf eine Reihe von" amtlichen
Verfügun¬
gen gegen eine unterschiedliche Behandlung der Juden in
Oberschlesien hinweisen soll, wird nicht zur Veröffent¬
lichung freigegeben . Im Zusammenhang damit veröffent¬
licht „Manchester
Guardian
'* die Artikelserie
eines Sonderkorrespondenten
über die rechtliche
und faktische Lage der Juden in Oberschlesien. In einem
der Artikel wird ausgeführt:
Die Juden selbst fürchten
sich zu sprechen?
sie fürchten
ihren eigenen
Schatten
. Ein Jude,
der mit „einem Fremden gesehen wird — und in kleinere^
.LAnderjaStuten wird jeder Ntu wkttm mJiPg, bemerkt ~ t yßiü .,

Jüdenstaatspartei
Vereinigung der zionist.-rev.
Jugend
gratulieren ihren bewahrten
Mitgliedern

Paul Heliczer und Elli Rosenzweig
anlifliieh ihrer Verlobung

*'

ante

herzlichstel

sofort unter der Beschuldigung der Greuelpropa¬
ganda
ins Gefängnis gesteckt . Eines aber ist sicher:
die' jüdische Minderheit in Oberschlesien erwartet — freilitfh ohne es sich selbst einzugestehen — Hilf « vom
Völkerbund
. Wie die Dinge heute liegen, ist die Genfer
Konvention, die die Rechte auch dieser Juden garantiert,
;freilich nur ein „Fetzen Papier ".
Denn in Deutsch -OberscÜlesien untergräbt der anti¬
jüdische Boykott die E x i s t e n z der jüdischen Minderheit
nicht minder , als dies im übrigen Deutschland der Fall ist.
Der Boykott wird in Oberschlesien mit dem E i n v e rs t ä h«d n1 s, ja der aktiven U n.t e r s t ü t z u n g der
Behörden
durchgeführt ; an ihm beteiligen sich die
Regierung und die lokalen Körperschaften . Die jüdischen
Ladenbesitzer
sind am Rande des Ruins, die; jüdi¬
schen Arbeiter
sind beschäftigungslos und dem Hunger
preisgegeben . Von den mehr als 3000 Juden in Beuthen
sind zwei Drittel jeder Möglichkeit beraubt , ihren Le¬
bensunterhalt
zu erwerben . In mehreren kleineren
Städten sind die handeltreibenden
Juden
ge¬
nötigt ,
'ihre
Tätigkeit
vollkommen
einzustellen.
D e Ut s c h ö Arbeiter
wurden entlassen , weil sie in
jüdischen Geschäften einkauften
. • Die jüdischen
Läden sind stets menschenleer , Viele vön "ihnen" wurden seit
Monaten von keinem
Käufer
" betreten . Fast alle
,Juden in Deütsch -Oberschlesien sind ' vön den staatlichen
und den städtischen Banken
benachrichtigt wörderi,
daß ihnen die H y p öt 'h 'e k eh h i c h t p r Ol o h g i e r t
w¥fden und daß ihre Warenhäuser beziehungsweise Wa¬
renlager zur ' Versteigerung gestellt ' werden müsseri; Dabei ',
werden den Juden höhere ' Steuern
äbverläiigt . ■■
' • 1:
Ferner ist in Deutsbh -Oberächlesien ' die EXistenis'
von etwa '2ÖÖÖ jüdischen Ma 'rIc 'tifatndief 'n' '•'zei»störtV' ,:
sie"' sind Opfer 'rücksichtsloser Verfolgungseitens der" Be¬
hörden , der Polizei und der BtädHei ^^ ungen^' ln , allen
Stadtmärkten peutsch -Öberschlesiehs Ist ' ,In irgend ' einer'
entlegenen Ecke des Marktplatzes ein ^Jüd 'enm "äf kf"

Händler ' bei "deir "PolkeiwHirdef ihnen 'erwidert, ' dies i; gC*
schehe 'W ihrer eigenen
!Sicherheit
'
."
" "
Dieser Schilderung ' seines ' ' Sonäerkörres ^ 6nde:ntett r
Widmet der ».Manchester ' 'Guardian '*"einen Leitartikel , in
'dem ausgefüiirt ' wird : Unter den Jüdeh Deutschlands be- '
sitzen allein die Juden » ' 'Öb^ chlesien ' die Rechte einer;
in ä t i o n a 1e n M i n d e r h' e i t , die geschützt ' sind 'durch"
das polnisch-deutsche Abkommen von 1922, das uriter -deii 1
Sctyitz . des Völkerbundrates gestellt würde . Was aber ist
geschehen ? Die öberscblesischeh Juden haben jetzt nicht
weniger als die Juden im übrigen Deutschland unter der
(vorbedächten Aktion der ' deutsehen Regierung zu leiden.
:t >er Vertreter der deutschen Regierung hat im Juni Ö. J.
gegenüber dem Völkerbund erklärt , Deutschland werde
seinen
internationalen
Verpflichtungen
aacju^p)nmen . Die Schilderung unseres Sonderkorrespon¬
denten zeigt , wie Deutschland diese seine Verpflichtungen
bricht .. Des Völkerbundes Recht, , für den Schutz der,
Jud ^n in Oberschlesien zu intervenieren , ist ünbestritt p.a . Darüber hinaus,hat die g,a n z,e"W .e I t rln o r a 11s c h
dag Recht , an der.' Behandlung der Juden im Übrigen
Deutschland Kritik zu üben , Deutschland hat bisher von .
dem Mmderheitenverfahreh des . Völkerbundes zur Unter¬
stützung von Beschwerden früherex,deutscher
Staats¬
angehöriger in anderen Ländern, , dauernd Gebrauch gemaoht , Ist es sich heute darüber klar , daß es dulpch die *
Behandlung , die es den . Juden znteil werden läßt , jedes
moralische Recht verwirkt hat , diese Deutschen in Schutz
jzu nehmen?
Die Entrechtung der Juden in Deutschland geht weiter
Mit dem 30; •September 1sind""die letzten jüdischen
lAerzte aus dem -B e r I iin e r R e 11 ü n g s We s eh - ausgeschieden .
„•; .,,_ ,;
;
Die Zeitungen .zollen der ' Stadt Marburg ^ Lob,
"wctU es dort heute keinen
jüdischen
Advokaten
mehr gibt Ein jüdischer 1Advokat war- als Kries'gteiinehmer zugelassen , nachträglich 'wurde ihmr aus unbe¬
kannten Gründen die Weitere Advokaturtätigkeit verboten.
<
Der Magistrat der Stadt Kassel
beschloß, jüdi¬
schen Händlern keinen Zutritt mehr zu den
städtischen
Märkten und Messen zu gewähren . •
„
Wie Reuter aus Dortmund
meldet , dürfen dort
Arider nicht mehr mit Juden
spe .isen . Die Polizei
kündigte an, sie werde arische Männer .und r
, die
in Restaurants in Gesellschaft von Juden ' undFrauen
Jüdinnen
angetroffen werden , verhaften , um ihnen den „Ernst ihres
Verstoßes gegen die Ehre der germanischen Rasse " darzutun.
In einigen Prcvinzstädten , vor allem in Ostpreußen,
geht man dazu Uber, Juden den Besitz
von Autos
behördlicherseits zu verbieten , während für Gas und Elek - ,
.
Brklärangl Ich erkläre , daß ich in meiner *AuTregüng dem Herrn Moses
Lustig
gegenüber Worte
feejpauohte, die als Beleidigung aufgefaßt werden könn¬
ten . Ich bedaure, ; diese Worte gebraucht zu haben und
bitjEe den Herrn Lustig um Entschuldigung . HochacJn
tuagaypUX .ÄL ^ JIjrt , .
a x *
V •• - J
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Höhe
trizltät an Juden Rechnungen In doppelter
Tarife geschickt werden.
der normalen
Das Reichsgesetzblatt Nr. 108 veröffentlicht das
vom 29. September 1933,
Reichserbhofgesetz
und forst¬
dessen erste Grundbestimmunglautet: LandGröße von mindestenseiner
der
in
Besitz
wirtschaftlicher
Ackernahrung und von mindestens 125 Hektar ist der
Erbhof. Der Eigentümer des Erbhofes heißt Bauer.
, deut¬
Bauer kann der sein, der deutscher Staatsbürgerund
ehr¬
Blutes
schen oder stammesgleichen
bar ist.
Die Reichregierung hat ein Schriftleiter¬
gesetz in Kraft gesetzt, das bestimmt: Schriftleiter,
, kann nur ein deutscher Reichs¬
das heißt Journalist
angehöriger sein, der fähig ist, öffentliche Aemter zu
ist und nicht
Abstammung
bekleiden, arischer
Abstam¬
mit einer Person von nichtarischer
zum Schrift¬
Zulassung
Die
ist .
mung verheiraet
leiterberuf wird durch Eintragung in die Berufsliste der
Schriftleiter bewirkt. Verleger, die in dieser Liste nicht
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von
Sowohl der Haupttreffer von S 300*000 «— wie die Prämie
gewonnen I
S 500*000 .— bei der Geschäftsstelle Leonhard Lemn

sowie der
Bei der am 9. d. beendeten Ziehung der Klassenlotterie fielen die Prämie von S 500.000.—,
Wien, I., Wollzeile 27,
Haupttreffer von S 300.000.— anf Lose, die von der Geschäftsstelle Leonhard Lewin,
bekannt als „Glücksecke in der Wollzeile", verkauft worden.
12.—, V* S 24.—,
Lose zur 1. Klasse der 30. Lotterie daselbst erhältlich. Lospreise: Vs S 6.—, Vi S
Vi S 48.—.
sowie Blutunterlaufungen auf.
eingetragene Mitglieder beschäftigen, sind zu be¬ Zigarettenverbrennungen
Da im Anzug das Firmenzeichen einer NürnbergerFirma
strafen.
es sich um einen
eingenäht war, nimmt man an, daß
Reichsdeutschen— offenbar einen Juden — handelt. Es
Peinigungen und Selbstmorde
Donau geworfen
die
in
scheint, daß der Mann sterbend
Der in Karlsbad erscheinende„Neue Vorwärts"
und etwa 30 Kilometer abgetrieben wurde.
bringt eine Schilderung eines aus dem preußischen ,Konaus
zentrationslager Colditz entkommenen Sozialisten
Ausscheiden der Juden aus den deutschen Krieger¬
der hervorgeht, daß dort wie in allen anderen Lagern die
vereinen
jüdischen Insassen besonderen Quälereien ausgesetzt sind.
Lager be¬
Aus Berlin : Im amtlichen Teil des Bundesorgans
>MMM «HMMM I MMMM « H
Als eine ausländische Journalistengruppe das
4 <M >»M » M <MMMMMMM
und
Meyer
„Kyffhäuser" ist der
namens
Juden
zwei
Reichskriegerbundes
würden
des Deutschen
suchen wollte,
Strauß , die infolge von Schlägen auf das Ohr das Ge- Wortlaut der Führeranordnung des Bundespräsidenten
das
Kriegsteilnehmer den
auf
,
jüdischen
hatten
die
derzufolge
,
verloren
erschienen
vollständig
hör
dürfen.
Land abkommandiert.
Kriegervereinennicht mehr angehören
wurde ein bekannter jüdi¬ Die betreffende Stelle lautet: 1. Nlchtarier. — Ich be¬
In Landesberg
mehr
nicht
Schwieger¬
und
Kriegervereinen
Frau
den
arischen
Arzt mit seiner
stimme, daß Nichtarier
Die Judenstaatspartei bekennt sich zu folgenden scher
Form des Aus¬
mutter zur Schau durch die Straßen geführt, wobei sie angehören dürfen. Um jede entehrende
frei¬
der
Betreffenden
den
ist
Grundsätzen:
,
trugen.
vermeiden
zu
Inschriften
scheidens
entsprechenden
Plakate mit
zum Bund
und Uebertritt
Austritt
willige
Der Romanschriftsteller Artur Landsberger,
Für die Judenstaatspartei bedeutet Zionismus das
nahezulegen. Die An¬
Frontsoldaten
in seinen bekannt durch seinen 1925 erschienenen Roman „Berlin jüdischer
Streben nach Errichtung des Judenstaates
sein.
—
.
durchgeführt
.
begangen
J
ordnung muß bis 1. Novemberd.
ohne Juden", hat in Berlin Selbstmord
Grenzen , das heißt : eines
historischen
Berliner Rechtsanwalt Wilh. Kohn hat
auf den
Gemeinwesens mit Der 30jährige
Religionszugehörigkeit
der
verwaltenden
Vermerkung
sich selbst
Charlotten¬
,
Wohnung
seiner
Stock
sich aus dem dritten
Steuerkarten
ehrheit.
jüdischer Bevölkerungsm
burg, Wielandstraße15, gestürzt und war sofort tot.
Aus Berlin : Wie der Parlamentsdienst der T.-U.
Die Judenstaatspartei ist ein integrierender
Juden
ohne
Handwerkerwoche
meldet, hat der Reichsfinanzministerden Landesfinanz¬
der Zionistischen Weltorganisation. Sie
Bestandteil
1934 überAus Berlin : Vom 15. bis 21. Oktober findet in ämtern das Muster für die Steuerkarte
will diese Organisation nicht sprengen und nicht verlassen. ganz Deutschland eineH a n dw erker - Werbewoche
sandt. Neu ist gegenüber den Vorjahren, daß bei den
erfüllen.
Sie will sie wieder mit dem Judenstaatsgedanken
Obwohl den Innungen zahlreiche Juden angehören, Personalien des Inhabers der Steuerkarte die Frage nach
statt.
der Organisa¬ wurde beschlossen, jüdische Handwerker von der Teil¬ seiner Zugehörigkeit zu einer Religionsgesell¬
Sie will die volle Souveränität
schaft gestellt wird.
tion und des Kongresses, welche durch die Einbeziehung nahme auszuschließen.
Eine „schwere" Beleidigung
nichtzionistischerElemente in die Leitung der Jewish Der Leichnam eines gefolterten Juden aus der Donau
Agency verletzt worden ist, wiederherstellen.
Aus Passau (Bayern): Das Amtsgericht Passau
gezogen
Grund¬
den
zu
sich
bekennt
Judenstaatsdebatte
Die
hatte sich kürzlich mit einer Privatklage aktuellen Inhalts,
Ein grauenerregender Leichenfund ist Sonntag in nämlich
ob die Familie Sanitätsrat Dr. Deidesheimer,
. Sie' lehnt jede Diktatur
sätzen der Demokratie
f e r d i n g bei Innzell in Oesterreichge¬
GemeindeE
der
sei, zu beschäftigen.
Herkunft
jüdischer
ab, sei es die Diktatur von Klassen, Parteien oder macht worden. Aus der Donau wurde die Leiche eines Passau,
Direktor M., hatte diese Behauptung nach
Beklagte,
Der
der
,
gezogen
Mannes
gut gekleideten, etwa 30jährigen
Personen.
eines
Restaurationsraum
im
Zeugen
von
Bekundung
gemäß der gerichtlichen Obduktion zu Tod , gefoltert
. Das Gericht verurteilte den Beklagten,
Die Judenstaatspartei anerkennt den Vorrang
ist . Die Handteller waren wie bei einer Hotels aufgestellt
die
er
daß
erachtete,
vor worden
nachgewiesen
als
es
Einheitsgedankens
gegenüber
dem
nationalen
des
, die Haut wies Spuren von
durchstochen
Kreuzigung
nichtjüdische Herkunft der Privatkläger kannte, wegen
. Von dem Gedanken getragen,
jeglichen Sonderinteressen
zu 300 Mark
Beleidigung
verleumderischer
alle
für
und
daß der Judenstaat von allen Juden
Geldstrafe, ersatzweise 30 Tagen Gefängnis und Tragung
Juden errichtet werden muß, lehnt die Partei alle Rasiere
aller Kosten. In der Urteilsbegründung legte der Richter
er¬
Solidarität
nationale
daß gerade heute der Vorwurf, jüdischer Abstammung
die
dar,
welche
ab,
Bestrebungen
zu sein, für einen deutschstämmigen Staatsbürger eine
schüttern. Sie lehnt auch die wirtschaftliche Bevorzugung
darstelle.
Beleidigung
schwere
Weltmarke
die einzige schwedische
irgend einer Partei oder Klasse ab. Sie bekämpft die
, well diese eine
des Klassenkampfes
Ideologie
Kräfte
aller jüdischen
Zusammenfassung
unmöglich macht und den für den Aufbau des Juden¬
■'•
•.
• . . ' >, ,
•*' :" :x '
:
■
'
.?- -*.
Frieden
-. •;•.•».. ■istiV
1■
' ™■.
notwendigen
staates unerläßlich
der arabischen Arbeiter zum Zionismus wird durch
Die Jüdische Telegraphen-Agentur meldet aus hältnis
Im jüdischen Volke, Insbesondere In Erez Israel, stört.
daß streikende
,
Umstände
dem
Aus
;
verbessert
nicht,
sie
Die Judenstaatspartei fordert von der Mandatar¬ Palästina:
von Juden bereitwilligins Haus gebrachtes Geld
des
„Die Leitung der sozialdemokratischen jüdi¬ Araber annehmen, sind keine haltbaren günstigen Schlüsse
macht, daß ihre Politik die Repatriierung
gnädig
Volkes in Erez Israel im Sinne
schen Arbeiterorganisation Palästinas (Histadruth)
jüdischen
das gegenseitige Verhältnis zu ziehen. Die Lehre der
des Mandats aktiv fördere . Insbesondere fordert
teilt mit, daß vom 1. Jänner bis 1. September 1933 dem auf
Juden Geld
der Histadruth jüdschen Diaspora-Geschichte, daß man vom
Streikfonds
die Partei von der Mandatarmacht und der Palästinapermanenten
und ihn dann wegstoßen kann, findet auch in
Sied¬
der jüdischen
insgesamt 3200 Pfund zugeflossen sind, davon 2000 nehmen ihre Bestätigung. Vergeblich hat die Histadruth
Regierung zur Sicherung
In
und 1200 Pfund Palästina
Einheiten
Pfund an Mitgliedsbeiträgen
lung , die Aufstellung jüdischer
bisher um die Freundschaft der arabischen Arbeiter ge¬
der Polizei, Gendarmerie und Armee in Palästina.
an Spenden,
zur Bildung einer gemeinsamen Klassen¬
Es ist eine Hauptaufgabe der Judenstaatspartei, die
Aus diesem Streikfonds wurden die streikenden worben und sie
kampforganisation bewegen wollen. Die arabischen
Geiste und
im Hrzischen
Jugend
jüdische
Arbeiter in der Yazur - Ger ber ei zu Jaffa, die
, das dem vergeblichen
zu erziehen, sie vor den
Disziplin
zu nationaler
sind , unterstützt. Der Tel-Awiwer Arbeiter haben dieses Liebeswerben in Europa auf ein
alle Araber
und vor dem
der Assimilation
Lockungen
Arbeiterrat hat Überdies unter den Lederarbeitern eine Liebeswerben der Assimilationsjuden
zu
Haar gleicht, abgewiesen.Wenn sie sich organisieren, dann
Kampfmethoden
jüdischen Geiste fremden
Geldsammlung zugunsten der Streikenden eingeleitet,
und arabischnationalenVerbän¬
bewahren. Die Partei wird ihr Augenmerk darauf richten,
nachdem die Besitzer der Gerberei in Alexandrien das in jenen kommunistischen
gegenüberstehen,
Menschen zu erziehen, die
aufrechte , jüdische
Abkommen zwischen den Streikenden und dem Leiter den, welche dem Zionismus unversöhnlich
welche die Pogrome von 1929 inszeniert haben.
nicht nur in Erez Israel treu dem jüdischen Staats¬
der Fabrik nicht akzeptiert hatten."
Aus dieser fatalen Streikfondsgeschichteist zu er¬
gedanken, sondern auch In der Galuth der Ehre
*
die Histadruth-Politik im Zionismus treibt«
und dem Wohle des Judentums dienen.
welche darin kennen» wohin
auf,
Gefahr
die
zeigt
Meldung
Die
Er¬
die
sein,
bestrebt
Die JUdenstaatspartel wird
Verhetzung in Palästina, Bedrohung des Aufbaues des
zionistischer Seite aus die Klassen¬
von
daß
liegt,
oder
nehmen
zu
Angriff
in
, Rückfall in die assimilatorische,
Institutionen
richtung solcher
nach Palästina eingeführt wird. jüdischen Nationalheims
kampf -Ideologie
Aufbau
zu fördern, die dem wirtschaftlichen
liebedienerische Einmischung in fremde Angelegenheiten.
dieser
Größe
die
für
welche
es,
sind
Momente
zwei
Und
des Judenstaates von Nutzen sind und der Ueberftthrung
mit allem Nachdruck darauf hinge¬
Gefahr kennzeichnend sind. Vorerst ist festzustellen, daß Theodor Herzl hat
Arbelts¬
Kapitals , jüdischer
jüdischen
wiesen, daß diese liebedienerische Einmischungunheilvoll
um eine impulsive, unüberlegte
nicht
hier
sich
es
Unternehmungsgei¬
jüdischen
und
kraft
ein Unglück bedeutet, wenn die Juden andere
Aktion handelt. Die Unterstützung des Klassenkampfes ist, daß es
stes nach Palästina dienen.
Nationen gegen ihren Willen und mit Gewalt glücklich
notgedrungene
die
ist
Juden
zionistische
durch
Araber
der
Die Judenstaatspartei bekennt Bich zum Grundsatze
machen und „erlösen" wollen. Die Streikfondsgeschichte
der
, daß die Solidarität
Arbeit In Palästina, auf der Grundlage Folge des Grundsatzes
jüdischer
zeigt, wie weit die Klasenkampfideologie den Zionismus
also auch, vor der Solidarität
vorangeht,
Klasse
Jt.
e
k
11g
h
c
e
r
Ge
r
1e
a
i
z
o
s
notwendig ea
•
der Nation . Dann ist festzustellen, daß hier nicht der vom Wege zum Endziel abbringt und wie.
extremistischenGruppe, wie etwa Ist, dieser den Zionismus zerstörenden Ideologie entgegen¬
Beitrittserklärungen sind an das Sekretariat Wien, Vorstoß einer kleinen
zuwirken.
in
der von Moskau geleiteten kommunistischen Partei,
II., Untere Augartenstraße 88, zu richten.
Palästina vorliegt. Die Zionistische Arbeiterpartei, welche
hinter der Histradruth steht, ist heute die herr¬
schende Partei in der Zionistischen Weltorgani¬
PARIS
NEW YORK
WIEN
sation und in Palästina. Die Verantwortung für ihre
3, Tel,
Aktionen wird daher von der Außenwelt der ganzen
IX, Spltalgasie
zionistischen Bewegung angelastet.
Es ist klar, daß das Eingreifen der Zionistischen
Mittwoch,am 18. Oktober, umV39 Uhr abends
Arbeiterpartei in einen arabischen Streik als Verhetzung
im Heime, II, Untere Augartenstraße 38
der arabischen Gesellschaft gedeutet werden wird. Die
einge¬
in ihrer Mehrheit ohnedies antizionistisch
stellten arabischen Grundbesitzer und Unternehmer
Zionis¬
den
werden diesen Fall gewiß dazu benutzen, um
, daß er unter nationalemDeckmantel
mus zu beschuldigen
Die Herren Th. Grubner und M. Lutzky,
gesellschaftliche Verhetzungder Araber und des Orients
1. November 1933 - Sonderfahrt
, sprechen
soeben aus Palästina zurückgekehrt
besorgt Das Argument vom „zersetzenden judischen
mit dem Luxus-Expreßdampfer
über
Marxismus 14 bietet sich allzu greifbar dar, als daß es nicht
und
Paiästna
in
Kreisen
Möglichkeiten
die
,
eingestellten
Lage
.
von antizionistisch
»Die wirtSQhQftliQhQ
anderswo mit größtem Nachdruck verwendet würde.
und die politischen Verhältnisse in Palästina"
(36.000 Tonnen) Uber Rom, Neapel,
Athen
Daß diese Einstellung zionistischer Juden auf die
Diskussion und Anfragen
die
welche
,
arabischen Grundbesitzerund Unternehmer
: Wien IX, Spltalgaue 3
Auskünfte und Anmeldungen
g
sein
20
lange
noch
und
Regiebeitrag
sind
-5-38
Politik
TelephonB-42
Frei zugänglich
Träger der arabischen
werden, aufreizend wirken muß, Ist klar. Aber auch das Ver¬

Das Programm der
Judensfaafspartei

dich
!Hi
besser

jüdischer Streikfonds für — Araber

Judenstaatspartel
Oesterreichs
Vortrag

COHPASS

TOURS

6.Gesellschaftsreise
nach Palästina
»VULCANIA«
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Montag , d « n 16. Oktober , 8 Uhr ablädt
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Im Großen
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Konzerthaussaal

Präsident
clor Zionistischen
Weltorganisation
und der Jewlsh Agsmty , Uber

DerZeoniimut und die Lage
der Juden in der Welt «,
,
farten
VOR 1 bif
8 Sohllllltg
«rhUltlleh m Zion . Landetxomltee . I, KHrntnoutraß « 21, Ttt . R- 27- 4- 8S/83 ;
Taljoratraae 20a ; BexlrksaekHön Ltopoldstadt , II, PiaUrstrafla 13, Tel . R- 44-3-45 und an tsr Konieithaus -Kasia
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RUNDSCHAU

M. Rath,

SIEGM . KORNMEHL
aROSSPLEISCHHAUBREI
Zentrale : 1%., Berggasse I9f Tel. A-17-3-99 ti, A-16-9-34 ][
Lieferant
für
Heilanstalten

AanlsS
unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinate der isr.
Kultusgemeinde Wien
Autozusteilung kostenlos
»X. Bergaasse
19 ' XVIII .. Währlngerslr
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die Tel-Awiwer , „es fließt der Strom der Einwanderung
Grundsatz der „nationalen Minderheiten " für die „F r e m d- Uber drei Häfen in die Städte und Kolonien, belebt , ver¬
juden ", d. h. für die in der Reichsvertretung organi¬ ändert , vergrößert . . ." Kurz , es gebt vorwärts , aufwärts.
Aua Berlin
wird uns berichtet:
sierten Juden , entschieden ab und schreibt ! „Die prakti¬
Und YOn der Arbeit , die der Jude in Palästina leistet,
Dr . Max Naumann
, der Begründer und Führer
sche Durchführung der Minderheitsgrundsätze des Völker¬ vom Geld, das er dort in Umlauf setzt , fällt ein schöner
des Verbandes
bundes sind von Wichtigkeit für die Behandlung der
nationaldeutscher
Prozentsatz in die Kassen der britischen Mandatarmacht,
Juden,
hat im Namen seines Verbandes der Regierung einen deutsohen
Minderheiten
im Ausland , aber
bzw. der Palästina -Regierung unter der Leitung des
Gesetzentwurf überreicht , der darauf hinausgeht , daß seine
eine Anwendung dieser Grundsätze auf die ganz anders
braven Hochkommissärs Sir Artur Wauchope.
Gesinnungsgenossen als „DeutschJuden
gearteten Verhältnisse in Deutschland ist völlig un¬
" anerkannt
Die britische Mandatarmacht gibt sich bekanntlich
und den Ariern gleichgestellt werden , Als „Deutsch¬ möglich . Für die Juden gibt es nur zwei Möglichkeiten:
für das Wohlergehen des ihr anvertrauten Landes sehr be¬
Bürgerrecht
ijuden" gelten:
oder Fremdenrecht
. Der Deutschsorgt . Der berüchtigte „French -Bericht ", über den die
1. Frontkämpfer mit Ausnahme derjenigen , die sich jude darf nicht behandelt werden wie der Fremdjude.
Leser unseres Blattes mehrmals informiert worden sind,
im kommunistischen
, marxistischen
Der Fremdjude gehört . unter Fremdenrecht
, zio¬
, er
schlägt für die Erschließung Palästinas eine Anleihe von
gehört
nistischen
in
oder pazifistischen
die
Stellung eines Staatenlosen,"
2,0 Millionen Pfund vor . Von diesem Gelde wollte die
Sinne betätigt
Der Schritt des Verbandes nationaldeutscher Juden
haben ; hinsichtlich sonstiger Formen der „antinationalen
Stadtverwaltung Tel-Awiw für sich einen Teil als Anleihe
und die Erklärungen seines Führers Dr. Max Naumann
Betätigung " werden von Naumann Einzelbestimmungen
haben , als Anleihe für Investitionszwecke
. Aber
vorgeschlagen.
haben unter den Juden aller Richtungen in Deutschland
das Geschäft kam nicht zustande . Tel-Awiw bekam die
2. Mitglieder alteingesessener Familien ; als Stichtag
schärfste
Indignation
hervorgerufen . Hinsichtlich
Anleihe nicht . Wohlgemerkt : die Anleihe , nicht etwa
ist von Naumann der 1. Jänner 1903 vorgeschlagen . Auch
der möglichen praktischen Auswirkungen des Naumanneine Subvention . Die Palästina -Verwaltung , die über eine
aus dieser Gruppe sollen Marxisten und Zionisten aus¬ schen Schrittes bei den Regierungsstellen ist man außer¬
Million Pfund Ueberschuß jährlich aus dem Land holt,
genommen werden.
ordentlich skeptisch . Man weist darauf hin, daß die ihre ärarischen Einkünfte zum größten Teil aus jüdischen
3. Alle Personen , die von einer seitens der Re¬ nationalsozialistische Presse und Führer der HitlerHänden bezieht, hat für Tel-Awiw nicht einmal einen
gierung einzurichtenden Spruchstelle zugelassen werden.
Bewegung öfter die Anbiederungsversuche der Naumann* Tropfen Wohlwollen übrig . Tel-Awiw war also gezwungen,
Gruppe schärfstens zurückgewiesen und sie als „An¬
In der Spruchstelle sollen drei seitens der Regierung
eine Investitionsanleihe
von 350.000 Pfund im
schmeißereien
" bezeichnet haben. Wenn somit die eigenen Rahmen aufzunehmen . Anders steht es um die
bestimmte Mitglieder und zwei besonders
qualifi¬
zierte
D e u t s c hj u d e n zusammenwirken . Diese Be¬ Versuche der Naumann -Gruppe im voraus zum Mißerfolg
Araber im Jüdischen Nationalheim . Diese sind nach wie
stimmung zielt dahin , -Härten , auszugleichen , hinsichtlich
verurteilt sein dürften , so liefern sie doch durch ibre
vor die Schoßkinder des so sehr gelobten Herrn Wauchope«
der für Jugendsünden erforderlichen Milderungen Einzel¬ Aktion bei den Behörden und ihre Erklärungen in der
Die J , T, A. meldet nämlich aus Jaffa:
bestimmungen vorzuschlagen , und vor allem der „deutsch¬ Oeff entlichkeit den Gegnern
jeder irgendwie rechtlichen
Die Palästina »Regierung hat einen Zuschuß
von
Lösung der Judenfrage in Deutschland Waffen
fühlenden Jugend '* den Weg in die Zukunft zu öffnen.
in
10.000 Pfund zum Budget der Stadtverwaltung
die Hand.
von Jaffa
für das Jahr 1933/34 bewilligt . Pas Budget
In einer Kundgebung , in der er von der Einreichung
dieses Gesetzentwurfes bei der Regierung Mitteilung
enthält unter anderem einen Ausgabeposten von 10.800
macht , erklärt Dr, Naumann:
Pfund für öffentlichen Gesundheitsdienst , 9000 Pfund für
„Wir haben Uns bemüht , mit diesem Gesetzes¬
außerordentliche öffentliche Arbeiten , 4175 Pfund für
Hitler -Deutschland hat seinen Juden gegenüber
laufende öffentliche Arbeiten und 6200 Pfund für
vielerlei Methoden angewendet : materielle , physische,
vorschlag den Trennungsstrich
so zu Ziehen, daß
der von uns vorgeschlagenen Regelung sowohl vom Stand¬ moralische Verfolgung , mit dem Endziel^ sie zu ver¬ Sicherheitswesen . Ungeachtet der Regierungsbilfe weist
nichten . Der Kulturwelt hat das deutsche Hakenkreuz
das Budget ein Defizit
von 800 Pfund auf.
punkt aller Peutschjüden wie vom Standpunkt der natio¬
die scheinheiligsten Gründe ins Treffen geführt , und , in
Die Palästina -Regierung gibt den arabischen
nalen
Regierung
aus zugestimmt - werdet» kann.
die Enge getrieben , wie beispielsweise jetzt in Genf, Stadtverwaltungen Zuschüsse und immer npoh weisen
Wir nationaldeutsph §n -Juden haben jdie -n $ tiona 1e Erverlegt es sich einfach .aufs Leugneri,'\ ?GreueUegenden", deren Budgets Defizite -auf -. Die jüdischen Städte füllen
h e b u n g aus i n n e r s t e r Herzensüberzeugung begrüßt
den englischen Verwaltungssäckel , die arabischen leeren
und wir haben schon lange vor dem 30. Jänner . 1933 in jammert , die Nazipresse.
.
Aber Hitler -Deutschland Hann auch anders , wenn
ihn wieder . Ein Spiel, gegen das die Exekutive der .er*
aller Qeffent }ichkeit für diese nationale Erhebung einen
geht , Da kennt es keine rassischen
weiterten Jewish Agency scheinbar nicht viel einzu*
.Kampf geführt . Wir glauben deshalb daö Recht zu haben, es — ums Geschäft
und religiösen Vorurteile . Da ßind ihm die Juden genau
wenden hat . . .
der nationalen Regierung, ,der .wir auch heute noch unsere
so lieb wie seinerzeit dem zaristischen Fogröm -Rußlahd,
ganze Kraft zur Verfügung stellen , zu sagen : Schiebt die
Berlin » die angenehmste Fremdenstadt der Welt
als es das Manifest „An meine .lieben Juden " erließ . Pa
endgültige und gerechte Regelung der Judenfrage nicht infolge
Aus Paris
der Boykottbewegung auch der deutsche Schiffs¬
; Ein Journalist schildert in der Tages»
länger hinaus !"
verkehr leidet , hat die Hamburg —Südamerika -Linie be¬ zeitung „Les demiöres nouvelles" sein Berliner Erlebnis.
Diesen Schritt seines. Verbandes bei der Hitlerschlossen , einen direkten Schiffsverkehr zwischen Ham¬ Er betrat ein Kaffeehaus am Kurfürstendamm und ver¬
Regierung begründet Dr . Max Naumann in einem im burg und Palästina
einzurichten , Sie will diejenigen
langte eine Tasse Kaffee , Per Geschäftsführer trat auf
Oktoberheft des Verbandsorgans „Der
nationalJuden , die sich aus Pogrom -Deutschland retten wollen,
ihn zu und verlangte Vorweisung
seines Passes
deutsche
Jude " erschienenen Aufsatz , der den Titel nach Palästina befördern , sie will an diesen Opfern des
oder anderer Dokumente , um sich zu überzeugen , ob er
führt „Der einzige Weg : die Ungleicnachaltung
!" Hitler -Regimes — treudeutsch — verdienen.
ein Jude sei oder nicht , Der Journalist konnte sich als
Unter Ungleichschaltung versteht er die Ausschal¬
Das ist schließlich eine kaufmännische Angelegen¬ Christ
legitimieren . Paraufbin entschuldigte
sich
tung
aller den heutigen deutschen Staat und dessen heit . Der erste Dampfer der neuen Route , die „Bspana ", der Geschäftsführer und teilte dem
Journalisten mit , daß
nationale Regierung nicht
bejahenden
Juden . Er wird ganz einfach jüdische Passagiere befördern . Aber
er
von
ihm
die
Papiere
verlangt
habe
,
weil
er ein progibt die Parole aus : „Deutsch zu Deutsch , Fremd zu das ist nicht alles. Eine Meldung aus Berlin besagt wört¬
nonciert
jüdisches
Aussehen
habe , Pie Kaffee¬
Fremd !" Er begrüßt im Namen der nationaldeutschen
lich : „Es werden die größten Anstrengungen gemacht,
Juden aufs wärmste den Erlaß der Regierung , betreffend
die jüdischen Auswanderer«ach Palästina zu veranlassen, hausbesitzer hätten in den letzten Tagen von der Leitung
Partei
den offi¬
auf deutschen Schiffen zu reisen". Ob diese jüdischen der nationalsozialistischen
Auswanderung „deutscher Staatsbürger -jüdischen
erhalten , an jüdische Besucher keine
V o 1k 81 u m 8,r nach Palästina , verlangt aber dabei volle Passagiere gezwungen werden, die Hakenkreuzflagge mit ziellen Auftrag
Konsultationen
mehr
zu
verabreichen
, in
langhingestrecktemArm zu grüßen, wird in dieser Mel¬
Wahrung
der
wirtsqhaftlicben
Belange
zweifelhaften Fällen müsse der Kaffeehausbesitzer oder
Deutschlands
. Für uns deutsehe Juden , schreibt er, dung nicht gesagt.
sein
Stellvertreter
von
den
Besuchern
die
Vorweisung eines
Das ist immer noch nicht alles. Bekanntlich hat
kann es nur erfreulich sein, wenn sich die Zahl der un¬
Passes verlangen und im Falle es sich erweise, daß es sich
die Hitler-Regierungdas rituelle
deutschen
Juden in Deutschland möglichst rasch
Schächten
ver¬ um einen Juden handle , ihn auf
höfliche
Weise auf»
boten.
Die
frommen
Juden
Deutschlandssind hier also
und möglichst ausgiebig
vermindert
. fordern , das Kaffeehaus zu verlassen.
Naumann bezeichnet auch die heugebildete Ra i c h s- in ihren religiösen Brauchen gehindert, Aber auf den
vertretung
der deutschen Juden und die in ihr ver¬ Sohiffen der deutschen Hamburg—-Haifa.-Linie ist's etwas
anderes. Pie Berliner Meidung besagt näxniich weiter;
tretenen Gruppen / wie Zionistische Vereinigung für
Deutschland , Centraiverein deutscher Staatsbürger jüdi¬ „Die Schiffsgeseilschafthat Anstalten zur Versorgung
der Passagiere mit Kosonerkost
unter der Auf eicht
schen Glaubens . Liberales Judentum und Reichsbund
jüdischer Frontsoldaten , als „undeu tecn " undaagt vom des Hamburger Rabbinats getroffen". Und damit die auf
einem
Hakenkreuzschiffreisenden
Juden
sich wie zu
Vorsitzenden der Reichsvertretung , Rabbiner / Dr, Baeck,
Hause fühlen, „wird ein Raum zur Abhaltungjüdischer
er sei ein „getarnter
gionigt ". Naumann begrüßt
Gottesdienste zur Verfügung gestellt",
es, daß durch die Bildung der neuen Reichsvertretung
So endet die offizielle Berliner Meidung
. Wenn die
nunmehr die Formationen aufgestellt sind, in die sioh
Fürsorge
der deutschen Scniffsgesellschaftenfür die
die Deutschen judischer Abstammung einerseits und die
jüdischen Palästinareisenden sich noch steigern sollte,
„deutschen Staatsangehörigen jüdischen Volkstums " ander» werden diese vielleicht mit dem
Ruf „Schalöm, Hitler!"
«eits einsuguedembapen. Er wirft dem Centraiverein von Deutschland Abschied nehmen.
Mit dem Lloyd - Dampfer
vor, daß seine Führung in der letzten Zeit ausgesprochen
„Tevere " (l4 «000 Tonnen)
jüdischnational
sei. Aehnlich seien die Verhältnisse
bei de» „Liberalen ". Aus Naumanns Ausführungen ist zu
Aber Rom
und Neapel/
schließen , daß sogar Angehörige des Centraivereins und
Abfahrt von Wien 86»Ok¬
der Liberalen Vereinigung , zu einem großen Teil auch
, Was jüdische Initiative in Palästina geschaffen hat,
tober 1933
Angehörige des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten,
wird von niemand mehr bestritten : Energje , Unter¬
Preis
von $ 395 aufwärts
keinen
Anspruch
auf Gleichberechtigung
nehmungsgeist , nationaler Wille, Opferfreudigkeit , Bereit¬
haben . Einzig und allein in seinem Verbände sieht er den stellung finanzieller Mittel
wirkten zusammen , um das
Arrangement und RelieleltungFrau Berti
„KristalUsationspunkt derjenigen Peutschjuden , die nicht
große Werk entstehen zu lassen , das heute im MitteiTaubei
~ Auskünfte: Reisebüro
unter das zionistische Joch geführt zu werden wünschen '», punkt des Weitinteresses steht und das vor allem
MerlenbrUcke(Palästinadienst), Wien I,
Während aber Naumann Bürgerrechte für die zionistische Endzielhoffnung bedeutet.
Retenturmstraße 26, Tel. R- 24-2-86,
„peutschjuden ", d. h. für diejenigen Juden , die sieh um
Tel-Awiw hat sein Schaffeustempo eher vergrößert
tlglfoh von IQ bie 1 Uhr
leinen Verband gruppieren , verlangt « lehnt
er den
m .verm|flaertv»Pi9 Kurv« ist »och, im « eigen/Vw&rejben, ,
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Jüdische Selbsthilfe
wird der Druck , dem das
Immer schwerer
aasgesetzt ist , immer fühl¬
jüdische Wirtschaftsleben
barer werden die Folgen der jndenf eindlichen Agitation
im gewerblichen und geschäftlichen Leben . In solcher
aller Juden
Zusammenarbeit
Zeit ist wirtschaftliche
ein Gebot der Stunde . Vor allem ist es notwendig , die
und das jüdische Gewerbe,
jüdische Kaufmannschaft
die jetzt so hart um ihre Existenz ringen müssen , nach
Möglichkeit zu berücksichtigen . Daran soll der jüdische
Mann , daran soll die jüdische Hausfrau immer denken.
Ge¬
Jüdische Selbsthilfe auch auf wirtschaftlichem
biete — das erfordert die harte Zeit , in der wir leben.

Empfehlenswerte Firmen

S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Taborstraße 33,
Tel. A-48-1-62.
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , II ., Fran¬
9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX.,
zensbrückenstraße
Pappenheimgasse 66.
E . Blaser , Schuhhandlung , II ., Taborstraße 56.
Bornstein , Damenkonfektion , II ., Hollandstraße 1,
Telephon A-45-6-49.
L. Brodbad , Bäckerei , II ., Schiffamtsgasse 17.
JV. Brodetzky , Spezereiwaren , II ., Leopoldsgasse - 43,
Tel. A-46-1-90.
B. David , Weißwaren , II ., Negerlegasse 5.
JL. Drimmer , Elektro -Installateur , II ., Obere Donau¬
straße 1, Tel. A-41-8-32.
G. Eisner , Textilwaren , I ., Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
Glanzmann , Epstein & Co., Damen -Konfektion , II .,
Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
I. Erster , Ledergalanteriewaren , II ., Praterstraße 21,
Tel . R-44-1-33.
M. Fisch , Schneider , II ., Praterstraße 53, Telephon
R-44-5-25.
S. Fried , Delikatessengeschäft , II ., Wittelsbachg . 3.
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., GaußPlatz 6, Tel. A-^2-0-10.
I . Greismann , Strumpfbandel , II ., Schüttelstraße 29,
Tel . R-43-9-72.
Halpern S., Palästina -Produkte , II ., Förstergasse 6.
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , II ., WolfgangSchmälzl -Gasse 4, Tel. R-41-7-69.
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche , I ., Gonzaga¬
gasse 7, Tel. U-22-9-51.
S. Halpern , Gemischtwaren , II ., Förstergasse 6,
Tel . A-45-8-40.
Knoll & Co., Motoren und Apparate , II ., Tabor¬
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , II ., Gradlerstraße 4,
Tel . A-43-2-86.
I . W. Kurz , Gemischtwaren , II ., Volkert -Platz 5,
Tel . R-44-102.
M. Leder , Butter - und Eierhandel , II ., Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
O. Lustig , Seifen, Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
II ., Hollandstraße 12, Tel. A-45-6-89.
Signa. Plaschkes Fleischhauerei , II ., Hollandstraße 6.
B. Posaner , Schreibmaschinen , IL , Obere Donau¬
straße 105, Tel . A-41-3-77.
A. S. Rabiner , Spenglermeister , IL, Untere Augarten¬
straße 31, Tel. A-45-0-29.
G. Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , II ., Hol¬
landstraße 11, Tel. A-48-3-58.
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , IL, Zirkus¬
gasse 41, Tel. R-44-0-73.
A. Strich , Stahlwaren , L, Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
S. Turtil , Gemischtwaren , IL, Engerthstraße 194,
Tel . 48-6-64.
J . Weintraub , Textil und Wäsche , IL , Krummbaum¬
gasse 2, Tel. A-44-0-45.
S. Wildmann , Sprechmaschinenteile , IL , Vorgarten¬
straße 207, Tel . R-44-6-15.
S. Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , IL , Im
Werd 1, Tel. A-49-205.
,,Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
IL , Obere Donaustraße 89 a ; IX ., Währingerstraße 21.
Anfragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬
fen , sind an die Verwaltung des Blattes , IL , Untere Augar¬
tenstraße 38, Tel. A-45-6-34 (10 bis 2 Uhr ), zu richten.

üu § Jugoslawien
(Von unserem jugoslawischen Berichterstatter)
Die jugoslawischen Zionisten waren auf dem
Prager Kongreß durch zwei Allgemeine und zwei Dele¬
gierte der Arbeiterpartei vertreten . Die größte jugosla¬
wische zionistische Ortsgruppe (Jüdischer Nationalverein)
in Zagreb zeigte den guten Willen zur Objektivität und
lud je einen Delegierten beider Gruppen zum Referat
über den Kongreß ein.
In seinem sachlichen , auf hohem Niveau stehenden
(Allg . Zion.) den
Referat legte Herr Dr . Tolnauer
Standpunkt seiner Gruppe dar und schilderte den Verlauf
des Kongresses , wie er ihn sah . An dieser Stelle wollen
wir einige Stellen des Referats hervorheben , welche vom
Referenten unklar oder irrtümlicherweise unrichtig ger
bracht wurden . Der Referent stellte die Behauptung auf,
daß der Kongreß keine konstruktive Arbeit leisten konnte,
weil der Vertreter der Judenstaatspartei , Meir GroßW!)Bk

Größte Durchschlagskraft
Generalvertrieb von Royalaschinen
Schreibm

Dir. Louis Tiefenbacher
Wien IX, Alserplatz 3
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), Tel. B-42-4-44

Standard
Portable
Signet

, modernsten und elegantesten
1 die vollkommensten
Schreibmaschinen
Leichtester Anschlagt daher nie ermüdend
Unbegrenste Dane rhattlg keit
Zehliingserlelchterungen
Bequeme
Kostenlose , unverbindliche Vorltthrung

mann , gleich zu Beginn mit der Interpellation über das
mit Hitler -Deutschland die Arbeit
Transferabkommen
lahmlegte . Doch bietet der weitere Verlauf des Kongresses
den besten Beweis, daß nicht die „Indiskretionen " Herrn
Großmanns , sondern das vom Referenten als schweren
bezeichnete Verlangen , die
Fehler der Arbeiterpartei
Revisionisten vom Präsidium fernzuhalten , den Kongreß
störte . Irrtümlicherweise hat auch der Referent die Be¬
hauptung aufgestellt , daß die Judenstaatspartei für die
Deutschland -Resolutionen der Kommission stimmte . Im
Haltung der
übrigen erwähnte der Redner die würdige
Judenstaatspartei auf dem Kongreß , womit er den Beweis
erbrachte , daß man auch über ideologische Gegner
objektive Urteile abgeben kann , frei von jedem Vorurteil
und Gehässigkeit.
Diese lobenswerte Eigenschaft fehlt dem zweiten
Referenten des Abends, Herrn Drago Steiner (Arbeiter¬
partei ). Schon zu Beginn des Referats konnte er sich
nicht enthalten , Meir Großmann die Absicht zu unter¬
schieben , die Interpellation über das Transferab¬
aus dem Grunde eingebracht zu haben , um
kommen
den toten Dr . Artosoroff zu kompromittieren . Er sagte,
daß Großmann sehr gut wußte , daß es Dr . Artosoroff
war , der die Verhandlungen mit Hitler -Deutschland in
die Wege leitete . Sonst wäre über das zweite Referat
nichts Bemerkenswertes zu sagen . Es war sehr schwach,
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Lehrbücher für alle Lehtanstalten in den richtigen Auf¬
lagen - auch antiquarisch- zu sehr mäßigen Preisen
Speianfrala Zusendung überallhin
Verzeichnisse kostenlosI Für Auskünfte : Tel. R-41-4-20

noch eine mündliche Weisung an das Rektorat ergangen
wäre . Man kann sich denken , was für ein Geist auch an
dieser Anstalt herrscht , wenn der Herr Rektor seine Ob«
jektivität gegen alle Studenten mittels solcher Methoden;
dokumentiert.
In den letzten Wochen ist man die Nazi hier scharf
hat in
angegangen . Der Mord an Prof . Dr . Lessing
der Auslandspresse berechtigtes Entsetzen ausgelöst und
Zustände
ähnlicher
man hat eingesehen , daß die Duldung
die Republik , welche auf ihre Demokratie stolz ist , dis¬
kreditiere . Dies gab den letzten Anstoß zur Auflösung der
Nazipartei durch die Regierung . Die Wirkung dieser Maß¬
regel bleibt eine unverminderte , wenngleich die Partei
24 Stunden vorher ihre Auflösung selbst beschlossen hat,
Sonntag , den 15. Oktober 1933 , um 10 Uhr vor¬
Für die Juden in der tschechoslowakischen Republik ist
mittags findet der
die Sache insoweit von Interesse , als die Uebergriffe der.
Herzl -Grabgang
Nazi und deren Presse gegenüber der jüdischen Bevölstatt . Alle Zionisten versammeln sich vor dem Eingang
kerung , namentlich in der Nähe der deutschen Grenze,,
zum Döblinger Friedhof um 3/ j10 Uhr.
wohl nicht mehr geduldet werden , respektive ihre Ann»
dung finden werden . Um die Naziparteigenossen wieder zu
, Turnlehrer in
sammeln , hat Herr Konrad Henlein
der Form und dem Inhalte nach , vom Niveau nicht zu
Asch und bis vor wenigen Tagen Verbandsturnwart des
reden , und stand weit hinter dem ersten zurück . Es war
A. P.
im Stile Hitlers
Aufruf
einen
,
eben von Parteileidenschaft diktiert .
Turnverbandes
Deutschen
erlassen , in welchem er für eine überpärteiische „Sudetendeutsche Heimatsfront " wirbt . Diese Heimatsfront sei loyal
im Landesverbände der Zionisten
Judenstaatszionisten
gegenüber dem Staat , stehe mit Hitler -Deutschland ab¬
Jugoslawiens
solut nicht in Zusammenhang , bekenne sich zur christlich¬
Aufruf.
nationalen Weltanschauung usw . Die Tschechen , die in
Wir teilen allen unseren Gesinnungsgenossen mit,
politischen Dingen ganz hervorragend informiert sind,
daß unsere Fraktion die Arbeit aufgenommen hat und
haben die Beteuerungen des Herrn Henlein nicht ernst ge¬
daß wir jetzt an die definitive Organisierung unserer
nommen . Soweit ginge uns Juden die Sache ja nichts an«
Landesgruppe schreiten . Wir bitten alle unsere Gesinnungsgenosseni m Lande , sich zum Zwecke der Be¬ Aber Herr Henlein hielt am Sonntag einen Presse -Empfang:
sprechung der weiteren Arbeit bei uns zu melden . Adresse
in Prag ab und erklärte u . a . folgendes : Die Jüdische;
unseres Sekretariats ist : Alfred Platzner , Zagreb , Klavrage
Frage wird in der neuen Partei keine Rassenf
niöka ll/m . Für den provisorischen Ausschuß : David
, Alfred Platzner.
sein . Die Hilfe der Judenschaft würde er annehmen , wenn
Spitzer
man sie ihm anbieten würde.
Daß ein Mann , hervorgegangen aus der Turner¬
Tagung , des Parteirates der jugoslawischen Zio¬
nisten . Sonntag fand in Zagreb eine Sitzung des Partei¬
bewegung mit ihrer allerwütendsten antisemitischen Ein¬
rates der jugoslawischen Zionisten statt . Die „Juden¬ stellung , es wagen kann , von solchen „Offerten " zu
staatspartei " war auf dem Parteirate nicht vertreten.
AssimiUeber diese Tagung wird in der nächsten Nummer be¬ sprechen , ist beschämend . Wir sind von imseren
richtet.
lanten starke Stücke gewöhnt . Erst kürzlich hat die
ge¬
liberal
Deutschdemokratische Freiheitspartei (ehemals
nannt ) die beabsichtigte Gründung einer sudetendeutschen
Volksfront , in der sie mit den Nazi hätte zusammensitzeä
DIESER WOCHE
I*
müssen , begrüßt . Aber so würdelos wird hoff entlich keinen
sein, daß er Herrn Henlein zu Hilfe kommt . Der neu«
I, Wollzeile 17
Tel. R - 24 - 2 - 16 Führer möge seine christliche Weltanschauung behalten,
Oktober:
20.
Vom 13. bis
Unsere Juden mögen wiederum ihr Geld behalten und es
nicht für eine Partei opfern , die über kurz oder lang ihre
Uhr
9.15
7.30,
5.45,
Sonn- und Wochentags : 4,
Tarnung aufgeben wird . Sie werden ohne Mühe einen
besseren Zweck finden , falls sie ein Opfer für eine gut*
Ztpp, i
Sache zu bringen in der Lage sind .

Juden Wiens/
beteiligt euch in Massen
am HerzbGrahgang!

IflNOPROGRAMME

KREUZ - KINO
Gespenster am Hudsonfluß

SCHWEDEN - KINO
„Die schwimmende Stadt"
Am 17. Oktober Premiere
„Hotel International"

Beginn Wochentags 8/45, 7, V, 10 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr

Brief aus der T§eheeho*
§Iowakei
Von den Hochschulen — Auflösung der NSDAP . —
Konrad Henlein und die Juden
Graf Bethusy -Huc, deutscher Konsul in Brünn , er¬
blickte eines Tages in der Auslage einer Buchhandlung
die Wochenschrift „Der Aufruf ", welche einen scharfen
Kampf gegen Hitler -Deutschland führt . Er verlangte , daß
die Buchhandlung diese Zeitung aus der Auslage entferne,
widrigenfalls die technische Hochschule in Brünn in Hin¬
nicht
kunft diese Firma beim Bezug von Büchern
werde . Der Herausgeber des
ziehen
in Betracht
„Aufruf " erstattete gegen den Herrn Grafen die Anzeige
nach dem Terrorgesetz . Es ist bezeichnend , daß der Konsul
Deutschlands in der Lage ist , in dieser Weise Uber eine
tschechoslowakische Hochschule zu verfügen und man kann
sich denken , was für ein Geist an dieser Anstalt herrscht.
Ueber den Ausgang des Prozesses werden wir berichten.
Seine Magnifizenz der Herr Rektor Dr. Gesem a n n von der Deutschen Universität in Prag verbot die
Kolportage eines von den sozialistischen Akademikern
herausgegebenen Studentenführers , indem er am schwarzen
Brett eine Kundmachung anschlagen ließ, derzufolge das
auf Weisung des Herrn Unterrichts¬
Kolportageverbot
ministers erfolgt sei. Diese „Weisung " stellte sich als eine
glatte Erfindung des Herrn Dr . Gesemann heraus , denn
der Unterrichtsminister Dr . Dörer erklärte in der halb¬
amtlichen „Prager Presse ", daß weder eine schriftliche

Jörn Kippur in Moskau
Aus Moskau : Während der verflossenen hohen
jüdischen Feiertage standen den Moskauer Juden nicht
zur Verfügung . Diese .drei
mehr als drei Synagogen
Synagogen waren während der Gottesdienste stark über¬
Gottesdienste,
füllt , es mußten doppelschichtige
auch am Kol-Nidre -Abend und zu den Tagesandachten
am Jörn Kippur , eingerichtet werden . Viele der Andäch¬
zu den Gottes¬
tigen kamen in Arbeitskitteln
diensten , um nicht Aufsehen zu erregen und sich bei den
„Apikorsim " (Atheisten ) verdächtig zu machen . Die
vor¬
von Personen
meist
waren
Gottesdienste
besucht , man sah wenig
Alters
geschrittenen
Jugend in den Synagogen.
Während der Kol-Nidre -Andaoht fand in den
benachbarten
des der Großen Synagoge
Räumen
, die früher zu der Synagoge ge¬
Arbeiterklubs
hörten , eine antireligiöse Veranstaltung mit Konzert
statt . Die Töne des Orchesters mischten sich mit den
Gesängen des Kantors in der Synagoge . In mehreren
anderen Teilen der Stadt fanden antireligiöse Ver¬
" statt,
anstaltungen des jüdischen Klubs „Kommunist
die aber einen ziemlich schwachen Besuch aufwiesen.

Asyl für jüdische Gelehrte aus Deutschland an der
Universität Manchester
Aus London : Die Universität Manchester
teilt mit:
Als die gegenwärtige deutsche Regierung zahlreiche
Abstammung oder
Professoren wegen ihrer judischen
" aus den
Unzu verlässigkeit
„politischen
Staatsdiensten entließ , bildeten sich in England und in
anderen Ländern Organisationen zur Aufbriugung von
Mitteln , um diesen Gelehrten ein Asyl bieten zu können.
Assistance
In England wurde der Academic
gebildet , gleichzeitig hat eine Gruppe von
Council
geschaffen mit
Bürgern aus Manchester einen Fonds
dem Ziele, die Universität Manchester in die Lage zu
Ge¬
versetzen , einigen der vertriebenen jüdischen
lehrten ein Heim zu bieten . Die Universität benützte äiejtfl
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Ein

Rückblick, ein Bericht
Zu den Vorgängen

und ein

auf dem Kongreß der nationalen

Abschied
Minderheiten

Von Dr. Emil Margulles
Der Präsident der „Jüdischen Partei " in
der Tschechoslowakei und bekannte Vor¬
kämpfer für jüdisches Minderheitsrecht stellte
uns diesen Artikel zur Verfügung . Er erklärt
Standpunkt , welcher
darin auch seinen
von dem der Majorität der Jüdischen Delega¬
tion verschieden Ist.

ILTA&ORSTR. 4*
Fonds , um mehrere dieser Gelehrten zu beschäftigen ; diese
Ernennungen gelten in keinem Fall für länger als zwei
Jahre und dürfen dem allgemeinen Universitätsfonds nicht
zur Last fallen.
Ernannt wurden im Departement für Geschichte:
Dr . Martin Weinbaum -Berlin ; im Departement für Mathe¬
matik : Dr. R. Baer -Halle ; im Departement für Physik:
Dr . Rudolf Peieris -Leipzig ; im Departement für Physio¬
logie : 'Dr. Walter .Deutsch-Düsseldorf ; im Departement
für Psychologie :. Prof . David Katz -Rostock . Ferner
werden die folgenden drei berühmten deutschen Aerzte
während der nächsten zwölf Monate am Manchester
For¬
Hospital
Jewish
Memorial
Victoria
schungsarbeit leisten : Der Internist Hermann Zondek, der
Gynäkologe Bernhard Zondek und der Bakteriologe Samuel
G. Zondek, alle aus Berlin. Das Jewish Hospital hat für sie
eigene Laboratorien erbauen lassen.
Bas erste Auftauchen von Juden in Ungarn
: Bei Erdaushebungen im Garten
Aus Budapest
des Fürstprimas in Gran wurde ein jüdischer Grabstein
aus dem dritten Jahrhundert n. Chr . •gefunden . Fach¬
gelehrte ' stellten fest , daß sich an der betreffenden Stelle
des Gartens eine Beerdigungsstätte für jene Juden be¬
fand , die mit den Römern nach Pannonien , dem heutigen
Ungarn gekommen waren . Es waren dies Nachkommen
jener Juden , die Titus nach der Zerstörung Jerusalems als
Gefangene nach Rom brachte und die sich später auf die
verschiedenen Kolonien des römischen Reichs verteilten.
Wie die Ausgrabungen in Gran zeigen, gab es bereits
600 Jahre vor der Landnahme Ungarns durch die
Magyaren in diesem Gebiete jüdische Niederlassungen.
Die jiddische Enzyklopädie erscheint
Aus Paris : Die Vorarbeiten für die Herausgabe
des allgemeinen und
Enzyklopädie
der großen
mit
Sprache
des jüdischen Wissens in jiddischer
Hilfe des anläßlich des 70. Geburtstages Professor Sjmon
in Berlin gegründeten Dubnow-Fonds stehen
Dubnows
vor dem Abschluß . In den Arbeiten war eine Unter¬
brechung eingetreten , da die Mitglieder der Fondsver¬
waltung und der Redaktionsstab ihren bisherigen Sitz,
Berlin , verlassen mußten . Naoh Uebersiedlung des
wurde ein
Komitees und der Redaktion nach Paris
neuer Finanzplah aufgestellt , dem Fonds flössen namhafte
finanzielle Unterstützungen zu, so daß das Erscheinen
des ersten Bandes der Enzyklopädie für März 1934 fest¬
gesetzt werden konnte . Die nächsten Bände sollen in ent¬
sprechenden Abständen regelmäßig folgen . Die wissenschaftliche Vorbereitung des Gesamtwerkes ist ziemlich
weit gediehen , die Redaktionen der einzelnen Abteilungen
arbeiten intensiv an der Sichtung und Ordnung des

.
Materials

i :■■.

II.
(Schluß .)
Das sind die Faktoren , welche dem Kongreß voraus¬
gingen . Ich als Vertreter der jüdischen Minderheiten im
Ausschuß habe dort die Auffassung vertreten , daß der
Kongreß dieses Jahr zusammentreten und dort das
zur Sprache
Juden
der deutschen
Schicksal
gebracht werden muß . Auch müssen die deutschen
mit diesem Problem konfrontiert
Minderheiten
werden , um festzustellen , ob die Voraussetzungen für eine
mit ihnen noch besteht.
Gemeinsamkeit
weitere
Juden"
Der Punkt „Die Lage der deutschen
konnte natürlich nicht auf die Tagesordnung des Kon¬
gresses gesetzt werden, denn das wäre keine Ausweitung
seines Programms , sondern ein Bruch seiner Statuten ge¬
der Assi¬
wesen . Aber das Problem der Ablehnung
einer nationalen Minderheit an die Mehrheit
milation
durch die letztere , welches auf die Tagesordnung kam,
bot genügend Gelegenheit, im Licht einer grundsätzlichen
Betrachtung alles über das jüdische Problem zu sagen,
was zu sagen ist . Ich wollte nichts als einen Punkt auf
d6r Tagesordnung , der die Erörterung des Problems des
Schicksals der deutschen Juden gestattete . Ich war bereit,
alles übrige dem Kongreß selbst und unserer Tätigkeit
auf diesem Kongreß zu überlassen . Dies schien mir unter
dem Gesichtspunkt des ganzen jüdischen Volkes das
Wichtigste.
Delega¬
Ich blieb im Kreise der jüdischen
tion mit dieser Auffassung in der Minderheit . Ein Teil
wollte unter dem Druck der vorerwähnten gerechten
Mißstimmung im Volke und besonders in der Presse am
mehr teilnehmen.
nicht
Kongreß überhaupt
Es kam zu einem Beschluß, welcher die Beteiligung am
Kongreß an die Bedingung der Zusage einer freien
und einer Entschließung , welche die
Aussprache
Methoden der Entrechtung der deutschen Juden miß¬
billigt , zu binden. Hierüber wurde dann noch in Bern
selbst verhandelt . Zuerst mit den Deutschen und dem
Präsidenten . Eine Einigung kam nicht zustande . Dann
traten die Neutralen in Aktion .' Diese waren bereit , uns
entgegenzukommen sowohl in der Frage der Diskussion
als auch in der Frage der Entschließung , aber nur im
Rahmen der Verfassung.
Unterdessen hatte die Eröffnungssitzung ohne un¬
sere Beteiligung stattgefunden . Was., in dieser geschah,
und ohne vor¬
änderte die Situation . Unerwartet
war vom Generalsekretär,
Ankündigung
herige
wahrscheinlich in Verabredung ' mit anderen , das Thema
zum Gegen¬
in Sowjetrußland
der Hungersnot
stand der Erörterungen gemacht worden. In Reden und
Deklarationen waren ohne Störung von selten des Präsi¬
Lande
diesem
in
denten ein Land und die Verhältnisse
in die Debatte
Benennung
mit ausdrücklicher
worden.
kritisiert
gezogen und
Damit war ein GrundsatzderVerfassung,
die
uns
auf welchen sich im Widerstand gegen
deutschen Minderheiten und auch der Präsident berufen
, und alle gaben nunmehr zu,
hatten , durchbrochen
Forderung gel¬
daß dies auch als Präjudiz für unsere
ten müsse . Andererseits aber hatten die deutschen
sich beeilt , bereits in der Eröffnungs¬
Volksgruppen
auf der Tages¬
sitzung , obwohl dieser Punkt nicht
eine Erklärung über ihre
ordnung stand , unerwartet
Haltung zu der grundsätzlichen Frage , zu deren Er¬
Anlaß
Juden
örterung die Lage der deutschen
gegeben hatte , abzugeben . Dieser Vorgang an und für
sich und der Inhalt dieser Erklärung schufen eine neue
Situation . Denn diese Deklaration der deutschen Minder¬
heiten beschränkte sich darauf , den Akt der Ausglieaus
Minderheit
einer völkischen
derung
einer andersnatiönalen Volksmehrheit , wie er sich in der
letzten Zeit ereignet hatte , grundsätzlich zu billigen,
ohne hieran auch nur e i n Wort derleisestenKritik
dieser ' Ausgliederung zu
hinsichtlich der Methoden
knüpfen.
Wohl hat ein Teil der deutschen Volksgruppen in
der Ausschußsitzung erklärt , daß diese Deklaration ohne
sein Wissen formuliert und abgegeben wurde . Wohl be¬
schloß der Ausschuß nunmehr ausdrücklich , über das
Schicksal der deutschen Juden freie Aussprache zu be¬
willigen, und diese in einer Resolution enden zu lassen,
welche verlangte , daß in jedem Falle einer Dissimilation
die Grundsätze , für welche der Kongreß kämpfte , und die
respektiert werden müßten.
Menschenrechte
Und auch die Neutralen bemühten sich außer¬
ordentlich , der jüdischen Delegation den Weg in den
Kongreß zu bahnen und ihren berechtigten Forderurigen
Genüge zu tun.
Aber in der jüdischen Delegation selbst überwog
die Aufassung , daß nach dieser Deklaration von deutscher
wider¬
Seite , solange sie nicht ausdrücklich
rufen wurde, für uns eine freie Diskussion nicht mehr
möglich sei, weil ja die Debatte durch eine einseitige Er¬
klärung abgeschnitten war, und daß wir uns nur durch
eine Deklaration an der Debatte beteiligen dürfen . Von
den übrigen Gruppen des Kongresses wurde an uns die
oder eine
Forderung gestellt , ob wir nun debattieren
Deklaration abgeben wollten, jedenfalls am Kongreß
teilzunehmen . Die jüdische Delegation erklärte sich dazu
bereit , aber wieder nur unter der. Bedingung , daß in
einer zu fassenden oder zu beantragenden Resolution
die Bezugnahme auf den ausdrücklich zu benennenden
nicht unter¬
Deutschland
Fall
konkreten
bleiben dürfe . Da diese Forderung nicht erfüllt wurde, so.
ihre Deklaration
haben die jüdischen Delegierten
Ubergeben und sind abgereist.
schriftlich
Die Deklaration besagte im wesentlichen:
„Durch die Erklärung , welche in der Eröffnungs¬
sitzung ohne Widerspruch im Namen der deutschen
abgegeben worden ist , wurde eine
Volksgruppen
Situation geschaffen , durch welche die Vorbedingungen
für die Zusammenarbeit der auf diesem Kongreß in
zu gemeinsamen
Arbeit
gemeinsamer

vereinigten Nationalitäten nicht nur in Frage
Zielen
wird ."
gestellt , sondern eindeutig verneint
„Die Erklärung der deutschen Volksgruppen
findet für die Entrechtung , Beraubung , Vergewaltigung
und Diffamierung der deutschen Juden nur das Wort
" eines
der „Ausgliederung
der Billigung
Volkes durch das andere . Sie billigt ausdrücklich diese
Ausgliederung , wie sie in Deutschland vorgekommen
ist ; also : die Vertreibung der jüdischen Beamten , die
gewaltsame Hinausdrängung der Juden aus den freien
Berufen, die Wegnahme der in langjähriger Arbeit auf¬
gebauten Existenzen , die Sperrung des Zuganges zu
den Stätten der Bildung , die öffentliche Aufreizung und
und den auf
auch in Schulen
Diffamierung
abzielenden Boykott . Die
Vernichtung
völlige
Erklärung , die hier im Namen der deutschen Volks¬
gruppen abgegeben" wurde, ist eine Zustimmung
Welt ."
vor aller
Maßnahmen
zu all diesen
„Diese Zustimmung wird durch das gleichzeitige
Bekenntnis zu den sonstigen Grundsätzen des Minder¬
nicht abgeschwächt , sondern viel¬
heitenkongresses
mehr verstärkt ; ebenso wir durch den Zusatz , daß die
deutschen Volksgruppen es ,für gerechtfertigt halten,
wenn die so entrechteten Menschengruppen , also hier
sind, auch für sich die durch
die Juden , bestrebt
diesen Kongreß verteidigten Rehte geltend zu machen ',
weil der Zusatz als Unterstreichung des Rechtes auf
zwangsweise Ausgliederung wirkt , während den Juden
nach diesen Rechten zuge¬
selbst nur das Streben
standen wird . Diese Erklärung macht uns die Zusam¬
menarbeit auf dem Boden des Kongresses mit denen,
die sich zu diesen Grundsätzen bekennen , unmög¬
lich . Wir sind daher nicht in der Lage , uns an den
Beratungen dieses Kongresses zu beteiligen . Wir ver¬
folgen mit Sympathie die Bemühungen derjenigen,
welche die Ideen und Grundsätze des Kongresses ver¬
teidigen . Wir werden unsere weiteren Entschlie¬
ßungen davon abhängig machen müssen, inwieweit es
unseren Freunden gelingen wird, dem Kongreß seine
ursprüngliche Grundlage , Uebereinstimmung und Ziel¬
setzung wiederzugeben ."
Die entscheidende Stelle in der erwähnten Er¬
klärung der deutschen Gruppen lautete : „Die Ausgliederungn völkisch andresgearteter und besonders anders¬
rassiger Menschen aus einem Volkskörper — wie man
sie in der letzten Zeit beobachten konnte — halten wir
, wobei wir es
berechtigt
für grundsätzlich
jedoch- auch für gerechtfertigt erachten , wenn die durch
Dissimilierung zu Minderheiten gemachten Menschen¬
sind, die Rechte auch für sich
gruppen bestrebt
geltend zu machen , für die unser Kongreß bisher ein¬
getreten ist ."
Nach Verlesung der Jüdischen Deklaration wurde
in Abwesenheit der Juden eine Resolution angenommen,
welche der Ausschuß beantragt hatte und in welcher der
Kongreß im Falle einer solchen Auseinandersetzung
durch Ausscheidung einer andersvölkischen assimilierten
Gruppe „im Falle der Einleitung und Durchführung der
nationalen Dissimilation verlangt , daß für diese aus¬
Gruppe die Freiheiten und Rechte un¬
geschiedene
beeinträchtigt bleiben, für die der Kongreß seit seinem
Bestehen in Kundgebungen und Beschlüssen eintritt ".
Dann wurde im Namen der neutralen Gruppen , darunter
der Russen , Katalanen und Ungarn , von dem russischen
Delegierten Prof . Kurtschinsky . Estland , eine Deklara¬
tion verlesen , welche die. „jetzt in einigen Ländern zu
beobachtende Welle von Maßnahmen des Antisemi¬
als eine gegen die allgemeinen Menschen¬
tismus
rechte verstoßende und den Idealen des Kongresses
widersprechende " — verurteilt.
Schließlich wurde auch noch eine Erklärung der
deutschen Gruppe abgegeben , worin sie versucht , frei¬
lich immer noch in abstrakter und doktrinärer Form,
ihre erste Erklärung abzuschwächen . Sie sagt , daß „sie
nicht nur auf dem Standpunkt stehe , jede Assimilie¬
, sondern auch auf dem
abzulehnen
sei
rung
Standpunkt , daß es keine nationalen Staaten geben kann
und geben darf , die aufgebaut sind auf dem Unter¬
. die in ihren Staaten le¬
gang anderer Volkstümer
ben" ; und daß die deutschen Minderheiten die Anerkennung
Anspruch
der Volkstumsrechte nichtnurfürsichin
nehmen, sondern mit aller Gewissenhaftigkeit ent¬
schlossen ist , auch denen zuzuerkennen , die „nicht
B utes sind ".
unseres
Hinzuzufügen ist noch, daß der Kongreßpräsident
in seiner Eröffnungsrede unter ausdrücklicher Nen¬
auf das Vorgehen der
nung von Deutschland
deutschen Regierung Bezug nahm und erklärte , daß
„der Kongreß die Grundlage seiner Wirksamkeit und vor
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allem die Grundlage der Solidarität, die unter um durch
Schicksal geschaffen und von uns gewollt ist, verleugnen
minder¬
als
Volk
ein
,
Tendenz
dieser
er
wenn
würde,
IEN I, ANNAGASSE8
wertig zurückdrängen, seine Berechtigung auerkennen
ti PLEPHON R*JU- 202
mm
wollte".
Es ist also nicht so, als ob der Kongreß am
20-15 Uhr
Ab heute, Freitag, den 13, Oktober 1933
Problem der deutschen Juden mit Stillschweigen vor¬ 20' 15 Uhr
übergegangen, und aus formalistischen Gründen J e d e
Stellungnahmedazu abgelehnt hätte. Es gab im Gegen¬
, welche die Unvereinbar¬
teil wiederholte Kundgebungen
keit des Geschehenenmit unseren Kongreßgrundsäteen
aussprachen. Aber es gab keine Kundgebung, welche dem
, klaren und starken Aus¬
Problem den angemessenen
druck gegeben hätte.
Und es gab vor allem keine einheitliche Kund¬
Uni Halitchuh
gebung und Meinung in dieser Richtung auf dem Kon¬ Klara Karry
greß. Und darum muß man sagen, daß der Kongreß der
nationalen Minderheiten die Aufgabe, die ihm dieses Jahr
hat.
gestellt war, nicht bewältigt
misehung mit diesem üblen Geschäft vertragen.- r ea
Wir müssen aber auch offen zugeben, daß der Ein¬
half nichts,
hat,
gemacht
Welt
der
in
druck, welchen dieser Kongreß
Unter denen, die das „Abkommen" bekämpften,
keineswegs der eines von uns Juden errungenen Er¬
gab es zwei Richtungen, Einige waren der Ansicht, daß
folges gewesen ist. Wir sind von diesem Kongreß weg¬
mit Deutschland zu tun haben, keinerlei
nichts
man
gegangen, und die anderen sind geblieben. Nicht die¬
Es war ein großes Verdienst der ,,Judenstaats- Waren von dort' beziehen dürfe, Man dürfe nicht sozu¬
, welche die Grundsätzedss
jenigen sind isoliert geblieben
dem
auf
Minder¬
Interpellation
die
eine
Juden;
die
durch
sie
sondern
,
partei", daß
Kongresses verleugneten
schlagen, sogar wenn es »ich um die
Soli¬ ZioniStenkongrgß das berüchtigte Trans fer - Ab- sagen eine Bresche
heit, die bei diesem Kongreß moralische
, die
-jüdischen Vermögens handle.Andere
und Hilfe gesucht hat. So ist zumindest kommen mit Hitler-Deutschland unmöglich gemacht Rettung deutsch
darität
es sei die Pflicht jedes deutschen
erklärten,
,
solcher
ein
Mehrheit
Daß
geben.
der Eindruck, den die Berichte
lon¬
einen
"
„Hajnt
Warschauer
der
bringt
Jetzt
Eindruck entstand, ist eine Niederlage; nicht nur für hat.
Juden und jedes deutschen Zionisten, Alles m tun, um
uns; auch für die, welche die gleichen Grundsätze ver¬ doner Brief, der sich mit der intimen Gesohichte dieses sein Vermögen, insbesondere nach Palästina, herauszu¬
teidigen.
(Uebertragung jüdischer bringen. Es sei auch keine Sünde, wehn ihnen Juden oder
- Abkommens
Transfer
Daß ein solcher Eindruck entstehen konnte, ist, Vermögensteile aus Deutschland nach Palastina auf Basis
jüdische Gruppen darin helfen, Aber jüdische
private
wie ich rüokhaltlos zugeben muß, nicht eine Folge un¬ eines Kompensationsgeschäftes
) beschäftigt. Per Brief nationale Körperschaften , insbesondere solche,
serer wirklichen Isoliertheit, sondern unserer unrich¬
Hitler*Regimes
des
Etablierung
vor
noch
daß
aus,
führt
Iso¬
diese
in
tigen Taktik , mit der wir uns selbst
die mit jüdischer Politik verbunden sind, dürfen an solch
lierung, die keineswegs unseren Beziehungen zu den neu¬ der Direktor der palästinensischen Pflanzungsgesellsohaft ein Geschäft nicht rühren, weil sie die Boykottfront
dem
hineinmanövrierthaben.
,
entsprach
Verhandlungenmit
,
Gruppen
tralen
„Hanoteah ", Samuel Cohen
brechen, die hakenkreuzleriseheBarbarei legalisieren und
Ich bin der Ansicht, und ich habe diese Ansicht deutschen Wirtschaftsministerium geführt habe, dahin¬
'
machen. . , •
auch ausgesprochen, daß man einen Kampf, wie wir Ver¬ gehend, denjenigen Juden, die Orangenpflanzungenin der Korruption Platz
Wie dem immer sei — da die Angelegenheit durch
treter des jüdischen Volkes ihn zu führen haben, nicht
entsprechenden
Judenstaatspartei in die Oeffentder
führen kann durch Wegbleiben , durch Unterlassung Palästina anlegen wollen, zur Ausfuhr des
Interpellation
die
und Passivität, sondern dadurch, daß man den Kampf Vermögenanteils aus Deutschland zu verhelfen, per natio¬ lichkeit gebracht würde und- eine geballte Stimmung"in
annimmt, ihn auf öffentlicher internationaler Tribüne nalsozialistische Umsturz machte diesen Bemühungen nur der zionistischenund in der allgemein-jüdischen öffent¬
annimmt und dort vor der öffentlichen Meinung der scheinbar ein Ende. Samuel Cohen Konnte nämlich in
Welt ausficht. Durch offene Aussprache, durch rückhalt¬ Berlin konstatieren, daß auch das Hitler-Regime dem lichen Meinung entstand, beschloß die Anglo-Palestine
loses Aufrollen des ganzen jüdischen Problems, durch
Banque, sich Von dem Geschäft Zurückzuziehen.
Grundsatz „Geschäft ist Geschäft" huldige. Nach langen Es scheint, daß auch die Führer der Arbeiterpartei ein¬
grundsätzliche Behandlung des jüdischen Schicksals.
Ich bin insbesondere aber der Ansicht, daß es Bemühungen gelang es ihm, ein Abkommen mit dem gesehen haben, ihre Stellungnahme auf dem Kongreß sei
war, wenn man nicht die Frage un¬ WirtschaftsministerDr. Schmitt sozusagen unter vier eine falsche gewesen, und daß sie auf der ganzen Front
nicht richtig
ver¬ Augen zu schließen
serer Teilnahme am Kongreß grundsätzlich
. Bisher handelte es sieh um eine
antreten.
neinte , was wenigstens konsequent gewesen wäre, private
Angelegenheit. Per Londoner Brie* des den Rückzug
, insbesondere
Unsere Verhandlungendurch Bedingungen
Form, zu belasten und eine Ver¬ „Hajnf fährt nach dieser Einleitungfort: .
solche ultimativer
an von uns ge¬
ständigung mit unseren Freunden
„Von diesem. privaten Abkommen hatten »Per
scheitern zu lassen. „Japhin",
fundenen Formulierungen
die pflanzungsgesellsohaft der sozialistischen
Aus Jerusalem wird,uns geschrieben:
Und ich glaube überhaupt nicht, daß es richtig war, das Histadruth,
und der Führer derPoaleZion in Deutschland,
auf
Hauptgewicht auf Formulierungen zu legen statt
Nun sind seit der Ermordung Arlosoroffsund Seit
. Ausdruck eiper großen und ge¬ Herr Dr. Landauer , erfahren. Halt, sagten sie, eine
den übereinstimmenden
Abraham
meinsamen Gesinnung.
Gesellschaft solj ein derartiges Geschäft ohne der Verhaftung der beiden Beschuldigten
private
mehr als 15 Wochen
Es waren durchaus alle Voraussetzungen vor¬ irgend eine Kontrolle machen? Die Führer des „Jachin" Stavsky und Zwi Rosenblatt
volles
die
Untersuchungsbehörde
,
die
ist
Gruppen
immer
noch
neutralen
den
all
handen, um mit
und 4ie Führer 4er Histadruth sind dann «ur zionistischen vergangenund
Verständnis für unsere Lage hatten, und die von uns nur
möge ihrem Ziel, konkrete Schuldbeweise zu erbringen, nicht
verlangten, daß wir ihnen die Möglichkeit geben, im Rah¬ Exekutive gelaufen und haben von ihr verfangt, sie
. Zeugen auf Zeugen marschierten auf,
nähergekommen
Kon¬
es
4
"
.asgung
Verf
und,
hier eingreifen, d, b, da^ uschauen, daß das A b k ow
men der Tradition
Sachverständigewurden herangezogen, Versuche wurden
zu bleiben, zu einer vollen Ueberein" umgestaltet
gresses
men zu einem „nationalen
der Soli¬ werde — und nicht ein privates bleibe. Damals telegra¬ gemacht, auf Umwegen Bewei3materialzu erlangen «rund zu einem Ausdruck
stimmung
vom
zu kommen, Unser Fernbleiben
darität
an Samuel nichts half. Aber das ist bloß die kriminalistische
phierte der verstorbene Dr, Arlosoroff
Kongreß war nicht nur ein Fehlerunsgegenüber,
, das Abkommen einem Seite der Angelegenheit. Paneben konnte man, wie Ihren
sondern vielleicht sogar ein Imstichelassengegenüber den Cohen nach London die Forderung
Lesern bereits bekannt ist, noch eine zweite, eine mora¬
uns nahestehendenGruppen und vielleicht auch gegen¬ „nationalen " Organ in die Hände zu gebenüber den einzelnen Menschen auf diesem Kongreß, die,
Die deutschen Zionisten einerseits, die Exekutive lisch - politische , beobachten.
Wie wir, einen Anspruch darauf haben, daß wir mit ihnen
Die Stimmungsmacheder Linken im allgemeinen
stehen und mit ihnen gemeinsam die Verteidigung andererseits, ferner eine Reihe interessierter Körperschaf¬
Unserer gemeinsamen Ideale führen.
ten Palästinas mit dem „Jachin" an der Spitze, übten und der Histadruth*Führer im besonderen hat sich be¬
" aus, sie möge den Ge- kanntlich bis zu einzelnen Gewaltakten und bis zu De¬
Alle diejenigen, die sich darüber freuen, daß der einen Druck auf die „Hanoteah
Banque
Kongreß durch das Weggehen der jüdischen Gruppen sohäftsvertrag der Anglo - Palestine
nunziationen verdichtet. Denn die Bemühungen der
Und sein dadurch dokumentiertesVersagen an morali¬ Bank der Zionistischen Organisation— übergeben.
englisch-arabischen Polizei, einen ganzen Kreis palästi¬
schem Ansehen eingebüßt hat, sollten nicht vergessen,
Werner
.
Zionisten für die Mordtat verantwortlich zu
Pr
Ageney
nensischer
Jewish
der
Mitglied
Minder¬
Das
kleiner
Reihe
eine
daß es auf diesem Kongreß
beteiligte sich an den Verhandlungen, die in machen, und zwar gerade in einem Augenblick, da die
heiten gibt, für die ein solcher Zusammenschlußeine Senator
Lebensnotwendigkeit ist.
Bert
Herr
Berlin geführt wurden. Per Arbeiterführer
Untersuchung an einem toten Punkt angelangt war,
Und wir Juden, die doch erst vor kurzem als Locker , der auf dem Kongreß in Prag kühn erklärte, haben seinerzeit zu der Razzia auf jugendliche Revisio¬
gleichberechtigtesVolk in die Qesellschaftc der Völker da,ß die zionistische Exekutive in keiner Verbindung zu nisten geführt, die man der Geheimbündelei
und
aufgenommenworden sind, und die den Kampf um die
anklagte.
Verwirklichung dieser Gleichberechtigungführen müs¬ dem Abkommen stehe, hat in einem Brief die „natio¬ der Vorbereitung von Terroraktionen
der
Direktor
der
,
wo
Hofien
,
Herr
Tribüne
1e
begrüßt
a
on
Tat
i
"
at
nale
sen, für uns ist eine intern
Zwar mußte die Anklage gegen die nleisten Mitglieder
wir von Volk zu Volk beraten und handeln eine Lebens*
Anglo-Palestine Banque, hat nur die Aufträge der „maß¬ des sogenannten„Brith Habirjonim", einer angeblich„re¬
notwendigkeit.
ausgeführt, wenn er das volutionären" Organisation, fallengelassen werden, aber
Palästinas
Faktoren"
gebenden
Ich stelle nicht in Abrede, daß eine Zusammen¬ Abkommenunterschrieben hat, Er hat tatsächlich bloß
der Begriff „Razzia"; der mit der Untersuchung gegen die
arbeit in der jetzigen Form nicht mehr möglich war.
Wahrscheinlich wären wir auch weggegangen, wenn wir, als Vertrauensmannjener Teile des Jischuws gehandelt, nichtmarxistisohen Zionisten verknüpft worden war, hinter¬
wie ich es gewollt hatte, erst auf den Kongreß gegangen weiche dem hohlen Sen&cher einen „nationalen" Stempel ließ einen unangenehmenNachgeschmack.
und ihn als öffentliche Tribüne benützt hätten.
aufdrücken wollten.
Wie intensiv auch die Hetzpropaganda gegen die
Wir wären aber untec anderen Umständen weg¬
Damit erklärt sich die Gegnerschaftder Arbeiter¬ politischen Gegner der klassenkämpferischenHistadruth
gegangen und es hätte sich vielleicht der Ansatz einer führer Bert Katzenelson und Ben. Gurion zu der Inter¬
und die Verdächtigung Stavskys, Rosenblatts und einzelner
Erneuerung des Kongresses ergeben, welche die bis¬
bezüglich des Ab¬ Zeugen getrieben worden sein mag — bisher konnte sich
Meir Großmanns
pellation
herigen Mängel vermieden hätte.
Ich weiß nicht, ob in den Reihen der deutschen kommen« auf dem Prager Kongreß. Sie wollten jeder die Behörde nicht entschließen, eine Mordanklagezu er¬
Delegierten reine Freude und Uebereinstimmung über die Diskussion über eine Sache entgehen, mit der sie eng ver¬ heben, Obwohl das. Land in voller Tätigkeit steht, die
von ihnen verfolgte Taktik vorhanden ist. Da keine der bunden tyaren und awei Pinge vermeiden: Zunächst die tägliche Einwanderung alles in Anspruch nimmt, zittert
von ihnen abgegebenen Erklärungen öffentlich Wider»die Erregung in der Affäre Arlosoroff noch immer na ch.
apruch aus den eigenen Reihen fand, habe ich kein Recht Bekanntgabe der Tatsache, daß Mitglieder der zionisti¬
und
, Pr . Senator
dazu, das zu untersuchen. Aber ich will hier aussprechen, schen Leitung (Dr. Arlosoroff
In den nächsten Tagen werden die Verhöre fort¬
ipnerliche
keine
und
haben,
Kongreß
dem
gewußt
von
Abkommen
Weggehen
daß unser
Locker ) von diesem
gesetzt. Die Untersuchungsorganehaben im ganzen und
Trennung von unseren Freunden, die ihre Solidarität mit zweitens das Scheitern des Abkömmens
„Jachin"
dem
das
,
großen der Verfemungskampagne gegen die patriotischen
uns bekundet haben, bedeuten kann. Unsere internatio¬
nale, schicksalmüßigeVerbundenheit erlaubt uns keine und den anderen Hlstadruth-Unternehmungen ein fettes Zionisten standgehalten. Nichtsdestoweniger ist man
Isolierung -, Ueber uns und über allen Geschäft entzogen hätte.
dauernde
darauf gefaßt, daß die arabisch-englische Polizei um
Menschen und Gruppen, die an dem Glauben festhalten,
Hinter den Kulissen des Kongresses, in den Kom¬ jeden Preis zu einem positiven Kern, zu einem „Substrat"
daß die Welt aufgebaut sein soll auf der Achtung vor missionen
Szenen
schwere
sich
haben
Fraktionen,
und
den mit >d*»m Menschen geborenen Rechten, auf der
kommen will, um sich nicht vor der öffentlichen Meinung
Achtung vor jedem Volk , steht heute in furchtbarem abgespielt. Herr Hofien war gezwungen, die ganze Wahr* zu blamieren.
Ernst ein Schicksal, das uns keinen Raum läßt für eine beit zu erzählen. Herr Samuel Cohen hat bloß Tatsachen
Sollte es zu. einer Mordanklagegegen Stavsky und
, die zu einer Politik der Ab¬ wiedergegeben und darauf hingewiesen
Politik der Isolierung
, daß man ihn
werden muß.
Urteil kommen, so dürfte dieses
hängigkeiten
habe, den Geschäftsvertrag der Rosenblatt und zu einem
förmlich gezwungen
Anglo-Palestine Banque zu übergeben,
, insbesondere Herr
Ein Teil der Arbeiterdelegierten
Jarblum , der su der H. Internationale enge Beziehung
hat, beklagte sich bitter, daß man seine Stellung unmög¬
lich gemacht habe. Was wird er Renaudel oder Vander- Speziallstin für Unbegabte, Schwee
velde (Führer der II. Internationale) antworten können? lernende5 \—
(gut bürgerlicher Haus¬
Kinderloses Ehepaar
Die Arbeiterführer, Linkspolitiker, und Praktiker aber Uebunosflcieflenhclt"
) will jüdisches
halt) in Tel-Awiw(Palästina
blieben Stahl und Eisen; Pas „Abkommen ist eine gute, Nach bester , modernster Methode
, bis 25 Jahre alt, welcheszu, jeder
Mädchen
häuslichen Arbeit bereit ist als Haus«
nationale , patriotischeTat", Wie sehr man ihnen auch
. Offerte unter
tochter zu sich nehmen
zu bedenken gab, daß dieser Schacher mit Hitler ein /?/« Hehn, Wien II, Obere Dondustraße 79/35
" an die Verwaltung des Blattes.
„Haustochter
-|
wjitekaBdfti sei« daß nationale intereewa Heise iVer
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Attentäter nicht zu erkennen

er wisse, wer den Mord an dem „großen Zionisten in
Tel-Awiw" begangen hat . Das war das erstemal
Nachher wurde der von einem Krankenurlaub
, daß
zurückgekehrte Polizist Keßler
einvernommen . Er er¬ er, Stavsky , von dem Mord an Arlosoroff gehört hatte.
Er war sehr bestürzt , ging in die Wohnung des Anwalts
zählte , daß Stavsky , den er mit
wiedererkenne,
zur Zeit des Bauarbeiterstrelks Sicherheit
Avniely , Mitglieds des Revisionistischen Zentralkomitees,
in Petach Tikwah Ende
März in einen Betonblock eine Grabinschrift
wo er Dr. Yevin, Steimatzky , Achi Meir und andere traf.
für
Er , Stavsky , sagte zu ihnen : Der Mord sei ein
Dr . Chalm
Arlosoroff
eingemeißelt hatte . Am
schwerer
nächsten Tage fand er einen Betonblock mit einer ähn¬
Schlag für die Nation und „für uns Revisionisten ". Er
lichen Inschrift für Ben Gurion.
glaubte , es handle sich um einen kommunistischen An¬
schlag
mit
dem
Zweck,
die
Kluft zwischen den Arbeiter¬
Von den übrigen fünf Zeugen erklärte der Polizist
parteilern und den Revisionisten zu erweitern , um so den
Karpf , daß Dr . Arlosoroff , mit dem er im HadassahFdrtschritt der Arbeit in Palästina zu hemmen.
Spital sprach , ihm gesagt habe , er habe die Angreifer
Auch der zweite Angeklagte , Rosenblatt,
nicht erkennen
können , weil sie ihn mit der Taschen¬
versucht , ein Alibi daurch zu erbringen , daß er erklärt,
lampe geblendet hätten . Eine weitere
Doktor
er habe Kfar Saba am Mordabend nicht verlassen , er
Arlosoroffs durch die Polizei hätten dieBefragung
Aerzte verboten.
Der stellvertretende Leiter der britischen Polizei in
habe die Nacht in einem Zelt mit seiner Freundin Zipora
(Fania ) Dingold
Palästina Riggs
verbracht . Wie es heißt , hat sich
berichtete über die Untersuchung der
Fräulein Dingold bereit erklärt , vor Gericht die Aussage
Fußspuren an der Mordstelle . Außerdem wurden noch
Rosenblatts zu bestätigen.
Frau Käthe Dan , die Besitzerin des Hotels , in dem Doktor
Arlosoroff abgestiegen war , die Nachtschwester der
Das letzte Verhör
Ambulanz des Roten Magen David, Frau Chaja Rosin, und
Beim weiteren Verhör von Stavsky , Rosenblatt und
der Polizist Ostrowski , der von Frau Dan zur Rettungs¬
Achi
Meir
vor dem Richter Bodilly erklärte Stavsky,
station geschickt worden war , einvernommen.
daß eine Aehnlichkeit zwischen dem
Arlosoroff -Prozeß
und dem Leipziger Gericht über den Reichstagsbrand
Stavskys und Bosenblatts Alibi
bestehe . Als Richter Bodilly die Frage Stavskys , ob
Bei der Fortsetzung des Verhörs wurde der Zeuge
Arlosoroff das Recht hatte , eine Waffe zu tragen , ab¬
Jakob Zelivansky
einvernommen ,
junge Mann,
lehnte , verzichtete Stavsky auf weitere Fragen . Achi
der sich zur Zeit der Tat in der Nähe jener
der Mordstelle am
Meir legte dem Gericht eine Reihe von Dokumenten vor,
Strande von Tel-Awiw aufhielt . Er erklärte , er sei, als
worin er sich gegen terroristische Methoden wendet . Hier¬
der Schuß fiel, herbeigeeilt und habe geholfen , Dr. Arlo¬ auf
wird das weitere Verhör wiederum vertagt.
soroff fortzutragen . Der verwundete Arlosoroff habe
gesagt , er wisse
nicht , wer die Attentäter
waren . Staatsanwalt Shitrit verlas eine 51
Seiten um¬
fassende Erklärung , in der Stavsky sein Alibi nach¬
zuweisen sucht . Es wird angegeben , daß Stavsky am Tage
des Mordes in Jerusalem
war , abends in einem Re¬
Industrielle Neugründungen in Palästina
staurant speiste und die Nacht in einem Jerusalemer Hotel
Die Berliner „Palästina -Wirtschaftsstelle " gibt
zubrachte . Am folgenden Tage sei er im polnischen
Konsulat gewesen , um sich ein Visum zu besorgen . Von bekannt:
dem Morde habe ererstmittag
erfahren und sei dann
Eine Metallfabrik
wird in Tel - Awiw ge¬
nach Tel-Awiw zurückgekehrt . Der hierauf einvernommene
baut , die Drahtzieherei aller Art , Drahtprodukte , galvani¬
stellte jede Beteiligung an
— wie immer es ausfallen mag — auf einen psycho¬ Beschuldigte Moses Habas
der Mordsache in Abrede . Rosenblatt teilt in einer Er¬ sierten Draht , verzinkten Draht , Kupferdraht , Nägel,
logischen Widerstand stoßen.
klärung mit , er habe am Tage des Mordes einer Zu¬ Federn , Briefklammern usw . produzieren wird . Die Pro¬
Die Untersuchung basiert bisher , wie man weiß,
sammenkunft des Brith Trumpeldor in Kfar Saba bei¬
duktionsfähigkeit wird 10 Tonnen
bei achtstündiger
auf der, subjektiven Beschuldigung der einzigen Tat¬ gewohnt und die Nacht dort in einem Zelt zugebracht.
Arbeitszeit betragen.
Am 8. Oktober wurde das Verhör im Verfahren
zeugin , Frau Sima Arlosoroff
, deren einzelne Aus¬
Es
wurde eine Fabrik zur Herstellung von Hohl¬
gegen die des Mordes, bzw. der Anstiftung zum Morde
sagen sich in mehreren Fällen als unstichhältig , als nichtig
an Dr . Chaim Arlosoroff beschuldigten Abraham Stavsky,
zimmerdecken
, die schallundurchlässig und leichter
erwiesen: Stavsky und Rosenblatt sind nicht die einzigen, Zwi Rosenblatt und Abba
Achi Meir fortgesetzt . Das
als die gewöhnlichen Zimmerdecken sein sollen, gegründet.
die sie als Täter zuerst „agnoszierte ", um dann alsbald
Verhör leitete Hauptpolizeirichter Bodilly . Inspektor
Eine neue Gesellschaft zur Produktion von O e 1e n
den Rückzug antreten zu müssen . Unter solchen Um¬ Shitritt brachte vor , daß die von dem vor einem Monat
mit einem Kapital von 2000 Pfund wurde
an einem Herzschlag verstorbenen Jerusalemer Hotel¬ und Fetten
ständen wird kein Urteil die öffentliche Meinung des jüdi¬ besitzer
durch
die Regierung registriert . Auch die Produktion
Raphael Turjeman
Bekundungen,
schen Jischuvs befriedigen . Ein Schuldspruch wird bei daß Stavsky in der Mordnachtgemachten
in seinem Hotel über¬ einiger pharmazeutischer
Artikel ist ins Auge
den einen, ein Freispruch bei den andern Widerspruch
nachtet hat , Bekundungen , die Turjeman übrigens in gefaßt worden.
späteren Erklärungen abschwächte , nicht als Beweis¬
hervorrufen.
In
der
Nähe
von Petach -Tikwah bei Bne Brak wird
, Aber, über die Tatbestände hinaus wird seitens nur¬ material für eine gerichtliche Verhandlung dienen können,
da erstens diese Aussagen nicht beschworen wurden und
die vierte
Fabrik
fürCitrusprodukte
ge¬
zionistischer Kreise die Frage laut , wie die von der Linken
zweitens Turjeman nicht mehr in ein Kreuzverhör ge¬ gründet . Der Export der Citrussäfte
steigt von Jahr zu
zogen werden kann.
aufgewirbelte Hetzstimmung abgebaut werden könnte.
Jahr . (1932 4500 Pfund .)
Gegen diese Erklärung wandte sich Stavsky sehr
Die Tatsache , daß eine sogenannte zionistische Partei
Eine Fabrik für Petroleumkocher
wird in
unter Anwendung höchst fragwürdiger Mittel , unter Miß¬ heftig . Er betonte , die .seinerzeitigen
Bekun¬
der Nähe von Haifa gegründet . Außer Petroleumkochern
dungen
Tutjemans
'hätten
sjpin , Stavskys,
brauch ihres Machtapparats eine Kongreßwahl gemacht
soll eine Reihe von Metallartikeln durch Stanzarbeit
Alibi
erbracht
, Stavsky erklärte weiters , Frau
und sich in den Besitz , der wichtigsten politischen und
Arlosoroff sei keineswegs in der Lage gewesen , ihn oder produziert werden.
jemand anderen zu identifizieren.
administrativen Positionen gesetzt hat , wird als allzu
Zwischen Tel-Awiw und Jaffa wurde eine Fabrik
Aus der Verlesung der Bekundungen Turjemans
drückend empfunden . ' Schon die nächste Entwicklung
, die bisher aus
ging hervor , daß dieser zuerst erklärte , Stavsky sei für verschiedene Nahrungsmittel
muß hier Wandel schaffet
*
dem Auslande importiert wurden , eröffnet . Der erste
bestimmt der Mann , der am Freitag , den 16. Juni , 8 Uhr
*
abends , im Hotelzimmer Nr . 5 sein Bett aufsuchte und bis Artikel , der von der Fabrik auf den Markt
gebracht
. . Im Nachstehenden , veröffentlichen wir die Berichte,
Samstag ,morgen 6.30 Uhr , da er, Turjeman , in die Syna¬ wurde , ist Puddingpulver.
goge ging , dort geblieben war . In der zweiten Aussage
die die Jüdische Telegraphenagentur aus Palästina über
Die
Registrierung
einer
Gesellschaft
'
mit einem
konnte er seine Bekundung nicht ganz aufrechterhalten.
den weiteren Verlauf der Untersuchung ausgibt.
Turjeman hatte bekundet , daß zwei Arbeiter aus Tel- Kapital von 10.000 Pfund wird gemeldet , die Frucht¬
Awiw, Moses Mandelbaum und Jakob Friedmann , in der¬
säfte
produzieren soll.
Der Lokalaugenschein
selben Nacht auf Zimmer 5 genächtigt hatten , aber am
In Baith Wagan beginnt eine neue Spiritus¬
Im fortgesetzten Zeugenverhör sagte der Hörer der
Samstag morgens traf er einen arabischen Chauffeur,
fabrik
zu arbeiten . Es sollen noch zwei weitere Spiritus¬
den er im Zimmer 7 untergebracht hatte , auf dem
Hebräischen Universität Jerusalem Meyer Schlunk
vierten
Bett im Zimmer 5 sitzend . Während seitens der Ver¬ fabriken gegründet werden , eine in Haifa und eine in
aus , er habe an einer in Haifa zur Zeit des SchewuothPetach -Tikwah.
Festes abgehaltenen Versammlung teilgenommen , in der teidigung Mandelbaum und Friedmann zum Alibinachweis
der Angeklagte Achi Meir eine Rede gehalten und geführt werden , fehlt ein wesentliches Bindeglied , nämlich
Eine Kooperative , die Orangenkisten
sich über die revisionistische Studentenvereinigung Schach¬ jener arabische
her¬
Chauffeur
, dessen Name un¬
stellt , hat ein eigenes Gebäude errichtet und neue Ma¬
bekannt ist . Turjeman sagte noch, er habe Stavskys Haar
mona lustig gemacht h&beß deren Mitgliedern er vorwarf,
nicht von wahrem nationalistischen Geist beseelt zu sein. nicht sehen können , da er, eine Kappe auf dem Kopf, auf
schinen montiert . Es wird auch eine neue Maschine für
Achi Meir habe vorgeschlagen , eine allgemeine Versamm¬ dem Bett ausgestreckt lag und eine Zeitung über das Druck
auf Holz eingeführt , um die Handelsmarke
lung der Mitglieder des Brith Trumpeldor von Haifa , Tel- Gesicht gebreitet hatte.
auf den Holzkisten anzubringen . Die Fabrik hat eins
Awiw und Jerusalem einzuberufen , um über Vergeltungs¬
Das Verhör wird am 6., 9. und 10. Oktober fort¬
Produktionsfähigkeit von 4 0 0.000 Kisten
im Laufe
maßnahmen gegen Arbeiterparteiler zu beraten , die er geführt . Stavsky hat sich 70 Fragen notiert , die er
dem von acht Monaten,.
beschuldigte , Mitglieder des Brith Trumpeldor angegriffen
Polizeianwalt stellen will und die sein Alibi betreffen.
zu haben . Der Zeuge erklärte schließlich , weder
Er
hat
bereits
der
Polizei einen schriftlichen
Rosen¬
2825 Personen trafen in Haifa in einer Woche ein
blatt noch Stavsky zu kennen.
Bericht
im Umfang von 51 Folioseiten übergeben , in
Achi Meir lehnte es ab, Fragen an den Zeugen dem er detailliert alle seine Gänge
Aus Haifa : Vom 14. bis 21. September trafen in
am Freitag , da er nach
Schlunk zu stellen , und erklärte , seine Aussage sei nichts
Haifa
per Schiff 2825 Personen ein. Unter diesen waren
Jerusalem ging , um sich ein Visum für Polen zu be¬
als Provokation gewesen.
schaffen , schildert . Um 6 Uhr morgens habe er Tel-Awiw 1168 Neueinwanderer , 1300 Touristen und 357 wieder¬
Polizeiinspektor Schiff erklärte auf Grund des verlassen , um 8.30 Uhr abends habe er Turjemans Her¬ einreisende Palästinaeinwohner . Die Ankömmlinge
waren
gerichtlich angeordneten Lokalaugenscheins
hauptsächlich Juden.
an berge in Jerusalem aufgesucht , wo er die ganze Nacht
der Mordstelle , daß die Narben an Stavskys rechtem
schlief und erst am Samstag , 9 Uhr vormittags , erwachte.
Der
Daumen den Abständen der Stacheln an dem Stacheldraht
Aufschwung
der
palästinensischen
Wirtschaft
Am Samstag besuchte er wiederum verschiedene Konsu¬
des. Zaunes entsprechen , der sich auf dem Hügel in der late zur Beschaffung von Transitvisen
Aus Jerusalem
: Das Regierungsorgan
. Den Umstand , daß
Nähe der Mordstelle befindet . Der Polizeibeamte Weißberg
er die Gebühren , die er für ein
„Palestine Gazette " teilt mit , daß in den letzten Septem¬
berichtete über die Abdrücke , die von den Fußspuren an eingezahlt hatte , zurückverlangte ,Palästinarückreisevisum
bertagen
erklärt
14
er
damit
,
heimische
daß
und
2 ausländische Handels¬
der Mordstelle gemacht worden waren und über die Er¬ ihm die 160 Mil für die Rückreise nach Tel-Awiw
fehlten.
, ferner 2 kooperative Gesellschaften
gebnisse des Vergleichs der Abgüsse mit den Schuhen
(Im Einwanderungsamt
, wo Stavsky die Summe gesellschaften
der Angeklagten . Bei diesem Vergleich hätten sich Ab¬ für das Rückreisevisum zurückverlangte , wurde er von — ejne für Häuserbau , eine für Bewässerung —- und
weichungen
von wenigen Millimetern
9 Teilhabergesellschaften in Jerusalem registriert wurden.
, doch einem jüdischen Angestellten als derjenige erkannt , auf
könnten diese Abweichungen dadurch erklärtergeben
den die Beschreibung des Mörders durch Frau Arlosoroff
werden , daß
Bei einigen der Neugründungen handelt es sich um Film¬
die Tritte beim Lauf besonders kräftig v/aren . Auf eine paßte .) Am Samstag 12 Uhr
mittags , erklärt Stavsky in produktion , Ladenbau ,
Errichtung von Miethäusern und
Frage -Stavskys gab der Zeuge zu, daß die Spuren auch
seiner Schrift weiter , sei er in Turjemans Herberge zurück¬
von änderen
Schuhen gleicher Größe herrühren können. gekehrt . Da hatte ihn die Frau Turjemans
gefragt , ob Fabriken , Schokoladenindustrie , Siedlungsförderung , Er¬
richtung von Wasserwerken , Ausbau des Versicherungs¬
wesens, Farbindustrie , Bankhäuser , Holzbearbeitung
u. a. m.

AUS PAUKSTINA

ItyTABORSTR.

Palästina -Gesellschaftsreise
24 .
Oktober

Reichhaltiges

bis 13 . November

Reiseprogramm
. Haifa-Besuch

Außerordentlich

1933

während der feierlichen Hafeneröffnung

billige

Auskünfte und Anmeldungen in

Preise

der

Reife-u.Verkehrt-Geteilt chaft, Wien I,
Rotenturmstraße 20 (1,

Fleischmarkt
1), Tel. R-24-5- 25 (Palästina-Abteilung)

Zwei Todesurteile
Aus Haifa : Von den fünf Arabern , die des
Mordes , bzw. der Teilnahme am Morde an dem jüdi¬
schen Kolonisten Josef Jacobi
und seinem zehn¬
jährigen
Sohn in Nahalal angeklagt waren ,
vom Haifaer Kreisgericht zwei als der Mordtat wurden
über¬
führt zum Tode
verurteilt
, zwei wurden wegen
unzureichender Beweise, einer wegen nachgewiesener
Unschuld freigesprochen . Der Witwe Josef Jacobis
eine Entschädigung von 400 Pfund zugesprochen. wurde
Der Prozeß , über dessen Beginn wir bereits
berichtet haben , wurde in ganz Palästina mit stärkstem
Interesse verfolgt . Die Angeklagten , die zum Teil ge»
ständig waren , erklärten , sie hätten aus politischen
Beweggründen
gehandelt } dadurch hofften sie auf
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Nr. 318
die
ihnen durch
Urteil . In der Tat wurde
«in milderes
All und
Zeugen Mustafa
geführten
von der Anklageseite
Petro¬
der Irak
Beamter
Toha Achmed Toha , letzterer
arabi¬
sie einer
, daß
leum Company , nachgewiesen
angehörten , deren
Terrororganisation
schen
zu machen.
auf Juden
Ziel es ist , Mordanschläge
kürzlich
erst
wurde
dieser Organisation
Das Zentrum
in der Nähe von Nazareth
von der Polizei in Saffouri
zu tötenden
ausgehoben . Man fand dort eine Liste der
des
Name
, in der auch der
Persönlichkeiten
jüdischen
Haifa,
von
Gemeinde
Jüdischen
der
Präsidenten
war . Die Terrororganisation
, verzeichnet
M . G . Lewin
mos„Junge
der Gesellschaft
wurde 1932 von Führern
zahlte
und
gegründet
"
Männer
lemitische
neunzig Mitglieder.
, die
in der Urteilsbegründung
Das Gericht erklärte
als
, sondern
Attentäter
Mörder seien nicht als politische
wurde,
zu betrachten , da festgestellt
gemeine Verbrecher
Er«
zur
Bombenattentate
daß ihre Organisation
Rich¬
politische
jede
von Juden ohne
mordung
seinem
und
plante . Der Mord an Josef Jacobi
tung
Sohn in Nahalal sei ein Beweis hiefür.

oa _
.
Shetland -Mäntol
Gefütterte
breite Herrenfasson . (Auch für staike Frauen lagernd ) . . S 84.- ,

des
Ey Reisz , Tochter
des Fräulein
Die Trauung
Republik
für die cechoslovakische
Abgeordneten
jüdischen
Dr . Eugen Jelinek
Dr . Julius Reisz , mit dem Advokaten
wird Sonntag , den 15 . Oktober , nachmit¬
aus Bratislava
E
stattfinden .
tags 3 Uhr , im Seitenstettentempel

lleganta Russen -Mäntel
■
S 99
ganz gelttttert , peratanerartlg verbrÄmt .............
- aq ~
MönleB mit Skunks
Marengo -Diagonal - K.-Selde
. . . . $ •99
gefuttert

i

ModQ

Bilder

von

Not

und

jüdischem

Aufbau

findet am Mittwoch , den 18 . Ok¬
Die Aufführung
tober , abends 8 Uhr im großen Saal des „Bayrischen
Massenchor
89 , statt . Ein 80köpfiger
Hof " , Taborstraße
dieser
wird den Rahmen
unter der Leitung von Isi Reiß
zum Preise von S 1.— bis 3 —
bilden . Karten
Aufführung
28 , und in der
sind im Büro des KKL ., Kärntnerstraße
2 , erhältlich.
Kunststelle , AspernbrUokengasse
Jüdischen
veran¬
Nationalfonds
—- Der Abend wird vom Jüdischen
staltet.

Nußdorferstraße

6/16.

Rabbi Meir Berlin (Jerusalem ) in der
Histadruth Iwrith
Iwrith spricht Rabbi
der Histadruth
Ueber Einladung
der Weltmisrachi(Jerusalem ) , Präsident
Meir Berlin
8 Uhr abends,
pünktlich
.,
d
14
den
,
organisation , Samstag
11 , I . Stock,
im Saale der .Stanislauer " , II ., Praterstraße
im Sinne des
Erziehung
über das Thema : „Die jüdische
, Nach
nur für Hebräischsprechende
Misrachi " . Eintritt
kein Einlaß.
Beginn des Vortrages
*
hebräisch¬
für " die
bat
Schab
Oneg
Jugend
und hebräischlernende
sprechende
jeden Samstag
Iwrith veranstaltet
. Die Histadruth
Wiens
im Saale der „Mirjam " , I .,
von 4 bis 6 Uhr nachmittags
für die höbräischSchabbat
7 , ein Oneg
Jordangasse
Oneg
Jugend . Nächster
und hebräischlernende
sprechende
Samstag , den 14 . Oktober , von 4 bis 6 Uhr
Schabbat
7.
abends , im Heim der „Mirjam " , Wien , I . Jordangasse
Dr . Ch . Tartävon
Programm : Referate , gehalten
Oberkäntör
. Gesang :
M . Ungarfeld
und
kower
J . K r i b u s.
F r ä n k e 1 und Konzertsänger
'#
, III ., Erdbergstraße
Schule
Hebräische
beginnt am Montag , den 16 . Ok¬
Nr . 15 . Der Unterricht
von
täglich
. Einschreibungen
tober , 2 Uhr nachmittags
2 bis 3 Uhr nachmittags.
*
der Histadruth
Generalversammlung
Die
Iwrith findet am 28 . d . statt.
*
hebräische
palästinensische
Junge
Lehrerseminars,
des hebräischen
, Absolventin
Lehrerin
für
Unterricht
hebräischen
Pädagogin , erteilt
gewandte
: Zu¬
ihrer Muttersprache.
in
und Kinder
Erwachsene
20.
schriften an Ch . J e d i d j a h , bei Infeld , IX ., Berggasse
der Komiker"
des „ Theater
Eröffnungsprogramm
das „Theater
Freitag , den 13 . d . M ., eröffnet
" mit einem Programm , das 100 Pro¬
Komiker
der
schon
ist . Dafür bürgen
eingestellt
zent auf Lustigkeit
Armin
und
Rott
, Sander
Berg
Annin
die Namen
Bein
Revuebühne
keine
will
Theater
Das
.
Springer
nur durch
, sondern
und nicht durch Ausstattungseffekte
. Es wird als Rauchr
zufriedenstellen
Humor sein Publikum
geführt . Neben
mit billigem Restaurationsbetrieb
theater
Springer , die in
Rott und Armin
Berg , Sandor
Armin

Das

Kragen und Achselstücke mit J5B
» Mäntel
Cleg . äOUClft
Halbpersianer reich verbrämt , Crepe Mongol gefüttert . . .. . . 8W

-~

Qualltat. neueste Fasson , eleu. Kragen- und Manschetten
• ganz K.-Crßpe-de-Chine gefuttert, Schafwolle wattellert

-

. . . . S %99

S 1P *P
aus feinem
Cröpc oder velourlertem Mode-Boucld, reich mit Schiras od. Halb- AB
S 99
Persianer verbrämt , K.-Cröpe-de. Chine gefüttert ........

moos-

Vornehme Modell -Mäntel

Kostüme , Kleider:

im re r
wird ihre Spielzeit
Bühne
Die Jüdische
beginnen.
. 60 , demnächst
Theater , II ., Praterstr
novierten
erstklassige
einige
werden
Ensemble
Dem heimischen
werden.
angegliedert
aus Polen und Amerika
Kräfte

Baß,
Dr . Walther
Vorbereitungskurse
Juristische
6/16.
Wien , IX ., Nußdorferstraße
monatlich.
.—
12
S
:
Honorar
—
.
Skripten
Neueste
y
Entgegenkommen.
(Für Gg . weitestgehendes
) Kurses
(rechtshistoriSchen
des nächsten
Beginn
1934 ) : 16 . Oktober 1933 , 7 Uhr abends , IX .,
(Apriltermin

'~

Pelzverbr.,gefütt .,wattel . s34

Walaby vertträmt (Kragen und Manschetten ),
fü' tert , gute Schneiderarbeit ; .................

M

spricht Montag , den
Sokolow
Nahum
Präsident
im Großen Konzerthaussaal
16 . Oktober , 8 Uhr abends
Lage
die
und
Zionismus
Über das Thema »Der
im Zionistischen
Welt " . Karten
in der
Juden
der
Inserat.
. — Näheres
Landeskomitee

Telephon : R -48 -2-91
2
IL , Aspernbrückengasse
sind 5nun auch
Theatern
Zu den bereits gewonnenen
Woche sind auch
getreten . Ab nächste
die Staatstheater
für Staatsoper , Burg - und Akademie¬
Karten
ermäßigte
Schorr
: Friedrich
zu haben . — Konzerte
theater
( 20 . Oktober ) ,
Horovitz
(15 . Oktober ) , Wladimir
Huber( 28 . Oktober ) und Bronislav
Joseph Schmidt
schön jetzt zü
Karten
(6 . November ) . Ermäßigte
man
haben.

- Mäntel

„ ....................
„..................
_ prima
Mode-Mäntel
Kragen u. Achselstücke
gefüttert S ^ CJ'
, K.-Cr6pe-de-Chlne
verbrämt Wollst.v
m. echtem Mutmet reichaus
h mit skunkeAngora -Dlagonal -MänteBreiC
Crfipe-Mongol ge- OB

Vortrag Nahunt Sokolow

Jüdische Kunststelle

- BOUClÖ

„ur gute
Tuch Mäntel , schwarz od . blau -Verbrum.,

von „ Ahasver " in Wien

jüdischer

" Mällt6l

Walaby. oder Lamm-Schalkragen,
blau od. schwarz, Mode-Wollatöffe, Eil . —
» Hüntel
flauen
großer Petzschalkragen , ganz gefüttert und wätteiiert . . . . .
aU8 gutem Shetiand .m. SkunkaiWalflby- EA - Mäntel
Winter
Modekragen, ganz K.-heide gefüttert , Schafwolle wattellert . . . S 99

in
gesucht . Hefefabrik
für Palästina
Spezialist
jüdischen
ausgebildeten
sucht erstklassig
Tikwah
Petach
Wirt¬
an „Austro -Palästinensischen
Fachmann . Offerte
16.
" , Wien , IX ., Berggasse
schaftsdienst

Erstaufführung

19

aus Kärntner Loden, Trench -F&ston,
. . . . . . . . . . . S Sfc-S 29.- .
A .- alle Modefarben, auch schwarz und
* HMlltal
ROinWOll
. . . . . . . . . S IV . '
blau,große StepprevefS . . . . .........
tllS
IIIlbQf
gute Qualität

Mantel
Vornehmer
aus prima Mode-Boucle,
m. aparten Düten-nft
, Aermein, mit • III—
Silberfuchs -Lamm f II
"i eich vefbr.,Crepe S • !
Mongol gefüttert,!
SchalwolT watt . S

Fesche Tweed -Kleider
in mod. Üess., m. langen
5
Aermein ........
Scboilen -Spori - Kletdef
mit großem Seiden¬
S
.
.
.
.
.
schlips . .
K.-Crepe -de-Chtne - .
Kleider m. mod . hohen
Kragenverschlnß . . . S
WoIttfoff -Sport - rtleider
mit teschec Seiden¬
S
garnitur ........
Crepe -Mongol -Trorteurlangen
mit
Kleider
' Aermein, in Modefarben S'
K.-S.-Moadol -Compleit
(Kleid und Jacke ), Mode¬
färben •'. . i . . . . ;. S
Aparte BaumrindenKletder r,Mode-Wollstoff,
• ortg. Achselpartie - . . S
Provinz

-Versand

per

5 '90.

y.eo
9 60

13»
14»
17"
19-

Sport -KociOmc, Jacke ganz 4 Q —
K.-S. gef., Modefass. S 19
bieg . Trolteur -Ko»»Ome
Schoß ganz zum Durch- OQ '—
. S « «J
knöpfen .......
Vornehme Mode- Konifime
m. Herren -Sakko , HerrenMongol
schnelder 'arbeit ,
.S
gefüttert .......
K.-Seiden -Crepe -deCbine -Bhue , larige Aer- 6 50
mel, alle Farben S 7*50,
Mode -Selden -Btute.
Flamlsol od. BaumrindenSatin , neueste Fasson . S
Sheiland - ' oder RtpiSchoften zum Durch¬
knöpfen . . . . . S 12'50,
Ele *. Mode *cho$«n aus
. Diagonal - Boucle" oder
Charmelalne . . . . . . S

49"
Um

sm

12*

/

Nachnahme

FahrtveräUtung

ModellEleganter
Mantel
aus fein. Schafwoll -Krimmer m.echt Skunks - nn
Walaby reich v'er- III *brämt . K. - Crfipe- Hl
de-Chine gefüttert , I M
Schafwolle watte - f J
S "
liert ......

%JUa '§
WaA&rcfatotä
dex.

\\.. TAB O RS TRASSE
werden , Armin
auftreten
Einakter
dieser Reihe lustiger
Lizzi
Solo , wurden
Berg auch mit einem ganz neuen
ver¬
und andere
Ferry
Karry , Lotte
Holzschuh , Klara
hat Kapellmeister
Leitung
pflichtet . Die musikalische
Sekler.
Breyer . Die Regie Eduard
judalca . Der Küchenbetrieb
Mensa academipa
8,
jüdaica , DC , Zimmermannpiatz
der Mensa academica
wird Montag , den 16 . Oktober d . J ., um 12 Uhr mittags
wieder eröffnet.

J

Sport ; und
üdifdie
liiiiliiiiiii Turnbewegung.
Das Spitientrio

Hakoah
-— Admira
Rapid
auf der
bat Hakoah
Vor über 10 .000 Zuschauern
W . A . C . 1 : 0 geschlagen . Die Athletiker,
Hohen Warte
an die
mußten
,
zogen
Kampf
den
in
die als Favorit
der Blau -Weißen gjauben , die sich mit kolos¬
Kampfkraft
Minute
von der ersten bis zur letzten
saler Aufopferung
jetzt mit
rangiert
holten . Hakoah
Punkte
zwei wichtige
und Rapid sind
Stelle , Admira
an dritter
sieben Punkten
im Vorteil . Es ist also nicht aus¬
nur mit einem Punkt
in der Herbstkampagne
geschlossen , daß die Hakoahner
»als Erste durchs Ziel gehen.
der Hakoah , der Angriff , wies
Das Schmerzenskind
hat von
auf . Häusler
Leistung
eine prachtvolle
diesmal
nichts eingebüßt , er spielte klug und
seinen Fähigkeiten
wurde von
und Weißkopf
geschickt , wie anno dazumal
Auch Stern
Neufeld .
wie seinerzeit
ihm gemanaget
wieder seine alte Form ! zu finden . Die beiden
scheint
die
brächten
Feldmann
'
und
bonnenfeld
Verteidiger
zum Stillstand . Mit
Angriffe
gegnerischen
schönsten
das Spiel ein . Eine
leitete die Hakoah
heftigen Angriffen
eine.
vergeben . Auch
von Mausner
gute Chance wird
Angriffe
das Zi 'el . Zahlreiche
verfehlt
Bombe Häuslers
Lusenitzky , der
vom Schiedsrichter
wurden
der , Krieauer
stand , gehemmt . Auch
auf Kriegsfuß
mit den Regeln
mehr vom Spiel
nach der Pause hatte Hakoah bedeutend
Zwiebel den
vor Schluß durch
14 Minuten
und . erzielte
Auf¬
spielte in folgender
Treffer . Hakoah
siegbringenden
stellung : Löwy ; Donnenfeld , Feldmann ; Breitfeld , Stroß,
Piatschek ; Weißkopf , Häusler , Stern , Zwiebel , Mausner.
einer Doppel¬
gegen F . A . O« Im Rahmen
Hakoah
auf
Sonntag
kommenden
Hakoah
' spielt
veranstaltung
Hatte
dem neuen Admira -Platz gegen F . A . C . Hakoah
und
zu kämpfen
schwer
.immer
gegen die Floridsdorfer
.wird mit gleicher Begeisterung wie

gegenW. A. c. spie¬

Zwiebel
zu bleiben . Statt
len müssen , um erfolgreich
wird da¬
mitwirken . Der Angriff
Reich
wird diesmal
spielen : Weißkopf,
Zusammensetzung
her in folgender
Häusler , Stern , Mausner , Reich.
„ Hakoah " . Wienerwald:
Touristik - und Skiklub
9 Uhr
halb
Sonntag , den 15 . Oktober , Zusammenkunft
der Linie 43 . Führer : Austerlitz.
Neuwaldegg , Endstation
der
während
finden
Zusammenkünfte
geselligen
Unsere
in den
bis auf ' weiteres
des Klubhelmes
Renovierung
14 , statt.
der „Emunah ", I ., Salzgries
Räumen
die Ver¬
errangen
der Danubia
Belm Schwimmfest
Erfolge . Im 100 -Meterschöne
Hakoahs . mehrere
treter
ersten
( 1 : 18,2 ) den
Löwy
besetzte
Damencrawlen
gegen Ewask II
siegten
Platz . Die Hakoah -Wasserballer
Beck ( 2 ) , Meier (2 ) , Oscharoff
7 : 1. Die Tore erzielten
(2 ) und Flesch.
gegen
siegte Hakoah
In der Hockey -Meisterschaft
gegen
unterlagen
Damen
Die
2 : 1.
Schwarz -Rot
W - A . CO : 5.
Boxer _Seelig , Halbschwergewichts¬
Der jüdische
gegen den belgi¬
, siegte in Paris
Deutschlands
meister
der
in
Etienne
Halbschwergewichtsmeister
schen
15 . Runde durch k . o.
Makkabi " , Wien,
Turnverein
Der „ Wiener Jüdische
in
den Turnbetrieb
20 , hat
IX ., Liechtensteinstraße
: Turnen,
aufgenommen
wieder
Abteilungen
sämtlichen
Boxen,
,
-Turnen
-Herren
Alt
,
Kinderturnen
,
Freiübungen
und Mäd¬
für Frauen
Gymnastik
rhythmische
moderne
Turnsaal,
uew . — Großer
, Ausflüge
chen , Geräteturnen
warme
und
kalte
,
Garderobekäatchen
,
Zuschauerraum
usw.
Heizungs - und Lüftungsanlage
Duschen , moderne
MinderAbteilungen , für
alle
für
Beiträge
Mäßige

Landesverband

der Zionisten-Revisionisten
Montag , den 16, Oktober 1933,
20 Uhr , Cafe Produktenbörse.
10
II, Taborstraße

Vortrag
Kultusvorateher
S . Groubart
Biikipan

Dr . David

der Juden
unc / politische Aussichten
»Wirtschaftliche
in Europa und Pa/äsf/na"
— - Gl « te Willkomm « «
Dlakmtlon
AncohllePcnd
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«JKu — i ■i an

„Ein Song, ein Girl, ein Whisky"
(Mädchenschmuggler)

GRABSTEINE

FRIEDLANDER

Nr. ZXl

& DEUTSCH

Wien, I.Bez., Seitensteitengasse2 , Tetephon U-28- 1-28
XL, Zenttal1rie,dhof . neb , d. / . Tot, Telephon U-18-0-85
bemittelte und Arbeitslose reduziert , — Jugendorganisation „Makkabi
- Hazair
- Btith
Zirenu " im
gleichen Lokal.
Daniel Prenn Tennismeister von Paris . Bei den
internationalen Meisterschaften
von Paris
im
Rblland -Öarros -Stadion siegte in der Vorschlußrunde im
äerren -Einzel am Samstag der frühere Tennismeister
von Deutschland
, Daniel Prenn , gegen Maier und
bei Beendigung der Meisterschaften
am Sonntag , im
Finale des Herren -Einzel nach erbittertem Kampf gegen
Boussus . Prenn errang damit die Meisterschaft
von Paris . Daniel Prenn , ein aus Polen stammender
Jude und Förderer
des jüdisch
- nationalen
Sports , war in den letzten Jahren in Deutschland als Jude
vielfach Verfolgungen ausgesetzt gewesen.

Ein Fox-Film , der uns mitten in das Gangster - und
Schmugglermilieu Amerikas führt . In den Hauptdar¬
stellern finden wir Victor MacLaglen und Edmund Lowe,
zwei gute alte Bekannte aus dem unvergessenen Film
„Rivalen ". Mit ganz besonderer Spannung darf man der
weiblichen Hauptdarstellerin , Lupe Velez, entgegensehen,

Amtlidhe Verlautbarungen der
Ifrael« Kullusgemeinde Wien«

#Geraeindcbibelschulen
An die jüdischen
Eltern
! An den hebrä¬
ischen Sprach - und Bibelschulen der israelitischen Kultus¬
gemeinde Wien erhalten Schüler und Schülerinnen der
Volks-, Haupt - und Mittelschulen ihrer Alterstufe und
ihren Vorkenntnissen entsprechend Unterricht im He¬
bräischlesen
, Uebersetzen des Gebetbuches und der
Bibel , in hebräischer Sprache Und im Talmud . Der
Unterricht in allen Abteilungen und Kursen ist unent¬
geltlich
. Hebräische Sprach - und Bibelschulen der
Kultusgemeinde befinden sich : I ., Seitenstettengasse 2;
II ., Tempelg. 3; II ., Sebastian -Kneipp-Gasse 14; II ., RemDie 8. Jung-Wlzo-Konferenz
brandtstraße 32; II ., Kaisermühlen , Schüttaustraße 45;
Ueber diese Tagung -wird una berichtet:
In der Zeit vom 5. bis 7. August tagte im Haus von Frau II ., Kleine Sperlgase 2c (für Mittelschüler ) ; in . Untere
LACK*
Marie P o 11a k in Josefstal (Tschechoslowakei
) die 8. Bundes* Viaduktgasse 13 (für Volks-, Haupt - und Mittelschüler ) ;
tagung des „Kontinentalbundes zionistischer Mädchenvereini¬ V., Siebenbrunnengasse la ; VI., Schmalzhofgasse 3; VIII .,
LED EU,
gungen — Jugenddezernatder Wizo", an der Vertreterinnen der Neudeggergasse
12; IX ., Müllnergasse 21; X., Humboldt¬
Tschechoslowakei
, Englands, Jugoslawiens, Lettlands, Oester¬
rrutCodecfoe
gasse 25; XI., Braunhubergasse 11; XHI ., Penzingerstraße
reichs, Polens und Rumäniens teilnahmen.
Von größter Wichtigkeit war es vor allem, daß der Nr . 132; XV., Turnergasse 22; XVI., Hubergasse 8 (für
Jmit.fom&vn.
Kontinentalbundals solcher sich als Jung-Wizo•für Mittel- und Mittelschüler
) ; XVIII ., Gymnasiumstraße 38 (für Mittel¬
Osteuropa mit der Zentrale in Wien konstituierte und somit die
bisherige Bezeichnung „Kontinentalbund" völlig aufgab. Im schülerinnen der Unter - Und Oberstufe ) ; XLX., Probus¬
Vordergrund der Beratungen standen neben den rein organisa¬ gasse 2; XX., Kluckygasse 7 (für Mittelschüler und -Schü¬
torischen Fragen die Probleme der Hachseharah
und
A1 i j a h innerhalb unseres Bundes, Die Jung-Wizo-Gruppen, lerinnen ) ; XX., Kluckygasse 11 (Talmudkurs für Vorge¬
insbesondere jene Polens und Rumäniens, forderten eigene schrittene ) ; XX., Othmargasse 46 (Bibelschule, hebräische
Hachscharah-Stellen der Jung-Wizo, die einerseits eine wirklich Sprachschule , Barmizwahkurs und Talmud für Anfänger ) ;
gründlicheund sachgemäße Ausbildungihrer Mitglieder, die nach XXI., Holzmeistergasse 12. Nähere Auskünfte erteilen die
Palästina gravitieren, gewährleisten, andererseits aber auch ein
(Religionslehrerinnen )
Aufgehen der Jung-Wizo in den bestehenden Chaluz-Organlsatlonen Religionslehrer
aller
der verschiedenen parteipolitischenRichtungenverhindern sollen. Schulen und das Schulamt
der Kultusgemeinde (I .,
In engstem Zusammenhangmit der Frage einer eigenen
Der Vorstand.
Hachscharahsteht die Frage der A1 i j a h, d. h. der Zertifikate. Seitenstettengasse 2, I . Stock ).
In den bestehenden Chaluzorganisätionen wurden sie bei der Ver¬
Die Kleider-Stelle der Fürsorge -Zentrale bittet
des Hebräischen Pädagogiums erteilt rjebräischteilung der •Mädchenzertiflkate nicht entsprechend•berücksichtigt. dringendst um Zuweisung von brauchbaren Beklei¬
Nur eine eigene Hachscharah bietet die Gewähr für einen pro¬
unterricht gegen
mäßiges
Honorar.
dungsgegenständen
jeder
Art , Wäsche,
portioneilenAnteil an den Zertifikaten.
_
Bock , II, Stuwerstraüe
23/13
Die 8. Bundestagung formulierte eine Reihe von Wünschen Schuhe
etc. für Männer , Frauen und Kinder . Tele¬
und Anträgen an die unmittelbar darauf tagende Wlzo-Konferenz,
die die Schaffungvon J.-W.-Hächscharah-Stellen in der Galuth, phonische oder schriftliche Benachrichtigung erbeten an den Anspruch auf eine größere Zahl von Mädchenzertiflkaten und die Fürsorge -Zentrale der israelitischen Kultusgemeinde,
schließlich die Gründung eines J .-W.-Heims in Palästina zum Wien, I ., Seitenstettengasse 2, Tel. U-25-5-85, welche die
Inhalt hatten.
« , .
Abholung veranlaßt.
In Bezug auf Politik betonte die Bundestagungdie un¬
Israelitischer Jugendgottesdienst . Am Samstag , den
bedingte überpolitische
Einstellung.
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß die J .-W.¬ 14. Oktober 1933, findet um 3 Uhr nachmittags der erste
Bewegung, die bis vor kurzem ausschließlichin den Ländern
Mittel- und Osteuropasbestand, im abgelaufenenJahre auch in Jugendgottesdienst für die israelitische Schuljugend in
Palästina
und England Fuß gefaßt und schöne Fortschritte den Gemeinde- und Bezirkssynagogen statt.
TELEPHON R-47 -4 -49
gemacht hat.
Vom Konsulat der Republik Polen in Wien
Gesellschaftsreise
Gemäß Art. 25 des Gesetzes Uber die Allgemeine Wehr¬
Die 6. Gesellschaftsreise des Reisebüros „C o m p a ß
Lebens versieh erungs-Gesellschaft
pflicht und § 90 der Durchführungsverordnungzu diesem Gesetz
werden alle in der Republik
Oesterreich wohnhaften, im Jahre
1913 geborenen polnischen: Staatsangehörigen männlichen Ge¬ Tour s" geht am 1. November von Wien ab. Die großen
schlechts, ferner alle vor dem Jahre 1913.geborenen, hier an¬ Erfolge , die das weltbekannte Luxus-Motorschiff „Vulsässigen polnischen
Staat sangehörig
e.n, welche das
Alter von 50 Jahren noch nicht überschrittenund sich aus irgend¬ cania " bei seinen zwei Sonderfahrten nach Palästina
Aus dem Jahresberichte 1932:
welchen Gründen bis nun zwecks. Eintragung in ; die Militärassentverzeichnissenicht gemeldet haben, aufgefordert, sich in zu Ostern und zu Schwuoth erzielt h^at , veranlassen die
Versicherungsbestand S 2.728,000 .000-der Zeit voml . Oktober
bis 30. November . 1933 im Cosulich Line, nunmehr wieder eine Sonderfahrt mit
Prämien
- und ZinsenKonsulat der RepublikPolen in Wien, III ., .Rennweg1, zur Ein¬
Einnahmen
it 179,000
.000-tragung in die Verzeichnisse der S t e 11u n g s p f 1i c h t i g e n diesem sonst auf der Strecke Triest —New York verkehren¬
Oarantiemittel
persönlich zu melden. Personaldokumente
, Identitäts- und Melde¬ den Schiff zu veranstalten . Dem Reisebüro „Compaß
„ 527 .0p0.0C0
-nachweise sind mitzubringen, bzw. einzusenden. Die Nicht¬
Auszahlungen an
erfüllung der- Meldepflicht wird , gemäß Art. 97 des bezogenen Tours " ist es gelungen , wie bei den früheren Sonder¬
d.
Versicherten
60,000
.000
-—
Gesetzes geahndet.
Bequem¬
Wiener Beth Hamidrasch, Wien, IL, Tempelgasse 3. fahrten auf diesem modernen , mit allen
Tätigkeitsgebiet: Oesterreich
, Deutsches Reich,
Vorlesungen
im Wintersemester
1933/34(5694): lichkeiten
ausgestatteten Schiff, eine Anzahl von
Tschechoslovakische Republik
, Belgien, Holland,
Sonntag : 5 bis 6 Uhr Rabbiner Lektor Dr. Rubin: Midrasch; Kabinen in
Frankreich
, Spanien
, Italien, Fürstentum Liechten¬
der 2. und 3. Klasse zu reservieren . Bei dieser
6 bis 7 Uhr Rabbiner Lektor Dr. Rubin: Talmud'. Montag:
stein, Ungarn, Polen. Jugoslavien,
. Bulgarien,
6 bis 7 Uhr Rabbiner Dr. Rosenmann: Jeremias; 7 bis 8. Uhr Reise wird wieder die Gelegenheit
geboten, die Wiege¬
Griechenland
, Rumänien
, Palästina
,.Syrien,.Türkei.
Rabbiner Dr. Murmelstein: Kabbaja. Dienstag
: 6 bis 7 Uhr
Tunis und Aegypten
.
' \
\v
Professor Dr. Kraus: Geschichte der Juden in depi neuesten stätten unserer Zivilisation : Rom , Athen , Jerusalem
Zeit: 7 bis 8 Uhr Oberrabbiner1Dr. Taglicht: En Jakobe Mitt¬
woch : 6 bis 7 Uhr Rabbiner Lektor Dr. Rubin: Midrasch; und Kairo , zu sehen.
7 bis 8 Uhr Rabbiner Dr. Rosenmann: Jeremias, Donners¬
BEI " '
Da dem Reisebüro „Compaß Tours " nur eine be¬ Goldeinkauf
tag : 6 bis 7 Uhr Professor Dr. Kraus: Geschichte der Juden in
BESTELLUNGEN'
der neuesten Zeit; .7 bis 8 Uhr Professor Dr. Kraus: Snagogale schränkte Anzahl von Kabinen in der 2. und 3. Klasse
Gebräuche (Minhagim). Sa m s t a g:"11 bis 12 Uhr Professor
Zahle weit über den Tages¬
BITTE
SICH AUF
Dr. Kraus: SynagogaleGebräuche (Minhagim)'; präzise %4 Uhr zur Verfügung steht , wird eheste
A n m e 1d u n g
kurs für Brauchbares.
Rabbiner Lektor Dr. Rubin: Bibelvortrag.
,DIE NEUE WELT*
empfohlen.
„Judäa." Am Sonntag, den 22. Oktober, veranstalten wir
Kai
ZU BERUFEN!
Billige Reise von Polen nach Oesterreich . Oester¬
einen Tagesausflugim bequemen Ueberlandwagenauf die Hohe
Wand. Preis S 6.50. — Am 16. Oktober beginnen. unsere reicher , welche sich in Polen aufhalten , wie auch Polen,
Trocken - Skikurse
für Anfänger und Vorgeschrittene,
Unsere jüdischen Leser werden auf die jüdische
Turn- und Gymnastikkursefür ■Damen, Ringen. Preis .für einen welche im Besitze von gültigen Reisepässen sind, können Buchhandlung
Hermann T u c h h e r (siehe Inserat ) be¬
Monat (8 Stunden) inklusive Dusche und GarderobeS 5.—. Am billig nach Oesterreich reisen , wenn sie den Sonderzug
17. Oktober beginnen unsere Schwimmabende
des „Neuen Wiener Tagblatt " benützen , welcher am sonders aufmerksam gemacht , wo für alle Lehranstalten
im Diana¬
bad (zweimal wöchentlich
). In der Zeit vom 30. Oktober bis 16. Oktober 1933 von Stanislau über Lemberg —Krakau
sämtliche Schulbücher (auch antiquarisch ) zu ermäßigten
2. November veranstalten wir , ein großes Ping - PongTurnier
mit schönen Preisen, Anmeldungenim Zentralheim. nach Wien fährt . Näheres : Reisebüro E . Ferstel , I ., Preisen erhältlich sind. Leihbibliothek eröffnet . 10 Groschen
Durch das Wirtschaftsamt können alle S p o r t- und Be¬ Kärntnerring 12; in Lemberg „Par ", Akademicka 14,.und täglich . Keine Nebengebühren . Für Anfragen Telephon
kleidungsartikel
bedeutend ermäßigt besorgt werden.
R-41-4-20.
,
E:
Waggon Lits Cook in Krakau „Par " Rynek Glowny 46.
Maimonides
-Institut, Praterstraße 11. Studienjahr
Warnung . Seit längerer Zeit wird mit Bestätigun¬
1933134
. Eröffnung: Samstag, 14. Oktober (Schabbat•Bereschit) ,
Die nächste Palästinareise unter Führung von
4 Uhr nachmittags, Vortrag Rabbiner Dr. Kam Inka . Pro¬ gen des Badener
Waisenhauses
versucht , Spen«- Frau Berta Taubes
wird ih -Wien am 26? Oktober ange¬
visorischen Lehrplan: Jeden Montag: Dr, A. Kaminka:
den zu sammeln . Da diese Bestätigungen gefälscht
treten und führt über Rom und Neapel . Die Seereise
6 bis 7 Uhr Jeremias; 7 bis 8 Uhr: More Nebuchim; jeden Diens¬ sind,
wird vor dieser betrügerischen Aktion gewarnt.
tag : 6 bis 7 Uhr Rabbiner M. Zickier : Tanchuma; 7 bis
von Neapel bis Alexandrien
wird mit dem großen
8 Uhr Dr. N. Goldstein: Abot d'R. Natar; jeden Mittwoch:
Lloyd-Dämpfer „Tevere " zurückgelegt . Bequeme Ka¬
Rabbiner M. Horowitz : 6 bis 7 Uhr Midrasch; 7 bis 8 Uhr;
binen und ''gute Verpflegung werden den Passagieren auf
Massechet Soferim; jeden Donnerstag: 6 bis 7 Uhr Rabbiner
Dr. Kaminka : Hebräische Literaturgeschichte; 7 bis 8 Uhr
diesem modernst ausgestatteten Dampfer geboten . Aus¬
Dr. N. Goldstein
: Traktat Gittin (Talmudlstisches Eherecht) ; aller . Schiffmann -Stammkunden : „Schiffmann -Leistungen
künfte
von 10 bis 1 Uhr, im Reisebüro „Marien¬
jeden Samstag: 4 Uhr (ab November %4 Uhr) : Rabbiner in Qualität und Freisen sind und bleiben unerreicht !" brücke täglich
(Palästinadienst ), Wien, I ., Rotenturrostraße 26,
Dr. A. Kaminka , Vortrag zur Sidra.
Viele hunderte Anerkennungsschreiben aus zahlreichen
Telephon R-24-2-86.
>
Orten der österreichischen Provinz beweisen, daß jeder¬
mann mit Schiffmann -Waren besonders zufrieden ist . Am
9. Oktober begann im Rahmen der „Oesterreichischen
Werbewoche" ein Mantel -Werbe -Verkauf . Die neuesten,
Oktober
„Gespenster am Hudsonfluß4'
schönsten und besten Damen -Mäntel mit und ohne Pelz¬
1933
wS ' ' . Tischri 5694
Dieser neue Fox -Film erzählt die unheimlichen Spuk¬ verbrämung werden zu beispiellos niedrigen Preisen ge¬
boten und werden sicherlich dem populären Warenhaus
geschichten ', die mit einem mysteriösen Mordfall verknüpft
Sabbateingang 5.00
13
23- »
sind . Der Film läuft ab heute , Freitag , im Kreuz-Kino. der Sparsamen viele neue zufriedene Kunden gewinnen.
mm' nhtttt? :
Die Hauptdarsteller sind Ralph Morgan , Victor Jory und Der Werbe-Verkauf wird gleichzeitig auch in allen
Freitag
anderen Abteilungen fortgesetzt . Eine ungemein reich¬
Sally Blane ; Regie führt Hamilton McFadden.
Sabbatausgang 5.50
haltige Auswahl in Herbst - und Winterstoffen , Samten,
. 24-r-D
14
sninn piao ",t»wK
-ßJ*
u
Seide, Strick - und Wirkwaren , Strumpfwaren sowie die
„Hotel International ", ein neues Film¬ neuesten
Samstag
Herbstmodelle in Damen-, Herren - und Kinder¬
genre
*
schuhen machen allen das Kaufen leicht und angenehm.
25- hd
15
Dienstag ist Okkasionstag für alle starken Frauen.
Der Film „Hotel
International
", dessen
Sonntag
Wiener Uraufführung bevorsteht , eine übermütige Lust¬ Mittwoch Spezialangebote in allen Haushaltungsartikeln.
Freitag Kinder -Tag . Samstag Mäntel , Anzüge und
16
spiel-Revue mit ganz großer Aufmachung , stellt ein neues
26- id
Filmgenre dar . Paramount hat in diesem Film »zum ersten¬ Wäsche für Herren in Normalgröße und für alle
Montag
Herren zu Vorzugspreisen . Provinzversand
mal Stars des Tonfilms, der Bühnen , des Rundfunks , des starken
per
Nachnahme
,
Fahrtvergütung
.
Sparsame
.
.
.
auf
zu
17
27- D
Varietes und der Nachtklubs in einer leichtbeschwingten
Schiffmann , kauft bei Schiffmann , II ., Taborstraße 48, E
Handlung vereinigt.
Dienstag

Vereinsnadiridhten

CHIFFMANi

!l.,TABORSTR. 4o

ABSOLVENT

Restauration

Nägel

(ehem . Hotel New York)

jetzt ll 9Praterstraße

33

PHÖNIX

stelle

Karmef
,f,Franz
-Jos9fs
- 39

Einmütig

ist das Urteil

Wochen
-Kalender

Aus der Filmwelt

Kunstfliegr Udet in „S. O. S. Eisberg"
Der demnächst im Apollo zur Uraufführung ge¬
langende Dr .-Frank -Grönland -Film „S. O, S. Eisberg " er¬
hält eine ganz besonders interessante Note durch .die Mit¬
wirkung des berühmten Kunstfliegers Ernst Udet.

Beruhigung der Nerven und Schonung der Augen
bewirkt ein gutes Augenglas . Im Ocularium
, Wien,
I , Annagasse 1, Mezzanin (Ecke Kärntnerstraße ), wird die
Untersuchung der Augen ganztägig
und kostenlos
durch Augenärzte vorgenommen , ohne daß eine Erhöhung
der Preise von Brillen und Zwicker stattfindet .
E *

18

Mittwoch

19
Donnerstag

28- ro
29- ö->

'
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Werden die Juden von Genf lernen?
Der Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund , so
überraschend er auch gekommen sein mag , hat einen
Zustand realisiert , der innerlich längst schon bestanden
bat — die Auslösung eines Fremdkörpers aus der Gesell¬
schaft der Nationen , die sich unter sittlichen und humanen
Prinzipien zu einem Bund zusammengefunden haben.
Das Hitler -Regime hat , vom Augenblick seiner In¬
stallierung an , alle fundamentalen Grundsätze einer ge¬
rechten Ordnung zerstampft . Was sich nicht dem Haken¬
kreuz beugte , wurde brutal der Vernichtung preisgegeben.
600.000 jüdische Staatsbürger mußten ihre „nichtarische"
Herkunft mit Erniedrigung , Entwürdigung , Verfemung,
Terror , ja Hungertod büßen . Noch nie hat , soweit man
die Menschheitsgeschichte zu überblicken vermag , ein
Regime mit niedrigeren , verwerflicheren Mitteln einen
Teil seiner Staatsbürger zu Parias gemacht . Diese Wahr¬
heit ist bei allen Kulturvölkern populär . Deswegen können
sie Hitler -Deutschlands Ausscheiden aus dem Völkerbund
nicht als moralischen Prestigeverlust werten . Es Ist eine
Lücke entstanden , aber es wurde keine Bresche geschlagen.
Wenn sich nun das Hakenkreuz mit der Tugend
brüstet , den Völkerbund ignorieren zu können und nur
die eigene völkische Kraft in die .Waagschale zu werfen,
so hat diese Geste für die deutsche Judenheit tragische
Bedeutung . Die Genfer Judendebatte zeigte deutlich , wie
Deutschland und wie der Völkerbund die Judenfrage im
^gemeinen und die deutsche Judenfrage im besonderen
gesehen wissen wollten . Das Hakenkreuz in Deutschland
bekam einen argen Stoß . Die Vertreter der Kulturmächte
ließen Hitler -Deutschland über ihre Ansichten betreffs der
Lösung der Juden - und Flüchtlingsfrage nicht im un¬
klaren . Deutlich wurde ausgesprochen , daß das jüdische
Minder¬
Element in Deutschland eine nationale
te i t sei und kraft völkerrechtlicher Auffassung mit den
Attributen — Hechten und Pflichten — solch einer Minder¬
heit ausgestattet zu werden beanspruchen könne . HitlerDeutschland , als Mitglied des Völkerbundes , versuchte sich
den Klammern von Recht und Ordnung zu entwinden . Seine
Vertreter versuchten einer (allerdings nicht zustimmen¬
den ) Welt zu versichern , daß es für sie keine Judenfrage
gebe, da die in Deutschland lebenden Juden keine natio¬
nale oder religiöse Minderheit darstellten , und ein national¬
sozialistischer Führer , also eine im Hakenkreuz -Deutsch¬
land autoritative Persönlichkeit , brüstete sich offen mit
der Feststellung , daß die deutschen Juden eine Ver¬
seien, die man demgemäß behandeln
brecherbande
müsse , und daß daher von einer in die Kompetenz eines
außenstehenden Forums fallenden Behandlung nicht die
Rede sein könne.
Hatte das Hitler -Regime den deutschen Juden bisjede Rechts - und Existenzgrundlage ent¬
schon
nun
zogen , so kann sich dieser Zustand jetzt nur noch ver¬
schärfen . Die bisher wenigstens platonisch geübte Kon¬
trolle durch den Völkerbund hört jetzt auf . Deutschland
kann sogar die scheinheilige Geste, mit der es seine
Maßnahmen gegen die Juden begleitete , fallen lassen . Die
Macht des Völkerbundes dringt nicht durch die Tore, die
das Hakenkreuz nun für unabsehbare Zeit hinter sich
geschlossen hat . Der Grad des Leidens kann sich für die
deutschen Juden noch erhöhen . Man wittert Pogromluft.
Leider , zum tiefsten Bedauern gerade von uns
Nationaljuden , haben nicht unbedeutende Teile der
deutsohen Judenheit ihr Schicksal auf die Karte der alles
gleichmachenden Emanzipation gesetzt . Ein Jahrhundert
lang haben sie unter Freisgabe wertvollster jüdischer Tra¬
mit den anderen
ditionen die Schicksalsgemeinschaft
Juden der Zerstreuung vernachlässigt , bagatellisiert , Ja
gemieden, um sieh dem Wahn hingeben zu können , daß
Ihnen das deutsche „Staatsvolk " hundertprozentigen Er¬
mehr und immer
satz bieten würde . Keine Juden
— so konnten .sie dem Sturm
noch keine Deutsohe
des pogromistischen Hakenkreuzes nichts entgegenstellen
Und büßten bitter für ihre Verblendung . Heute noch/In
letzter Stunde , gibt es in Hitler -Deutschland ein Häuflein
Von Juden , die ostentativ jeden Zusammenbang mit dem
Jüdischen Volk ablehnen und die würdeloseste Reverenz
jenen Machthabern erweisen, unter deren Knute sie selbst
z.u kuschen haben . Lumpen ? Narren ? Sie mögen sich selbst
die ihnen geziemende Bezeichnung auswählen.
Wenn wir alle Erscheinungen des öffentlichen
Lebens , die seit dem Hitler -Regime In Deutschland sieht*
bar wurden« auch ohne persönliche Betroffenheit be¬

trachten , so ergibt sich als natürlicher Reflex ein Blick
, auch
auf Hitler -Deutschlands Nachbarn Oesterreich
ein Land , das ausersehen war , in den hakenkreuzlerischen
Blutkreislauf eingeschaltet zu werden . Die politische Welt
kennt die Kämpfe , die die gegenwärtige österreichische
Regierung für die Selbstständigkeit Oesterreichs geführt
hat , sie kennt vielleicht auch die atemberaubenden Sorgen,
unter denen der österreichische Mensch dieses Ringen zu
durchleiden hatte . Jetzt erst , da HitlerDeutschland seinen
Austritt aus dem Kulturbund der Völker auch offi¬
vollzogen hat , wird die Größe und Bedeutung der
ziell
Konzeption offenbar , die den Grundriß für die Aufrecht¬
erhaltung der österreichischen Unabhängigkeit bildet .' Die
Oester¬
Gefahren , in die ein gleichgeschaltetes
gerissen worden wäre , lassen sich im gegen¬
reich
wärtigen Zeitpunkt gar nicht übersehen . Aber gerade
jetzt muß wieder einmal angemerkt werden , daß die
österreichische Regierung sich die allseitigen Sympathien
Linie um der Bekämpfung des Hakenkreuz¬
in erster
faschismus willen erworben hat.
Dieses Situationsbild vorausgeschickt — wollen wir
in bezug auf Oesterreich -"'keine Befürchtungen hegen.
Wenn die Kontinuität in der bisherigen Hältung der maß¬
gebenden Faktoren gewahrt wird, dann kann in einer
jeden Zweifel ausschließenden Weise die österreichische
sie etaer/aktuellen Lösung bedürfen .
\
Judenfrage,; yenn,
v b^ S?Vr b u lidll che n Sinne angepackt
soUtei^ nurim
werden . Der Völkerbundrat in Genf hat erst in der VoW
woche wieder eindeutig das Judenproblem als das Problem
in
und nur
der nationalen Minderheiten statuiert
sind alle von der Wirtschafts - und
Sinne
diesem
politischen Kommission des Völkerbundes ins Werk ge¬
setzten Maßnahmen zugunsten der deutschen Juden und
der jüdischen Emigranten zu verstehen und zu begründen.
In diesem Sinne also hat Genf nicht versagt . Es
war wichtig , daß diejenigen österreichischen Juden , die
ihr Leben lang in der Gartenlaube der Assimilation , des
glaubten sitzen zu können,
Sichnichtzuerkennengebens
nun auch von nichtjüdischer Seite die Judenfrage als eine
aufgerollt bekamen ; es war wichtig , daß
nationale
die
eine Autorität wie der Völkerbundrat nochmals
Minderheitsrechte für die Juden ,in allen Ländern fordert,
nicht um die staatsbürgerlichen Rechte der Juden zu
schmälern , sondern um sie auf eine völkerrechtlich
kontrollierbare Basis zu stellen ; und es war schließlich
wichtig , daß bei allen Maßnahmen für die Linderung der
, das jüdische Nationalheim , in
Judennot Palästina
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den wirtschaftlichen , politischen und sozialen Mittelpunkt
N
gestellt wurde .
Mit noch größerem Nachdruck als bisher können
wir — im Aspekt der weltpolitischen Lage , die durch den
Austritt Hitler -Deutschlands aus dem Völkerbund ge¬
schaffen wurde — unsere mahnende Parole „Juden , lernet
von Genf !" wiederholen . Zwangsläufig vollzieht sich in
allen Galuthländern ein Prozeß , in dessen Verlauf sich die
Judenfrage herauskristallisiert . Die Judenfrage als natio¬
nale Frage , als Frage der nationalen Minderheit , ver¬
schwindet nicht mehr von der Tagesordnung . Es heißt,
ihr, so wie sie ist , ins Auge zu sehen und sie ehrlich,
würdig , kompromißlos , historisch bedingt zu lösen. Genf
hat den Fingerzeig gegeben . Herzls jeden Tag neu be¬
stätigte Lösungsform bildet den Schlußstein . Keine Halb¬
heiten , keine Kompromisse , keine Schaffung einer neuen
Ghettos in Asien, sondern das
Minorität , eines neuen
jüdische Palästina als Juden Staat . Zu ihm fuhrt der
o. r.
Weg von Genf.

f
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Neue arabische Hel?e gegen den Zionismus
Eine allzu rasche Antwort auf die verfehlte Politik
der Linken in Palästina
In der letzten Nummer unseres Blattes wurde an
Arbeiterpartei
die Nachricht , daß die jüdische
große
Arabern
den streikenden
in Palästina
vor
Geldsummen zur Verfügung stellt , eine Warnung
der Fortführung dieser verfehlten Politik geknüpft . Es
wurde als Gefahr bezeichnet , daß die heute den Zionis¬
mus beherrschende Arbeiterpartei die in Europa bankrott
gewordene Klassenkampf -Idee nach Palästina überträgt.
Streiks durch Zio¬
Die Unterstützung arabischer
nist en vergiftet die Stimmung im Lande , reizt die arabi¬
schen Unternehmer auf , bricht die jüdischnationale Front
und bringt die arabischen Arbeiter nicht um einen Zoll
dem Zionismus näher . Im Gegenteil!
„Aus dem Umstände , daß streikende Araber von
Juden bereitwillig ins Haus gebrachtes Geld gnädig
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt»
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet

Schlüsse;
annehmen , sind keine haltbaren günstigen
auf ' das gegenseitige Verhältnis zu ziehen. Die Lehrer
der jüdischen Diaspora -Geschichte , daß man vom,
Juden Geld nehmen und ihn dann wegstoßen kann,
findet auch in Palästina ihre Bestätigung . Vergeblich
hat die Histadruth bisher um die Freundschaft der
arabischen Arbeiter geworben und sie zur Bildung
einer gemeinsamen Klassenkampforganisation bewegen
wollen. Die arabischen Arbeiter haben dieses Liebeswerben , das dem vergeblichen Liebeswerben der Assi¬
milationsjuden in Europa auf ein Haar gleicht , abge• wiesen . Wenn sie sich organisieren , dann in jenen
und : ' arabischnatio¬
kommunistischen
Verbänden , welche dem Zionismus unver«
nalen
s ö hn Ii c.h gegenüberstehen , welche die Pogrome von
: 1929 inszeniert haben ."
So schrieb unser Blatt vor einer Woche und
allzu rasch kommt aus Palästina die Bestätigung ,
berechtigt diese Warnung vor der verfehlten Politik
zionistischen Linken ist . Die arabische Hetze gegen
//
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Zionismus ist neu aufgeflammt . Mit zionistischem
Oelde in der Tasche demonstrieren die arabischen Ar¬
beiter zusammen mit arabischen Unternehmern gegen den
Zionismus und vor allem gegen die jüdische
, Arbeit
und gegen die Niederlassung jüdischer
Arbeiter
in Palästina ! Das ist der Dank , den die Zionistische Ar¬
beiterpartei erntet . Das der Nutzen , der dem Zionismus
aus der Politik der Partei , der man die Führung über¬
lassen hat , erwächst.

JUdlsche Volkspartei
If ADTDAIS
■ vKlnHV

,0ie Lage

Aus Jerusalem
: Die Araber haben beim Völker¬
bund ein Memorandum eingereicht , worin 'den Juden Vor¬
geworfen wird , daß sie mit den Vorgängen
in
Deutschland
ein Geschäft
treiben . Diese Vor¬
gänge seien für die Juden der Anlaß zu einem Appell an
das Weltmitleid , und die allgemeine Gegnerschaft gegen
Hitler soll für diesen Zweck geschickt ausgenützt werden.
Warum wollen die Juden nicht eine Kolonie in Afrika
annehmen , wo niemand wohnt und wo sie ohne Störungen
einen Staat aufbauen könnten . Die religiöse Anhänglich¬
keit an Palästina , der Wiege aller Religionen , respektieren
wir . Aber welche Beziehungen haben diese Gefühle zu
dem Aufbau eines jüdischen Staates und der Vertrei¬
bung der Araber
aus Palästina ? Das Land kann
keine Einwanderung mehr vertragen und da 14 bis
15 Millionen Juden in Palästina keinen Platz haben, be¬
deutet dies nicht eine drohende
Expansion
nach
Syrien und dem Irak ? Die Juden sind kein agrari¬
sches Element , Beweis, daß jede jüdische Kolonie noch
heute ein Defizit von mindestens 4000 bis 5000 Dollar
jährlich hat.

der

Arabische

Robert Stricker über

Juden in Oesterreich und
Drohungen

(Von unserem Jerusalemer
Korrespondenten)
Jerusalem
, 11. Oktober . Auf das herrliche Bild
des wirtschaftlichen Aufschwunges im Lande fallen
Schatten : Die wachsende antizionistische
Agi¬
tation unter den Arabern
. Eine Gefahr , welche durch
den Mangel einer besonnenen
und energischen
zionistischen Leitung verstärkt wird. Die arabische Leitung
rührt sich . Unsere neue „Unke" Leitung tut so gut wie
nichts . Insofern sie aber etwas tut , trägt es zur Steigerung
der Aufregung bei. So etwa .Ihr politisches Spiel mit dem
Arlosoroff
- Mord und ihre plumpe Einmischung in
den innerarabischen Kampf durch Verteilung von Geld an
streikende
arabische
Arbeiter . Aus dem arabi¬
schen Lager Ist zu melden:
Hassan
Zidky , der Sekretär der arabischen
„Partei
des Volkes " hat demissioniert . In einem
Brief an den Präsidenten Ragaw Bey Nashashlwi be¬
gründet er seine Demission wie folgt : „Da das Vaterland
infolge beunruhigenden
jüdischen
Einwander
rungsstromes , der jüdischen Bodenkäufe . und der ver¬
fehlten Gesetze der Mandatsregierung in Agonie ist , die
Lage der Muselmänner sich täglich verschlechtert , unsere
Partei sich mit Protesten in Worten , die für die Regierung
keine Bedeutung haben, begnügt , trete ich von meiner
Antizionistische Eingabe an die Palästina -Regierung
Stelle zurück , weil ich die Verantwortung nicht tragen
Aus Jerusalem
: Der Präsident der Organisation
will."
, Das arabische Aktionskomitee beschäftigt sich
der arabischen Jugend überreichte dem High Gommisständig mit der Einwanderungsfrage
, zufolge
sioner ein Memorandum , in welchem gegen die jüdi¬
der fortwährenden Hetze in den arabischen Zeitungen,
sche Einwanderung
protestiert wird . Däs Memo¬ welche von hunder t tau senden
jüdischen Ein¬
randum stützt sich auf teils falsche , teils übertriebene
wanderer sprechen , sind all e arabischen Organisationen
hat man Mi'. Hu 11,
Zahlen, welche die arabischen Zeitungen über die jüdische in Aktion getreten . In Nablus
Stellvertreter
des High Commissioner , ein Memorandum
Einwanderung bringen . U. a. wird gesagt : „Ich bedauere,
mit vielen Unterschriften überreicht , welches folgende
Ihnen bekanntgeben zu müssen , daß das arabische Volk Drohungen enthält:
sehr erregt
ist über die Politik der Regierung , welche
Die Araber sind jetzt Zeugen der Zerstörung
Tore Palästinas der jüdischen Einwanderung so weit ihres nationalen Bestandes durch die große Einwanderung
der Juden nach Palästina , welche ohne Rücksicht auf die
öffnet . Diese Einwanderung birgt eine große Gefahr , an
Araber betrieben wird. Die Araber sind zum Selb st¬
der man nicht stillschweigend vorübergehen darf . Auch ach u t z genötigt Und werden s e 1b s t verschiedene Mittel
Eure Exzellenz haben gewiß dasselbe Gefühl, trotzdem
ergreifen , um der jüdischen Einwanderung Einhalt zu tun.
läßt man zu, daß in Haifa allein 1168 Zionisten in einer Jeder Versuch , sie davon abzubringen , wird als Raub
Ihres
Rechtes
betrachtet werden . Dies ist der psy¬
Woche landen . Wir fordern , daß die richtigen Ein¬
chologische Znstand , welche^ gegenwärtig ' in Palästina
unter den Arabern hen5^ fc*% ir finden?es für 'nötig , dies
wandererzahlen der letzten sech» iMonate; ^bekanntgegeben
der -Regierung offen
zu erklären . Die Einwanderung
werden . Wir fragen, , warum läßt man den (zionistischen
nimmt dermalen zu» daß der Araber verpflichtet ist , sich
Strom über uns ergießen , ohne mit der Lage des Landes
selbst zu schützen . Ferner wird der High Commissioner
zu rechnen ? Wir haben erfahren , daß die Jewish Agency aufgefordert , dem Kolonialamt In London und dem Völker¬
die Bewilligung für eine Einwanderung von 80,000 Men¬ bünde Abschriften dieses Memorandums zukommen zu
lassen.
schen in den nächsten drei Monaten verlangt hat und im
Laufe dieses Jahres 400 .000 Einwanderer
, ins Land
bringen will. Die Araber Palästinas werden sich selbst
dagegen zu schützen
wissen , aber vorher verlangen
DIESER WOCHE
sie noch, die jüdische Einwanderung einzustellen und die
Tore zu schließen . Das Land kann nicht länger leiden
VWo
und schweigen . Wir erwarten eheste Antwort ."
Vom 20. bis 27. Oktober:
In einem Aufruf „An das arabische Volk" heißt es:
„Der Regen vom Himmel hat aufgehört , dafür regnet es
iupe Velez
, Edmund Lowe und Viotor MacLaglen
jüdische Einwanderer . Die Erde gibt keine Frucht mehr,
Sonn
- und Wochentags
: 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr
dafür werden menschliche Pflanzen eingesetzt . . . Wir
verlangen , daß das Volk der Regierung seine starke
Stimme des Protestes hören lasse ! Durch Protestversamm¬
Vom 20. bis 27. Oktober:
lungen , Demonstrationen und sämtliche gesetzliche Mittel
muß *die "jüdische Einwanderung behindert werden ."
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Antizionistische Streikdemonstration
der Araber
Aus Jerusalem
: Ungeachtet dessen, daß die
Regierung den von der arabischen Exekutive für den
13. Oktober als Protest gegen j ü d i s c h e Ei n w a n d erung
und Bodenkauf
durch Juden proklamierten
Streik
verboten hatte , forderten die Mitglieder der
Exekutive die arabische Bevölkerung auf , den Streik
durchzuführen und sich zu Massenkundgebungen in
Jerusalem zu versammeln . Streik und Demonstration
fanden trotz des Verbotes statt . Die Regierung hatte viel
Polizei aufgeboten , um die Demonstration zu verhindern
und die Ruhe aufrechtzuerhalten . Man schätzt , die in
Jerusalem zusammengeströmte Menge auf etwa 6000. In¬
folge . Einschreitens der Polizei kam ' eine einheitliche
Demonstration nicht zustande , Bondern es marschierten
einzelne Trupps durch verschiedene Straßen . Die JaffaStraße war durch berittene
Polizei, Polizei zu Fuß
und Militär abgeriegelt . Etwa 1000 Demonstranten , die
durch das neue Tor zogen, wobei verschleierte
Frauen
ihnen voranschritten , wurden von der Polizei
auseinandergetrieben . Nur einem kleinen Teil Moslems
unter Führung einiger Mitglieder der arabischen Exekutive
gelang es, zum Regierungsge
bäude
zu kommen.;
Die Regierung aber weigerte sich, die Mitglieder der.
Exekutive , als Führer einer verbotenen
Kundgebung,
zu empfangen . Die Polizei zerstreute schnell die vor dem
Gebäude Versammelten . Der greise Präsident der arabi¬
schen Exekutive Muza Kazlm
Pascha
brach vor
dem Regierungegebäude ohnmächtig
zusammen . Ob¬
wohl die jüdischen Einwohner sich durchaus frei in allen
Teilen der Stadt bewegten, kam es an keiner Stelle zu
ernsteren Zusammenstößen . An verschiedenen Stellen der
Stadt kam es zu Plänkeleien , bei denen mehrere Personen
geringfügige Verletzungen davontrugen.

„Hotel

Beginn

Oesterreichs

Mittwoch,den 25. Oktober, uml/29 Uhr abends, im Saale der Zionistischen
Sektion Leopoldstadt
, II, PrateiStraße 13, spricht
der Obmann

Oberbaurat

Memorandum der Araber Palästinas an den Völker¬

bund

Nr. 319

International"

Wochentags
g/45, 7, V.10 Uhr, Sonntags ab3 Uhr

Führer der arabischen Terroristengrappe verhaftet.
Aus Jerusalem : Vier arabische Scheichs, unter
ihnen der in ' dem Jacobi -Mordprozeß freigesprochene
Khalil
Issa , sind unter "der Beschuldigung verhaftet
worden , der terroristischen
arabischen Geheim¬
gruppe
anzugehören , die es sich angeblich zum Ziele
gesetzt hat , Mordanschläge
auf Juden
zu ver¬
üben. Die Untersuchung wird wahrscheinlich längere Zeit
in Anspruch nehmen.

Nahum Sokolow in Wien
Wien, den 18. Oktober.
Der Präsident der Zionistischen Organisation und
der Jewish Agency Nahum Sokolow
sprach in einer
Pressekonferenz über jüdische Fragen , wie sie sich nach
dem Prager Zionistenkongreß im allgemeinen und nach
dem Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund ergeben.
Sokolow stellte zunächst fest , daß die neue weltpolitische
Lage nichts an den Bestrebungen zur Lösung der deut¬
schen Judennot ändern könne, und daß die moralische
Arbeit, Aufklärung und Initiative nicht ruhen dürfen.
. .in seinen weiteren Ausführungen verteidigte
Präsident Sokolow die Zionistische
Exekutive
bezüglich ihrer Haltung auf dem Prager Kongreß und
geg<m die Angriffe , die sich mit der angeblichen Un¬
tätigkeit der neuen Leitung betreffs der völkerrechtlichen
Sicherung der jüdischen Gleichberechtigung beschäftigen.
Die große Judendebatte , sowohl im englischen Parlament
als auch in Genf wäre in ihrer umfassenden Art ohne
zionistische Aufklärungsarbeit nicht möglich gewesen.
Zu den aktuellen Aufgaben Ubergehend, erklärte

im

Ausland ' /

und

ffi eder

Die österreichischen

Juden

und die

„Vaterländische Front //
Die Leitung der judischen Volkspartei Oesterreichs
übermittelt uns folgende Erklärung:
An die Leitung der Jüdischen Volkspartei Oester¬
reichs wurde von verschiedener Seite die Anfrage gerich¬
tet , wie die Jüdische Volkspartei zur „Vaterländischen
Front " steht und ob sie den Juden den Eintritt in die
„Vaterländische Front " empfiehlt . Hierauf sei erwidert,
daß die Jüdische Volkspartei die auf Erhaltung eines un¬
abhängigen Oesterreichs und auf Unterstützung der Re¬
gierung Dollfuß -Fey gerichteten Bestrebungen der „Vater¬
ländischen Front " durchaus billigt , selbst bereit ist , der
„Vaterländischen Front " jede Unterstützung angedeihen
zu lassen und allen Juden die Unterstützung der „Vater¬
ländischen Front " ans Herz legt . Nach reiflicher Prüfung
aller Umstände ist jedoch die Leitung der Volkspartei
nicht in der Lage, den Österreichischen Juden den Ein¬
tritt
in die „Vaterländische Front " zu empfehlen, da
diese Vereinigung , wie aus ihren Enunziationen hervor¬
geht , auf deutsch
- ohristlicher
Grundlage steht;
Der Eintritt von Juden in eine solche Organisation könnte
weder der Organisation noch den Juden förderlich sein, im
Gegenteil er könnte nur zu Unstimmigkeiten führen und
das. gute Verhältnis zwischen der „Vaterländischen
Front " und der österreichischen Judenschaft , stören . Der
innige Wunsch, dieses Verhältnis gut zu gestalten und gut
zu erhalten , veranlaßt die Jüdische Volkspartei zu der
hier gekennzeichneten Stellungnahme.

Von der Jüdssdien Volks*
s
Partei
Das Sekretariat teilt ,mit:

Sekretariatsstunden im Büro, DT
., Untere Augarten¬
straße 38, täglich von 10 bis 2 Uhr . Tel. Nr . 45-6-34. Die
Mitgliedskarten werden im Laufe des Monats Oktober zu¬
gestellt . Jene Mitglieder , welche ihren Beitrag für das
Jahr 1988 noch nicht entrichtet haben , werden ersucht,
ihn Im Sekretariat zu erlegen oder Erlagscheine anzu¬
fordern . Die Mitglieder werden ersucht , sich zur Mit«
arbeit in ihren Bezirken zur Verfügung zu stellen und
ihre Meldung zur Arbeit dem Sekretariat freundlichst zu
erstatten.
Sokolow, daß man einerseits mit Interventionen bei der
deutschen Regierung seitens der Kulturstaaten
fort¬
fahren , andererseits das tragische Schicksal der deutschen
Juden durch Organisierung der Hilfsfonds und durch An«
aiedlung der wertvollen jüdischen Jugend in Palästina mil¬
dern müsse . Zur Ermöglichung einer großzügigen Sied¬
lungsaktion sei ein mit 100.000 Pfund limitierter Fonds,
der sogenannte MifalArlosoroff
(Arlosoroff -Werk );
geschaffen worden, von dem ein Drittel dem Keren
Kajemeth und zwei Drittel dem Keren Hajessod zufließen
sollen.
Unter der Voraussetzung intensiver
Sokolow die Gesamtlage optimistisch ,an.
«

Arbeit

sah

Für ein großes Forum sprach Nahum Sokolow im
Großen Konzerthaussaal über das Thema „Der Zionis«
musunddieLagederJudenlnder
Welt ", wo¬
bei er die in der Pressekonferenz entwickelten Gedanken¬
gänge in breiterer Form niederlegte.

Judenstaatspartei
Oesterreichs

i

Mittwoch,am 25. Oktober, um.y29 Uhr abends
im Heime, II, Untere Augartenstraße 38

Vortrag
Gegenstand:

Erziehung der jüdischen
Jugend
Redner:

Dr. Z, Kanner
Diskussion und Anfragen
Frei zugänglich

r Regiebeitrag
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Einsteins Absage an Moskau
Brief unseres Londoner Korrespondenten
London , 15. Oktober. In den letzten Tagen
herrschte um den hier weilenden Prof . Albert Ein¬
stein große Aufregung. Vorerst verdichtete sich das
Gerücht, daß die Hitler-Regierung einen Preis, man
schrieb von 40.000 Mark, für den Kopf des großen
Gelehrten ausgesetzt habe. Man sah daher der großen
Kundgebung in Albert Hall, mit dem jüdischen Ge¬
lehrten als Hauptreferenten , etwas ängstlich entgegen.
Es fanden sich Juden, vor allem gewisse Leute aus
der Finanzwelt, welche Einsteins Freunde bewegen
wollten, sein Auftreten in der Oeffentlichkeit zu ver¬
hindern. Anderseits nahm ein Teil der englischen
Presse Stellung
gegen Einstein
, und zwar
mit Hinweis auf seine politische Orientierung, die als
bolschewistisch
und kommunistisch
be¬
zeichnet wurde. Tatsächlich wurde nachgewiesen, daß
auf Aufrufen verschiedener bolschewistischer Aus¬
landsorganisationen, wie „Rote Hilfe", j,Antikriegsliga", „Liga der Freunde Sowjetrußlands in Deutsch¬
land", „Liga gegen den Imperialismus" usw., Einstein
als Präsident oder Vizepräsident unterzeichnet war.
Besonders „Daily Mail", die große Londoner Tages¬
zeitung mit einer Millionenauflage, griff Einstein als
Werkzeug Moskaus heftig an und forderte die eng¬
lischen Politiker, welche mit Einstein in Albert Hall
sprechen sollten, auf, sich an der Einstein-Demon¬
stration nicht zu beteiligen.
Demgegenüber sah sich Einstein, welcher die
Vorgebrachten Fakten nicht leugnen konnte und
wollte, zu einer Erklärung genötigt, welche im Wesen
ein Reuebekenntnis
war. „Manchester
Guardian
" brachte ein Schreiben an die Redaktion,
welches so schließt:
„. . . Wie andere Intellektuelle, die es als ihre
Pflicht empfinden, nach besten Kräften der Sache
der Humanität zu dienen, bin auch ich ein Opfer
eines Mißverständnisses
geworden über die
wahren Ziele gewisser Organisationen, die in Wirk¬
lichkeit nichts anderes als getarnte Propa¬
gandaorganisationen
des russischen
Despotismus
sind. In Unkenntnis ihrer wirk¬
lichen Absichten habe ich nichts getan , um den Ge¬
brauch meines Namens durch die „Internationale
Arbeiterhilfe" und die „Antikriegsbewegung" oder
ähnliche Organisationen zu verhindern ; doch möchte
ich jetzt feststellen, daß ich niemals
den
: Kommunismus
begünstigt
habe und dies
auch jetzt nicht tue . . . Nach meiner Ueberzeugung
ist jede Macht, die das menschlicheIndividuum durch
Terror
und Gewalt
versklavt
, eine
Feindin der Menschheit — gleichviel, ob sie unter
faschistischen
oder kommunistischen
Fahnen marschiert. Alles, was wertvoll ist in der
menschlichen Gesellschaft, hängt von den Möglich¬
keiten ab, die dem Individuum für seine Entwicklung
gegeben sind."

Man muß feststellen, daß diese Erklärungen und
Gegenerklärungen eine sehr peinliche Stimmung her¬
vorgerufen und die anfänglich herrschende Begeiste¬
rung für die große Demonstration gegen HitlerDeutschland
stark beeinträchtigt haben. Das
Meeting, welches unter enormem Polizeiaufgebot statt¬
fand, war massenhaft besucht, aber der Schwung
fehlte. Einstein schien gedrückt und eingeschüchtert.
Auch die Bemühungen der mitwirkenden bekannten
englischen Politiker, wie Sir Austin Chamberlain,
Lord Rutherford u. a., hatten keinen großen Erfolg.
Allgemein herrschte das Empfinden, daß e3 besser
wäre, den als Gelehrten großen, aber als Politiker
kleinen und leicht zu mißbrauchenden Einstein nicht
in den Mittelpunkt politischer Demonstrationen zu
stellen. Das Einstein-Meeting war kein Erfolg, obzwar
sich einige Zeitungen, vor allem jüdische, bemühten,
einen Erfolg zu konstatieren.
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für eure Kinder nur in der jUdUchan
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Lehrbücher für alle Lehranstalten in den richtigen Auf¬
lagen - auch antiquarisch- zu sehr mäßigen Preisen
5p«f«nfrti« Zusendung überallhin
Verzeichnisse kostenlosIFür Auskünfte: Tel. IM1-4-20

SA.-Mann ist, scharf an, nennt ihn einen „Juden¬
knecht " und fordert ihn auf, wenn er noch einen
„Funken
des Gefühls
der Anständigkeit
in sich trägt ", freiwillig aus der NSDAP, auszutretenund
auf seinen Lehrerberuf
zu verzichten.
Man kann sich leicht vorstellen, wie es diesem in
dem Blatte der herrschenden Partei gebrandmarkten
Lehrer ergehen wird. So werden die Lehrer, die sich noch
einen Rest von Menschlichkeit gewahrt haben, gezwungen,
Bemerkung
des Herausgebers
: Meine ihn preiszugebenund Henkersdienste an jüdischen Kin¬
Achtung vor Einstein vertiefte sich, als ich ihn per¬ dern zu verrichten.
sönlich kennenlernte. Ein reiner, großer Mann, naives
Das nennt sich ritterliche deutsche Nation!
Genie, nationaler, stolzer Jude. Trotzdem mußte ich
Einstein wiederholt in diesem Blatte bekämpfen, und
immer dann, wenn er politische Aeußerungen von sich
gab. Unglüchlicherweiseist Einstein bis nun von der
Aus Nürnberg : Die in Nürnberg unter der
widerwärtigen Clique der Salonbolschewiken und Redaktion des nationalsozialistischen Führers Julius
Salonmarxisten umgeben gewesen, die den politisch Streicher
— im Frühjahr 1933 von Reichskanzler
willenlosen Gelehrten zu Sensationen mißbrauchten.
Es ist an sich empörend, einen großen Menschen in Hitler zum Leiter der antijüdischenBoykottzentraleer¬
nannt
—
erscheinende
Zeitschrift „Der Stürmer " ist
Gesellschaft von kleinen Genießern und fetten
Schmarotzern zu wissen, die in roter Mode machen. Zu von Anfang bis Ende mit judenhetzerischemMaterial
dieser Empörung gesellt sich aber die Bestürzung über gefüllt. Das erste Oktoberheftder Zeitung bringt die
das Unheil, welches dadurch angerichtet wird, daß Balkenaufschrift: „Wer bei Juden kauft , ist ein
man einen Repräsentanten des jüdischen Volkes, und Volks Verräter !" und veröffentlicht eine Namens¬
das ist Einstein, der Welt als Marionette Moskaus und Adressenliste sämtlicher jüdischer Kurgäste la
(nahe an der öster¬
vorführt . Hoffentlich ist die Absage Einsteins an seine Garmisch - Partenkirchen
reichischen Grenze gelegen) mit der Bemerkung, daß
bisherige Politik eine endgültige.
„dieses ganze Judengeschmeiß
deshalb in
Garmisch zusammengezogenwurde, um im Notfalle
dem Judenknecht
Dollfuß
ein Regiment
treuer Kämpfer zu stellen". Das Heft bringt eine
Prangertafel von mit Jüdinnen verheirateten Ariern, ver¬
Dienstag
, am 24 . Oktober um Vv9 Wir abends
öffentlicht die Zuschrift eines Landstreichers
, der
im RestaurantKovarik
, V., Margaretenplate
7
erzählt, wie zwei mit Namen benannte Juden ihn und seine
Frau, als sie sich auf dem Bettelwege befanden, in ihrem
Auto mitnahmen und an ihn das Ansinnen stellten, ihneix
die Frau zu ' verkauf en . Weiter wird eine Zu¬
der Herren
schrift aus Aachen veröffentlicht, daß dort Juden so

Judenlcnedtt Dollfuß

Judenstaatspartei Oesterreichs

Oberbaurat
Robert Strickern
Dr. Salomen Wolf
Thema:

Was will dleJudenstaatspartel!
Begiebeitrag

Jüdische Kinder werden gemartert!
Aus, London : Ein erschütterndes Bild der Ver¬
rohung, die in Deutschland als Folge der hemmungslosen
Judenhetze eingerissenist, entwirft der deutsche Korre¬
spondent des „Manchester
Guardian " in einem
Brief aus Oberschlesien.
Die Träger der Rassenideologie sind in den Schulen
Oberschlesiensnicht etwa die Lehrer , sondern die
Kinder.
In der Volksschule von Beuthen
nahmen die
„deutschen" Kinder eine Resolution
an, in der sie er¬
klärten, daß sie nicht gewillt seien, mit den jüdischen
Kindern auf einer Bank zu sitzen. „Wir wollen uns
nicht mit Juda vermischen ", hieß es in der
Resolution. Tatsächlich sind in Beuthen wie in anderen
Volksschulen Oberschlesiensdie Judenkinder von den
arischen Kindern durch eine leere Bankreihe getrennt.
Arische Knirpse terrorisieren die Lehrerschaft; ein
Lehrer, der es wagen würde, für einen mißhandelten
jüdischen Schüler Partei zu ergreifen, müßte eine Anzeige
seitens der deutschen Buben und den Verlust
seines
Postens
befürchten. Sogar in den Kindergärten
treibt die antisemitische Vergiftung der Kinderseelen ihre
Blüten. Der Berichterstatter des „Manchester Guardian"
erzählt, daß beim Absingen der Strophe des Kinderliedes
„Kinder mit deutschem
Herzen ", wo es heißt:
„Kommt und reicht die Hände euch, ob arm ob reich!
Wenn das Herz nur deutsch ist, sind wir alle gleich", fünf«
und sechsjährige Kinder sich weigern, den jüdischen
Kindern im Reigen die Hand zu reichen. Die Lehrerinnen
trauen sich nicht , die Kinder zurechtzuweisen,
In den Schulen kommt es alle Tage vor, daß die
„arischen" Kinder ihren jüdischen Schulgenossen mit dem
Federmesser Hakenkreuze
in die Kleider
schneiden . Die Bücher der Judenkinder werden mit
Hakenkreuzen
beschmiert. Kleinen
Juden¬
mädchen in Hindenburg wurden die Schürzen von den
Klassengenossinnen in Hakenkreuzformzerschnitten.
In Oppeln ergriffen sechs arische Knaben einen
18jährigen jüdischen Kollegen, schleppten ihn in einen
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Schuppen und zwangen ihn, auf ein mit spitzigen
Nägeln
benageltes
Brett
niederzuknien
. In
dieser Stellung mußte der Junge „Heil Hitler!" schreien,
bis er von einem zufällig vorübergehenden Christen, der
die Schreie gehört hatte, aus den Händen seiner halb¬
wüchsigen Peiniger befreit wurde.
In Gleiwitz beging ein jüdischer Schüler wegen
der Verspottungen und tätlichen Mißhandlungen
, denen
er in der Schule ausgesetzt war, einen Selbstmordversuch.
Er wurde gerettet, doch stellten die Aerzte bei dem
Knaben Verfolgungswahn
als Folge der ausge¬
standenen seelischen Leiden fest.
Angesehene Aerzte sagten dem Berichterstatter,
daß die judischen Kinder die Hölle in deutschen
Schulen nicht ohne schweren Schaden für ihre Gesund¬
heit und ihr Nervensystem werden aushalten können.
*
Aus Nürnberg : Welchen Gefahren ein Lehrer
in Deutschlandausgesetzt ist, der es wagt, an der Miß¬
handlung und Peinigung jüdischer Schulkinder nicht teil¬
zunehmen, oder gar die Quälereien verhindern will, kenn¬
zeichnet folgende Episode: Im hiesigen offiziellen Blatte
der NationalsozialistischenPartei, also im Regierungs¬
blatt, „Der Stürmer" erschien eine von deutschen
Eltern aus Stuttgart dem Blatt eingesandteZuschrift,
in der gegen einen nationalsozialistischen Lehrer Klage
geführt
wird, weil er ihren „Jüngsten ", der einem
jüdischen
Schüler eine „saftige
Ohrfeige"
verabreichte, mit Arrest drohte und sagte, „auch
Juden seien Menschen ". Dieser selbe Lehrer habe,
heißt es in der Zuschrift weiter, als die arischen Schüler
der Klasse gegen die drei jüdischen Mitschüler Front
machten und das Lied sangen „Volk, ans Gewehr!", in
dem die Stelle vorkommt: „Und Juda - den Tod !",
eine Rede gehalten, in der er die „Judenbenge
1" in
Schutz nahm und es auf das strengste verbot, die
Juden in der Klasse zu hänseln. Die Redaktion des
„Stürmer" greift unter der Ueberschrift „Zum Teufel
mit solchen Lehrern !" den Lehrer, obwohl er ein

„frech " sind, ein öffentliches
Kaffeehaus
zu
besuchen. Zwei „Judenweiber" wagen es sogar, einen
Fensterplatz einzunehmen
. Die Zuschrift schließt mit der
Ankündigung: „Eines Tages kommt es doch zum Krach;
Dann fliegen die Judenweiber
samt ihrem Anhäng
in hohem Bogen in die Gosse. Es ist Zeit, daß sich auch
in Aachen etwas rührt." Mit Namen genannten jüdi¬
sch e n Aerzten , die gezwungen werden, ihre alte
Praxis aufzugeben und fortzuziehen, wird ein höhnisches
„Auf Nimmerwiedersehen
" zugerufen. Gegen'
viele andere Juden, deren Namen und Adressen
an¬
gegeben werden, werden Beschuldigungen erhoben, daß
sie zum Schaden Deutschlands arbeiten.

Erfreuliches aus
Hi'fler-Deulsdiland
Aus Berlin
wird gemeldet: D*er Adels¬
mars c h a 11 der Deutschen Adelsgenossenschaft
, Fürst
zu Bentheim - Tecklenburg
, hat an den reinblütigen deutschen Adel einen Aufruf gerichtet, in dem er
ihn zur Mitarbeit am neuen Staat unter Führung Adolf
Hitlers aufruft. Der deutsche Adel soUe, soweit er r e i nb 1ü t i g, das heißt von jeder Mischung'mit jüdischem
frei und in Haltung und Lebensführung des Adels würdig
ist, in der deutschen Adelsgenossenschaft und in Listen
des reinblütigen
deutschen Adels zusammengefaßt
werden. Aufnahmeanträge unter Beifügung des Ahnen¬
nachweises sind an die Orts- oder Landesgruppe der Adels-
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genossenschaft zu richten . Unterlassung würde Sei tos tausSchluß
bedeuten.
*
Der Adelige, dem Spielschulden und Lumpereien
nur die Wahl ließen, Bich eine Kugel in den Schädel zu
Jagen oder eine reiche Saujudih in sein wappengeschmück¬
tes Ehebett steigen zu lassen , war keine erfreuliche Er«
echeinung . Der reiche jüdische Spekulant , der sich an
eahlungsunfähig gewordene Aristokraten heranschlich,
Ihnen die Tochter aufdrängte , war auch keine erfreuliche
Erscheinung . Und die Sprößlinge aus dieser Kopulation
Von adeliger Pleite und Streberei verkommener Juden
Waren es schon gar nicht . Die Ahnen des erlauchten
Herrn Fürsten zu Bentheim -Tecklenburg scheinen Glück
im Spiel und Vorliebe für billige Mätressen gehabt zu
haben . So ist sein Stammbaum rein geblieben^Er braucht
sich vor seinen Pferden und Munden nicht zu schämen
und kann seine „gemischten " Standesgenossen ausmerzen.
Gott segne sein Werk!

Mißhandlung ausländischer
Juden in Deutschland
Die Demarche der Vereinigten Staaten
Aus Washington
wird amtlich berichtet : Die
Regierung der Vereinigten Staaten hat Kenntnis von
wenigstens 27 Fällen von Angriffen gegen .in Deutschland
reisende jüdische amerikanische Bürger . Mit Ausnahme
von sieben Fällen waren die Angreifer stets HitlerLeute . Die deutschen Behörden erklärten regelmäßig
ihr .Bedauern und versprechen die Verfolgung der Schul¬
digen, die aber nie erfolgt
. Nur in zwei Fällen sind
Verhaftungen durchgeführt worden. In einem dieser Fälle
wurde eine Geldstrafe von 50 Mark verhängt , nachdem
der Richter erklärt hatte , der Angreifer sei ein deutscher
Arier und der Angegriffene ein amerikanischer
Jude.
Der Botschafter der U. S. A. in Berlin wird der
deutschen Regierung mitzuteilen haben , daß sich die
amerikanische Regierung nicht
mehr
mit
offi¬
ziellen
Entschuld
ig ungen begnügen
könne,
sondern verlangen müsse , daß die Angreifer strenge be¬
straft und die amerikanische Botschaft von der Art der
Bestrafung unterrichtet Werde.
Die amerikanische Presse gibt ihrer Genugtuung
darüber Ausdruck , daß das Staatsdepartement , das bisher
die Angriffe .auf Amerikaner in Deutschland leicht
na hm , weil, sie sie als Begleiterscheinungen der Revo¬
lution ansah, - nunmehr energisch
den Dingen auf den
Grund gehen Will. Die Presse :teilt mit , der Staatssekretär
Hüll habe den Botschafter Doddin in Berlin angewiesen,
in seiner Besprechung mit dem , Reichskanzler den Nach¬
weis über die gerichtlicher Verfolgung von 27 Mißhand¬
lungen von Bürgern , der Vereinigten -Staaten zu fordern
und ferner zu verlangen , daß . die •deutsche
Presse
die gerichtlichen
Urteile
meldet . Sollte sich
herausstellen , daß die Reichsregierung ihr Versprechen,
die Schuldigen zu strafen , nicht erfüllt hat , so würde sich
die Regierung in Washington gezwungen sehen, zu er¬
klären, , daß es "notwendig sei, amerikanische Bürger
während ihres Aufenthalts in , Deutschland vor Be¬
lästigungen durch Nationalsozialisten zu schützen . Hüll
hat hinzugefügt , er. habe den ,Eindruck , daß die deutsche
Regierung in dem Falle des Amerikaners Feltz , der kürz?
lieh unter den Augen der Polizei von SA.-Leuten miß¬
handelt wurde, ihre Pflicht nicht getan hat,.....
Botschafter Dodd hat bereits am 13. Oktober im
Berliner Auswärtigen Amt vorgesprochen.
*
Aus L o n d o n : Der . südafrikanische Staats¬
angehörige König , ein Jude , wurde in Frankfürt a. M.
wegen Verweigerung des Hitler -Grußes von SA.-Leuten
schwer
mißhandelt
. Auf Einschreiten des briti¬
schen Konsulats drückte der Polizeipräsident Frankfurts
sein Bedauern aus.- und versprach die Entlassung ,der
schuldigen SÄ.-Leute sowie Vergütung der ärztlichen
Kosten an dem Mißhandelten.

,-.•*■•

:

Aus Prag : Die dem heutigen Deutschland nicht
unfreundlich gegenüberstehende Zeitung „Bohemia" bringt
den deutschen . Behörden den dokumentarisch belegten
Fall der schweren Mißhandlung des in Chikago geborenen
jüdischen Matrosen und Boxers Zisu Feinstein
, der
rumänischer Staatsbürger ist , zur Kenntnis . Feinstein
nächtigte in der Nacht zum 8. September im Berliner
Männerheina in der Gormannstraße . Als er morgens vor
der Tür stand , nahte sich dem Heim ein .Zug HitlerJugend . In diesem Augenblick schlug der Leiter des Helms,
dem bekannt war , daß Feinstein Ausländer ist , diesem mit
einem großen Brotmesser über den Köpf, so -daß Fem¬
stein eine klaffende Stirnwunde davon trug und vom 8.
bis 18. September im Städtischen Krankenhaus daraiederlag . „Bohemia" sagt den Behörden, es sei ihnen ganz leicht,
in diesem klarliegenden Fall das Nötige zu veranlassen.
*
Berne ? knng der Redaktien
;-Es gibt gewiß
Fälle , in welchen ausländische Juden genötigt sind, nach
Deutschland zu fähren . Aber in vielen Fällen liegt kein
ahjolut zwingender . Grund vor. Wüxdelpsigkeit, Uebermut
und kleinliche Gewinnsucht sind oft die Motive, ja , man
kann sagen , in den meisten Fällen . Breit setzen sich dann
diese Helden hin und erzählen , in Deutschland „sei es
nicht
so arg ", ihnen
sei nichts geschehen . Stolz
fügen sie hinzu , man habe ihnen „den Juden nicht an¬
gesehen". Diesen Leuten ist eine Tracht deutscher Hiebe
von Herzen zu gönnen und nach der Rückkehr die gefatirige Antwort von jüdischer Seite.

Jüdische Nationalität und Antisemitismus
Die Erkenntnis ist durchgedrungen
Es unterliegt keinem Zweifel, daß bei den Juden
ein Gefühl ihrer historischen
Kontinuität besteht
Der schwerste Vorwurf , den die antizioniatisch,
und daß sie eine rassenmäßige
Minderheit
antintional eingestellten Juden — liberale , orthodoxe oder
darstellen
,
die
Uberall
die
gleiche
Behandlung
sozialistische — gegen Theodor Herz ! erhoben hatten , lag
verdient , wie alle anderen
Minderheiten
in
in der Behauptung , daß er dem Antisemitismus
in
allen Ländern . Ueberall, wo die Juden gut und liberal
die Hände
arbeite
. Nur Antisemiten können der
behandelt
wurden
,
haben
sie
sich
als
die
allerloyaisten
Errichtung eines Judenstaates
zustimmen , und nur
und allerntttzlichsten Mitglieder der staatichen Gesell¬
Antisemiten erblicken in der jüdischen Gesamtheit eine
schaft erwiesen."
Nation , in den Juden der einzelnen Staaten natio¬
So steht ein Zeuge nach dem anderen für
nale , rassische
Minderheiten
. Sie haben mit
Theodor
Herzl , den Erwecker des Gedanken ? von
dieser Behauptung auch erreicht , daß Nichtjuden , welche
der
jüdischen
Nation , auf . Herzl stellte den Satz
nicht in den Geruch des Antisemitismus kommen wollten,
vor sein Werk hin : „Wir Juden sind ein Volk, ein Volk",
der jüdischnationalen zionistischen Idee zurückhaltend,
und sagte , daß nur von dieser Erkenntnis ausgehend die
meist ablehnend gegenüberstanden . Es gehörte auch in
Lösung
der Judenfrage
zu finden sei. Sein Genicht jüdischen liberalen und sozialistischen Kreisen zum
|
danke
hat gesiegt , die Geschichte ist Uber den Gedanken
guten politischen Ton, keine Juden zu sehen, höchstens
„israelitische " Mitbürger , Deutsche , Franzosen , Eng¬ seiner Widersacher , über die jüdische Assimilation , hin¬
weggegangen.
länder usw. mosaischer Konfession.
Die Zeit hat mit dieser Anschauung in nicht¬
jüdischen Kreisen gebrochen . Zuerst in Hinsicht auf das
jüdische Palästina , das jüdische Nationalheim , den Juden¬
Das Organisationsdepartement Wien, IX., Univer¬
staat . Die Vertreter der Kulturnationen , und vor allem
sitätsstraße 8, teilt mit:
jener Nationen , welche dem jüdischen Volke wohlwollend
Das laut Beschluß der Prager Konferenz nach
Wien verlegte Organisationsdepartement hat die Arbeit
gegenüberstehen , erkennen den Zionismus als würdigste
in vollem Umfange aufgenommen und steht bereits mit
und vernünftigste Form der Lösung der Judenfrage an.
fast allen Landesorganisationeh der Judenstaatspartei in
Der Völkerbund hat die Verpflichtung für die zionistische
engem Kontakt . Aus den eingelangten Berichten geht
Lösung der , Judenfrage übernommen . Daneben ist fest¬ hervor , daß in allen Ländern die Werbearbeit intensiv
eingesetzt hat . Es wurden neue Ortsgruppen gegründet,
zustellen , daß die Antisemiten
aller Nationen
insbesondere Gruppen der Jugendorganisation „Brith
gegen
das jüdische Palästina Stellung nehmen . Sie Hakanaim
".
hatten für den Zionismus gute Worte übrig , solange das
Die überaus wichtige Arbeit für die „Volksjüdische Palästina ein Phantom schien. Sie bekämpfen es, siedlungsbank
in Palästina
" wurde begonnen,
zu deren Unterstützung
das Organisationsdepartement
da es eine Realität geworden ist . Sie stehen jetzt in einer
eine Broschüre
hat erscheinen lassen.
Front mit den arabischen Chauvinisten , welche die' Juden
In allernächster Zeit folgen Broschüren über „D a s
von Palästina fernhalten wollen.
Programm
und der Weg der Judenstaatspartei " und über den „Brith
Hakanaim
".
Der gleiche Prozeß hat sich hinsichtlich der Begriffe
'
Das
Mitglied
des Exekutivkomitees He r r M.
„jüdische Nation ", „jüdischnatinale Minderheit " voll¬
Groß
.mann
,
ist
von
Warschau
nach
Galizien
gereist,
zogen. Die letzten Debatten im Völkerbund haben das anr wo er in Jarosaw , Rzesow, Tarn ow und Krakau Vorträge
schaulich bewiesen. Der Vertreter der a n t i s e m t i- halten wird . Während seines Aufenthaltes in Kongreß¬
polen hielt Herr Großmann eine Reihe von Vorträgen und
schesten
Macht der Welt, Hitler -Deutschlands , hat
Besprechungen ab und. legte einer Pressekonferenz
sich gegen
die Zuerkennung des Charakters einer
wichtige Erklärungen über die Judenstaatspartei vor .' Die
„Nation ", einer „nationalen Minderheit " an die Juden
polnische
Landesorganisation teilt mit , daß sich die
Arbeit erfolgreich entwickelt und vor allem die Arbeit
heftig ausgesprochen . Gegen ihn ist der Vertreter Eng¬
für den „Brith Hakanaim " schöne Erfolge zeitigt . Eine
lands , der als Juden - und Zionistenfreund bekannte
Unterstützung erwarten unsere Freunde vom
Ormsby - Gore , aufgestanden ' und hat im Namen der besondere
Wiedererscheinen des j,Najen
Weg ", der unter der
großen , als Hort des Liberalismus geltenden Nation die« redaktionellen Leitung M. Großmanns nunmehr regel¬
mäßig erscheint.
Anerkennung der J u d e n ai s N a t i 6 n ausgesprochen.
Mit der Landesleitung für West galizien
Er erklärtem v
>.■
-.;„ rsu*..-..'>;
.
■-■
>,' . - ■
.wurde Herr O; P ä ta s e herj Jaroslaw . betraut ; Die Lan¬
1 1Der
„
deutsche Vertreter 1hat in seiher Rede dem deskonferenz der Judenstaatspartei
in Ostgalizien
statt.
Zweifel
Ausdruck gegeben, ob man die Juden als eine findet am 15. November in Stryi
Herr B. Weinstein
, der das Sekretariat der
Minderheit
betrachten kann . Er bemerkte , daß die
Judenstaatspartei in Er .ez Israel
provisorisch leitet,
Juden in Deutschland ' weder eine sprachliche noch eine ist bereits dort eingetroffen und hat die Arbeit begonnen.
n a t i o n a 1e Minder h e i t sind und daß sie . in der Die -Adresse des Sekretariates für Palästina lautet bis
Hamdinataim
, Tel - Awiw,
Ausübung ihrer Religion niemals irgend einer Ein- auf weiteres : Igud
Achad Haam 13 . Alle in Erez Israel
schränlcung unterzogen worden sind. Ich möchte gleich Rechow
eintrefiffenden
Mitglieder
und
Freunde
erklären , daß Deutschland eine lange Tradition reli
der Judenstaatspartei
werden
aufgefor¬
giöser Toleranz hinter sich hat und dort niemals staat¬ dert , sich dort zu melden.
Besondere Rührigkeit entwickelt die Landesorgani¬
liche Eingriffe die freie Ausübung der Religion
sation in Altrumänien
, die unter der Leitung von
hindert haben.
Herrn Direktor Phil Up Rosenstein
, Bukarest , steht.
Aber wir müssen
die Juden
nicht
nur
Es erschienen zwei Aufrufe über das Programm der Juden¬
in Deutschland
, sondern
auch in den an¬ staatspartei , über ihre Tätigkeit und ihre Haltung auf dem
Kongreß.
deren Ländern
endgültig
als eine rassen¬
Ueber die erfolgreiche Kreiskonferenz der Landes¬
mäßige
Minderheit
betrachten.
Der Vertreter Deutschlands hat , bezugnehmend organisation in der Tschechoslowakei wurde bereits be¬
richtet
. Ergänzend sei mitgeteilt , daß mit der provisori¬
auf . die Deutschen : in der Tschechoslowakei und in schen Leitung
folgende Herren betraut wurden : Heinrich
anderen benachbarten Ländern , auf die ethnische Grund¬ B-ar -ber , Marcell Färber , Oskar Herlinger
, Ing.
, Dr. Hugo Mandl
und Otto Sternlicht.
lage und auf die bewußte r a s s e n m ä ß i g e Homogeni¬ Jonkler
tät hingewiesen . Nun geht es nicht an , zwei v e r- Die Adresse lautet : Judenstaatspartei , Mor. Ostrava , Tf.
schiedene
Maßstäbe
an dasselbe Problem : anzu¬ Republ. 67. Aus dem eingelangten Bericht geht hervor,
daß die Leitung der Veransaltung eine Reihe von Propa¬
legen. Wenn der Vertreter Deutschlands den rassen¬ gandavorträgen und eine große Werbeaktion für die
mäßigen Charakter des arischen Deutschen ins Licht .„Ne .ue Welt " beschlossen hat.
rückt , so muß er zugeben, daß an oh der Jude
In Jugoslawien
haben die Herren A. Platzn .er und E . Goldner
(Zagreb ) die provisorische Leitung
überall
eine rassenmäßige
Homogenität
aufweist
und mit allen Juden der Welt durch das übernommen und wurde , wie in der Tschechoslowakei , be¬
schlossen, für die Verbreitung der „Neuen Wel t " Sorge
gemeinsame Blut, durch die gemeinsame Geschichte und zu
tragen . Die provisorische Adresse lautet : Alfred
durch Fammenzusammenhang gebunden ist . . .
Platzner , Zagreb , Klaonicka 11/HI.
Die Arbeit in B e s s a r a b i e n wird jetzt von Herrn
Zwi Blrmann
, Chisianu , geleitet , der eine Reihe wich¬
tiger Aktionen eingeleitet hat.
In Litauen
und Lettland
hat die Arbeit mit
großem Schwung eingesetzt . Auch wird der Organisierung
des „Hechaluz Haleumi " große Aufmerksamkeit zuge¬
wendet . Ueber die Tätigkeit in diesen beiden Ländern wird
in den nächsten Mitteilungen ausführlich berichtet.
Das Mitglied des Exekutivkomitees , Herr Dr. J.
Machower
(London), ist zu längerem Aufenthalt in
Erez -Israel eingetroffen . Die Anschrift der englischen
Prganisation lautet : M. Porowitz
, 6, Queensdown Rd.,
Clapton , London E . 5.
.
. ..
.
Die Judenstaatspartei in Deutschland
teilt mit,
daß auch sie bereits die Arbeit aufgenommen hat.
In einigen Tagen erscheint in jiddischer Sprache ein
Mit dem Lloyd - Dampfet
Sammelheft „Der Weg des Barkai ", das von der
„Teveie" 04 *000 Tonnen)
Mifkada Eljona des Brith
Hakanaim
herausgegeben
wurde und Artikel von M. Graßmann
, Dr. H . Rosen¬
übet Rom und Neapel»
blum , Dr . Ben - Schern und Dr. Jakob Kahan
ent¬
Abfahrt von Wien SMS
»Ok¬
hält . Da diese Broschüre für die Werbearbeit grundlegend
Ist«
werden
alle
Landesorganisatiorten
ersucht
,
die
Bro¬
tober 1933
schüre bei der Mifkada
Eljona
des Brith
Haka¬
Preis von 8 399 aufwärts
nalm , Warszawa , Dluga 26/6, anzufordern . Preis der
Broschüre Zloty 0.30.

Von der ludenstaafsparfei

NÄCHSTE

PALÄSTINA
REISE

Arrangement

und

Releeleltung

Frau

Berta

Tau lies - Auskünfte
: Reisebüro

MertenbrQoke
(Pajastlnadlenatj
, Wien I,
Tel.,R-24*2*89>
tagllob von 10 bli1Uhr
Roteoturmstrafte 36,

yr- Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische
Buchhandlung Hermann Tuchner
(siehe Inserat ) be¬
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Empfehlenswerte

Firmen

wird der Druck , dem das
Immer schwerer
ausgesetzt ist , immer fühl¬
jüdische Wirtschaftsleben
barer werden die Folgen der judenfeindlichen Agitation
im gewerblichen und geschäftlichen Leben . In solcher
aller Juden
Zusammenarbeit
Zeit ist wirtschaftliche
ein Gebot der Stunde . Vor allem ist es notwendig » die
Gewerbe,
jüdische
das
und
jüdische Kaufmannschaft
die jetzt so hart um ihre Existenz ringen müssen , nach
Möglichkeit zu berücksichtigen . Daran soll der jüdische
Mann , daran soll die jüdische Hausfrau immer denken.
Ge¬
Jüdische Selbsthilfe auch auf wirtschaftlichem
biete — das erfordert die harte Zeit , in der wir leben.
S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Taborstraßü 33,
Tel. A-48-1-62.
Pelzhandlung M. Bermann & Co., I ., Hoher Markt 9.
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , II ., Fran¬
9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX.,
zensbrückenstraße
Pappenheimgasse 66.
E . Blaser , Schuhhandlung , II ., Taborstraße 56.
L. Brodbad , Bäckerei , II ., Schiffaintsgasse 17.
N. Brodetzky , Spezereiwaren , II ., Leopoldsgasse 43,
Tel. A-46-1-90.
Buchbinder Eugen , Ingenieur , Baumeister , II ., Tabor¬
straße 11 b. Tel. A-46-5-38. „
Cafe Franz -Josefs -Bahn (M. Knöpfmacher ), IX .,
Althanplatz 4.
Caffe- Konditorei Neumann , II ., Gredlerstraße 2
(Tel. A-42-3-81), in ., Löwengasse 47 (Tel. U-10-57-81).
B. David, Weißwaren , II ., Negerlegasse 5.
L. Drimmer , Elektro -Installateur , II ., Obere Donau¬
straße 1, Tel. A-41-8-82.
G. Eisner , Textilwaren , I ., Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
Glanzmann , Epstein & Co., Damen -Konfektion , II .,
Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
M. Fisch , Schneider , II ., Praterstraße 53, Telephon
R-44-5-25.
S. Fried , Delikatessengeschäft , II ., Wittelsbachg . 3.
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., GaußPlatz 6, Tel. A-42-0-10.
I. Greismann , Strumpfhandel , IL, Schüttelstraße 29,
Tel. R-43-9-72.
Halpern S., Palästina -Produkte , IL , Förstergasse 6.
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , II ., WolfgangSchmälzl -Gasse 4, Tel . R-41-7-69.
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche , I ., Gonzaga¬
gasse 7, Tel. U-22-9-51.
S. Halpern , Gemischtwaren , IL, Förstergasse ö,
Tel. A-45-8-40.
.' . Kalb Josef , Juwelengeschäft u. Präzisionsuhrmacher,
IL , Taborstraße 56.
Knoll & Co., Motoren und Apparate , II ., Tabor¬
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
•, A. Kurz & Co., Optische Anstalt , II ., Gradlerstraßc 4,
Tel. A-43-2-86.
I. W. Kurz , Gemischtwaren , II ., Volkert -Platz 5,
Tel. R-44-102.
M. Leder, Butter - und Eierhandel , IL , Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
O. Lustig , Seifen , Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
H ., Hollandstraße 12, Tel. A-45-6-89.
Signa. Plaschkes Fleischhauerei , IL , Hollandstraße 6.
B. Posaner , Schreibmaschinen ; II ., Obere Donau¬
straße 105, Tel. A-41-3-77.
A. S. Rabin er, Spenglermeister , II ., Untere Augarten¬
straße 31, Tel. A-45-0-29.
G. Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , II ., Hbllandsti *aße 11, Tel. A-48-3-58.
Schwedenapotheke , L, Schwedenplatz.
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , IL, Zirküs<
gasse 41,..TeL R-44-0-73.
. Straßherg Eugenie , Holz, Kohle, Koks, ,IL , Prater¬
\
straße . 56. Tel. R-49-2-17.
A. Strich , Stahlwaren , L, Eßlingg . 7, Tel . U-20-9-58.
• ' 8, Turtil , Gemischtwaren , IL , Engerthstraße 194,
Tel. 48^6-64; .
. ■> J . Weintraub , Textil und Wäsche , IL , Krummbaum¬
gasse .2, Tel. A-44-0-45.
. , S. Wildmann , Sprechmaschinenteile , IL, Vorgarten¬
straße 207/Tel . R-44-6-15.
S. Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , IL, Im
Werd 1, Tel. A-49-205.
Vegetarische und Diätküche R. Schall, IL , Prater¬
straße 15. (Polnische Spezialitäten .)
' ■ »Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
II ., Obere .Donaustraße 89 a ; IX ., Währingerstraße . 21.
Anfragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬
Verwaltung des Blattes , II ., Untere Augar¬
fen , sind an
tenstraße 38, Tel. A-45-6-34 ( 10 bis 2 Uhr ), zu richten.

Jüdische

Kun §fstelle

Telephon : K-48-2-91
2
H ., Äspernbrückengasse
Zu den bereits gewonnenen Theatern sind nun auqh
die Staatstheater getreten . Ab nächste Woche sind auch
ermäßigte Karten für Staatsoper , Burg - und Akademie: Wladimir Horovitz
theater zu .haben . — Konzerte
(28. Oktober ) und
(20. .Oktober ), Joseph Schmidt
(6. November ). Ermäßigte
Bronislav Huber man
Karten schön jetzt zu haben.

GESINNUNGSGENOSSEN
zeichnen die

ÖSTERREICHISCHE
TREFFERANLEIHE1933
bei der K. K. L.- AbteUung der

Lcbcnsver $lchcrung $gc$clUchöft „ PHÖNIX"
Wtoa II, \ #pernbrack «Bg. 2, Tel. R-43-500 (Gg. Q Wittlin)

AUS PALÄSTINA
Das jüdische

Palästina

wädist *«*

Mangel an Arbeitern
Aus Tel - A w i w : Delegierte der Arbelterräte in
den Städten und in den Kolonien Palästinas haben eine
Konferenz abgehalten , in der beschlossen wurde , im Hin¬
an jüdischen Arbei¬
Mangel
blick auf den ernsten
von den Arbeitgebern
tern in der Landwirtschaft
im ganzen Lande zu verlangen , daß sie Bau - und andere
Zeitpunkt
öffentliche Arbeiten auf einen späteren
verschieben , um überschussige Arbeitskräfte für die un¬
landwirtschaftlichen Arbeiten frei¬
aufschiebbaren
zumachen.
Der Mangel an jüdischen Arbeiterhänden ist jetzt
zu einem brennenden Problem in Palästina geworden . Am
ernstesten ist die Lage diesbezüglich in den Pflanzer¬
. Aber auch im städtischen Baugewerbe und
kolonien
in den ihm angeschlossenen Handwerkszweigen , wie
Tischlerei , mechanische Werkstätten , Elsenbearbeitung,
u. ä. m., fehlt es an Arbeiter¬
Tapeziererwerkstätten
händen.
Der Jaffa -Hafen unzulänglich geworden
: Seit längerer Zeit ist der Hafen in
Aus Jaffa
, ohne daß für absehbare Zeit eine
Jaffa verstopft
Aussicht auf eine Entspannung vorhanden ist . Die Stadt¬
verwaltung von Jaffa hat beschlossen, ihre Hafen -Lager¬
häuser der Regierung für 18.000 Pfund zu verkaufen und
mit Hilfe dieser Summe und anderer zu beschaffender
Gelder den Hafen und die zu dem Hufen führende , jetzt
enge Straße zu erweitern . Die Regierung hat ihrerseits
aus den Mitteln der Palästina -Anleihe 100.000 Pfund für
be¬
Hafens
Jaffaer
des
die Erweiterung
willigt.
Die steigende Unzulänglichkeit des Jaffaer Hafens
von TelEntwicklung
ist durch die rapide
Awiw bedingt , welche den Hafenverkehr um das Vier¬
verstärkt hat . Es wird die Anlage einer Straße
fache
von
bis zum Geschäftszentrum
vom Hafen
T e 1- A w i w, ferner die Errichtung eines Kais an der
Mündung des Yarkon -Flusses für Abladung von Bau¬
materialien geplant . Insbesondere macht die nahende
Citrus -Exportsalson die schnelle Erweiterung des Hafens
notwendig.
Bauen und Pflanzen
Aus Tel - Awiw : Der Ausbau des Vorortes von
Gan zu einem modernen Fabrik¬
Tel*Awiw Ramat
hat in letzter Zeit bedeutende Fortschritte ge¬
viertel
macht . Demnächst wird in Ramat Gan die grüßte
des Landes durch den bekannten ame¬
Seidenfabrik
errichtet Werden.
rikanischen Seidenfabrlkanten Sachs
24 Zwirnmaschinen und 72 Webstühle , sämtliche elek¬
trisch betrieben , werden in den großen Fabriksgebäude
aufgestellt werden . Zunächst werden Uber hundert Ar¬
beiter in der Fabrik , die ununterbrochen Tag und Nacht
in Betrieb stehen soll, untergebracht werden . Es ist auch
geplant , im Anschluß an die Fabrik eine Seiden¬
zu eröffnen.
färberei
Zwei jüdische Unternehmer haben von einem Ara¬
ber eine an den Makkabi -Sportplatz angrenzende Oran¬
angekauft um auf ihr eine neue Vor¬
genplantage
stadtsiedlung zu errichten . Das Terrain wurde in sech¬
aufgeteilt.
zig Parzellen
: Auf dem zur Errichtung einer neuen
Aus Haifa
Gartenstadt bestimmten Gebiet an der Haifa - Bucht,
sechs Kilometer weit von Haifa , fand die Grundstein¬
statt . Gleich¬
legung für die neue Wasserleitung
für die
zeitig wurde mit de mBau von zehn Häusern
künftige Vorstadt begonnen.
: In der von der Organisation
Aus Jerusalem
und der Pflanzungsgesellschaft
Benjamin
Ein ei
begründeten , nach dem verstorbenen jü¬
Hanoteah
dischen Philanthropen Nathan Straus benannten Kolonie
Nathaniah fand die feierliche Grundsteinlegung zu einer
_
statt .
Synagoge

Der östenv Export und die

VL Levante-Messe in Palästina
Es wurde schon mehrfach auf die günstigen Ex¬
portmöglichkeiten Oesterreichs nach dem Orient , insbe¬
sondere aber nach Palästina , hingewiesen . Das AufPalästinas hat nicht nur im Lande selbst einen großen,
neuen Absatzmarkt geschaffen , sondern den gesamten
Orient in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Interesses
: ergeben
gerückt . Ganz besonders für Oesterreich
sich jetzt dadurch Möglichkeiten , das Exportgeschäft
einige
ganz bedeutend zu vergrößern . Nachstehend
Handelsstatistik:
der offiziellen
Ziffern
Palä«
nach
exportierte
Oesterreich
Waren im Werte:
stina
1932 . . . . . . ö. S. 1,986.000
; Im Jahre
1933 ö. S. 1,968.000
Halbjahr
Im ersten
Palä¬
nach
exportierte
Oesterreich
und Irak:
stina , Syrien
ö. S. 4,370.000
1932 ......
Im Jahre
1933 ö. S. 3,138.000
Halbjahr
Im ersten
Die Tatsache , daß der österreichische Export im
fast jene Höhe erreichte
1933
Halbjahr
ersten
Wie im ganzen Jahre 1932, muß größte Aufmerksamkeit
hervorrufen und das Interesse an diesem neuen Absatz¬
gebiete wesentlich verstärken.
VI . Le¬
die
bietet
Für Oesterreich
bis 2 6, Mai
vante - Messe , die vom 2 6. April
eine besonders
19 34 in Tel - Awiw stattfindet
günstige Gelegenheit , das Exportgeschäft intensiv aus¬
zubauen , um so mehr , als Qualität und Geschmack der
österreichischen Erzeugnisse im Orient immer sehr ge¬
sehätzt waren.
Die VI . Levante -Messe ruft gerade jetzt größtes
Interesse hervor . Einige Zahlen aus ihrer Entwicklung;
des Messegeländes;
Ausdehnung
1929 . . . . 26.000 Quadratmeter
1932 . . . . 50.000
1934 . . . . 100.000
Aussteller]
Zahl der ausländischen
\ 121 Firmen
1929 .....
„
821
1932 ......
der Messe:
Besucher
120.000,
1929 ........
1932 . . . . . . . . 300.000
pie rege Nachfrage , die überaus zahlreichen An¬
,
meldungen aus allen Ländern lassen mit Recht an-Messe im Jahre 1934 einen
, daß die Vi. Levante
nehmen

Auktionshaus für Altertümer QlückteHg Bat, m. b. H.
Wegen AttflOtung de« Haiuhaltea

VERSTEIGERUNG

de * Herrn 0 . Pi
der kompletten Wohnunasslnrlohtttiia
, Kupferstiche,
, Teppiche,Gemälde
enthaltend antikesM.mod Aloblliar
-Flügel, Gebrauchsgegenstände etc.
Glas, Porzellan, Bösendorfer
» Bis Freitag, den 20. u. Montag den 23. Okt.. 9- 6, In der
5, II.Stiege,Tel.lMiMMl
,IV,Technikerstraße
. Wohnung
, prflz.
, den 25. Oktober
, den 24 tt Mittwoch
. Dienstag
5, II Stiege, Mezz.
. 3 Uhr, IV, TechnikerstraBe

aufweisen wird , um so mehr als
Rekorderfolg
der Stadt
Jubiläum
gleichzeitig das 2 5jährige
Tel-Awiw stattfindet.
fUr Oester¬
Die offizielle Repräsentanz
und
wurde den Herren Bruno Rabinowitz
reich
25) über¬
(Wien, 1., Rotenturmstraße
Fritz Richter
tragen , die bereitwilligst alle Auskünfte erteilen.
Einwanderer -Zeltlager Im Zentrum von Tel -Awiw
an Woh¬
Aus Tel -Awiw : Der große Mangel
in Tel-Awiw im Zusammenhang mit dem Ein¬
nungen
Deutschland
aus
insbesondere
Einwanderer
neuer
strömen
hat die Stadtverwaltung bewogen, im Zentrum der Stadt,
an der Kreuzung der Nachmani - und der Achad Haam»
zur Unterbringung neuer An¬
Straße , ein Zeltlager
kömmlinge zu errichten . Die Lage der Zeltbewohner ist
Regen¬
eingetretenen
infolge der zu früh
nicht beneidenswert , und es wird dringend die
periode
Errichtung fester Wohnhäuser für die Einwanderer ge¬
fordert.
Die offizielle Einwandererzahl für Juli 1933. Aus
: Wie das Einwanderungsamt der Regierung
Jerusalem
mitteilt , sind im Juli 1933 in Palästina 280? Personen
eingewandert , davon 2703 Juden . Unter den Juden 437 Per¬
sonen mit einem Vermögen von mehr als 1000 Pfund.
Baustoffmangel in Palästina
"-Zementfabrik , die
Aus Haifa : Die „Nescher
täglich ununter¬
n-S chichten
in drei Achtstunde
brochen in Betrieb ist , ist trotzdem nicht in der Lage,
den lokalen Bedarf an Zement zu befriedigen , so daß
Zement aus Italieh und Jugoslawien nach Palästina ein¬
geführt werden muß . „Nescher " hat seinen Export in die
Nachbarländer schon lange eingestellt.
und der Handels¬
Handelskammer
kammernkongreß
: Die Handelskammer von Jeru¬
Aus Jerusalem
salem , die einzige Handelskammer Palästinas , die Ange¬
hörige aller drei großen Bekenntnisse des Landes (Juden,
Christen , Moslems ) umfaßt , hat beschlossen , dem inter¬
der Handelskammern beizu¬
Verband
nationalen
treten und Delegierte zu dem nächsten im Jahre 1935
der Handelskammern
stattfindenden Weltkongreß
zu entsenden.
für Musik und
Konservatorium
Vom Jerusalemer
Schauspiel
: Das unter der Leitung von
Aus Jerusalem
stehende Jerusalemer Konservatorium für
Emil Hauser
Musik und Schauspiel hat sich jetzt mit Erfolg dem
Publikum vorgestellt . Dem Lehrerstabe gehören mehrere
an,
Künstler und Künstlerinnen
jüdische
deutsch
so u. a. für Klavier Frau Tova, Berlin , Franz Ösborn und
Sara Polongka , alle aus Berlin , der frühere Stadt¬
in Baden -Baden und bekannte Opernsänger
dirigent
Karl Salomon für Gesang , der frühere Oberregisseur
der Schiller -Oper in Hamburg Benno Frankel für drama¬
tische Kunst , Jenny Schmerzler und Wolfgang Schocken
für Violine, die frühere Lehrerin an der Berliner
K. Jacob für Rhythmik , Hans
Musikhochschule
urt a . M. und R. Sullmann für
Eisenstadt aus Frankf
'
Spezialinstrumente .
an der
Zwei Wochen Gefängnis für Schofarblasen
Klageinauer
, be¬
Gericht
: Ein Jerusalemer
Aus Jerusalem
und einem arabi¬
stehend aus einem jüdischen
aus
Richter , verurteilte Aaron Zuck ermann
schen
, weil er
Gefängnis
Tel-Awiw zu zwei Wochen
das nach den Unruhen im Herbst 1929 ausgesprochene
an der Klagemauer
des Schofarblasens
Verbot
übertreten und am vergangenen Jörn Kippur nach dem
Neilah -Gebet an der Klagemauer Sohofar geblasen hat.
(Bekanntlich erfolgte auch im vergangenen Jahr eine
Verurteilung wegen des gleichen Delikts .) Mordechat
, der die Polizei daran gehindert hat,
Nissenbaum
Pfund
Zuckermann zu verhaften , wurde zu fünf
einem Monat Gefängnis verurteilt,
oder
Geldbuße
Nissenbaum erklärte , er werde die Geldbuße nicht zahlen
auf sich nehmen.
und die Gefängnisstrafe
Die Jerusalemer

Fünf jüdische Schüler im Jordan ertrunken
: Fünf jüdische .Knaben im Alter
Aus Jerusalem
von 13 bis 16 Jahren , Schüler der Jabnee -Schule zu
Jerusalem , sind, während sie mit anderen Mitschülern
ohne Aufsicht eines Lehrers im Jordanflusse badeten , in
eine starke Strömung geraten und ertranken.

Palästina

|

24 . Olclob . bis 19. Nov . 1933
Reichhaltiges Reiseprogranim. HaifaBesuch während der feierlichen Hafenerttlfnung
. billig « Preis«
AuBsrordsntl
Auskünfte und Anmeldungen In der

Reise «» und VerkehrsQesellschaft , Wien | 9

Rotenturmstraße 20 (I, Flelachmarkt1)
Tel. R-24-5-25 (Paltfttln* -AbtollBRg)
^w^
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tage " der Geheimen
Staatspolizei
an. Wein¬ •
baum wurde verhaftet , Heilfron gelang es, sich durch
Flucht einem schweren Schicksal zu entziehen . Be¬
zeichnend ist, daß das offiziöse Conti-Büro die Mit¬
teilung über Entlassungen jüdischer Angestellter unter
der Marke „Aushebung jüdischer Hetzzentralen " ver¬
breitet
Vier Monate Kerker , weil er ein Huhn geschlachtet hat
Aus Leipzig : Das Leipziger
Amtsgericht
hat den jüdischen Privatlehrer Jacob Jakobowitz
wegen Vergehens gegen § 1, Abs . 1, des Reichsgesetzes
über das Schlachten von Tieren vom 21. April 1933 zu
vier Monaten
Gefängnis
, seine Frau wegen Bei¬
hilfe zu fünfzig
Mark Geldstrafe verurteilt . Jakobo¬
witz war von der Polizei überrascht worden, als er mit
seiner Frau Hühner
schächtete
. Das Gericht war
der Meinung, daß ein außerordentlich grober Verstoß vor¬
liege und ging deshalb weit
über die Mindest¬
strafe
hinaus.

aus Schanghai
hat in Frankreich , wo er sich jetzt
aufhält , einen Bericht der Salonikier jüdischen Gemeinde
über die dortigen wirtschaftlichen Verhältnisse erhalten
und beschlossen, der Gemeinde zu Hilfe zu kommen.
Nur noch 1500 jüdische Flüchtlinge in England
Aus London : In den „T i m e s" veröffentlicht der
Vorsitzende des Hilfskomitees für die jüdischen Flücht¬
linge, Otto Schiff , einen Artikel , aus dem hervorgeht,
daß die Zahl der in England weilenden jüdischen Flücht¬
linge von 2500 zur Zeit des Anfangs des neuen Regimes
in Deutschland auf 1500
gesunken
ist . Vielen
Flüchtlingen wurde die Weiterreise nach Palästina
und nach anderen überseeischen
Ländern ermög¬
licht . Die Mehrzahl der im Lande Gebliebenen hat neue
Unternehmungen und damit Arbeitsmöglichkeiten für eng¬
lische Arbeiter
und Angestellte
geschaffen . Schiff
tritt mit seiner Darstellung den in letzter Zeit in einem
Teil der englischen Presse gegen die Flüchtlinge erhobenen
Vorwürfen , daß sie eine wirtschaftliche Belastung
für
England darstellen , entgegen . Auch weist Schiff die gegen
Flüchtlinge wegen ihrer politischen
Gesinnung er¬
hobenen Vorwürfe zurück und erklärt es als Grundsatz
des Hilfskomitees , die Interessen
Englands
überall
da voranzustellen
, wo diese mit Interessen von
Flüchtlingen in Konflikt geraten sollten.
*
Aus der Meldung geht hervor , daß zwischen Worten
und Taten ein betrüblicher Unterschied besteht . Englische
Minister , Politiker , Gelehrte und Priester haben in herz¬
bewegenden Reden das Schicksal der jüdischen Opfer
Hitler -Deutschlands beklagt . Was aber nicht hindert , daß
man in England ein Häuflein dieser Opfer als unerträg¬
liche Last empfindet und die englischen Juden zwingt,
förmlich um Entschuldigung dafür zu bitten , daß diese
Opfer noch auf der Welt sind.

Juden , die den „Hajnt " lesen , in Hamborn verhaftet
Aus Warschau
: Wie die Polnische TelegraphenAgentur mitteilt , hat die Polizei in DuisburgHamborn
fünf polnische Juden , die die Warschauer
jüdischer Tageszeitung „Hajnt " lasen , verhaftet
, ob¬
wohl der „Hajnt " in Deutschland nicht verboten ist und
öffentlich verkauft werden darf . Der polnische Konsul in
Essen hat bei dem Regierungspräsidenten in Düsseldorf
wegen dieser Verhaftungen interveniert.
Juden dürfen in Deutschland
nicht Jockeis oder
Herrenreiter sein
Aus Berlin : Das preußische Ministerium des
Innern hat folgende Verfügung herausgegeben : „Ich er¬
suche , Nichtarier künftig nicht mehr als Jockeis oder
Herrenreiter und nicht mehr als Fahrer oder Herrenfahrer
zuzulassen . Dagegen sind nichtarische Besitzer von Renn¬
pferden in keiner Weise zu beschränken . I . V. Grauert ."
Befürchtungen
für die jüdische Fresse in Deutsch¬
land
Der jüdische Führer der amerikanischen Sozialisten
Aus Berlin : Da das neue Schriftleiter¬
gestorben
gesetz , welches festsetzt , daß nur Personen arischer
Abstammung
das Amt eines Schriftleiters bekleiden
Aus New Yo r k : Am 8. Oktober starb hier
dürfen , die Schriftleiter jüdischer Zeitungen nicht aus¬ Morris H i 11q u 11, einer der prominentesten Führer .der
drücklich von dieser Bestimmung ausnimmt , befürchtet
Das Gesetz gegen „Rasseverrat"
amerikanischen Sozialisten , im Alter von 43 Jahren*
Morris Hillquit war derjenige amerikanische sozialistische.
Aus Berlin : In der Denkschrift zur Strafrechts¬ man , daß das neue Gesetz zu einer Gefahr für die Exi¬
stenz
der jüdischen
Zeitungen
werden könnte.
Führer , der die Verbindung der amerikanischen Sozia¬
reform , die der preußische Justizminister Kerrl
der Um dieser Gefahr entgegenzuwirken
, haben sich die listen mit der Zweiten
Internationale
aufrecht¬
Reichsregierung übergeben hat , wird in dem dem Schutz
der jüdischen Zeitungen in Deutschland zu erhielt und an allen Kongressen und Konferenzen der
der Rasse
gewidmeten Kapitel nicht nur ein Verbot Schriftleiter
Organisation zusammengeschlossen und einen Aus¬ Internationale in Europa teilgenommen hat . Er war ein
von Mischehen, sondern auch eine Strafvorschrift gegen einer
schuß gewählt , der die
übernommen hat , die Kind russisch
- jüdischer
Einwanderer und kam
jede geschlechtliche
Vermischung
zwischen maßgebenden Stellen derAufgabe
Regierung über die jüdische mit seinen Eltern noch in ganz jungen Jahren nach den
Deutschen und Fremdrassigen gefordert . Strafbar sein Presse
aufzuklären und ein Amendement vorzuschlagen,
Vereinigten Staaten . Zuletzt weilte Hillquitt im Jahre 1931
sollen beide Teile. Der formulierte Leitsatz lautet : „Wer es j
für jüdische Zeitungen , die doch nur jüdische
unternimmt , durch Vermischung eines Deutschen mit demgemäß
in Europa , wo er an dem sozialistischen Weltkongreß
Schriftleiter haben können, eine Ausnahme gemacht
in Wien teilnahm.
einem Angehörigen fremder Blutsgemeinschaften oder werden
soll. Der Ausschuß besteht aus Dr . Robert Weltsch
Rassen , deren Fernhaltung von der deutschen Bluts¬ („Jüdische
Aus Holland
Rundschau "), Dr . Alfred Hirschberg (Zentralgemeinschaft durch Gesetz angeordnet worden ist, zur Vereins -Zeitung
) und Leo Kreindler („Israelitisches Fa¬
In Amsterdam
wurde unter dem Namen Machrassischen Verschlechterung und Zersetzung des deutschen milienblatt
") .
Volkes beizutragen , macht sich des Rasseverrats
sike Hadas eine ostjüdische
Synagogengemeinde ge¬
schuldig . Rasseverrat liegt auch dann vor, wenn die Ver¬
gründet . Ihr geistlicher Führer ist Rabbi S. Halpernu
Die Gemeinde hat eine eigene Talmud Thora -Schule er¬
mischung unter Verwendung von die Empfängnis ver¬
öffnet und beabsichtigt , demnächst eine Beth -Jakobhütenden Mitteln begangen wird . Als besonders schwere
Schule und eine Jeschiwa zu errichten.
Fälle sind auch anzusehen, wenn
Bei der Neuwahl der Gemeindeältesten der Stadt¬
1. der Rasseverrat unter arglistiger
Hakenkreuz über Kuba
Ver¬
gemeinde
schweig
üng der Zugehörigkeit zur fremden Rasse
Amsterdam
wurden zwei Juden , und
Aus Havanna
: Im Zusammenhang mit der
zwar der Liberale Dr, I . H. J . V o s, Präsident der hollän¬
oder Blutsgemeinschaft oder mittels einer Täuschung
Revolution
auf Kuba haben Bevölkerungsgruppen
dischen Alliance Israelite und der Radikale Dr. E . J.
hierüber begangen ist;
• 2. der Rasseverrat in der Ehe begangen ist und der in Havanna Ueberf älle auf Juden
zu Mitgliedern der Gemeindeleitung
gemacht , Haus¬ Abrahams
eine Eheteil unter arglistiger Verschweigung der Zu¬
gewählt . Dr. Vos wird die Abteilung für öffentliches
gehörigkeit des anderen Eheteils zur fremden Rasse oder durchsuchungen in jüdischen Wohnungen veranstaltet und Gesundheitswesen
, Dr . Abrahams die Abteilung
, für Finanzen
und Erziehungswesen
Blutsgemeinschaft oder mittels einer Täuschung hierüber Juden unter der Beschuldigung , daß sie kommunisti¬
leiten.
zur Eingehung der Ehe verleitet worden ist.
sche Propaganda betreiben , verhaftet . Man glaubt , daß
Als Nebenstrafe kann in besonders schweren Fällen diese antisemitischen Ausschreitungen von in Kuba woh¬
Strenge Urteile gegen antisemitische Agitatoren
auf Entziehung
des Staatsbürgerrechtes
Aus Warschau
nenden deutschen
: Die polnischen Gerichte haben
Nationalsozialisten
an¬
erkannt werden."
Wie es beißt , hat bei diesem Gesetzentwurf der gestiftet worden sind. Die jüdische Bevölkerung befürch¬ in den letzten Tagen scharfe Urteile über antisemi¬
tet eine neue Welle des Antisemitismus in Havanna und tische
Agitatoren
nationalsozialistische Rasseforscher Prof . Dr. Günther -Jena
gesprochen . So hat das Lodzer
Pate "gestanden , der diesen Entwurf jetzt in der national¬ in anderen Orten auf Kuba und beschloß, eine Abordnung
Gericht den Geistlichen
Dogorinski
zu einem
sozialistischen Presse erläutert und dabei u. a. ausführt:
an den neuen Präsidenten zu entsenden und ihn um Schutz
Monat
Gefängnis und 300 Zloty Geldbuße wegen Ver¬
Für die nordische Bewegung liegt die tiefste Gefährdung
zu
breitung
bitten.
antisemitischer
Flugblätter
verurteilt
. Gustav
durch das Judentum , „diesen
Keil , den Asien
in
Nowak und Josef Nowakowski wurden vom Plozker Ge¬
Europas
Gefüge
trieb ", dieses „Ding der Gärung Ein interessanter
Prozeß
gegen
deutsche
Antisemiten
und Ruhestörung ", darin , daß die Juden , je getreuer sie
richt wegen Organisierung antijüdischer Unruhen im Dorfes
in Kairo
ihrem eigenen Wesen sind, desto mehr versuchen müssen,
Bodzanon zu fünf , respektive
drei Jahren
Ge¬
ein für das deutsche Volk besonders artfremdes Gebilde
Aus Kairo : Vor dem ,„Gemischten Gericht " in
fängnis
verurteilt.
aufzurichten.
Kairo findet am 16. Oktober ein Schadenersatz¬
prozeß
des jüdischen Bankiers Umberto Jabes
Demonstration gegen Hitler -Studenten in
gegen
Warum man in Hitler -Deutschland eingesperrt wird
den dortigen Deutschen
Verein
statt . Der Kläger
Jugoslawien
Aus Berlin : In Offenbach
wurde ein Jude fordert
vom Deutschen Verein einen Schadenersatz von
in Schutzhaft genommen, der mit einem christlichen
Aus Belgrad
: In Zagreb
und in Sarajevo
101 ägyptischen Pfund , weil er durch Veröffentlichung
Mädchen
befreundet war . Die polizeiliche Pressestelle
kam es aus Anlaß des Besuches hakenkreuzlerischer Stu¬
einer Schrift mit Statistiken Uber den Einfluß
des
erklärte dazu : „Der Fall gibt Anlaß , darauf hinzuweisen, Judentums
denten
aus
Deutschland
zu
jeden
hitler
-feindachen
Juden
geschädigt
Demon¬
habe . Die
daß der Verkehr eines Juden mit deutschen Mädchen Rechtsanwälte Leo
Castro , Henri Torres und de Mora strationen jugoslawischer Studenten . Dreißig Universitäts¬
eine Herausforderung
der deutschen Bevölkerung Giafferi stehen Jabes zur Seite, der als Vizepräsident der
hörer
aus
Leipzig
ist Der Polizeipräsident wird mit der gebotenen
unter
Führung
eines
Professors
,
die im
Weltliga zur Abwehr des Antisemitismus bekannt ist.
Schärfe
gegen diejenigen Juden und deutschen
und hakenkreuzgeschmückt
in
Aus' Berlin
wird hiezu gemeldet : Die National¬ Braunhemd
Mädchen einschreiten , die durch ein derartiges scham¬
das Studentenheim zu Zagreb einzogen, mußten das Helm
sozialistische Korrespondenz äußert sich zu dem Prozeß
loses
Verhalten die Bevölkerung provozieren und die in Kairo wie folgt : „Auch dem Laien in Rechtssachen
sofort
wieder
räumen
,
da
sich
die
jugoslawischen
Stu¬
öffentliche Ruhe und Ordnung stören ."
ist es auf den ersten Blick klar , daß es bei dieser Klage
denten ein Zusammenleben mit diesen Gästen in stürmi¬
nicht
um eine Schadenersatzforderung
geht,
Die Ausrottung der jüdischen Angestellten
scher Form verbaten . Die Universitätsbehörden haben
sondern
die Ausnutzung einer an den Haaren herbei¬
Aus Berlin : Von .selten der nicht jüdischen An¬ gezogenenumGelegenheit,
sich wegen dieser Demonstration gegen das heutige
im Wege eines Rechtsstreites das
gestellten wurde der 1. Oktober 1933 als Stichtag
gesamte Hetzmaterial
Deutschland beim deutschen Konsulat entschuldigt«
gegen
Deutschland
zur Entlassung der noch im Berufe tätigen jüdischen
noch einmal vorzubringen . . . Der Kampfplatz Kairo ist
In Sarajevo
protestierten jüdische Hörer gegen einen
Angestellten propagiert . Die offiziellen Stellen scheinen geschickt gewählt . Aegypten hat als einziges Land noch Vortrag Wilhelm Gomels
in der Volksuniversität , der
eine internationale
Gerichtsbarkeit , die von aus¬
in dieser Sache nicht ganz mitgegangen zu sein, so daß erwählten
Richtern aller Natoinen im sogenannten „Ge¬ das „neue Deutschland " bejahte . Die Kundgebungen
in manchen Orten die nichtjüdische Angestelltenschalt
mischten Gericht " ausgeübt wird . Die öffentliche Meinung setzten sich auf der Straße fort Nichtjüdische Hörer er¬
Aegyptens steht derart unter jüdischem
zu Selbstmaßnahmen
und fran¬
klärten sich mit den Juden solidarisch.
griff , um die Entlassung
Einfluß , daß sich ein günstigerer Boden
jüdischer Angestellter durchzusetzen . Besonders krasse zösischem
für deutschfeindliche
Propaganda
nicht
denken
Fälle werden aus Breslau
gemeldet , wo die jüdischen läßt ."
Angestellten der Kaufhäuser Bielschowsky
und
Jüdische Not in Griechenland
Blasse
unter der Beschuldigung , daß sie die Wände
Aus Saloniki
: Der Niedergang der einst
der
Klosetts
mit antinationalsozialistischen
In¬
blühenden jüdischen Gemeinde von Saloniki zeigt sich
schriften beschmiert hätten , fristlos
entlassen wurden. darin , daß bei der anläßlich der hohen Feiertage vorge¬
Von
Insgesamt wurden mehr als 50 Angestellte
auf die nommenen Registrierung der Personen , die aus Gemeinde¬
mitteln unterstützt
werden müssen , von einer jüdi¬
Straße gesetzt . Das Textilhaus Bielschowsky hat jüdi¬
sche Inhaber , der Inhaber des Kaufhauses Blasse ist ein schen Gesamtbevölkerung von 50.000 Seelen 35.000 in die Lehrbuch der hebräischen Sprache , Konversation der
notwendigsten hebräischen Worte , grammatikalische
Listen eingetragen werden mußten . Das Streben zur
getaufter
Jude , der einen Nationalsozialisten als Auswanderung
nach
Palästina
ist außer¬ Uebungen und Wörterverzeichnis
Inhaber vorschiebt . Dieser begnügte sich nicht mit der ordentlich stark . Sobald neue Einwanderungszertifikate
fristlosen Entlassung von 22 jüdischen Angestellten, einlangen , kommt es im Palästina -Amt buchstäblich zu Beste Methode zum Selbstunterricht . Ueberau erhältlich
Kämpfen
um diese. Ein Teil der Bevölkerung ist so
sondern er zeigte zwei der Entlassenen , die Einkäufer
Preis S 1.80. Verlag Josef Belf, Wien I, Rabensteig 3
verarmt , daß sein Standard dem von Zigeunern
Weinbaum und Heilfron, wegen angeblicher „Sabo¬
gleicht , Der bekannte Philanthrop Sir EU Cadoorle
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Unverantwortlich teure Siedlungsformen

in

Palästina

(London -Tel «Awfo)
30. Juni 1933 eine
Unter dem Titel „Zertrümmern? Nein, Teilen!" Hajessod allein in die Kolonie bis zum
Pfund investiert hat. Außer¬
hat Meir Großmann , einer der Führer der Juden¬ Summe von 107.507
von ungefähr
staatspartei, ein Referat erstattet, das sich mit den dem ist eine weitere Investition
und deren Wert 10.0 00 Pfund vorgesehen. Hiebei sind die Kosten für
in Palästina
Siedlungsformen
tür den Umfang und das Tempo der zionistischen Aufbau¬ den Boden nicht inbegriffen. Auch dürfte die Kolonie
arbeit beschäftigt. Die beiden Begriffe „Zertrümmern" noch von anderen Quellen unterstützt worden sein.
Die KwuzahT e1- J o s e f, wo 90 Familien leben, hat
und „Teilen" unterzieht Großmann einer Analyse, um zu
dem Resultat zu kommen, daß die bisherige sogenannte dem Keren Hajessod 95.397 Pfund gekostet, weitere
„nationale " Aufbauarbeit einer gründlichen Um¬ 6713 Pfund sind vorgesehen. — Man muß kein großer
formung bedarf. In dem Referate Großmanns, das den Mathematikersein, um auszurechnen, was die Ansiedlung
Wert der einzelnen Siedlungsformen (kommunistische einer einzigen Familie in einer Kwuzah gekostet hat.
das
„Kwuzah" und genossenschaftliche „Moschawah") von Wenn man den Preis des Bodens einkalkuliert, wird
ihrer Zweckmäßigkeit und nicht von ihrer politischen und Bild noch krasser. Für die Ansiedlung einer Arbeiter¬
des
Kosten
die
(
Pfund
1000
soziologischen Bedeutung abhängig macht, heißt es u. a.: familie in einer Kwuzah über
„Sogar bei der Annahme, daß unter gewissen Um¬ Bodens nicht eingerechnet) auszugeben — das können
ständen eine kommunistische Kwuzah die beste koloni¬ sich amerikanischeMilliardäre leisten, nicht aber solch
satorische Form für Palästina und für das jüdische Volk ein bettelarmes Volk wie wir.
Bei den heutigen zionistischen Budgets wird man
ist, wird niemand leugnen, daß die Kwuzoth einen lang¬
LACK¬
Kolonisationsprozeß bestimmt keine solchen Experimente mehr machen
und kostspieligen
samen
darstellen. Für ein Volk, wie wir es sind, ist es ein Luxus, können. Es ist auch zweifelhaft, ob man die Kwuzoth
LEDER,
den man sich vielleicht am Anfang, wo man noch keine in demselben Maßstab subventionierenwird wie bisher
TnU&dßcfoe
Erfahrung hat, erlauben darf, aber nicht ständig. Als oder ob sie sich selbst werden erhalten können. Eben
£ .fomAm.
Jmi
so
wie
so
Trainingszentrenfür neue Einwanderer, als Okkupations¬ wegen dieser und noch anderer Umstände wird es
und
Vorbereitungs¬
breit
als
,
jetzt
wo
Gebiete
dort,
schwere
und
gewisse
kommen
für
zentren
zur Teilung
punkte für künftige Landwirte haben die Kwuzoth ihren überdimensionaldie großen Kwuzoth mit ihren auser¬
Wert. Aber als permanente Form jüdischer Kolonisation wählten Idealisten sich ausdehnen, wird es noch einmal
in Palästina kommen die Kwuzoth, besonders die großen einfache jüdische Dörfer und Kolonien geben, wo das
Ejn Charod und Tel - .Iosef , nicht in Betracht. Sie Leben normal und gesund ist. Dort, wo jetzt alles ruhig,
ein, sie kosten zu viel,
nehmen zuviel Terrain
still und mechanischund oft langweiligzugeht, werden
sich Familien voll Schaffensfreudemit Kinderlärm in den
das darin befindliche Menschenmaterial ändert
Tel-Awiw gesehen wurde. Stawsky protestierte erregt
selbst
sich
,
ständig. Sie haben die größte Schwierigkeit
Gassen leben. Es ist gesünder und besser und vor allem gegen diese Behauptung. Er weigerte sich, an dem weiteren
zu erhalten. Das Tempo ihrer Entwicklungist lang und schneller. Wenn ich nicht irre, umfaßt jetzt Ejn Charod Verhör teilzunehmen
, als der Polizeirichter Bodilly eine
beschwerlich— all das sind Momente, die im Gegensatz 120 Familien auf 15.000 Dunam Boden. Auf diesem Boden Anzahl seiner weiteren Fragen nicht zuließ.
und Achi Meir zogen
ansiedeln.
Auch Rosenblatt
zu unseren augenblicklichen Aufgaben stehen. Denn wir kann man zweifellos viel mehr Familien
ins Kreuzverhör. Achi Me'ir verlas Auszüge aus
sparmüssen in unserem kleinen Lande möglichst
, muß man absolut Schitrit
Um die Parole „Zerteilen" auszugeben
seinen Schriften, in denen er den Terror verurteilt und
sa -m mit dem Boden umgehen, aus der Wirtschaft kein prinzipieller Gegner der kwuzistischen Experimente für
des inner jüdischen Streites eintritt.
Befriedung
die; möglichst größten Ergebnisse erzielen, die größt¬ und gewiß kein „Arbeiterfeind" sein. Es ist einfach eine
Als erster Zivilzeuge trat Ascher Hazan , ein
kaukasischer Jude, Besitzer des Hauses in Tel-Awiw,.in
mögliche Zahl von Seelen auf jedem Dunam ansiedeln. Rechenaufgabe
."
dem Stawsky und Achi Meir gemeinsam ein Zimmer be¬
Wirt¬
Das ist nur bei privater , intensiver
ermahnt den
wohnten, auf. Polizeirichter Bodilly
schaftmöglich.
, bei seinen Aussagen sehr vorsichtig zu sein, da
Zeugen
Die persönliche Initiative des einzelnen — das
stehen.
Spiele
dem
auf
drei Menschenleben
größte Kapital, über das der jüdische Einwandererver¬
Ascher Hazan bekundete, er habe an dem Freitag,
ermordet
nachts
Uhr
11
und
etwa
um
Budgets
ihren
Arlosoroff
mit
Dr.
dem
Kwuzoth
an
den
fügt _ kommt in
erschienen!
soeben
3. Auflage
wurde, etwa gegen 6 oder 7 Uhr abends sowohl Stawsky
ihrem kommunistischen Lebensstil nicht zum Ausdruck.
welches
,
Sprache
deutscher
in
in ihrem
Buch
Leute
einzige
junge
Das
andere
drei
und
Meir
Achi
auch
als
Es fehlt die tiefe Verbundenheit mit der Kolonie und mit
alle Fragen über Palästina , Palästina -Verwaltung,
Zimmer gesehen. Durch diese Aussage Hazans, durch die
Steuer -, Bechts -, Verkehrs - u . Zollwesen , Touristendem Boden. Alles scheint eine Art Uebergangs«
Alibi-Behauptung stark erschüttert ist, geriet
Stawskys
und Uebersiedlungsbestimmungen , Existenzmöglichpr .Qzeß zu sein. Die Beziehung.des einzelnen zur Ge¬
keiten , Handel * Gewerbe , Industrie Und Landwirt¬
Stawsky in- einen Zustand hochgradiger Erregung. Er
schaft präzise beantwortet , zugleich aber einen
schrie Hazan die Worte „Lügner! Bandit!" ins Gesicht.
samtheit ist lose. Deswegen, ja deswegen ist die Reaktion
darstellt und ein
.Palästina
durch
Führer
enthält.
)
Lateinschrift
(in
Von Stawsky ins Kreuzverhör gezogen, wider¬
hebräisches Vokabularium
„Teilen" gar nicht so paradox, wie es vielleicht klingt. Es
sprach sich Hazan in seinen Angaben über den
116 Oktavseiten Tataachen , Ziffern und Daten , mit
wäre absolut kein schlechter Plan, wenn die größeren
einer Landkarte , objektiv gehalten . Zu haben im
, an dem er die Schuld Stawskys und Achi MeSrs
Zeitpunkt
28, und Pag,
Keren Hajessod , I .. Kärntnerstraße
Kwuzoth, die sich allzu breit gemacht haben, mit der Zeit
an dem Mord vermutet hatte, und die Zeit, da er zur
III ., Landstraßer Gürtel 9. Preis exklusive Versandaufgeteilt würden. Die
in einzelne Wirtschaften
Polizei ging, um dieser seine Vermutungen mitzuteilen.
speaen S 4.—.
Sonst aber blieb Hazan bei seinen Behauptungen und
Kooperativen und gemeinschaftlich nützlichenElemente
stritt insbesondere entschieden ab, von Stawsky einen
können genau so bleiben,wie sie auch in anderen Kolonien
gekauft zu haben.
Revolver
oder Moschawim existieren. Die Kwuzah ist gut für eine
(Stawsky hatte nämlich in seinem der Polizei übergewisse Periode, bis man aus allen Fährnissen draußen
gebenen schriftlichen Statement erklärt, er habe vor der
ist. Dann: zerteilen. Mehr Selbständigkeitund Freiheit
Ermordung Dr. Arlosoroffs seinen aus Polen mitgebrachten
Revolver Ascher Hazan für zwei Pfund verkauft.)
für das Individuum, mehr Intensivität, mehr persönliche
Als zweiter Privatzeuge wurde Elijahu Teßler;
Initiative.
Anklage gegen Brith Habirjonim zusammengebrochen
Gehilfe im Buchladen „Achieder", vernommen, der be¬
Eine Zeitlang wollte man uns einreden, daß die
Wie bekannt, wurden Ende Juli in Palästina über kundete, er könne sich nicht erinnern, daß Stawsky am
, darunter Tage vor dem Mord an Arlosoroff sich in ,den Daumen
- Revisionisten
sogenannte „nationale Kolonisation" die billigste und zwanzig Zionisten
- kommuni¬
auch Mitglieder des Betar, unter der Beschuldigung ver¬ geschnitten habe und daß er, Teßler, Stawsky geraten,
schnellste sei. Anstatt „proletarisch
, ge¬ habe, in die Drogerie um die Ecke zu gehen, um sich
Gruppe
terroristischen
einer
sie
daß
" zu haftet,
stische " oder „national-philanthropische
", angehören. Es wurden dort die Wunde verbinden zu lassen.
nannt „Brith Habirjonim
sagen, hat man ruhig der jüdischen Welt eingeredet, daß verschiedene Dokumente, Plugzettel, Notizen usw. ge¬
nun aufgerufenen Jerusälemer Polizisten
es sich um nichts anderes als um eine „e cht nationale" funden. Die Polizei bezog sich in erster Linie auf Stellen Z e m eDie
1 und F u c h s sagen aus, sie hätten am Abend
aus einem Tagebuch Achi Meirs , der (nebst dem des 16. Juni, an dem Arlosoroff ermordet wurde, in
Kolonisation handle, für alle, für die Gesamtheit. Man hat
Yevin,
ferer
Haam",
„Chassit
Zeitung
der
Administrator
auch die Fabel erzählt, daß die Ansiedlung einer Dr. Har-Ewen u. a.) verhaftet und auch der Teilnahme jenem Jerusalemer Restaurant, in dem Stawsky an dem
gleichen Abend gegessen haben will, Stawsky zu dieser
Familie auf dem Prinzip privater, individualistischer am Arlosoroff
- Mord beschuldigt wurde.
Restaurant nicht gesehen.
mehr koste als die An¬
Wirtschaft .bedeutend
Einzelne Verhaftete wurden gegen Kaution frei¬ Zeit im
Hierauf wurde Ascher Hazan wieder vernommen.
siedlung jüdischer Arbeiter in Kwuzoth. Den jüdischen gelassen, gegen andere lief die Untersuchungweiter. Ins¬
, er habe durch die nur angelehnte Tür des
bekundete
Er
mit
Untersuchungsbehörde
die
sich
beschäftigte
Einwanderer, der seine eigenen 1000 Pfund investiert hat besondere
der Rolle Achi Meirs in der Arlosoroff-Affäre und in dem von Stawsky und Achi Meir bewohnten Zimmers am
und sich zu einer weiteren Kreditnahme von einigen hun¬ sogenanntenBrith Habirjonim. Nach fast dreimonatiger Abend des 16. Juni, an dem der Mord an Dr. Arlosoroff
dert Pfund gezwungen gesehen hat, betrachtete man als Nachforschung und unzähligen Verhören, die keinerlei verübt wurde, fünf Personen gesehen; darunter seien
schweren Ballast für die Kolonisationsarbeit in Palästina. positives Ergebnis brachten, wurden nun in der Vor¬ Stawsky und Achi Meir gewesen.
Das weitere Verhör wurde auf den 18. Oktober ver¬
Brith Habirjonim, schoben.
Chaluzim seien billiger und brächten uns rascher zum Ziel, woche sieben führende MitgliederdesSchlome
Naaman,
Har - Ewen , Zwi Peinberg,
pflegte man zu sagen. Der Privatmann habe persönliche Dr.
, Samuel Hofschan und
Galiii
Joseph
,
Kipnis
Victor
Interessen, aber der Insasse einer Kwuzah sei ein Idealist, Elchanan Halprin, vom Kreisrichter Bodilly freigelassen,
der Opfer bringt aus vollem Herzen. . . Seinen Idealismus nachdem der Polizeianwalt, Inspektor Schitrit , er¬
Geheimbündelei
will niemand bezweifeln. Wichtiger aber ist für uns die klärt hatte, daß das gegen die wegen
Von Dr. Benjamin Nochik (New York)
Pestgenommenenvor¬
sei und anderer politischer Vergehen
Behauptung, daß diese Art Kolonisation billiger
liegende Material nicht ausreicht, um eine Anklage gegen
Meine Frau und ich haben das Glück gehabt, die
ihren
Resultate bringe.
von
wurden
und schneller
Haftentlassenen
sie zu erheben. Die
Höhle Machpela*) betreten zu dürfen. Ein Zittern ergreift
, bis man es Freunden im Triumph aus dem Gericht geführt.
Man hat so lange darüber gesprochen
, die während dea
mich bei der Erinnerung an die Gefühle
führende Birjonim, unter ihnen Aba Achi
uns eingeredet hat. Unter dieser Stimmung sind die Meir Sieben
und Dr. Yevin , wurden zunächst in Haft be¬ Besuches der Grabstätten unserer Ahnen sich meiner
größten Summen des zionistischen Budgets für Kwuzoth
wobei angekündigtwurde, daß gegen sie vor dem bemächtigten.
halten,
-kommunistische Siedlungen mit Auf¬ Distriktsgericht verhandelt werden wird. Später wurden
(kollektivistisch
, politisch
Die Juden in Palästina haben ökonomisch
hebung des Privateigentums des einzelnen) und Mo¬ sechs von ihnen gegen Kaution freigelassen, nur Achi und kulturell vieles erreicht, aber unsere teuerste Stätte,
Meir blieb in Haft, da er Mitbeschuldigter im Mord¬
schawim (kleinbäuerlich-genossenschaftliche Siedlungen fall
Volkes
unseres
Geschichte
die
dort, wo in grauer Vorzeit
ist.
Arlosoroff
mit gemeinsamerVerwaltung) verwertet worden. Aber
. Brennender Schmerz ergreift
beginnt, ist uns verschlossen
Arlosoroff-Mordes
des
wegen
und
Verhöre
Die
Idealismus
Kwuzah
des
Verherrlicher
die
werden
was
dich, wenn du diesem Verbot gegenüberstehst. Und ob¬
Das Jaffaer Kreisgericht hat das Verhör mit den
der Kwuzah-Billigkeit sagen, wenn es sich beispielsweise
, so kann
hineinzugelangen
des Mordes, bzw. der Anstiftung zum Mord an Dr. Arlo¬ wohl ist selbst das Glück hatte,
herausstellen sollte, daß die Ansiedlungeiner Familie soroff
ich mich dennoch von diesem Schmerzgefühl nicht
beschuldigten Abraham Stawsky , Zwi Rosen¬
(und noch dazu einer kleinen) in einer Kwuzah mehr
blatt und Aba Achi Meir fortgesetzt. Stawsky ver¬ befreien.
als 1000 Pfund kostet ? Die aufgetürmten Ideo¬ harrte weiterhin auf seinem Standpunkt, daß seine Un¬
Als wir eintraten, sagte man uns, daß man mehr
sei, und forderte, daß als sieben Treppen nicht hinuntersteigendürfe. Aber eine
erwiesen
logien der „nationalen" Kolonisation würden wie Karten¬ schuld bereits
dem Beispiel des Leipziger Reichstagsbrand¬
. Und gerade das zu beweisen ist nach
Kraft zog uns weiter.
häuser zusammenstürzen
geheime
und des Londoner Gegenprozesses auch für
prozesses
nicht schwer. Man muß bloß einmal auch einen Bericht ihn und die Mitangeklagten gleichzeitig mit dem offiziellen
„Die Araber bemerken, daß wir den Weg fort"
Der
durchgeführt werde.
lesen, der dem Kongreß von der zionistischen Exekutive Prozeß ein Gegenprozeß
setzen", flüsterte mir meine Frau zu. Trotz aller Angst
Polizeiinspektor Schitrit , von Stawsky ins Kreuz¬ erwachte eine gewisse Hartnäckigkeit in mir. Die Araber
unterbreitet wird. . .
gezogen, gab zu, daß nicht bewiesen sei, daß schauen uns nach,,und wenn sie uns in ihrer Wut über*
In dem Teil, der die Kolonisation behandelt, wird verhör
Stawsky nach dem Mord auf dem Wege nach Jerusalem
n. a. erzählt, daß sich in der Kwuzah Ejn' Charod
gesehen worden sei, dafür aber seien schwerwiegende Be¬
*) Die Höhle ist bekanntlich Juden unzugänffUelb
Sur Zeit 120 Familien befinden und daß der Keren weise dafür vorhanden, daß Stawsky in der Mordnacht in
Von

Meir
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Rund um die Mord*
affäre Arlosoroff

In der Höhle Madipela
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DIE NEUE WELT
Ein würziger Geruch stieg auf, denn die Araber
schütten teure Oele hinab.
Mit einer Handbewegung zeigte der Scheich nach
links — das Grab Abrahams . Wieder Eisengitter . Ein
tiefes Grab . Ein Stein . Beide Grabsteine waren mit roten
Teppichen bedeckt , auf denen der Koran und die Ge¬
schichte der Höhle in Goldbuchstaben geschrieben waren.
Dann führte uns der Scheich zu einer Moschee.
Wir sahen
viele Araber knien und beten . Hier , in der
■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ■■ ■ ■ ^
Mitte der Moschee, befinden sich die Gräber Jizchaks
und Rebekkas . Auch diese Gräber sind von Eisengittern
umzäunt , die Steine jedoch nicht mit Teppichen bedeckt.
Der Scheich führte uns an ein tiefes Grab , das von einem
Oellämpchen beleuchtet ist . Dort sahen wir eine Menge
von kleinen Zettelchen , die von den Arabern beim Beten
zu ihren Eltern hineingeworfen werden.
Beim Grab Jizchaks befindet sich eine schöne
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Hochschüler erteilt Nachhilfeunter¬
richt in Mathematik , Darstellende
Geometrie , Deutsch, Englisch usw.

Event . HofmeisSerpesten
Unter „Gewissenhaft " an die Administration
des Blattes, It., Untere Augartenstraße 38
Kanzel, auf welcher der Scheich zweimal jährlich sitzt
und zu den Muselmanen spricht . Etwas entfernt —
wieder eine Steinhöhle . Dort sitzen die Araberinnen und
beten laut.
Die Gräber Jakobs und Leas liegen nebeneinander.
Beim Grab Jakobs beten die Frauen , die ihn sehr verehren*
Wir verließen die Höhle mit einem Gefühl, als
müßten wir uns von etwas Ewigem
trennen.

Die Genfer Konferenz und der Weltkongreß
Von Dr. Nahum Goldmann
(Genf)
Der Leiter des Zentralbüros des Jüdi¬
schen
Weltkongresses
, Dr . Nahum
Goldmann
, übersendet uns den nachstehen¬
den Artikel , der sich ; mit dem für März 1914
einberufenen Weltkongreß beschäftigt . Der Autor
wendet sich in seinen Ausführungen sowohl
gegen diejenigen , welche den Termin des Kon¬
gresses als verfrüht bezeichnen, als auch gegen
jene zionistischen
Kreise , die befürchten,
daß durch den Weltkongreß dem Zionismus die
Führung der jüdischen Politik entwunden werden
könnte.

fallen sollten, wird kein Mensch uns zu Hilfe kommen.
Jetzt ist Mut erforderlich.
„Mach« ein Gesicht , als hättest du keine Angst ",
sagte ich meiner Frau . „Wenn sie uns fragen werden , so
werde ich ihnen meine englischen .Papiere ' und meinen
Doktortitel zeigen ."
......
,
..
Wir standen einen Augenblick lang und schauten
mutig zu-den Arabern , die sich oben befanden . Links von
der Treppe gab es eine Oeffnung , die nach unten führte ;,
dort lagen viele Papierzettel : die Zettel , welche die be¬
suchenden Juden hineinwarfen , um sogleich wegzugehen.
Ein Araber kam und fragte , wer ich sei. Icn antwortete,
daß ich Arzt sei. Diese Antwort machte Eindruck : auf
ihn . Er sagte , wir sollen warten , und lief hinauf . Es
erschien plötzlich ein arabischer Scheich und ein euro¬
päisch gekleideter Mann . Der „Europäer " trat auf mich
zu und fragte , ob ich englischer Arzt sei.
Ich antwortete , daß ich mich noch von meiner
Jugendzeit her an die Geschichte der Höhle Machpela
erinnere und jetzt , nachdem ich meine Studien beendet
habe und auf kurzen Besuch nach Palästina gekommen
sei, ich die „Maarah " (Höhle) sehen möchte . Er hörte
mir mit Interesse zu und erklärte , daß auch er Arzt sei
Und mir behilflich sein möchte . Aber der Besuch der
Höhle sei nicht von ihm abhängig , sondern vom Scheich
und dieser werde die Erlaubnis nicht geben . Doch will
er mit ihm sprechen . Es war eine große Ueberraschung,
als der Scheich die Bewilligung erteilte . Man gab uns
Sandalen und der Scheich führte uns durch einen dunklen
steinernen Vorraum . Der römische Kaiser hatte diesen
Vorraum erbaut , um den Zutritt zu den Gräbern zu
verbessern . Wir gingen schweigend ungefähr fünf
Minuten . Unsere Herzen waren voll Angst und Bangen.
Plötzlich blieb der Scheich stehen und zeigte uns einen
Eingang . Wir traten ein. Ein runder Raum aus Stein.
Einige Araber hockten gesenkten Hauptes auf dem
Boden und beteten . Der Scheich wies uns nach links.
Dort hing ein großer roter Vorhang mit einer blauen
Krone und mit einer arabischen Aufschrift in der Mitte:
„Wer diesen Ort entweiht , wird sofort getötet ". Der
Scheich schob den Vorhang weg und sagte still : „Treten
Sie ein". Wir fühlten , daß wir jetzt das größte Heiligtum
betraten . Der Scheich fuhr fort:
„Hier stehen wir beim Grab Sarahs ."
Ein mit einem Eisengitter umzäunter Platz , ein
tiefes Grab und in der Tiefe ein Stein . Um den Stein
hingen an Ketten kleine Oellämpchen. Tag und Nacht
brennen sie und dürfen auch nicht für eine Sekunde aus¬
gelöscht werden . Dies erklärte uns der Scheich, aber
eine eigentümliche Trauer erfaßte ihn und ließ ihn las
Gespräch abbrechen . Auch der Arzt war benommen.
Man kann sich leicht vorstellen, wie erregt wir waren,

irgend eine andere seit vielen Jahrhunderten , die Schaf¬
fung dieser Gesamtvertretung des jüdischen Volkes als zu
früh zu erklären , entbehrt , wie ich glaube , jeglicher realen
Beweiskraft.

Andere Kritiken der Weltkongreßbewegung und
insbesondere der Genfer Konferenz bezogen sich auf den
Inhalt
dieser Konferenz . Die einen kritisierten , daß sie
sich nur mit der deutschen
Judenfrage
be¬
schäftigt hat . -Ich kann eine solche Kritik verstehen , ob¬
wohl ich glaube , daß es durchaus berechtigt war , daß
Verschiedene Artikel , die nach der 2. Jüdischen
diese Konferenz , die in erster Reihe das Datum des Welt¬
Weltkonferenz in der jüdischen Presse erschienen sind, kongresses . proklamieren sollte, sich im Augenblick,
veranlassen mich, darauf zu erwidern und Mißver¬
gerade weil sie noch der Weltkongreß selbst ist , darauf
ständnisse
sowie falsche Vorstellungen hinsichtlich
beschränkte , die aktuellste Frage unseres Galuthlebens,
des Jüdischen
Weltkongresses
, mit denen die das deutsch
-jüdische
Problem , zu behandeln , um die
Kritik in diesen Artikeln operiert hat , zu beseitigen . Ich
grundsätzliche Behandlung aller anderen großen Fragen,
will zunächst einige Worte über das immer wieder vor¬ dem Weltkongreß selbst vorzubehalten.
gebrachte Argument sagen, daß der Zeitpunkt , für den
Natürlich ist klar , daß der Jüdische Weltkon¬
an sich notwendigen Jüdischen Weltkongreß noch
greß in gleicher Weise wie mit der deutschen Judennicht
gekommen sei.
frage sich auch mit der Situation des polnischen, des
Wenn weite Kreise eines Volkes oder gar der
rumänischen , des russischen , ja des amerikanischen
Menschheit die Notwendigkeit einer bestimmten Aktion
Judentums , und von kleineren Judentümern nicht zu
spüren , so ist es keine Frage der theoretischen Klügelei,
reden , wird beschäftigen müssen . Letzten Endes gibt
ob der Zeitpunkt bereits da ist oder nicht , diese Aktion
es nur eine gesamtjüdische Frage in der Welt, von
der die verschiedenen territorialen Probleme nur ver¬
herbeizuführen , sondern eine Frage derjenigen , die Mut
und Energie genug besitzen , um die Sache in die Hand
schiedene Äusdrucksformen darstellen.
zu nehmen . Man hätte mit viel zwingenderen Argumenten,
Die bewußte Beschränkung der Genfer Konferenz,
als man jetzt nachweisen will, daß der Weltkongreß zu
die die prinzipielle und entscheidende Behandlung all
frühzeitig , sei, seinerzeit beweisen können , daß die Zeit
dieser Fragen dem Weltkongreß
überließ und sich
für den von Theodor .Herzl einberufenen ersten
Zio¬
im; Augenblick nur auf die deutsch -jüdische Frage reser¬
nis tenkongreß
noch nicht „reif " gewesen sei. vierte , weil sie uns unter den Fingern brennt und nicht
Wenn dies schon von dem Zionistenkongreß gilt,
aufgeschoben werden kann , war , wie ich glaube , hur beder ein bestimmtes Ziel von vornherein zur Basis hatte, j rechtigt : und daraus ein Argument gegen den Weltso gilt es in viel höherem Maße von dem jüdischen Welt - - >kongreß herzuleiten , ist wirklich etwas an den Haaren
kongreß, 1dessen Charakter darin besteht , sich nicht auf 5herbeigezogen.
: ein ganz bestimmtes konkretes Ziel festzulegen . Der Ge¬
Ich muß auch einige Worte über diejenigen Kritiken
danke des jüdischen Weifkongresses ist so einfach, daß
sagen , die von zionistischer
Seite kamen und die
man es nur der Eigentümlichkeit des jüdischen Intellekts,
es als unangenehm empfanden , daß die Genf er Konferenz
die einfachsten Dinge zu komplizieren , zuschreiben muß,
den zionistischen Kongreß kritisierte
. Ich glaube,
daß immer wieder die Frage nach dem oder jenem Pro¬ nicht nötig zu haben , meinen zionistischen Patriotismus
grammpunkt des Weltkongresses zur Voraussetzung
zu beglaubigen , aber ich kann wirklich nicht verstehen,
seiner Einberufung gemacht wird.
warum Zionisten so überempifndlich sein sollen, sofort zu
erschrecken , wenn eine andere jüdische Tribüne manche
Der Jüdische Weltkongreß soll für den politi¬
Vorgänge des Zionistenkongresses kritisiert . Ich habe
schen und ökonomischen Kampf des jüdischen Volkes
schon
auf dem Zionistenkongreß in Prag bei der Dis¬
um die Sicherung seiner Positionen und seiner Rechte
kussion in der Deutschland -Kommission gesagt , daß der;
in den Galuthländern die notwendige Tribüne , Re¬
Zionistenkongreß , der bestimmte Positionen zu vertei¬
präsentanz und Organisation schaffen . Welche Mittel
digen, bestimmte •konkrete Aufgaben in bezug auf die;
diese Organisation und Vertretung in der Verteidi¬
deutschen Juden zu erfüllen hat , eine andere Sprache
gung der jüdischen Lebensrechte und Positionen
sprechen muß als eine gesamtjüdische Konferenz , die von
wählen und benutzen wird, dies zu bestimmen ist
ganz anderen Standpunkten an die Frage herangehen
naturgemäß Sache des Kongresses selbst , und eine
muß und kann . Der Zionismus im heutigen Stadium
der Hauptzwecke seiner Einberufung besteht ja
seiner
Verwirklichung muß sich in erster Reihe auf die
gerade darin , daß eine repräsentative Instanz des
Förderung und Notwendigkeiten Palästinas orientieren,
Volkes darüber einmal beschließt.
deswegen ist die Zweiteilung in einen Zionistenkongreß
Welchen Sinn, um ein Beispiel aus den Artikeln der
für Palästina und einen Weltkongreß für Galuth unver¬
letzten Wochen zu geben, hat die Argumentation etwa
meidlich
geworden. Solange der Weltkongreß sich'
des Abgeordneten Dr. Rottenstreich
(Lemberg ), daß
darauf beschränken wird, die faktische Führung de«
man sich erst klar werden müsse über die Stellung des Paläs,tina
-Politik und des Palästina -Aufbaus dem Zio¬
jüdischen Volkes in dem neuen ökonomischen und sozialen
nistenkongreß zu überlassen , besteht keinerlei Gefahr für;
System , welches in Europa im Werden begriffen sei, be¬
die Zionistische Organisation darin , auch wenn auf dem
vor man den Weltkongreß einberuft . Ich will nicht in eine
Weltkongreß kritische Bemerkungen über die Zionistische
Polemik darüber eintreten , ob es schon wirklich so abso¬
Organisation
und den Zionistischen Kongreß gemacht
lut feststeht , daß das liberalistisohe Zeitalter beendet sei. werden.
Gesetzt sogar den Fall , daß es so wäre , so wird es sicher¬
Es wurde von mancher Seite gesagt , die Genfer
lich eine Frage von Jahrzehnten sein, bis sich der Cha¬
genügend
repräsentativ
rakter des neuen Zeitalters herauskristallisieren wird, Konferenz sei nicht
gewesen
. Niemand bedauert es mehr als ich, daß ver¬
welches die liberale Epoche ablösen wird . Will
schiedene
jüdische
Organisationen
und
Strömungen auf
Dr . Rottenstreich
, daß der jüdische
Welt¬
der Genfer Konferenz noch nicht vertreten waren . Aber
kongreß
erst
einberufen
wird , wenn das
wenn
man
mit
der
Einberufung des Weltkongresses
neue Zeitalter
fix und fertig
ist ? Und wann
warten will, bis vorher die Beteiligung aller
Teile des
übrigens weiß man so genau , wann ein neues Zeitalter
beginnt und ein altes beendet ist ? Und glaubt Dr. Rotten¬ Judentums gesichert sein wird, wird er niemals zustande
streich wirklich , daß es möglich wäre , daß vorher die
„Weisen
des Volkes " ein genaues Programm der
Sicherung der jüdischen Positionen in der beginnenden
neuen Epoche ausarbeiten und dann erst den Weltkongreß
einberufen?
Spezialistin für Unbegabte
, Schwer^
Ich glaube , dieses eine Beispiel genügt , um auch die
_
Haltlosigkeit aller anderen klugen Argumente zu be¬ lerne ndeS 3.—
Uebunflsqelegennelt _
weisen, die zeigen wollen, daß der Weltkongreß
zu
Nach bester, modernster Methode
früh sei. Ich würde es eher verstehen , wenn man er¬
klären würde , er sei bereits zu spät . In einer solchen v Ria Hahn,
Wien II, Obere Donaustraße 19/35
Zelt, die gefährlicher ist für die jüdische Existenz als
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kommen , jedenfalls nicht vor der Ankunft des Messlas.
Ich habe In Genf gesagt und wiederhole es auch hier:
Weite Teile des jüdischen Volkes werden zum
Weltkongreß kommen , wenn er ein fait aocompll sein
wird . In jeder derartigen Bewegung gibt es die Gruppe
derer , die die Initiative ergreifen , die vorangehen , und
die Gruppe der anderen , die folgen , wenn aus der
Parole ein Faktum geworden ist.
Ein großer Teil derjenigen , die noch nicht ge¬
kommen sind, blieb abwesend nicht aus prinzipieller
Opposition , sondern aus Zweifel, aus Skepsis , aus Vor¬
sicht . Die Geschichte unserer Zeit entwickelt sich mit
ungeheurer Schnelligkeit und die Angriffe auf die jüdische
Position in der Welt werden von Tag zu Tag stärker , ganz
gleich , ob wir bereits so weit sind , uns zu v e r t e i d i g e n
nicht . Daher kann man nicht mehr warten.
oder
Natürlich wird es erwünscht und notwendig sein, mit
wichtigen jüdischen Organisationen , die noch nicht ver
treten waren , in der Zeit bis zur Einberufung des Weltkongresses zu verhandeln . Es wird einen Teil des Juden¬
tums geben, mit dem die Verhandlungen aussichtslos sind,
weil er grundsätzlich nicht zu einem Weltkongreß
des jüdischen
kommen kann , der die Einheit
V o 1k e s in der Welt proklamiert . Aber alle anderen Teile
des Judentums , und es sind glücklicherweise heute 80
des Volkes , die
oder 90 Prozent , die die Einheit
und die
Schicksals
seines
Gemeinsamkeit
anerkennen,
Kampfes
seines
Solidarität
werden und müssen zum Weltkongreß kommen und sie
werden um so eher kommen , je mehr sie davon überzeugt
sind , daß der Weltkongreß nicht mehr eine Parole , nicht
mehr eine gute Sache ist , für die jeder sich platonisch
einsetzt , ohne sie ernst zu nehmen , sondern daß er ein
Faktum ist , mit dem man rechnen muß.
Literarische Vorlesung . Der bekannte Lemberger
Schriftsteller und jiddische Humorist Siegmund Schorr
liest Samstag , den 21. Oktober , 8 Uhr abends , im Festsaal
, II ., Taborstraße , aus eigenen
des Hotel Continental
Schriften . Der Vorlesung des glänzenden Humoristen sieht
entgegen.
Interesse
gespanntem
man mit

Bin Abend jüdischer Musik . Am 7. Oktober sang
vor einem ausverkauften Hause der hebräische Lieder¬
. Ein Abend mit echt
sänger J . Segal -Rosenbach
jüdischem Rhythmus . Auf dem Programm standen an
erster Stelle Palästina -Lieder , hebräische GeBänge un¬
serer neuen Jugend in Erez -Israel , in welchen die Freude
an der Rückkehr zu nationaler Freiheit betont wird . Kon¬
zertsänger J . Segal -Rosenbach verstand diese Lieder im
richtigen Stile den Anwesenden zu vermitteln . Das
zu . Mit Bialik,
dem Künstler
Publikum jubelte
Tschernichowski , Perez , Rosenfeld — Kompositionen
namhafter jüdischer Musiker , wie Engel und Müllner,
Nadel Saminsky u. a., füllte der begabte Künstler den
Abend und mußte außerdem viele Zugaben gewähren.
Mitwirkend Konzertmeister Professor Josef Zimbler,
welcher in vollendeter Weise ostjüdische Weisen , bear¬
beitet von Elman , Achron , Bloch u. a. zum Vortrag
brachte , mußte auch viele Zugaben gewähren . Seine Mit¬
wirkung hat diesen Abend noch glänzender gestaltet.
Am Flügel begleitete mit viel Verständnis Kapellmeister
Emeth.
Rudolf Beck .
Konzert Max Lichtmann -Walter Pirk . Am 7. Okto¬
Handelsmuseums
des
Festsaale
ber fand im ausverkauften
-Walter Pirk statt . Man
das Konzert M. Lichtmann
kann ein vollständiges Gelingen dieser Veranstaltung
konstatieren , da die beiden ' jungen Künstler hervorragend
aufeinander abgestimmt waren und auch die Wahl des
, ein
glücklich war . Max Lichtmann
Programmes
Prof .-Fuchs -Sqhüler, bewies, daß er auf dem besten Wege
ist , ein hervorragender Tenor zu werden . Er hat seit
seinem letzten Auftreten sehr viel zugelernt . Seine
Stimmittel sind ausgezeichnet , die Kopftöne noch nicht
sicher . Walter Pirk zeigte sich als ausgezeichneter Be¬
gleiter . In seinem eigenen Programm , das er vom Blatt
absolvierte , zeigte er starkes Einfühlungsvermögen . Als
Komponist stellte er sich mit Erfolg durch sein Lied
„Heiße Sehnsucht " dem Publikum vor. Reicher , ver¬
dienter Beifall, lohnte die beiden Jungen Künstler . H . K.
Wiener judischer Gesangverein (gegr . 191Ö) . Alle
Juden , die sich für unsere schöne Kunst interessieren,
kommen jeden Dienstag von -V28 bis ValO Uhr abends in
(Konzerthaus , I ., Lothringer¬
den Holländersaal
straße ) und singen mit uns . Auch Sie laden wir herzlichst
dazu ein. Sollten Sie sich musikalisch noch nicht genug
sicher fühlen , so werden sie uns dennoch in Kurzer Zeit
folgen können , denn Bie lernen bei uns auch den theo¬
retischen Teil, das Lesen der Noten . Also, bitte , kommen
Sie und«Ingen Sie mit uns.'

Sports und
Judifdie
Jiillllllllll TurnbewegiiiiSi,
Unglückliche Niederlage Hakoahs
Nach einer Reihe von Siegen wurde Hakoah von
F . A. C. 8 : 2 geschlagen . Die Unterlegenen waren die
Besseren . Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf
eher entsprochen . Die Hakoahner sind mit ihren eigenen
Waffen geschlagen worden'. Sie ließen sich gleich zu Be¬
ginn überrumpeln . Binnen sechs Minuten wurden den
Krieauern zwei Treffer versetzt . Trotz allem wäre wenig¬
stens ein Punkt zu retten gewesen , wenn Hakoah einen
nicht ,vergeben «hätte . Die Mannschaft wurde
Elfmeter
dadurch stark nervös und konnte sich lange Zeit zu keiner
einheitlichen Aktion zusammenfinden . Die Floridsdorfer
nützten diese Verwirrung aus und erhöhten den Vor¬
sprung . Bei einem Stand von 3 : 0 gibt sich fast jede Mann¬
schaft geschlagen , aber nicht Hakoah . Angriff auf An¬
griff rollte gegen das Tor der Floridsdorfer , aber Platzer,
Oesterreichs . Auswahltormann , wehrte alle Schüsse sicher
ab . Die Nervosität der Ötürmer trug auch dazu bei, daß
nicht placiert geschossen wurde . Drei Minuten vor Seiten¬
wechsel gelang es Stern , einen Treffer aufzuholen . —
Die zweite Spielzeit stand im Zeichen der Hakoah . DJe
Floridsdorfer kommen selten über die eigene Spielhälfte
und es sah so aus , als könnte Hakoah das Kunststück
zustande bringen , das Spiel auszugleichen . Reich , Mausner
und Stern überboten sich im Vergeben von sicheren
Torchancen und brachten ihren Anhang zur Verzweiflung.
Erst in der 30. Minute gelang es abermals Stern , den Vor¬
sprung zu verringern . Die jetzt durch ihren Anhang ange¬
feuerten Hakoahner setzten zum* Generalangriff ein, aber
sie konnten gegen die jetzt mit allen Mitteln verteidigen¬
den Floridsdorfer keinen Erfolg mehr erzielen.
Hakoah spielte in folgender Aufstellung : Löwy;
Donnenfeld, Feldmann ; Breitfeld , Strohs , Platschek ; Weiß¬
kopf , Häusler , Mausner , Stern , Reich.
Trotz der Niederlage hat Hakoah den dritten Platz
in der Tabelle nicht eingebüßt . Die Rangordnung der
ersten sechs Vereine lautet : Rapid (10 Punkte ), Admira
(10), Hakoah (7), Donau (7), W. A. C. (6), Austria (6) .
Kommenden Sonntag spielt Hakoah im Stadion
gegen Vienna . Der vorjährige Meister hat durch den
Überlegenen Sieg gegen den F . C. Wien bewiesen, daß
er sich wieder in Form befindet . Hakoah wird sicherlich
alles daransetzen , um gegen den alten Rivalen erfolg¬
reich zu bleiben.
Hasmouea -Makkabl siegte in der Meisterschaft der
zweiten C-KIasse gegen Heimhilfe 4 : 2. Die jüdisch«
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Restauration

Nagel

Mannschaft lieferte ein vorzügliches Spiel und hatte im für Anfänger und Fortgeschrittene im II . Bezirk, Krumm¬
8, Tür 2. Besonders geeignet für Schnell¬
baumgasse
Angriff ihren besten Mannschaftsteil . Die Tore erzielten
. Anmeldungen Montag und Donnerstagvon 6 bis
unterricht
'Arm (2), Bleiberg und Bully.
7 Uhr in der Krummbaumgasse8 und sonst bei dem Kursleiter
, Telephon R-48-7-83.
Weinstein
Z.
D.
Herrn
Ausflugs".
„Hakoah
Skiklub
und
Touristik
Verein zionistischerHochschttler„Theodor Hcrzl", Wien,
programm für Sonntag , den 22. Oktober . Treffpunkt 9 Uhr II., Krummbaumgasse10
, Souterrain. Samstag, den 21. Oktober
Mauer . Führer Ing . Prinz . Unsere geselligen Zusammen¬ d. J ., hält unser A. H. Dr. Leo Goldhammerein Referat Uber
", Ort: Vereinsheim, II., Krumm¬
künfte finden während der Renovierung des Klubheims in „Kongreßeindrücke
Uhr abends. Jüdische Hochschüler und
y,9
Beginn
.
den Räumen der „Emunah ", I ., Salzgries 14, jeden Frei¬ baumgasse10
! Bei der am
HochschUIerlnnen als Gäste herzlich willkommen
TELEPHON R- 47 -4 -49
tag statt . Qäste willkommen ! Unsere Gymnastikkurse
14. d. M. abgehaltenen Generalversammlungwurde folgende
(auch Skigymnastik ) haben bereits begonnen und finden Leitung gewählt: Präses cand. med. Otto Meißner , Vizepräses
, Kasse absolv.
und Schriftführer Dr. Theodor Tartakower
in der Schule G. Kalisch -M. Stein, I ., Heinrichgasse 2, med.
insbesondere
Werner F r ö s c h e 1. Unter anderem wurde
statt . Kursbeitrag pro Monat S 3.—. Anmeldungen im die Intensivierung der Hebräischarbeit beschlossen.
Lebensversicherungs - Gesellschaft
Klubheim oder in der Schule selbst.
. Die Hebräischkurse des
Jüdischer Hochschnlausschuß
für Anfänger und Vorgeschrittene
In der Hockey-Meisterschaft wurden beide jüdische Jüdischen Hochschulausschusses
An¬
statt.
Pädagogen
bewährten
eines
Leitung
der
unter
finden
Vereine geschlagen . Hakoah unterlag gegen Allround 0 : 3 meldungen im Sekretariat des Hochschulausschusses
, IX., Alserstraße 26.
und Blau -Weiß wurde von Schwarz-Rot 2 : 0 besiegt.
Aus dem Jahresberichte 1932:
Histadruth Iwrith. Samstag, den 21. Oktober, pünktlich
Die Hakoah -Handballer unterlagen in der Meister¬
Versicherungsbestand S 2.728,000 .000-349 Uhr abends, im Saale der Stanislauer, II., Praterstraße 11,
schaft gegen W. A. C. 3 : 16 ( !) . Diese empfindliche Vortrag
- und ZinsenPrämien
des Herrn Schlomo Auerbach über „Hasignon
Niederlage ist darauf zurückzuführen , daß der Tormann
für Bibel , Tal¬
Agnon ", — Seminare
bechltwe
Einnahmen
.000-„ 179,000
Iwrith.
bei der Histadruth
der Blau -Weißen vollständig versagte . Die Tore erzielten mud und Literatur
Oarantiemittel
.0*0-—
„ 527,000
Es werden auch heuer Seminare für Bibel, Talmud und Literatur
Kraus (2) und Weininger.
unter fachmännischer Leitung eröffnet. Anmeldungen jeden Sams¬
Auszahlungen an
Der „Wiener Jüdische Turnverein Makkabi ", Sek¬ tag, J/28 Uhr abends. — Hebräischlehrerkonferenz.
60,000 .000' d. Versicherten
, den 21. Oktober, pünktlich VAUhr nachmittags, findet
tion IX, Wien , IX., Liechtensteinstraße 20, hat sich die Samstag
im Saale des Pädagogiums, II., Tempelgasse2, III. Stock, eine
, Deutsches Reich,
Tätlgkeltsgebict: Oesterreich
körperliche , aber auch geistig -gefühlsmäßige Erziehung
dringende Hebräischlehrerkonferenzstatt . Auf dieser Konferenz
, Holland,
, Belgien
Republik
Tschechoslovakische
, Herr Professor
wird der Vorsitzende der Unterrichtskommission
zum Volljuden und zum Muskel juden zum Ziel gesetzt
, fallen, Fürstentum Liechten¬
, Spanien
Frankreich
M. Rath, sehr wichtige Mitteilungen machen. Erscheinen aller
hindurch trotz der größten
und drei Jahrzehnte
, Bulgarien,
stein, Ungarn, Polen. Jugoslavien
Hebräisch
die
für
bat
Schab
Oneg
—
.
Pflicht
Lehrer
. Syrien,Türkei.
. Palästina
, Rumänien
Griechenland
Hindernisse und Schwierigkeiten mit gutem Erfolg be¬ sprechende
Jugend.
lernende
und Hebräisch
Tunis und Aegypten.
Bevölke¬
jüdische
werkstelligt . An die gesamte
Samstag, den 21. Oktober, pünktlich 4 Uhr abends, im Saale der
Mirjam, I., Jordangasse 7, findet ein Oneg Schabbat für. die
rung Wiens ergeht daher neuerdings der Appell, diesen Hebräisch
Tartakower,
Ch.
Dr.
Redner:
statt,
Jugend
sprechende
einzigen jüdischen Turnverein Wiens, d e r i m 11., IX ., X., Dr. Frankl und J. Meilen. Herr Oberkantor J . A. Müller wird
unter¬
Turnplätze
XV . und XVII . Bezirk
Gesang, zum Vortrag bringen. Alle Jugendbünde werden•hiemit
hält , durch aktive Mitarbeit oder durch materielle Bei¬ aufgefordert-, diesen Oneg Schabbat reich zu beschicken. —
und Hebräisch
, Schill - und Kursleiter
hilfe zu unterstützen . Am Donnerstag , den 19. Oktober, Eltern
! Bedienet euch immer der Hebräischlehrer der
Lernende
wird im Turnlokal , IX., Liechtensteinstraße 20, um 8 Uhr
Histadruth Iwrith. SchriftlicheAnfragen, I., Bräunerstraße 7/10.
Generalversammlung.
,
Oktober
.
28
den
Samstag,
—
feierlichst angelobt
abends die Vorturnerschaft
werden . Gäste sind bei dieser Kundgebung herzlichst will¬
: Geräteturnen,
" betreibt
kommen ! Der „Makkabi
Film
gewesener Dirigent des polnischen
Freiübungen , schwedische Gymnastik , Boxen, moderne
Tempels, gibt wieder Unterricht
rhythmische Gymnastik für Frauen und Mädchen, Kinder¬
turnen , Turnen für alte Herren , Knaben - und Mädchen¬
JOSEF MILLET, Wien II,
Filmstar
gestohlene
Der
turnen , Sommer - und Winterlager für Jugendliche , Aus¬
Hotel ' Bayr . Hof, Taborstraße 39
Lupe Velez , der bekannte Star der Fox , ist die
mäßig
sind durchwegs
flüge etc . Die Beiträge
neueste Schicksalsgenossin der Mona Lisa . Gestern nachts
O. F.
!
gehalten
haben Verehrer der exotischen Schönheit im Foyer des
„Ordnung in der Judenfrage"
Kreuz -Kinos ein großes Bildnis des temperamentvollen
BEI
Bundesminister a. D. Dr . Emmerich C z e r m a k Fox-Stars aus dem Rahmen geschnitten und in unbekannte
BESTELLUNGEN
Fernen entführt.
läßt in den nächsten Tagen zusammen mit Dr . Oskar
Die verliebten Räuber achten scheinbar den Schaden, Zahle weit über den Tages¬
SICH AUF
BITTE
in dem um das österreichische Aufbauwerk
Karbach
kurs für Brauchbares.
den das Kreuz -Kino dadurch erlitt , nur gering , da dieses
,DIE NEUE WELT 1
verdienten Wiener Reinhold-Verlag eine Schrift unter
Theater zusammen mit dem Burg -Kino heüte Freitag die
ZU BERUFEN!
" er¬ schöne Lupe Velez in ganzer Größe in dem neuen Foxin der Judenfrage
dem Titel „Ordnung
scheinen . — Bundesminister a. D. Dr . Emmerich Czermak Film : „Mädchenschmuggler " (Ein Song, ein Girl, ein
Whiksy ) zeigen känn.
steht in lebhafter Erinnerung durch seine Bemühungen
, Dr . Karbach hat
um ein neues Studentenrecht
„Die Blume von Hawai " als Tonfilm
d er j ü di sch en
schon vor zehn Jahren eine „Theorie
Paul Abrahams Welterfolg „Die Blume von Hawai"
" geschrieben , die die heutigen Verhält¬ wird demnächst als Tonfilm zu sehen sein. Regisseur
Assimilation
hat die Operette als Tonfilm mit
nisse in den wesentlichen Punkten „wissenschaftlich " vor¬ Richard Oswald
Martha E g,g e r t h, Iwan P e t r ovic h, Ernst V e r e b e s
ausahnte . — Da die Judenfrage nicht nur in Deutschland
von
und anderen inszeniert . Der Film „Die Blume
ein brennendes Problem ist , sondern auch in Oesterreich
Hawai " erscheint in den Lux-Premierentheatern am
dringend einer befriedigenden Regelung bedarf , so wird
'
31. Oktober , also in 14=Tagen . (
dieses Buch größtes Aufsehen erregen.

(ehem . Hotel New York)

jetzt Ii, Praterstraße
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KaimelJ

„Hotel International " im Schweden -Kino

.....Gesellschaftsreise
. .Die 6. Gesellschaftsreise .des Reisebüros „Compaß
Tours " geht am 1. November von Wien ab. Die großen
Erfolge , die das weltbekannte Luxus -Motorschiff „Vulcania " bei seinen zwei Sonderfahrten nach Palästina
zu Ostern und zu ' Schwuoth erzielt hat , veranlassen die
Cosulich Line, nunmehr , wieder eine Sonderfahrt mit
diesem,sonst auf der Strecke Triest —New York verkehren¬
den Schiff zu veranstalten . Dem Reisebüro „Compaß
Tours " ist es gelungen , wie bei den früheren Sonder¬
Bequem¬
fahrten auf diesem modernen, ; mit allen
ausgestatteten Schiff, eine . Anzahl von
lichkeiten
Kabinen in der 2. und 3. Klasse -zu reservieren . Bei dieser
Reise wird wieder - die Gelegenheit geboten , die Wiege¬
stätten unserer Zivilisation : Rom , Athen , Jerusalem
und Kairo , zu sehen.
Da dem Reisebüro „Compaß Tours " nur eine be¬
schränkte Anzahl von Kabinen in der 2. und 3. Klasse
Anmeldung
zur Verfügung steht , wird eheste
empfohlen.

Vereinsnadiriditen
: Ab 2. Oktober 1933
Talmud Thora. Neueinschreibungen
täglich von Montag bis Donnerstag zwischen5 und 6 Uhr nach¬
mittags in unserem neuen Schullokal,Wien, V., Siebenbrunnen¬
).
gasse 1a (Texnpelgebäude
Jttdischer Angestellten verband „Emunah", Wien, I., Salz¬
gries 14, I. Stock. Samstag, den 21. d. M.. Vortrag des Herrn
Dr. Sanel Beer : „Gibt es eine spezifisch jüdische Pathologie?"
Beginn 8 Uhr abends. Eintritt frei. Gäste willkommen.
Neue hebräische Kurse für raschen Unterricht. Herr
Sprachkurse
eröffnet hebräische
P . Z. Weinstein

Festsaal

~~~~

220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen , Vor¬
träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen usw . gegen
mäßiges Entgelt zu
vergeben

: Verbandshelm
Auskünfte
ll „ Untere AugarUnif

r . 38

Ab Dienstag , den 17. d/, fand im Schweden-Kino
die Aufführung - der großen .Paramount -Lustspielrevue
" statt , die die bedeutendsten
„Hotel International
Stars des Rundfunks , des Kabaretts und .des Konzertsaals
vereinigt . Außer diesem überaus lustigen und originellen
Film bietet das Schweden-Kino ein reichhaltiges Bei¬
programm , unter anderem eine Revue der bedeutendsten
, eine internationale Modenschau
Sportgrößen
und vor allem das Gastspiel des Balalaikawunders
, den Sascha Suchotin am Flügel
D. Turoweroff
.'
begleitet . .
Wichtig für Polenreisende . Vom 12. November 1933
bis 26. November 1933 findet eine besonders günstige
Fahrt nach Polen statt . Visa gratis . Nähere Auskünfte
erteilt Poln . Reisebüro „Francopol ", Wien, • III ., Rennweg 1 (Tel. U-16-4-90) .__
Perfekt Notenlesen vom Blatt lernen Sie bei mir in
drei Monaten . Bewährter Chordirigent . David Eibuschütz,
Wien, IL, Stuwerstraße 16/3.

Amtliche Verlautbarungen der
Ifrael* Kulfusgemeinde Wien*

/,

ELISA B

^Jttsz
Petit ' Point*

Schiffmann unubettroffen!
Zum Beginn der Wintersaison bringt Schiffmanns
populäres „Warenhaus der Sparsamen " im heutigen Inserat
eine Reihe beachtenswerter Angebote in aktuellen , moder¬
nen Damenmänteln , Kleidern und Stoffen , die in Qualität
und Preis wirklich unübertroffen sind. Auch die im Inserat
nicht angeführten Abteilungen bringen das Aktuellste und
Beste zu den billigsten Preisen , die überhaupt möglich
sind . Kaufen Sie alles/ was Sie jetzt brauchen . . . bei
Schiff mann — billig ist wieder modern , weil Modernes
Mantel , auch Ihren Herrenbillig ist ! Nicht nur Ihren
Ulster , Herren -Anzug , Ihre Weste , Ihre Strümpfe , die
neuesten Schuhmodelle für Mann , Frau und Kind sowie
alles für Ihr Heim finden Sie — wie immer — bei Schif^mann in größter Auswahl und in jeder Qualität zu kleinsten!
Preisen . Dienstag : der Tag der s t ar k e n Frauen , Frei¬
Herren . Spar¬
tag : Kindertag , Samstag : alles für starke
same aller Bezirke : gehen oder fahren Sie zu Schiffmann,
II ., Taborstraße 48. Provinzversand per Nachnahme^
E .
Fahrtvergütung .

Predigten , bzw. Schrifterklärungen in den israeliti¬
schen Gemeinde- und Bezirkssynagogen . Freitag , den
20. Oktober 1933, werden bei den um 4 Uhr 50 Minuten
beginnenden Abendgottesdiensten in nachbenannten Ge¬
meinde - und Bezirkssynagogen Predigten , bzw. Schrift¬
erklärungen abgehalten , und zwar : m ., Untere Viadukt¬
; VII. Sammlung durch Frau Dr. Rifczycz zugunsten
gasse 13, Rabbiner Prof . Dr . K. Kupfer ; XVI., Huber- des Hechaluz Haleumi im Altersheim des Gremiums der,
gässe 8, Rabbiner Dr . J . M. Bach ; XVIII ., Schopenhauer¬ Wiener Kaufmannschaft S 20.—,
straße . 39, Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ; XIX., Dollinergasse 3 (Schrifterklärung ), Rabbiner Prof . Dr. A. Frank¬
furter ; XXI., Holzmeistergasse 12, Rabbiner Dr. M. Rosen¬
Wochen -Kalender
■ ■ :mann .
Konkursausschreibung.
Oktober
Bei der Israelitischen Kultursgemeinde Wien ist die
1933
Stelle eines
Ches chwan 5694
!
wn
Leiters des technischen Amtes
20
Sabbateingang 4.50
besetzen.
zu
als .Vertragsbeamter
Freitag
für
Für diese Stelle kommen Ingenieure
in Betracht , die befugte Baumeister sind und
Hochbau
21
Sabbatausgang 5.40
1- a
gründliche Kenntnis und Erfahrung im Kalkulations - und
m 'c
Samstag
Arbeitsvergebungswesen sowie in der Aufsichtsführuijg
nachweisen können. Die näheren Bedingungen sind der
22
a
2seinerzeitigen Vereinbarung vorbehalten . Reflektanten
Sonntag
wollen ihre gehörig belegten Bewerbungsgesuche bis
1933 in der Amtsdirektion
längstens 15 . November
23
der Israelitischen Kultusgemeinde , Wien, I ., SeitenstettenMontag
gasse 4, in . Stock, einbringen.
24
Israelitischer Jugendgottesdienst . Samstag , den
4- ^
Dienstag
21. Oktober 1933, findet in allen Gemeinde- und Vereinsum 3 Uhr nach¬
synagpgen der Jugendgottesdienst
*
25
mittags statt.
5- n
Mittwoch
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n Offen und vernünftig"
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fall in die alte, schlechte Judenpolitik der würdelosen
Anbiederung, der sinnlosen Flucht zum augenblicklich!
Stärkeren verhängnisvolle Folgen zeitigen* Diese
typisch gewordene schlechte Judenpolitik, welche nun
Mißtrauen erweckt und alle abstößt , muß einen
jüdischen
Politik Platz machen, welche ehrlich
und klar, „offen und vernünftig
" ausspricht*
was die Juden für sich wollen, was sie den anderen
zu geben bereit sind. Durch ihre Erklärung in der!
Frage der „Vaterländischen Front " hat die Jüdische!
Volkspartei diesen Grundsatz zum Ausdruck ge-<
bracht und damit den besten Erfolg erzielt: An¬
erkennung und Achtung für aufrechtes Judentum
und Bereitwilligkeit zu einer ehrlichen Auseinander¬
setzung von Volk zu Volk. Die Antwort, welche den
Jüdischen Volkspartei erteilt wurde, unterscheidet
sich wohltuend von den gewundenen, verlegenen!
Phrasen , mit denen bisher in Oesterreich von nicht¬
jüdischer Seite auf das jüdische Problem reagiert'
wurde. Die Antwort beweist, daß die Jüdische Volks¬
partei den richtigen Weg geht und die Juden sich und
Oesterreich den besten Dienst erweisen, wenn sie ihr
auf diesem Wege folgen. Auch die Juden in anderen
Ländern können aus dieser Antwort eine wertvolle
Lehre ziehen.

„Diese Stellungnahme muß als o f f e n und ver
suchen. (Die Klagen sind insofern nicht ganz be¬
Künftig
gewertet werden und als geeignet, Miß'
rechtigt , als ja die österreichische Sozialdemokratie
Stimmungen
und geäußerte Bedenken
zu zer in Zeiten der Konjunktur die Juden bis zum Bank¬
»treuen."
direktor hinauf wahllos in die Partei hineingelassen,
Dieser Satz ist die Antwort der heute in Oester¬ ja hineingepreßt hat . Das Entsetzen über den „Ver¬
reich regierenden, vom Bundeskanzler Dr. Dollfuß ge¬ rat " solcher „Genossen" ist etwas deplaciert.) Ver¬
führten „Vaterländischen
Front " auf eine achtung und Mißtrauen auf der „vaterländischen"
Erklärung der „Jüdischen
"Volkspartei
", der Seite, wo man den jüdischen Zulauf als Gefahr emp¬
Organisation der Juden Oesterreichs, die sich zum findet und gerade,nur "nbch duldet.
jüdischen Volkstum bekennen. Im „Oesterreichischen
Die österreichische Judenschaft ist aufs schwerste
Morgenblatt", dem Organ der „Vaterländischen bedroht. Gegen das Uebergreifen der politischen Ge¬
Front ", ist die Antwort erschienen. Wer aus dieser fahr von Hitler-Deutschland auf Oesterreich gibt es
Antwort den Schluß ziehen sollte, daß die Erklärung eine zu haltende Grenze, gewisse
internationale
der Jüdischen Volkspartei eine bedingungslose Hin¬ Garantien, den .Willen Oesterreichs, selbständig zu
gabe an die „Vaterländische Front " enthalten hätte, bleiben. Gegen das Uebergreifen der Idee von der
der irrt . In ihrer Erklärung hat die Jüdische Volks¬ brutalen Ausrottung der Juden als Allheilmittel gibt
partei zum Ausdruck gebracht , daß sie, bei An¬ es keine Grenzen, welche andere
»halten. Hier
erkennung der guten Absichten der herrschenden muß jüdischer Wille, jüdische Kraft eingesetzt
Partei , den Juden Oesterreichs den Eintritt in die werden. Gerade in diesem Augenblick muß ein Rück¬
^Vaterländische Front " nicht empfehlen
kann.
Es wurde ausgeführt , daß der Eintritt von Juden in
eine deutsch-christliche Organisation, daß ein Ver¬
hüllen bestehender wesentlicher Unterschiede nur
Schäden stiften können.; Daß ' einzig und allein die
Auseinandersetzung von V o 1k zu V o 1k zu fried¬
Nach außen schwach, nacli innen brutal — Jom Kippur in der Lassallestraße
licher, für beide Teile und für Oesterreich ersprieß¬
Man muß dein Prager Zionistenköngreß* zugute
licher Arbeit fünreaVkänm:; Uhd
tion Erez Israels mildere ein wenig den Druck, den dl<S
Resultat war ein
gutes, 1die Antwort eine solche, die einer ehrlichen halten, daß er sictfvnlcht5anmaßte, die"Judennot wesent.
Jüdenfrage augenblicklichauf da* Welt gewissen
ifön' mlläera1zu wollen. Die diesbez% licni6ü''^ esdhiUsäe ausUbe."
Auseinandersetzung den Weg bahnt.
Es ist aber auch schon hoch an der Zeit ge¬ waren sehr milde, zurückhaltend, lau; der zionistische
Aber kaum war das Wort dem Mund entflohen, als
wesen, in Oesterreich Klärung des Verhältnisses der Kern war mit „allweltlicher" Watte umgeben. Immerhin die Wirklichkeit dem neugebackenenExekutivemitgliede
aber;
konnte
man
annehmen
,
daß
das
jüdische
National?
Juden zum Staat und zu ' den Parteien zu schaffen.
heim als solches nicht zu kurz kommen.werde. Wurde von linken Gnaden einen Strich durch die falsche
Die bisherige Politik der Mehrheit der österreichischen
Rechnung machte. Aus Czernowitz
klang es nach
Judenschaft war einfach, aber in ihrer Einfachheit doch das weitere Schicksal Palästinas jenen MäcM*^ an¬ altbewährter Methode „befriedigend", ja ausgezeichnet;;
grundschlecht. Im wesentlichen" bestand ' sie dkrin, vertraut, die seit Jahr Lund Tag der jüdischen,passe er¬ aus Jerusalem
aber
klang
es
anders.
Die
Palästinadaß die Juden der jeweils stärksten Partei nachliefen. zählen, daß ihr Idealismus, ihr Opfermut, ihre Vor¬ Administration unter der Leitung des so brav gepriesenen
Vor dem Umsturz in Oesterreich den damals mäch¬ aussicht und ihre Beziehungen zum wichtigsten-Faktor, OberkommissärsSir Arthur Wauchope
machte sich
- Ver waltung , die ein¬
tigen nationalen Organisationen der Deutschen, Polen zur britischen Palästina
zigen Chancen für die WeiterentwicklungErez Israels gar nichts daraus, die Großsprecherei des Herrn Jizchak
und Magyaren. Mit dem Erfolg , daß diese Parteien bilden.
Grünbaum prompt zu widerlegen. Es liegt nämlich,
ihren jüdischen Anhang-schließlich als Last emp¬
; Der Prager Zionistenköngreß hat bekanntlich dieses 24 Stunden nach Grünbaums Presse-Tee, folgende Meld*
fanden und im Lager der anderen der Judenhaß riesig
düng aus Jerusalem
vor:
anwuchs. Nach; dem Umsturz vollzog sich ein jüdi¬ Zukunftsbild eskomptiert: Er hat der sozialdemokrati¬
Obwohl seitens der Zionistischen Exekutive für
schen
Arbeiterpartei
,
der
Histadruth,
die
politischen
und
scher Massenzulauf zur erstarkten , einflußreich ge¬
das
kommende
Halbjahr
25.000 Zertifikate angefordert
wordenen Sozialdemokratie mit den gleichen üblen administrativenMachtbefugnisse in die Hände gelegt.
worden waren, hat die Palästina-Administration bloß
Im Brennpunkt des jüdischen Weltinteresses lag
Folgeerscheinungen. Belastung der Sozialdemokratie,
5500 bewilligt: Hievon bleiben deutschen mittellosen
Einwanderung
, die
ihre Diskreditierung als jüdisches „Machtinstrument" die Frage der jüdischen
Einwanderern 900 reserviert. Die 'Verhandlungen
einerseits und gesteigerter Antisemitismus auf der an¬ Zahl der neuen Zertifikate. Denn gleich nach dem Prager
zwischen
der Jewish Agency und der Palästina-Regie¬
Zionistenköngreß wurde von Jerusalem in alle Winde
deren Seite.
rung haben sich zerschlagen. Der OberkommissärSir
Nun hat sich in Oesterreich wieder ein Um¬ posaunt, daß die Jewish Agency nicht weniger als 25.000
Arthur Wauchope hat angekündigt, daß er jeden Ver¬
' als
schwung vollzogen und diejenigen Juden, welche von oder — genau gesagt — 2 4.6 00 Zertifikate
such einer jüdischen Einwanderung über die be¬
Minimum
angefordert habe.
einem Bekenntnis zum jüdischen Volke und zu selb¬ das dringendste
willigte
Zertifikatenanzahl mit allen Mitteln
ständiger j ü d i s c h e r Politik nichts wissen wollten, Wenn man vom Zertifikatensystem als solchem absieht,
verhindern und unter schärfste
Strafverfol¬
vor ein neues Problem gestellt. Die Macht der Sozial¬ eine ganz respektable Zahl für das kommende Halbjahr!
gung stellen werde.
demokratie ist geschwunden, der Zusammenbruch der Die linke Exekutive war nicht faul in ihrem Bemühen,
Diese Meldung klingt ein wenig anders als die von
marxistisch beeinflußten Politik in der ganzen Welt der jüdischen Welt ihre Forderungen an die Mandatar¬
. Mit
hat sich auch in Oesterreich ausgewirkt. Damit sind macht in den größten Proportionen erscheinen zu lassen. Jizchak Grünbaum 24 Stunden vorher abgegebene
>
Am.22.
Oktober
z.
B.
anderen
meldete
Worten: Der Druck, den die Judenfrage augen¬
die
Jüdische
Tele¬
diese Juden — leider ist es ein Großteil der öster¬
blicklich
auf
das
graphenagentur
Weltgewissen
aus
ausübt
—
Czernowitz:
wie
Jizchak
reichischen Judenschaft — politisch heimatlos ge¬
„Jizchak Grünbaum , Mitglied der Zionisti¬ Grünbaum so poetisch den Herren der Czernowitzer
worden. Sie, die nur der Partei mit dem Tages¬
schen Exekutive, empfing im hiesigen Hotel .Palace' Presse erzählte —, hat also keine Milderung erfahren. !
erfolg nachgehen, stehen ohne politisches Obdach da.
Aber das Maß unserer Bestürzungist damit noch
die
Vertreter der Presse und sprach zu ihnen Uber die
Und es drohte eine Wiederholung des alten, unwür¬
neue jüdische Emigration und die Einwanderungsmög¬ nicht voll. Die J. T. A. meldet nämlich aus Tel-Awiw:
digen und törichten Spieles, des Laufens nach der
lichkeiten in Palästina. Auf die Frage eines Journalisten
anderen Seite. Juden, die noch vorgestern^ das Ab¬
„Vor dem hiesigen Friedensrichter Dr. Korn¬
teilte Grünbaum mit, es sei der Zionistischen
zeichen der Sozialdemokratischen Partei , die rote
grün stand eine Gruppe von Mitgliedernder sozial¬
Exekutive
gelungen , von der Mandatarmacht
Nelke, die „Drei Pfeile" trugen , paradierten bereits
demokratischenHistadruth, die sich an einem Streik
2 5.00 0 Ein wander ungs - Zertifikate
gestern mit dem Bändchen der deutch-christlichen
für
beteiligten, am Vorabend
des Jona Kippur
Palästina für das kommende Halbjahr zu erlangen. In
eine Wäschefabrik in der Lassalle-Straße überfallen
„Vaterländischen Front ". Feindselige Verachtung,
Ekel griffen Platz. Aus den Reihen der Sozialdemo¬ den letzten Tagen wurden bereits Vorschüsse auf die
hatten, weil in der Fabrik Mitglieder der 'nationalen
nächste Quote gewährt. Die Steigerung der Kolonisa- . Gewerkschaft„Irgun" beschäftigt wurden. Die Fabrik
kratie ertönten Klagen und Flüche ob der „Treulosig¬
keit " der Juden. Man verwünschte die charakterlosen
Ist erst vor kurzem von drei deutschen Juden ge¬
im redaktionellen Teil befindlichen entgelN
Nachläufer, die in der Stunde der Gefahr das Weite liehenAlle
gründet worden. Sechs Hlstadruth-MitgUeder sind vom
Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichne*
Richter zu 5 Pfund Geldstrafe oder 2 Monaten Arrest
verurteilt worden. Außerdem müssen sich die Verurteil¬
„Three Stars"
ten gegen eine Kaution von je 10 Pfund zu tadelloser
Aufführung ein Jahr lang verpflichten. Unter den Ver¬
urteilten befindet sich der Sekretär
des TelAwlwer Arbeiterrats
, Kreismann . Die drei
Fabriksbesitzer
und
auch
noch
einige Fabriksarbeiter
HÖCHSTER QUALITÄTEN
haben Zeugenschaft gegen die Angeklagten abgelegt.
Nach dem Prozeß schlössen die Unternehmer mit
der Histadruth ein Abkommen , worin sie sich ver-
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durch das
pflichteten , Arbeiter ausschließlich
Vermittlungsbüro der Histadrtith zu engagieren ."
. Dm Ist die Meldung. Sie beinhaltet einen nüchterneh Tatbestand . Sie gibt ein Stück Alltag aus dem
sozialen Leben Palästinas wieder. Muß maxi da erst des
weiteren ausführen , wie stark , wie brutal , wie un¬
, wie unnational , wie unpatriotisch
menschlich
die Faust der klassenkämpferischen Histadrüth auf der
ringenden Wirtschaft Palästinas lastet?
Dem judischen Unternehmer , der sich in Palästina
eine Existenz sucht und „den Druck , welchen die Judenfr&ge auf das Weltgewissen ausübt , ein wenig mildert ",
können die Führer der linken Arbeiterpartei die Faust
sein
«eigen ; den jüdischen Arbeiter , der nur ;Zionist
will und eine Einpferchung in die rote Front der II . Inter¬
nationale ablehnt , können sie drangsalieren , ja 'brotlos
machen . Aber dem braven Herrn Oberkommissär
. Ihre großsprecherischen
gegenüber sind Sie kleinlaut

Ankündigungen haben sich als Schall und Rauch er¬
wiesen . Der brave Herr Oberkommissär wird über die
Schandzahl von 5500 Zertifakate 'n keinen Juden ins Land
lassen.
Das Debakel ist da. Was nutzten auf dem Kongreß
die Warnungen aller patriotischen Zionisten ? Daß das
Schicksal des zionistischen Aufbauwerkes einer einzigen
Partei , und zwar einer klassenkämpferisch betonten , eng¬
stirnigen , antinationalen Linkspartei anvertraut wurde,
mußte bittere Früchte tragen.
Versteht man jetzt allmählich die Notwendigkeit
? Versteht
Konzentration
einer nationalen
man jetzt endlich die Notwendigkeit einer nur -natto? Vor kurzem noch
nalen Judenstaatspartei
respektlos bekrittelt , beginnt die Judenstaatspartei ihre
des
Konzentration
Mission zu erfüllen : die
und der nationalen
Willens
nationalen
.
.,
Arbelt .

RUNDSCHAU
Stimmungsbild aus der Schweiz

Alis Zürich : Hier fand ein Prozeß ' statt , welcher:
beweist , wie sich unter dem Einfluß der Hitler -Propa*
ganda Stimmungen bilden, die früher in der Schweiz: Un¬
bekannt waren . Gegenstand des Prozesses bildete ein Vor¬
fall, der sich am 29. Juni d. J . abgespielt hatte . Ein städti¬
, der als „Frontler"
scher Friseur , Meier - Hartmann
bekannt ist , betrat eine Gastwirtschaft in der Altstadt
Reisenden
und bemerkte dort einen jüdischen
aus Basel . Er holte zwei Mitglieder der Nationalen Front,
im
die das Schweizerkreuz mit dem Morgenstern
Knopfloch trugen , und einen Anhänger des „Bundes
nationalsozialistischer Eidgenossen " mit dem Haken¬
am Rockkragen , und erklärte ihnen* es sitzen
kreuz
Jude in der Wirtschaft ; das sei etwas für sie ! Er
lud sie deshalb zu einem Bier ein . Der Jude wurde von
den vier Helden aufgezogen und belästigt . Ein Frontist
nach Palästina
können
meinte , „die Saujuden
gehen ". Ein anderer ergänzte , die Schweiz habe es
" zu werden . Als
nicht nötig , von ihnen „beschissen
der Angegriffene das Lokal verließ , folgten ihm die \
Frontisten , die abgemacht hatten , „de n Jud zu ver - j
hauen ", in eine andere Wirtschaft und schließlich auf
platz , wo sie ihn umringten und fest¬
den Bahnhof
hielten , während ihm ein Nationalfrontist , von Beruf
ins Gesicht versetzte,
Mechaniker , zwei Faustschläge
so daß er erheblich verletzt wurde und seither an einer
Verschlimmerung seiner Herzkrankheit leidet. Zwei von
ihnen wurden vor Gericht gestellte . der fünfmal ' vor¬
bestrafte Mechaniker wegen vorsätzlicher Körperver¬
letzung , der Friseur als Anstifter . Der Untersuchungs¬
richter beantragte je zehn Tage Gefängnis . Der Verteidi¬
ger verlangte Überdies noch eine angemessene Entschädi¬
gung und erklärte , man müsse von allem Anfang an der¬
artigen Roheiten , die aus politischen und konfessionellen
Gegensätzen entspringen , mit der nötigen Schärfe ent¬
gegentreten . Das Bezirksgericht ging über die Anträge
des Bezirksanwaltes hinaus und verurteilte die beiden An¬
, zu den
Gefängnis
geklagten zu je drei Wochen
und 700 Fr . Entschädigung an das Opfer.
Kosten

"Israeliten evwun§di*!
Den deutschen Hakenkreuzlern geht es in der
Tschechoslowakei augenblicklich so schiecht, daß sie eine
auch nicht ver¬
Juden
an die
Anlehnung
, Turnwart und
schmähen . Herr Konrad Henlein
Tur 'nverbandes"
oberster Führer des „Deutschen
in der Tschechoslowakei, hat nach Auflösung der natio¬
nalsozialistischen und der deutschnationalen Partei den
Versuch gemacht , durch Schaffung der „Sudeten¬
" das Deutschtum in der
Heimatfront
deutschen
Republik zu einen . Er verkündete in einer Presse¬
Rassen¬
" keine
„Heimatfront
seine
daß
konferenz ,
zum
kenne, und er lud auch die Juden
vorurteile
Eintritt ein.

NÄCHSTE
PALÄSTINA
R EISE
Mit dem Lloyd - Dampfer
„Tevere" . (14*000 Tonnen)
Aber Rom und Neapel/
Abfahrt von Wien 7* Dexember 1933
Preis von S 39$ aufwärts
Arrangement und Releeleltung Frau Berta
: Reisebüro
Taube * - Auskünfte
, Wien I,
(Paläitlnadlenstj
Marienbrücke
. R-24-2-86,
Rotenturmetraße 26, Tel
tffglloli von 10 blet Uhr

In diesem Zusammenhang weist der Prager „Sozial¬
demokrat " auf das rassenantisemitische Programm von
Henleins Turnverband hin und zitiert u. a. folgende
Stellen aus der „Deutschen Volkskunde , Leitfaden für
vom
herausgegeben
,
Erziehung
politische
Deutschen Turnverband (1921) " :
„Eheschließungen nur mit Angehörigen der germa <nischen Rasse, keinesfalls aber mit Angehörigen einer
fremden (jüdischen, mongolischen usw .) Rasse , weil die
Nachkommenschaft immer , sowohl körperlich Wie geistig,
Rasse folgt . . . Mit Juden und Judender niedrigen
stämmlingen keine Ehe eingehen . Keine jüdischen Er¬
nehmen ; Nur bei Deutschen e i nund Lehrer
zieher
und alle Geschäftsverbindungen mit Juden
kaufen
Aerzten ' und
Night zu jüdischen
meiden .
gehen. Dich und die Deinen vom
Rechtsanwälten
Verkehr mit Juden fernhalten . In deinem Hause keine von
Juden geschriebene oder mit Geld unterstützte Z e i t u n g,
Buch
durchsetztes
kein von Jud engeist
dulden. Dein Geld nicht in J u d en b a n k e h tragen . In
wird
Weiter
."
anstellen
Juden
keine
Geschäfte
deinem
von den Juden gesagt , -sie seien die „schlechteste Aus¬
prägung der semitischen Rasse und ihre Geschichte ist
ausgefüllt mit .Schlechtigkeit alle» Art . . . stetig ' wach¬
für unser Volk . . . einge¬
Gefahr
sende sittliche
fressen in die Völker, die Rassen 'durchsetzt , verschändet,
die Kraft durchbrochen , alles mürbe und morsch ge¬
macht . . . Ehrenhafte Völker erringen Siege durch
."
Männer ? die Juden durch Buhldirnen
„Sozialdemokrat '' meint , dieser "Leitfaden sei als
Turn¬
deutschen
heute noch geltender Katechismus des
verbandes anzusehen.
¥

Unter der Ueberschrift „Eine falsch verstandene
Frage " befaßt sich die Prager ' zionistische „Selbstwehr " - mit de* neuen politischen Geste des Turnwarts
und schreibt:
Konrad Henlein
„. . . Herr Henlein irrt , wenn er glaubt , daß in
jüdischen Kreisen auch nur einen Moment das Verlangen
nach irgend einer Teilnahme an seiner Heimatfront ge¬
herrscht habe. Was interessiert und insbesondere von
einem Manne, der in das Leben einer Minderheit führend
einzugreifen gedenkt , ist seine Stellung zu der Art und
Weise, wie Deutschland seine ►Judenfrage „löst ", ob er
zu dieser allen Menschen- un|d Mlhderheitenrechten ins
Gesicht "schlagenden . „Lösung **? ja oder nein sagt ; ob
die seinem Rufe ' folgenden Deutschen in diesem Staate
zu ihren jüdischen
Verhältnis
ein anständiges
Mitbürgern finden wollen oder ob die antisemitische
, die nach reichsdeutschem Muster in den
Verhetzung
vergangenen Monaten in den deutschen Gebieten der
Tschechoslowakei in erschreckendem Maße um sich ge¬
griffen hat , auch die Billigung des neuen politischen Ge¬
bildes finden wird . Um Herrn Henlein ist es in den letzten
Tagen wieder still geworden . Aber wer auch immer an
seine Stelle treten und sich um eine Neuorientierung der
sudetendeutschen Politik bemühen sollte, wird bald auf
jene — wie das Zentralorgan der deutschen Christlich" stoßen«
sozialen ironisch meint — „Gretchenfrage
Auf die Frage nämlich , ob man zu gleicher Zeit sich auf
kann.
absprechen
anderen
sie
und
berufen
Menschenrechte
Nur diese ist also gemeint , wenn Herr Henlein oder Herr
XY über seine Stellung zu den Juden befragt wird ."

Das Hakenkreuz in Amerika
Aus New York : Das Mitglied des amerikanischen
, Vorsitzender der
Dickstein
Kongresses Samuel
des Repräsen¬
Einwanderungskommission
tantenhauses , macht in der Oeffentlichkeit darauf auf¬
deutscher diplomatischer
merksam , daß eine Invasion
und anderer Attaches nach den Vereinigten Staaten ein¬
gesetzt hat , die man sich nur dadurch erklären kann , daß
der deutsche Reichspropagandaminister Dr. Goebbels'
in dieser Tarnung seine Agitatoren nach den Vereinigten
als 300 natioweniger
Staaten schickt . Nicht
erklärt
,
Agitatoren
nalsozialistiatische
letzten Zeit nach
der
in
Dickstein , sind auf diese Weise
wohl¬
eine
sie
wo
,
gekommen
den Vereinigten Staaten
organisierte und umfassende Propaganda für Hitlertum
eine
fordert
und Antisemitismus betreiben . Dickstein
Untersuchung dieser Angelegenheit mit dem Ziele, die¬
jenigen Nationalsozialisten , die getarnt , also illegal , nach
den Vereinigten Staaten gekommen sind, auszuweisen,

Zionistische Bezirkssektion Innere Stadt j
Dienstag, den 31. Oktober, 9 Uhr abends I
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Zum Schluß bemerkt Dickstein noch, daß Dr . Goebbels
Mark für die Propaganda in
Millionen
mehrere
Amerika bereitgestellt hat.
Beobachter"
Aus Berlin : Der „Völkische
dea
Beschimpfungen
ergeht sich in wüsten
amerikanischen Kongreßmitglieds Samuel Dickstein , der
im' Körigreß' de? Vereinigten Staaten einen Antrag auf
Unterbindung der nationalsozialistischen Propaganda ein¬
gebracht hat . Die Zeitung schreibt : Wir hoffen, daß . der
Kongreß der Vereinigten Staaten bei der Behandlung des
Antrages dea Juden DJckstejn die gebotene Würde zeigen
und diesem Juden klarmachen wird, was er von solchen
Umtrieben denkt.
: Die Enthüllung des Kon¬
Aus Washington
greßmitgliedes Samuel Dickstein , daß etwa 300 national¬
sozialistische Agitatoren unter der Tarnung von Konsularattaches nach den Vereinigten Staaten gekommen,sind,
hat in Kreisen des Kongresses viel Aufsehen erregt.
Mehrere Kongreßmitglieder forderten Dickstein, als den
Vorsitzenden der Einwanderungskommission auf , be- '
Uber den Umfang der
schleunigt eine Untersuchung
anzustellen und dem Kongreß zu
Nazipropaganda
berichten . Sollte sich die Vermutung als richtig erweisen«
dann werde der Kongreß in seiner Dezember-Tagung ein
annehmen , durch welches die Einreise national¬
Gesetz
sozialistischer Agitatoren und die antisemitische
verboten werden, . .... .
Propaganda
deutsche
Die Einwanderungskommission hat als Zeugen für
das Bestehen einer Nazipropaganda den Herausgeber der
„New Yorker Staatszeitung ", Bernhard R i d de r, ver¬
nommen, der mitteüte , bei ihm sei im Auftrage der,
Spann«
deutschen Regierung ein gewisser Heinz
k n Öb e 1 erschienen, der ihn aufforderte , den National¬
zu be¬
sozialismus in seiner Zeitung wohlwollend
handeln , falls er Wert darauf lege, bei einer eventuellen
1ieh aufgenom¬
Reise in Deutschland nicht unfreund
en . Aber,
men zu werden . Er hatie ihn' hinausgeworf
es sei ihm bekanntgeworden , daß Spannknöbel bedeuten¬
den Einfluß auf gewisse deutsch -amerikanische Kreise
gewonnen habe, wobei er zinneist das erpresseri¬
anwandte , die Leute für den Fall des
sche Mittel
Widerstandes gegen die nationalsozialistischen Werbungen
in
mit - Repressalien gegen ihre Angehörigen
zu bedrohen . Spannknöbel, der gleich¬
Deutschland
falls vernommen wurde, hat .seinen Besuch bei Ridder
und außerdem zugegeben, daß Hitler
eingestanden
bereits über ein Organ in Amerika verfügt , das sich
" nennt,
„Neues Deutschland
Der deutsche Botschafter und ehemalige Reichs¬
bestreitet in einer Erklärung , daß
kanzler Luther
300 Agitatoren als Konsularattach .es aus Deutschland nach
Amerika gesandt worden seien ; er versucht aber nicht»
die plötzliche Invasion von Attaches zu erklären.
Aus New York : Am 29. Oktober soll in New
York unter der Führung der Nationalsozialisten ein
Tag " stattfinden . Da die
sogenannter „Deutscher
Nationalsozialisten für diese ' Veranstaltung r a s s e nParolen ausgegeben haben, er¬
antisemitische
suchten die maßgebenden jüdischen Organisationen die
New Yorker Polizei , die Erlaubnis zur Abhaltung der
Kündgebimg zurückzuziehen . Nachdem diese jüdischen
waren , planen die
Bemühungen bisher ergebnislos
jüdischen Organisationen die Veranstaltung von Gegen¬
kundgebungen.
Die Feier , die im Arsenal des 69. Regiments in New
dea
York stattfinden wird, wird ganz im Zeichen
stehen . Der offizielle Vertreter der
Hakenkreuzes
NSDAP , in den Vereinigten Staaten Heinz Spann¬
hat eine Schutztruppe von 400 Mann für die
knöbel
Festversanjmlung organisiert ..
Zu der vorbereitenden Versammlung für den
- jüdi¬
„Deutschen Tag " waren auch die deutsch
Vereine eingeladen worden . Der Präsident des
schen
Verbandes deutsch -jüdischer Vereine Robert Rosen¬
baum forderte eine Verdammung des Antisemitismus.
Der Ehrenpräsident der Vereinigten Deutschen Verbände
Pastor Dr. William P o p c k e erklärte aber , die Beratung
sei einzig der Vorbereitung des „Deutschen Tages " ge¬
widmet . Die jüdischen Delegierten verließen daraufhin
unter Protest den Saal . Während der Versammlung
mit hetzerischem Inhalt
wurden im Saale Flugblätter
und die Demokratie
gegen die Juden , den Papst
verteilt und an die Wände geklebt.
(New Jersey ), sollte am 17. Oktober
In Newark
eine nationalsozialistische Kundgebung stattfinden . Etwa
den Eingang zum Saal
3000 Personen blockierten
. Bei den Zuiammear
und verhinderten die Kundgebung
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Judenstaatspartei
Oesterreichs
Mittwoch, am 1. November , um V29 Uhr abends
im Heime, II, Untere Au'gartenstraße 38
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Stricker
Regiebeitrag 20 g

Zi' oiu'§fi$die § Jugend*
§eminar
Veranstaltet von der Judenstaatsjugend
Samstag , am 28. Oktober , beginnt das Seminar
»eine Kurse im Heime , II ., Untere Augartenstraße
38,
mit dem 1. Vortrage
des Herrn Oberbaurat Robert
Stricker über „ Herzl und seine Zeit " . — Eintritt frei,
f— Jugendliche Gäste unterschiedslos willkommen!
stoßen gab es auf beiden Seiten Verletzte , von denen vier
Ins Hospital gebracht wurden . Die Polizei veahaftete
Bieben
Personen
, unter ihnen ein Mitglied der
Leibwache des Naziführers Heinz
Spannknöbel,
bei dem ein geladener Revolver
gefunden wurde.

Razzien int jüdischen
Nationalheim

Seite 3 1

Wir haben schon in einem anderen Zusammenhang
hingewiesen » wie die Herren Araber auf die Geschenke der
Histadruth (Sammlung eines Fonds zugunsten streikender
Araber ) reagieren . Die großen Demonstrationen
der
Araber gegen die jüdische Einwanderung geben ein Bei¬
spiel davon . Und jetzt wieder ein Araber , der so viel mit
der Verhinderung der jüdischen Immigration zu tun hat,
daß er sich einen ganzen Stab von Beamten halten muß!
Was sagen jetzt jene Zionisten , die auf dem Prager
Kongreß die Exekutivgewalt den Herren der Histadruth in
die Hände gespielt haben , der Histadruth , die in den
Zeiten der tragischesten Judennot nichts besseres zu tun
hat , als streikende Araber mit jüdischem Gelde zu ver¬
sorgen ?

KAMMER . SÄNGE * .

ALFRED

NORA

VU OEM GR>QSSTONFILM

Kommt der //Große Brodchaus"
auf den Scheiterhaufen?
Ein Leser aus der Tschechoslowakei schreibt uns:
Hitler hat doch Wunder bewirkt . Bisher haben
unsere deutschen Sozialdemokraten , wohl ihren vielen ge¬
tauften und ausgetretenen jüdischen Genossen zuliebe, es
vermieden , sich mit der Judenfrage zu befassen . Wenn
ihre Zeitungen schon vom Judentum sprechen , dann in
einer höhnischen Form . Im Kampfe gegen Hitler greifen
sie aber nach jedem Argument . So findet sich in einer der
letzten Nummern des Prager „Sozialdemokrat " ein Ar¬
tikel gegen den hitlerischen Antisemitismus . Er ist flach
und beschränkt sich auf die abgedroschenen Formeln der
unwirksamen „Abwehr " aus der liberalen Aera . Er ar¬
beitet mit dem Argument , daß alle Staaten , welche ihre
Juden schlecht behandelt haben , zugrunde gegangen sind,
und bringt Spanien und Portugal als Beispiel . Er ist also
nichts weniger als originell . Aber er schließt mit einer
ganz netten Entdeckung des Verfassers , der den Nieder¬
gang Portugals
auf die Vertreibung seiner Juden im
15. Jahrhundert zurückführt
und das Aufblühen Hol¬
lands
darauf , daß Holland diese Vertriebenen seinerzeit
aufgenommen hat . Er schreibt:
„Portugal ohne , Holland m i t Juden . Ist diese Ent¬
wicklung rein zufällig ? Man schlage den soeben er¬
schienenen 14. Band des „Großen
Brockhaus
", des
wegen seiner Objektivität allgemein anerkannten d e u t-

Schöne Worte konnte man aus englischem Munde
über die Notwendigkeit tiefgreifender
Maßnahmen zu¬
gunsten der deutschen Juden und Judenflüchtlinge hören
— im englischen Parlament , von der Genfer Völkerbund¬
Die Kulturvölker haben angesichts des barbarischen
tribüne herab , auf Massenversammlungen in London . Ins¬ Hitlerismus , der große Teile der deutschen Bevölkerung,
besondere die Zusicherungen , die die englische Regierung
vor allem die Juden , entrechtet und entwürdigt , um das
im Unterhaus gegeben hat — Gewährung jeder nur mög¬ hakenkreuzlerische Deutschland eine moralische Abwehr¬
lichen Erleichterung
der Einwanderung für die aus
wand gezogen . Die führenden Geister in ,allen Ländern
Deutschland geflüchteten Juden —, stimmte die Welt
meiden jede Berührung mit dem Dritten Reich : Es ist dies
optimistisch . Wenn man noch hinzufügt , daß auf dem keine Frage politischer , sondern menschlich - ethischer
Prager Zibnistenkongreß ein „Ressort " für die Ansiedlung
Gesinnung.
deutscher Juden in Palästina geschaffen und Prof . WeizDas deutsche Hakenkreuz ist bis in die Bezirke der
mann mit dessen Betreuung betraut wurde , so kann man
privaten geistigen und körperlichen Betätigung ein¬
wohl sagen , , daß der Durchführung
des Ansiedlungsgedrungen und hat dort seine Diktatur errichtet . Es gibt
problems nichts im Wege stünde , wenn nicht —
im heutigen Deutschland kein freies gesellschaftliches
Dies „Wenn nicht " gehört zu den alten Leiden des Leben mehr . Und die Berührung mit Juden ist sozusagen
Hochverrat.
jüdischen Nationalheims . Sie heißen : Verhinderung des
Aufbaues durch die Palästina -Verwaltung , deren Maßnah¬
Im Jahre 1936 soll die nächste Olympiade , das größte
men dahin gehen, die Mandatsbestimmungen falsch aus¬ internationale Sportfest , stattfinden . Berlin
ist für
zulegen , zu sabotieren oder zu ignorieren . Wir kennen das
gefährliche Wort vom Gleichgewicht
, das der be¬
rüchtigte Untersuchungskommissär
Shaw geprägt , Sir
Hope Simpson
ausgebaut , der High
Com mis¬
sioner
gehandhabt hat . Die Verhinderung der Einwan¬
die einzige schwedische Weltmarke
derung , das Schikanieren der sogenannten „illegalen " Ein¬
wanderer geht weiter.
dieses Fest ausersehen . Wem an jüdischer Ehre nichts
In den letzten Tagen wieder kann die J . T . A . aus liegt , wird sich mit dieser Wahl zufrieden geben . Hat doch
Palästina melden:
beispielsweise ein tschechoslowakischer
Germanojude
Die Polizei ist fortwährend
auf der Suche nach namens Bondy — während in Prag die jüdische MakkaTouristen , die über die ihnen gewährte Frist hinaus im biade tagte — den von ihm geführten Deutschen Fuß¬
Lande bleiben wollen; unter solchen Touristen sind viele ball-Club (D. F . C.) im Hitler -Deutschland antreten
lassen . . <
deutsche Juden , die Gesuche um Gewährung dauernder
Aber es gibt zum Glück auch , in überwiegender
Niederlassung eingereicht haben . Die Polizei veranstaltete
Zahl, würdigere Stimmen . Wie aus New York gemeldet
eine Razzia
im Büro der Histadruth Olej Germania
wird
,
hat der unter der Leitung von Stephen Wise
(Organisation deutscher Einwanderer ), revidierte die Per¬
sonaldokumente und verhaftete
acht Personen , die stehende American Jewish Congress , die offizielle Ver¬
sich noch immer in Polizeigewahrsam befinden und wahr¬ tretung der amerikanischen Judenheit , an das amerikani¬
sche olympische Komitee einen Appell gerichtet,
scheinlich nach Deutschland ausgewiesen werden würden.
seine Teilnahme an der 1936 in Berlin stattfindenden
Der aus Deutschland eingewanderte Augenarzt Dr . SulOlympiade abzusagen , weil der deutsche Ausschuß
m a n, der sich hier eine Praxis geschaffen hat , wurde von
für die Olympiade entgegen seiner seinerzeit ab¬
der Polizei aufgefordert , das Land zu verlassen , wenn er es
gegebenen strikten Zusicherungen jüdische Sportler
nicht auf eine formale Ausweisung ankommen lassen will.
boykottiert und von der Teilnahme an der Olympiade
Die letzte Ausgabe des Publikationsorgans der Palästinaauf deutscher Seite ausschließt.
Regierung enthält wie die beiden vorangegangenen Num¬
Es fiel dem American Jewish Congress nicht schwer,
mern eine lange Liste von auf Befehl des Generalinspek¬
dem amerikanischen Olympiade -Ausschuß reichhaltiges
tors der Polizei ausgewiesenen Personen . Allein die letzte
Material
betreffs Diskriminierung jüdischer Sportler vor¬
Liste enthält 35 Namen von ausgewiesenen Juden.
Wenn man sich diese Tatsachen vor Augen hält , so zulegen . Das, was das Hakenkreuz zur Ausschaltung der
Juden aus allen Berufen , akademischen und nichtakademi¬
verliert man im Augenblick den Respekt vor der vom
Kongreß inaugurierten Hilfsorganisation und nicht weni¬ schen , tat , das besorgte es auch auf dem Gebiet des Sports.
Man erinnere sich nur an Daniel Prenn , Lisa Mayer und
ger vor dem amerikanischen 25 Millionen Dollar -Ansiedlungsplan , den wir ja schon seinerzeit sehr skeptisch be¬ andere . Im Schach vertritt der Russe Bogoljubow den
deutschen Geist, seitdem die großen jüdischen Meister
trachtet haben.
eliminiert wurden.
Aber kehren wir zur palästinensischen Meldung der
Wie wir erfahren , hat sich der amerikanische
J . T. A. zurück . Die Meldung ist nämlich mit der „Liste
Olympiade -Ausschuß eingehend mit dem erwähnten An¬
der ausgewiesenen Juden " nicht zu Ende . Wir erfahren
trag beschäftigt , die Entscheidung aber bis zum Zu¬
noch etwas besonders Pikantes:
sammentritt des Olympischen Konvents in Washington
An der Spitze der Pollzeitruppe , die nach im Lande
am 22. November 1933 vertagt . Die amerikanische Ein¬
verbliebenen „Touristen " sucht , steht ein christlicher
stellung
gegenüber
der vom nationalsozialistischen
Araber
, dessen Stab erweitert wurde , damit er der Deutschland geübten
Diskriminierung der jüdischen Rasse
ltDrohung " deutsch-jüdischer Invasion gewachsen sei, ist bekannt,
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sehen
Konversationslexikons
, auf . Dort liest
man unter „Portugal " folgendes:
„Dem spanischen Königspaar zu Gefallen, vertrieo
er (König Emanuel I . von Portugal ) in den Jahren
1496/97 die Juden und die nach dem Fall Granadas ins
Land gekommenen Mauren oder ließ sie zwangsweise
taufen . Damit aber beraubte er Portugal der fl e i ß i gs t e n und wirtschaftlichsten
Volksteile
.;
Die Glanzzeit Portugals trug überhaupt schon den Keim
des Verfalles in sich."
Das paßt wahrlich schlecht zu Hitlers Theorie , daß
die Juden es sind, die den Verfall
ihrer Wirtsvölker.
herbeiführen . — Wird nun übrigens auch der „Große
Brockhaus " auf den Scheiterhaufen
der deutschen
Bücherinquisitoren wandern ?

Jüdisdie Sporlehre gegen Hitler *Deut §cMand

dicii
besser!
Rasiere

Man erwartet also allgemein , daß der Olympi¬
sche Ausschuß auf die Ehre der Teilnahme an der (
Berliner Olympiade verzichten wird . Nichts liegt den
amerikanischen Sportlern ferner , als ihre jüdischen
Sportkollegen zu verletzen:
Das offizielle Deutschland versucht hier wie auch
sonst überall mit scheinheiliger Miene die Nichtteilnahme
von Juden auf deutscher Seite zu motivieren : es gebe Zur¬
zeit in Deutschland keinen
Juden , der olympiareif
wäre und daher sei es unmöglich , einen Angehörigen jüdi¬
schen Stammes für die Olympischen Spiele zu nominieren.
Ein sehr windiges Manöver . . ,
Aber darum geht es nicht . Die jüdischen Sportler,
die etwa noch in Deutschland im Jahre 1936 leben sollten,
werden ohnehin nicht das Bedürfnis haben , unter der
Hakenkreuzflagge zum Start anzutreten.
Es geht hier um die sportliche Ehre derjenigen ■
Juden , die in den zahlreichen Ländern mit ihren nicht - .
jüdischen Freunden Sport betreiben , Wettkämpfe aus - f
tragen , sportliche Ausbildung genießen.
Und es geht um die sportliche Ehre des jüdi - '
sehen Palästina , das erst kürzlich auf Grund eines
Beschlusses des in Wien stattgefundenen olympischen
Kongresses zur Olympiade zugelassen wurde.
Wir brauchen unseren jüdischen Sportfreunden , vov.
allem dem prächtigen und wohlorganisierten Makkabi*
Weltverband , nicht erst auseinanderzusetzen , welch wich¬
tige Aufgabe ihnen hier im Abwehrkampf gegen das
pogromistische Hakenkreuz -Deutschland anvertraut ist.
Der jüdische Sportler hat in den Schicksal¬
stunden des jüdischen Volkes, in der Epoche tragi¬
scher Judennot , die Verpflichtung , sich in die Front
des Abwehrkampfes zu stellen . Der nationaljüdische
Sportler wird in aUen Ländern seine Sportkollegen
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fdahin aufklären , daß er es als unfair ansähe , wenn
sie sich für die Beibehaltung Berlins als Austragung »'
ort aussprechen Würden. Jeder weiß, daß das hltleri■ «tische Berlin für eine unparteiische Austragung der
Wettkämpfe keinerlei Gewähr bietet und auch das in
' Wien gegebene Versprechen, die jüdischen Staats¬
bürger zuzulassen, nicht halten kann . .
• Wenn wir heute schon die jüdische Sportwelt zu
auf¬
dem uns aufgezwungenen Abwehrkampf
rufen , so geschieht es darum , um etwaigen Beschwichti¬
gungsversuchen von sogenannter unparteiischer oder assi¬
milatorischer seife zuvorzukommen . Die olympischem
Komitees der einzelnen Länder , die alljährlich tagen , haben
das Recht , den Beschluß bezüglich der Berliner Olympiade
umzustoßen:
Wir werden mit Aufmerksamkeit die Bestrebungen
verfolgeil , die die jüdischen *■Spörtgenieihden ' der ganzen
Welt für die jüdische Ehre an .den Tag legen werden.
. . Während das gesamte Ausland , das nichtjüdische,
und jüdische , gegen . die Versprechungen Hitlerrbeutschlands höchst mißtrauisch ist und Beweise ausschließ¬
der
Behandlung
lich fü r eine ungerechte
S t a .a t s b ü r g e r besitzt , bezeugen die
jüdischen
ihren
noch
jetzt
auch
Assimilationsjuden
reichsdeutscHen
traurigen Mut, sich dem Hakenkreuz anzubiedern und die
: Wie überall , so auch
*— Gleichschaltung zu leugnen
im Sport.
Zu der Intervention des amerikanischen Sport¬
komitees schreibt das „Isr . Familienblatt 1' (Hamburg )':
Einen .solchen Schritt , unberufener amerikani¬
;„
j ü d i s c h,e n
scher . Stellen mißbil lige n die
aufs schärfste,
in Deutschland
■■Sportler
weil er sich auf Behauptungen stützt ; die bis heute noch
gar keine Klärung , weder nach der positiven, noch nach
der negativen . Seite, erfahren haben . Bis heute liegt
..' noch kein stichhaltiger Gründ dafür vor, nach dein an¬
zunehmen ist , daß die verantwortliche deutscheReichs - '
stelle die Absicht habe; ihrer -Erklärung vör 'dem olym¬
pischen Komitee in Wien nicht nachzukommen , i
. <"" ". .• Der Umbau des deutschen Sports "geht zielv bewußt seinen- Weg. Nach der Gleichschaltung , aller
noch bestehenden Vereine wurde die Frage der ehe¬
maligen „Arbeitersportler " geklärt ; zuletzt wurden Be¬
stimmungen über den Umbau der Firmensportvereine
• erlassen , und die Frage des jüdischen Spörts wird'
sicherlich eines der. demnächst zur Bearbeitung stehen¬
den Probleme sein. Der Jüdische Sportler hat - zu' der
von Kameradschaftsgeist getragenen Sportauffassung
■ .Sportkameraden * das
nicht jüdischen
seiner
und wird sich darin auch nicht von,
Vertrauen
ausländi - .
übereilten und höchst überflüssigen
' sehen Schritten beirren lassen ;"
Mit einer ostentativen " Ablehnung der jüdischen
Solidarität , ja direkt mit einer .Denunziation , versuchen
die deutschen Assimilanten sich heute ; noch -beim Haken¬
kreuz Pardon zu erkaufen . Alierdings wird das nicht ge¬
lingen . Sie werden für ihre Würdelosigkeit denselben
Lohn bekommen, den sie in, den, anderen Belangen bereits
haben einstecken müssen.
;
Jüdische Lehrlinge werden fristlos ,entlassen
Aus Berlin : In der Klage eines jüdischen Kauflnannslehrlings gegen ein Warenhaus : in Dortmund,
wegen Zurücknahme der fristlosen 'Entlassung und Fort¬
setzung des Lehrverhältnisses fällte das dortige Arbeits¬
Urteil . In der Urteils¬
gericht ein abweisendes
begründung wurde u. a. gesagt , daß der Firma mit
Rücksicht auf die Veränderten politischen Verhältnisse,
zugemutet
nicht
eine Weiterausbildung
; werden könne, denn nicht nur die -Kund ach af t weigere
bedienen zu
Personal
sich; sich von jüdischem
lassen , sondern es finde sich wohl auch kein Ange¬
, der sich bereit erkläre , einen jüdischen
stellter
,
' Lehrling zu unterweisen .
Ausschluß der jüdischen Apotheker
Aus Berlin : In der „Standeszeitung Deutscher
Apotheker " wird -bekanntgegeben:
§ 4 der Satzung der Standesgemeinschaft Deutscher
Apotheker erhält folgenden Wortlaut : „Öraeritiiches ' Mit¬
glied kann jeder im Besitz der bürgerlichen .Ehrenrechte
befindliche Apotheker , werden, der im Sinne des Beamten¬
ist . Sämtliche,
Volksgenosse
gesetzes deutscher
Standesgenossen sind unverzüglich
nicht arischen
der Standesleitung zu melden. Dieselben, werden mit s o¬
aus der Standea^ emeinsenaft
Wirkung
fortiger
. .
ausgeschlossen
Bis zum 1. Jänner 1800
sein d$ff, wird durch
Aus Berlin : Wer Bauer
bestimmt . Erat wurde das Erbhöf¬
das Erbhofrecht
erlassen . Danach darf nur Bauer
recht für Preußen
keine
mit eigenem Grunde sein, dessen Großeltern
Juden waren . Nun ist Erbhofrecht für ganz Deutschland,
recht , erlassen worden. Die Er¬
das Reichserbhof
fordernisse , die in diesem Gesetze an die Abstam¬
de« "Bauern gestellt .werden , sind gegenüber dem
mung
geworden . Als nicht
preußische )» Gesetz strenger
deutschen oder stammesgleichen Blutes gilt , wer unter
«einen Vorfahren väterlicher - oder mütterlicherseits jüdi¬
sches oder, farbiges Blut 'hat . Die Nachforschungen Uber
die Blutsreinheit werden hiebet bis zum 1, Jänner
IftQQ SUEttfikffgtUart,

ist schuld

♦

♦

♦

Aus Berlin : Alle Anzeichen deuten darauf hin, triebene Verhetzung der anderen Völker der Welt gegen
daß gewisse einflußreiche nationalsozialistische Kreise Deutschland solche Früchte bringt , daß es aus mancher¬
lei Gründen notwendig ist , jetzt von Staatswegen ohne
1an ds aus dem Völker¬
den Au s t r 1tt Deutsch
gegen die Juden vorzugehen.
aiie Rücksicht
hund zum Ausgangspunkt neuer :Judenverfolgungen in
Die ganze Welt rüstet die Luftwaffe auf , Deutsch¬
JudenDeutschland und einer neuen gefährlichen
Hetze der Juden kein einziges
der
dank
bat
,
land
woilen.
nehmen
Hetze über Deutschlands .Grenzen ,ljinaus
, Deutschland hat nicht einmal
Kampfflugzeug
In der offiziellen nationalsozialistischen Presse sind bisher
nur Andeutungen darüber gemacht worden, daß 'es die Einrichtungen , um die wehrlose Bevölkerung gegen feind¬
Schuld des Wettjudentums sei; daß Deutschland den liche Fliegerbomben zu schützen . Wer wird es dann —
um nur an einem einzigen Beispiel den Juden zu zeigen,
verlassen
Völkerbund und , die Abrüstungskonferenz
mußte . Die kleinere, aber nicht weniger verbreitete Pro¬ was möglich wäre ! — der deutschen Regierung ver¬
denken , wenn sie an den besonders durch die feindlichen
Das
.
Sprache
deutlichere
eine
schon
spricht
vinzpresse
Flugzeuge gefährdeten , nicht militärischen Stätten und
, dritte Oktoberheft (Nr . 43) der von dem einflußreichen
und s i e
zusammentreibt
nationalsozialistischen Führer F . C. Holtz herausge¬ ) Punkten die Juden
Berliner Wochenschrift j als Luftschutz hinstellt . Es sind ja die Freunde der
gebenen weit verbreiteten
„Fridericus " scheint bereits data unzweideutige Signal zu j Juden und die Vollstrecker ihrer Hetze , die dort oben, in
" .
{. der Luft herumschwirren und bereit sind, Tod uöd Verneuen Judenverfolgungen geben zu wollen.
„Fridericus " schreibt unter der Riesenüberschrift i derben auf friedliche deutsche Menschen herabzusenden.
„Hüte dich , Juda !" einen Über zwei Seiten gehenden Und wer will es den Verantwortlichen in Deutschland
Artikel , der durchwegs In fetten Lettern gesetzt ist und I verdenken , wenn sie die Juden zu gegebener Zeit in
Ghettos sperren , um sie zu schützen vor :der Wut,des
in dem die ausgesprochenen gefährlichen Verdächtigungen
deutschen
, des schimpfierten
und Drohungen gegen die Juden noch durch eine be¬ betrogenen."
.....
Volkes
sonders große Fettschrift herausgehoben und titelmäßig
gesetzt sind. F . C. Holtz, der persönlich den Artikel
zeichnet , geht davon aus , daß weder Deutschland noch
Die Not der jüdischen Kinder in Berlin
andere Staaten an dem Völkermorden von 1914—1918 die
Aus Berlin : Im Hinblick auf die wachsende
Schuld tragen und meint , man sollte glauben, daß der
Berlins und
Bevölkerung
Ruf Deutschlands an die übrigen Völker der Erde nach" Not der jüdischen
'■dauerndem Frieden , den der deutsche Kanzler erschallen ,das . infolgedessen zunehmende Kinderelend hat sich die
läßt , übe'räll Zustimmung und' Gehör finden müsse . Das
Jüdische Gemeinde entschlossen , in ihren Schulen unent¬
würde , fügt Holtz hinzu, auch der Fall ' sein, „wenn nicht
geltliche Kinderspeisungen vorderhand für . 600 Kinder ein¬
nach dem großen Kriege ein anderer Kampf ausgebrochen
zurichten . Die Zahl der hungernden Kinder in den jüdi¬
wäre , den die Geschichte einst als einen" der größten
schen Gemeindeschulen schätzt die Gemeinde ' auf etwa
des
Kämpfe! aller Zeiten bezeichnen wird : der Kampf
".
Deutschland
gegen
Welt Judentums
1000. Die meisten , dieser Kinder gehören .der i;n t e l 1iNach Höltz ging •Deutschland fn ; seinen! ,,Abwehr<
g e n z s c h i c h t an ; ihre Väter haben infolge der neu¬
weit ge ^ ug.
jkampf " gegen das Judentüth nicht
Gesetzgebung ihre Existenz in den freien Be¬
deutschen
'Deutschland , schlug , den Kommunismus bis zur Vernich¬
rufen oder als Angestellte verlören.
tung zu Boden. Aber das Judentum blieb am Leben.
Holtz Weist wiederholt auf das berüchtigte - Pamphlet
Gfegen die Ausbildung jüdischer Handwerker für
„Protbkolle der Weisen f von :Zibh" hin und behauptet,
Palästina
*
dieses „Weltprogramm zur ..Aufrichtung der Herrschaft
: Die „Östpreußisehe
des Weltjudentums " .- liege sett,19Q6 r im Britischen
Aus Königsberg
zu London. Nach diesem Programm sollen die Handwerkszeitung
Museum
", Königsberg , veröffentlicht in
Massen für den K o m m u nism u s1begeistert und so
der „Deutsche Handwerkswonach
,
Mitteilung
eine
10
.
Nr
Schritt für Schritt befähigt werden , den Organismus der
und Gewerbekammer -Tag" <eine Instruktion erlassen hat,
: und ;in, y^ lqaimmenenAnarchismus
Staaten , zu zerstören ■
' .. ("
\
. . . . r','.. .,
aufzulösen .
worin Handwerker aufgefordert werden ^ etwaige zioni„Wir haben ", fügt Holtz hinzu ;.„Beweise ohne"Zahl stische
Wünsche . betreffend Handwerkeräusaus anderthalb ;Jahrzehnten , daS diese Regeln nicht nur
, die sich
Menschen
d i s c h e r junger
auf dem Papier stehen , sondern , "daß große Teile des b i 1d u ng j ü%
zu bescheiden.
Judentums sich bemüht •.haben,,sie ';i.n die Tat :umzusetzen ;. für Palästina vorbereiten , abschlägig
Deshalb mußte mit dein.' kömmümsmft |9' auch das Juden¬ Zür Begründung wird angegeben , daß die Gefahr bestehe,
tum in Deutschland rücksichtslos , außer Gefecht gesetzt
, denn die„,ausgebildeten jüdischen , Handwerker könnten dann
, ohne Schonung
werden . Ohne ^Ausnahme
nicht nach Palästina auswandern , sondern in Deutsch»
der Staat kann nicht unter seinen geschworenen Feinden
diejenigen heraussuchen , die vielleicht weniger gefährlich ' 1and bleiben , wobei sie später Mitglieder der Handsind als . die anderen . Es ist von jeher so gewesen, daß, ' werkerorganisatiohen werden würden , so daß diese Orgawenn ein;ganzes; Geschlecht,,eine ganze Horde,,eine ganze i nisationen fr e m d sjfc.ä n^m .ig jen .,geistigen ' Eiihfl'üssen
Art als schädlich undzur Beseitigung "reif erkannt würde,
ausgesetzt würden.
sich der "R e i n i g u n gs k a m p f ' gegen alle richtete ."
■Holtz meint , das gesamte Judentum sollte Deutsch¬
land ' dafür dankbar sein, wenn es nicht ganz energisch
durchgriff, . und Juden , die sich öffentlich nicht politisch
betätigten , „weiter in Deutschland leben, handeln , ver¬
dienen und Geld stapeln " dürfen . ' Aber 'das Gegenteil sei
der Falh .^ Kaum ^haben die Juden gesehen, daß es ihnen
nicht an den Hals geht , daß sie weiter handeln und
feilschen ' und"betrügen und 1wuchern können, daß sie ih
Das Büro des „Mifal Arlosoroff " veröffentlicht
prächtigen Villen-Und schönen Warnungen leben, daß sie
folgenden Aufruf:
Landgüter besitzen und von allein Lukus umgeben "im
! ist der Ruf des Jüdi¬
Boden und Freiheit
deutschen Lande umherreiseh -können , daß sie niemand
schen Volkes. Wieder wütet brutalster Judenhaß , schon
stört , wenn 'sie, verborgen vor aller Kontrolle , ihre Kultussind die verschiedensten Länder Uberflutet von flüch¬
ängelegehh'äiteiv in ihren - Synagogen Und Tempeln; in
Opfern niedrigster Verfolgung . Ihnen Heimat zu
tigen
ihren Wohnungen und ' Zusammenkunftsstellen erledigen,
bereiten , Ist dringendste jüdische Verpflichtung . Es gilt,
da erhebt sich das, ' was neben der F e i g h-e it der
im Lande der jüdischen Zukunft eine feste und dauernde
t „ die
das größte ist : die Ünverschämthei
Juden
. UeberaJl ■* aus ' dem Deutschen Reich jüdische Basis zu schaffen . . Ein neues Siedlungs¬
Frechheit
na wird verknüpft mit dem :Namen
werk in Palästi
kommen derartige Klagen : Der Jude frech,, der Jude über¬ Arlosoroff
, zur ewigen Ehrung .des . Führers , der auf
*
heblich !"
so tragische Welse seinem Wirken entrissen worden ist.
Holtz unterscheidet drei Phasen aus dem Verhalten
Werk
der Ruf , dieses
ergeht
An alle Juden
der Juden seit November 1918. Die erste : eine wahnsinnige
. Jeder Jude , der
zu ermöglichen
Opfer
durch
und Ueberheblichkeit.
Unverschämtheit
in
Siedlungstätigkeit
neue
sehr
wie
,
fühlt
Die Juden benahmen sich so, als sei der Deutsche ein
not tut , damit das jüdische Volk wieder
Palästina
Paria in seinem eigenen .Vaterlande . Die zweite Phase:
Hoffnung schöpfe, ist aufgefordert , an diesem Werk mit¬
nach der Neueinrichtung des Deutschen Reiches eine bis
zuarbeiten , das ebenso jüdischen Arbeitern wie Mittel¬
. Die
Unterwürfigkeit
zum Beiden kriechende
ständlern und Opfern der brutalen deutschen Judenhetze
Hohn,
dritte , jetzige Phase : ein niederträchtiger
zugute kommen soll. Die Größe dieses Werkes hängt ab
der den Juden aus den Äugen leuchtet , wenn sie .Nichtder jüdischen Opferbereitschaft .'
Von
juden , insbesondere solchen Deutschen begegnen , die auch
jüdischen Kreise zu
Es gilt, die weitesten
äußerlich ihre Zugehörigkeit zum neuen Staate dokumen¬
Bei¬
leiste seinen' angemessenen
tieren . Es ist so, als ob einem aus diesen jüdischen Ge¬ erfassen . Jeder
trag und stelle »diesem Werk seine Kraft als W e r b e r
sichtern die Worte entgegenstrahlten : Wartet nur , eure
Juda wieder!
zur Verfügung ! In vorbildlicher Weise
und Sammler
Zeit ist bald um, dann triumphiert
selbst den Ertrag
i n Palästina
. . . Die .Juden haben das . Geld auch heute noch und die haben die Juden
geopfert und bisher schon
Arbeitstage
Welt ist ihnen dienstbar . Darum kann man hinter jedem,
dreier
18.000 Pfund aufgebracht . Wir erwarten , daß auch die
der irgendwo in Her Welt gegen Deutschland spricht,
der Deutschland verleumdet , der Deutschlands Friedens¬ Judenschaft Oesterreichs ihre Pflicht tue!
Dir. Siegfried Altmann , Dr. Paul Berger , Dr. Max
liebe bezweifelt, der Deutschland vor der Welt verächtlich
Bernhardt , Adolf Böhm, Dr . Fritz Ekstein , Blanka Federn,
sehen , der
Juden
machen will, . den Kopf eines
Prof . A. Freud , Dr. Desider Friedmann , Dr. Leo Gold¬
ihm einflüstert , was er sagen soll."
hammer , Dr. Wilhelm Knöpfmacher , Obering. Otto Krasny,
„Das ist ", schreibt Holtz weiter , „die jüdische
Methode, das ist der schleichende jüdische Nihilismus , das • Dr. I, H. Körner , Dr, Josef Lövvenherz, Sophie Löwen¬
herz , Dr. Jakob Ornstein , Dr. Leopold Plaschkes , Dr. Sieg¬
ist der jüdische Vampyr .x der den Kommunismus,
fried Plaschkes , Dr. David Rothblum , Mendel Singer,
fest in Händen hat , : ihn niit
den Bolschewismus
Geld spickt , ihn . dreht und wendet, , wie er will, aber die Dr. Michael Steinberg , Dr. Chaim Tartakower , Dr. Walter
Hände nicht losläßt , damit der ' Kommunismus und . Werner , Sandor Wolf.
Bolschewismus sich wohl , gegen alle, Welt , nicht aber
gegen die Juden richtet ."
. In der am 29. November 1933 er¬
Erklärung
In seinen weiteren Ausführungen macht F . G. Holtz
schienenen Nr . 272 der Zeitschrift „Die Neue Welt"
kein Hehl daraus , daß er befugt sei, Im Namen der maß¬
habe ich gegen Herrn Ignaz Roßraann , Gremial- und
in Deutschland zu sprechen.
Stellen
gebenden
„Es kann der Tag kommen , wo die von den Juden be¬ Kultusrat in Wien, den Vorwurf unkorrekten Verhältens in
einer Standesvertretung gemacht , wobei ich mich auf
Informationen von dritter Seite gestützt habe. Herr
H e o Ii a I u i H a i e ü ' m I
ll
Ignaz Boßmann hat dleserhalb die Ehrenbeleidigiings«
Verein zur Förderung der Palästina-Wanderung
|
klage gegen "mich erhoben» Ich stehe nun nicht ah .zu er¬
klären , daß .ich mich auf Grund des Verlaufes des Ehren«
, in den
beleldlgungsproz ^sses beim Strafbezlrksgerioht I in Wien
i zu dem am Samstag, den 4. November 1933
I Festsälen de? Jüdischen Heimes,II, Unt. Augartenstr 38
zur G, Z. 5 U 658/S2 überzeugt h> be, unrichtig informiert
stattfindenden
§ - ../ .' '
worden zu sein und ziehe daher den oberwähnten Vorwurf
fegen Herrn Ignaz Roßmann mit Entschuldigung zurück«
mitreichhaltigem Programm1
— Wien ., , am 24. .Oktober iöSS. De» .Herausgeber : . '$ 'ojtert
Entite 51 .» =
& Beginnt Halb9 Ubr abd*.
Stricker»
j
1
IlljWHiiiinnj}

on
in Palästina

I EINLADUNG

TANZABEND

Nr. 320

Empfehlenswerte

DIE NEUE WELT

Firmen

Immer schwerer
wird der Druck , dem das
jüdische Wirtschaftsleben
ausgesetzt ist , immer fühl¬
barer werden die Folgen der judenfeindlichen Agitation
im gewerblichen und geschäftlichen Leben . In solcher
Zeit ist wirtschaftliche
Zusammenarbeit
aller Juden
ein Gebot der Stunde . Vor allem ist es notwendig , die
jüdische Kaufmannschaft
und das jüdische Gewerbe,
die jetzt so hart um ihre Existenz ringen müssen , nach
Möglichkeit zu berücksichtigen . Daran soll der jüdische
Mann , tiaran soll die jüdische Haiisfrau immer denken.
Jüdische Selbsthilfe auch auf wirtschaftlichem
Ge¬
biete — das erfordert die harte Zeit , in der wir leben.
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AUS PALÄSTINA
Im August 2442 jüdische Einwanderer
in Palästina
Aus Jerusalem
: Nach offiziellen
Angaben
sind im Monat August 1933 2513 Personen in Palästina
eingewandert , davon waren 2442 Juden . Von den jüdischen
Einwanderern gehörten 213 der sogenannten Kapitalisten¬
klasse (Besitzer von Privatmitteln
in der Höhe von
1000 Pfund und mehr ) an . 122 Personen , die einwandern
Wollten, wurde die Erlaubnis verweigert.
Im Juli 1933 waren unter 2807 Personen 2703 Juden
eingewandert , von denen 437 der Kapitalistenklasse an¬
gehörten.

österreichischen
Pavillons
lebhaft
interesstiert . Die Zahl der Anfragen läßt erkennen , daß auch
der österreichische Exporthandel diese Messe in ihrer Be¬
deutung voll erkannt hat . Die offizielle österreichisch«
Vertretung der Messe wurde den Herren Bruno Rabinowitz
und Fritz
Richter
(Wien, I ., Rotenturmstraße 25) Ubertragen , welche bereitwilligst alle Aus¬
künfte erteilen.

Von der Judenstaatspartei'
Mitteilungen

des Organisationsdepartements : Wien, IX .,
Universitätsstraße 8.
Aus Litauen
wird berichtet , daß die Arbeit für'
die Judenstaatspartei mit größtem Erfolge eingesetzt hat.
In kurzer Zeit gelang es, 20 Gruppen der Jugendorgani¬
sation „Brith Hakanaim " mit über 800 Mitgliedern zu
bilden . Die erste Nummer der Zweiwochenschrift „Der
Kein Jude während der Araberkundgebungen
verletzt
Judenstaat
" ist bereits erschienen und enthält eine
Aus Jerusalem
: Am vergangenen Freitag , dem Reihe instruktiver Artikel und Berichte über die Juden¬
staatspartei . Die Landeskonferenz der litauischen
Streik - und Demonstrationstag der Araber gegen jüdische
Judenstaat3partei findet am 3. und 4. Dezember statt.
Einwanderung
, wurden im ganzen
22 Per¬
An ihr wird Herr M. ßroßmann
als Vertreter des
sonen
verletzt
, unter ihnen fünf Mitglieder der Exekutiv -Komitees teilnehmen.
Arabischen Exekutive , zwölf andere Araber und fünf
Aus der Tschechoslowakei
wird berichtet,
daß die Gründung der Ortsgruppe Mäh r i s c h-0 st rau
Polizisten . Die Verletzungen sind alle ganz leichter Art.
ein voller Erfolg war und bereits 100 Mitglieder dieser
Kein Jude kam zu Schaden.
Ortsgruppe angehören . Anfangs November wird das Mit¬
glied des Exekutivkomitees , Herr Ing . Robert Stricker,
Eine Synagoge aus dem dritten vorchristlichen Jahr¬
in M.-Ostrau einen öffentlichen Vortrag halten . Das Mit¬
hundert entdeckt
glied der Landesleitung , Herr Oskar
Herlinger,
Aus Jerusalem
: Der Archäologe der Hebräischen
wird in einigen Städten Vorträge abhalten.
Universität Jerusalem , Dr. E. L. Sukenik
, hat am Ost¬
Die Landeskonferenz
der österreichi¬
ufer des Tiberiassecs
Ueberreste
einer aus dem schen
J u d e n - S t a a t s p a r t e i findet am 11. und
dritten oder vierten vorchristlichen Jahrhundert stammen
12. November statt . Am 18. Oktober hielt das Mitglied
den Synagoge entdeckt . Die bei der Ortschaft E r - R a f i d der Landesleitung
, Herr Theodor
Grübner
, der
gelegenen , aus mächtigen Basaltblöcken
bestehenden
soeben nach einem längeren Aufenthalte in Erez Israel
Ruinen lassen den großen , auf eine dichte jüdische Be
zurückkehrte , einen Vortrag , der massenhaft besucht war.
völkerung hinweisenden Umfang der Anlage erkennen.
Der Vortrag war inhaltlich und rethorisch vollkommen
und löste begeisternde Zustimmung aus.
In einigen Tagen erscheint in jiddischer Sprache
ein Sammelheft . „Öer Weg des Barkai ", das von der
Mifkada Eljona des Brith
Hakanaim
herausgegeben
DIESER WOCHE
wurde und Artikel von M. Großmann , Dr. H . Rosenblum,
Dr . Ben-Schern und Dr . Jakob Kahan enthält . Da diese
16 Broschüre für die Werbearbeit grundlegend ist , werden
alle Landesorgariisatlonen ersucht , die Broschüre bei der;
' Vom 27. Oktober bis 3. November 19S3:
Mifkada
Eljona
des Brith Hakanaim , Warszawa,
„Der
Weiße
Häuptling
" mit George 0'Brlen plüga 26/6, anzufordern . Preis der Broschüre Zloty —.30.
Sonn- und Wochentags : 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr
Judenstaatsjugeitd,

S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Taborstraße 33,
Tel . A-48-1-62.
Pelze jeder Art , M. Bermann
, Wien, I ., Hoher
Markt 9. Tel. U-24-1-68.
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , IL , Franzensbrückenstraße
9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX.,
Pappenheimgasse 66.
Restaurant Billet, vorzügliche streng orthodoxe
Küche , IL , Hammer -Purgstall -Gasse , bei Salztorbrücke.
E . Blaser , Schuhhandlung , IL, Taborstraße 56.
Pelzhaus H. Breitfeld , L, Franz -Josefs -Kai 21.
Tel. R-.-25-406.
L. Brodbad , Bäckerei , IL , Schiffamtsgasse 17.
•AI. Brodetzky , Spezereiwaren , IL, Leopoldsgassc 43,
Tel . A-46-1-90.
Buchbinder Eugen , Ingenieur , Baumeister , IL , Tabor¬
straße 11 b. Tel. A-46-5-38.
, Cafe - Konditorei Neumann , IL , Gredlerstraße 2
*Tel. A-42-3-81), III ., Löwengasse 47 (Tel. U-10-5-78).
B. David, Weißwaren , IL , Negerlegasse 5.
L. Drimmer , Elektro -Installateur , IL, Obere Donau¬
straße 1, Tel . A-41-8-82.
,G. Eisner , Textilwaren , L, Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
Falikmann Heinrich , Juwelenfasser , IL , Tabor¬
straße 1-3/66. Tel. A-48-4-45.
Fein & Landsmann , Ledcrbekleidung , XX., GaußPlätz 6, Tel. A-42-0-10.
M. Fisch , Schneider , IL , Fraterstraße 53, Telephon
R-44-5-25.
S. Fried , Delikatessengeschäft , IL, Wittelsbachg . 3.
Glanzmann , Epstein & Co., Damen -Konfektion , IL,
Vom 27. bis 30. Oktober 1933:
Obere DonaUstraße 35, Tel. A-49-0-86.
I . Greismann , Strumpfhandel , IL, Schüttelstraße 29,
TeJ. R-43-9-72.
Ab 31. Oktober 1933:
Halpern S., Palästina -Produkte , IL . Förstergasse 6.
mit snvia
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , IL , WolfgangBeginn Wochentags */,5 , 7, 7 . 10 Uhr. Sonntags ab 3 Uhr
Schmälzl -Gasse 4, Tel . R-41-7-69.
-■ S. Halpern , Gemischtwaren , IL, Förstergasse 6,
Tel . A-45-8-40.
Wohnhäuser für deutsch -jüdische Einwanderer
, Internationale
Spedition (Palästina - Transporte)
Aus Jerusalem
: Sydney K e i t h aus Melbourne
P . Ringelblum
. IL, Große Mohrengasse 3 a. Tel. hat dem Keren Hajessod eine
Summe von 4000 Pfund als
R-41-9-75.
Sonderbeitrag
zur Errichtung von 25 Häusern für jüdi¬
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche , L, Gonzagasche Einwanderer
gas3e 7, Tel. U-22-9-51.
aus Deutschland
auf dem
Kalb Josef , Juwelengeschäft u . Präzisionsuhrmacher,
Boden des Jüdischen Nationalfonds in der Haifa -Bucht
1I.,~Taborstraße 56.
, der Jerusalemer
Knoll & Co., Motoren und Apparate , IL, Tabor¬ zur Verfügung gestellt . — In Rehavia
Gartenvorstadt , wurde mit der Errichtung von 40 Wohn¬
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , IL, Gradlerstraßc 4, häusern für Mittelstandssiedler begonnen.
Tel . A-43-2-86.
'' I. W. Kurz , Gemischtwaren , IL, Volkert -Platz 5,
Das Kulturbudget von Tel -Awiu
Tel . R-44-102.
Aus Tel - Awiw : Laut dem soeben veröffentlich¬
; . ( M . Leder , Butter - und Eierhandel , IL , Tandelmarktten Bericht über das abgelaufene Budgetjahr hat die Stadt
gasse .11, Tel . A-48-0-43.
Tel-Awiw 100.453 Pfund für öffentlichen Unterricht aus¬
, 0 . Lustig ', Seifen , Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
gegeben ; sie erhielt 103 Schulen , mit 15.380 Schülern und
IL , Hollandstraße 12, Tel . A-45-6-89.
570 Lehrern . Daneben bestanden mehrere PrivätschulRestaurant Neugröschl , renommierte jüdische Küche, zirkel . — Es bestehen in Tel-Awiw ungefähr 100 Syn¬
agogen und Betstuben und gegen 70 Minyanim ; die
IL ; Lilienbriinngasse 12. Tel. A-48-5-86.
außerordentlich
' ' Signa. Plaschkes Fleischhauerei , IL , Hollandstraße 6. während der letzten hohen Feiertage
stark besucht war und über 75 Prozent aller erwachsenen
B. Posaner , Schreibmaschinen , IL, Obere Donau¬ EJinwohner
der Stadt aufnahmen.
straße 105, Tel . A-41-3-77.
•.-. •Ai S. Rablner , Spenglermeister , IL, Untere Augarten¬
JUdische Opposition gegen die neue Gemeindeordnung
straße .31, Tel. A-45-0-29.
Aus Jerusalem
: Der Waad Hair
(Rat der
' '« . Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , IL , Hol- Juden
Jerusalems ) richtete an die Palästina -Regierung
lantisträße Ii ; Tel. A-48-3-58.
das
Ersuchen
,
die
für den 6. Oktober festgesetzte In«
Brüder . Schwarz , Bettwarenerzeugung , L, MarcAurel -Straße 2. Tel. U-24-1-91.
krafttretung
der Municipal Corporations Bill zu ver¬
Schwedenapotheke (Besitzer :*J . Bauer ), L, Schwe¬ schieben
, damit Zeit zur Prüfung der getroffenen Ab¬
denplatz.
, D. Steigmann , Butter - und Eierhandcl , IL, Zirkus¬ änderungen gewonnen wird . Die jüdische Bevölkerung
wendet sich insbesondere gegen die Bestimmung , daß n u r
gasse 41, Tel. R-44-0-73.
palästinensische Bürger das Stimmrecht ausüben dürfen.
Straßberg Eugenie , Holz, Kohle, Koks, IL , Praterstraße 50.: Tel. R-49-2-17.
Durch eine solche Bestimmung werden Taüsende jüdische
• A. Strich , Stablwaren , L, Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
Einwohner ihres Wahlrechtes
beraubt.
. S. Turt «, Gemischtwaren , IL , Engerthstraße 194,
Eine in Jerusalem abgehaltene Konferenz , an der
Tel . 48-6-64'. "
16 Bürgermeister , unter ihnen der Vizebürgermeister von
J . Weintraub , Textil und Wäsche , IL , Krummbaum¬
Tel -Awiw und der jüdische Bürgermeister
gasse 2; Tel.; A -44-0-45.
von Tiberias,
S. Wildmann , Sprechmasckinenteile , IL, Vorgarten¬ teilnahmen , überreichte der Regierung ein ' Meihörandum
straße .207, Tel . R-44-6-15.
mit
Verbesserungsvorschlägen
zur
Municipal Corporations
" 'S . 'Zückermann , Haus - und Küchengeräte , IL, Im
Bill, in dem die Konferenzteilnehmer
i h r e n R/ü o kWerd 1, Tel. iV-49-205.
1Vegetarische und Diätküche K. Schall, IL, Fratertritt
ankündigen
, falls die Regierung ihre Wünsche
straße ; 15:. (Polnische Spezialitäten .)
nicht in Erwägung ziehen sollte.
„Vegetarla ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
IL , Obere Ponaustraße 89 a ; IX ., Währingerstraße 21.
Warenhaus Weinstock , Mode- und Parfümeriewacen , II, , Untere Augartenstraße 13.
. Aufragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬
fen,, sind an die Verwaltung des Blattes , IL , Untere Augar¬
Von einer rein lokalen Ausstellung hat ajeh die
tenstraße . 38, Tel. A-45-6-34 (10 bis 2 Uhr ), zu richten.
Levante -Messe zu einer Messe von internationalem Rangentwickelt , an welcher im Jahre 1932 bereits 850 Aus¬
steller aus 24 Staaten teilnahmen .. Ein Aufstieg ^ äer,den
Chef der palästinensischen Regierung in seiner Ajnfpräche
zu der Bemerkung veranlaßte , „daß der Erfolg njieht nur
ein glänzender , sondern vor allem ein überraschender sei".
Die Verhandlungen , welche jetzt mit den /Regie¬
rungsbehörden und anderen Körperschaften verschiedener
Länder gefuhrt werden , lassen für die VI . Leva .nt ?e«
Straßenbahn
- und Stadibahnnähe Messe , die vom 2 6. April bis 2 6. Mai 19.3 4 in
Tel - Awiw
stattfindet , eine außerordentlich starke
%Zimmer, 1Kabinett, Vorzimmeru. Kadi«, Auslandsbeteiligung erwarten . Die Zahl der Anfragen
1Zimmer, 1Kabinett, Vorzimmeru. Küche, aus dem Auslande ist sehr groß . Insbesondere :seitens
1 Virnmer, Küche und Vorzimmer,
jener Staaten , die eigene, nationale Pavillons ejprtchten
. 1 Zimmer und Kudte.
werden , wird eine Massenbeschickung der Levante -Messe
Gegen mäßigen Zins und Baukostenbeitrag per sofort erfojgen.
Auch in O e s t e r r e i c h, dessen Uberaus günstige
zu vermieten. — Besichtigung und Auskunft: Haus?
Exportsteigerung in der letzten Nummer des Blattes be¬
Verwaltung
, XV, Herklotzgasse 21
handelt wurde , ist man am Zustandekommen eines
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Von der VI*Levante- Messe
in Tel-Awiw
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Wien , II ., Untere Augartenstraße
38
Bei der am 18. Oktober d. .). abgehaltenen außerordent¬
lichen Generalversammlung wurde der Name ,.Vereinigung der
zionistisch -revisionistischen
Jugend 1'
in
„ Judenstaatsjugond
" abgeändert.
Die H e b r ä i s c h k u r s e der Judenstaats jugend finden.
Montag (für - Anfänger ) und Donnerstag
(für Vorgeschrittene)
um 8 Uhr abends im Helm , II ;, Untere Augartenstraße 38, statt.
Es ist uns gelungen , den vorzüglichen
Pädagogen
Herrn
Dr . M. Taub
zum Leiter der Kurse m gewinnen . Anmeldungen
für die Kurse werden an den Kurstagen von 7 bis 8 Uhr abends
entgegengenommen . Kursbeginn am 23. Oktober.
Dienstag , den 24. Oktober , hielt Ch. Theodor Grubner,
der sich einige Wochen ' in Palästina aufhielt , einen außerordent¬
lich interessanten . Vortrag über „Die jüdische
Jugend
in Erez
Israel
". Tor dem Vortrag überreichte Ch. Abraham
Kupferberg
dem Gh. Grubner das Diplom der Eintragung in
das S i 1 b n e r n e B \i c h des K . K . L . für besondere Ver¬
dienste um die Judenstaatsjugend.
Samstag , den 28. Oktober , beginnt das Seminar , in dessen
Rahmen Herr Oberbaurat : Robe
r t Stricker
einige Vor¬
trage halten .wird . Das Seminar eröffnet Herr Oberbaurat
R o b e r t Stricker
mit dem Vortrag ,,H erssl und seine'
Zeit " . Beginn halb 6 Uhr abends . Jugendliche Gäste herzlichst
willkommen.
W o c Ii e n p r o gram m. Donnerstag : 8 Uhr Hebräisch
für Vorgeschrittene . Samstag : halb 6 Uhr Vortrag Ing . Stricker ':
„Herz .l und selne
Zeit " Anschließend Heimabend .
tag : 8 Uhr Wander .üng : Treffpunkt Schottentor . Montag : 8Sonn¬
Uhr .
Hebräisch für Anfänger . — Dienstag : 8 Uhr Sichah der Kwuzah
Kerzner und der Kwuzah F . Kolb . Mittwoch : 7 Uhr Sichah der
Mädchenkwuzah und der Kwuzah Druks ; halb 9 Uhr Vortrag
in der Judenstaatspartei.

Kultuswahlen in St . Pölten
Der Aktionsausschuß der „Zionistischen Liste " in
St . .Pölten ersucht um folgende Verlautbarung ': .
Sonntag, -den 29. d., finden in St . Pölten die Neu¬
wahlen
in den Kultusrat
statt , bei denen die
Zioniste
.n zum ersten Male mit einer eigenen List?
auftreten . Durch das vorläufig noch geltende , gänz¬
lich veraltete
Wahlrecht war es stets schwierig,
eine entsprechende Kandidatenliste aufzustellen . Es wurden,
daher immer kompromißlisten vereinbart , deren Annahme
(zionistische Mehrheit im Kultusrat , Stellung zumindest
des Vizepräsidenten ) heuer knapp vor Absohluß der Ver¬
handlungen . mit . der Gegenseite verhindert worden ist,
weil einige alte Herren der Gegenpartei , 0le schon seit
Jahrzehnten auf ihrem Kultusratsitz kleben , vohne wirk¬
liche Arbeit für die Kultusgemeinde zu leisten , sich nicht
entschließen könnten )" ihren Platz in ;der Kultusstub«
j ü n g e r e n . K r ä f t e n zu überlassen , die fähig und
willens sind , auch St . Pölten zu einer modernen jüdischen
Gemeinde auszubauen.
Im Gegensatz zu der völligen Prqgrammlosigkeit
der unionistischen
Gegenseite
bringen die
Zionisten ein aufbauendes Programm , welches unter an - •
derem die Forderung enthält nach : Ausarbeitung einep
vernünftigen Wahlrechtes
; Gerechtere Besteue¬
rung ; Anschluß an den zu gründenden Jüdischen
Gemein
de bund
Oeste rre i c h s ; Modernisierung
des Religionsuterrichtes
(Hebräisch !) ; weitest¬
gehende Förderung der jüdischen
Jugendbewe
- .
gung ; tatkräftigste Unterstützung des PalästinaAufbaues.

Größte

Durchschlagskraft
Generalvertrieb von RoyalSchreibmaschinen

Dir. Louis Tiefenbacher
Wien IX, Alaerplatx 3
(Phönixhaus ), Tel. B-42-4-44 |

Standard
Portable
Signet

die vollkommensten
, modernsten und elegantesten
Schreibmaschinen
Leichtester Anschlag , daher nie ermüdend
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Schuh
Ordnung
in der Judenfrage
Eine aktuelle politische Schrift
Die Maßnahmen des nationalsozialistischen Deutsch
land gegen seine jüdischen Staatsbürger
haben die
Judenfrgae wieder einmal zum Ausgangspunkt politischer,
sozialer und völkerrechtlicher Betrachtungen gemacht
35 Jahre nach Herzls Warnung vor dem Assimilations - und
Emanzipationsoptimismus zeigt die Judenfrage wieder ihr
tragisches Gesicht. Der Prager Zionistenkongreß , die
Tagung der, nationalen Minderheiten in Bern und die
Genfer Völkerbundversammlung standen im Zeichen
dieser Frage . Was mit den unter den sogenannten
„Staatsvölkern " lebenden Juden geschehen solle, dieses
Problem verschwindet nicht mehr von der Tagesordnung,
Es geht aber hier nicht um die Tagesordnung , sondern
um die Ordnung in der Judenfrage ; es geht darum , in eine
Entwicklung einzugreifen , die sich unaufhaltsam vollzieht
In diesem Sinne ist die Schrift zu werten , die unter
dem Titel „Ordnung
in der Judenfrage
" als Son
derschrift der Berichte zur Kultur - und Zeitgeschichte
(Reinhold-Verlag , Wien) soeben erschienen ist . Autoren
dieser Schrift sind Dr. Emmerich C z e r m a k, der als
Unterrichtsminister
(Mitglied der christlichsozialen Par
tei ) sich um die Schaffung eines neuen Studentenrechtea
bemüht hat , und der jüdisch-nationale Schriftsteller
Dr . Oskar K a r b a c h, dem die Erforschung und Dar*
Stellung der Judenfrage in allen ihren Spiegelungen publl
zistisches Lebenswerk geworden ist . Prof . Czermak er
örtert nach einer historischen Einleitung die Möglichkeiten
der Behandlung des „Fremdkörpers
in einem
Organismus
" und kommt zu dem Schluß, daß „für
die jüdischen Mitbürger ein Minderheitenrecht
ge
schaffen werden muß , das der spezifischen Situation der
Juden gerecht wird und das insbesondere die wirtschaft¬
liche und soziale Eingliederung der Juden in das Gastvolk
so regelt , daß möglichst wenig Anlaß und Gelegenheit zu
Haßkonflikten übrigbleibt ". Der christlichsoziale Päd
agoge und Politiker Prof . Czermak spricht also einer ziO'
nistischen Behandlung das Wort.
Der jüdischnationale Publizist Dr . Oskar Harbach
ergänzt und vertieft die Aeußerungen Prof . Czermaks in
der genannten Schrift durch seine Abhandlung „W ende
der staatlichen
Judenpolitik
". Wie nicht an
ders zu erwarten , demaskiert Karbach alle Schwächen und
Täuschungen des Liberalismus , der Assimilation und der
Versuche , eine Judenfrage zu leugnen . Durch die Schule
des politischen Zionismus gegangen , die ihm das Rüstzeug
für seine Polemik , aber auch für seine positiven Grund
Sätze gab , zeigt er etwas Wichtiges auf : Die Entwertung
der antisemitischen Parolen an sich auf Grund der reichs
deutschen Maßnahmen und den Beginn einer Periode, in
der der Antisemitismus
zunächst
als
op¬
positionelles
Hilfsmittel
zur
Verände¬
rung der Machtverteilung
im Staate
ver¬
wendet
wird . Man kann hier auch an Oesterreich
denken.
Die Schrift „Ordnung in der Judenfrage " wird
zweifellos auch diejenigen zum Nachdenken veranlassen,
welche die Existenz einer Judenfrage auch heute noch
zu bestreiten versuchen ; und sie wird anderseits die¬
jenigen ermuntern , denen eine würdige , gerechte und
sinngemäße Lösung des Judenproblems als einziges Heil¬
mittel erscheint . Die Betrachtungen und Lösungsvor¬
schläge Prof . Czermaks und Dr . Karbachs verdienen all¬
seitige Beachtung . Sie geben wesentliche Richtlinien für
die politischen und sozialen Gliederungen , die sich auf dem
Weg zur Verwirklichung eines friedlichen und wohltätigen
Nebeneinanderlebens von Juden und Nichtjuden in einem
Staate ergeben müssen.
Indem wir uns den Abdruck wesentlicher Stellen
aus dem Aufsatz Prof . Czermaks vorbehalten , geben wir
im nachstehenden einige markante Feststellungen Doktor
Karbachs wieder:
Die Judenfrage — ein dynamisches Problem
Man kann bei der Behandlung der Judenfrage zu
keinem greifbaren Resultat vordringen , wenn man sie in
eine unendliche Reihe von Einzelfällen
auflöst . Jedes
Individuum meldet seinen Anspruch an, für sich allein be¬
trachtet zu werden, seine Bemühungen um Angleichung an
die Umwelt und sein Bekenntnis zu ihr gewürdigt zu
sehen . Man hat sich von der Existenz vieler Typen und
vieler Nuancen verwirren lassen (und oft vielleicht nicht
einmal ungern ) . Doch die Gesetzmäßigkeiten in der Wand¬
lung der geistigen und gesellschaftlichen Struktur des
Judentums sind unschwer zu erkennen , sobald man nur
nach ihnen zu suchen beginnt.
Unausgesetzt verlor sich seit einem Jahrhundert
ein Strom von Erscheinungen jüdischen Ursprunges in
den Millionen des umgebenden Volkes, getrieben und an¬
gelockt von dem übermächtigen Gefühl erhöhter Sicher¬
heit , das ihnen im Schatten der Anonymität , im Ver¬
schwinden unter den anderen winken sollte . Die Emanzi¬
pation , die auf Aufsaugung der Juden gerichtet war , hat
dieses Gefühl geschaffen . Die Judenfrage der Gegenwart
ist ein dynamisches Problem , das nur zu einem statischen
umgefälscht werden kann , wenn man jeweils nur ein
Teilchen davon betrachtet und alles übrige abdunkelt.
Wir haben viele Typen der Entjudung vor uns, die
unmerklich ineinander übergehen — an ihrem Ende der
Bich vollkommen als christlicher Deutscher fühlende Nach¬
komme jüdischer Ahnen.
Nichts ohne das Volle
Keine Ordnung der Judenfrage , die in einem Staate
beobachtet werden soll, kann also auf die Dauer Bestand
haben , soferne nicht auch die breiten Massen des
Staatsvolkes
und der Juden
des Landes für sie
gewonnen werden . Fällt die Entscheidung für eine be-
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Willen des Staatsvolkes irgend welche ernste Chancen zu¬
billigen würde . Dieser Wille muß vorher vorhanden und
geäußert sein. Andererseits müssen verständlic *rcfrweise
die Juden in ihrer alten , durch die deutschen Eriignisse
verhängnisvoll bestätigten Befürchtung
verharren,
daß die Dissimilation nur die grundlegende Voraussetzung
und das wichtigste Hilfsmittel einer Entrechtung ist , die
zu ihrer Katastrophe führt . Sie können heute gar nicht
anders , als jeden Schritt zur Dissimilation hin als einen
Vorläufer dieser Katastrophe zu betrachten und sich
gegen ihn entschieden zu wehren.
Wer sohin eine Reform der Judenfrage im Sinne der
Dissimilation vorschlägt , sieht eine doppelte Aufgabe klar
vor sich : Den Wfllen
des Staatsvolkes
auf einen.
Kurs der Förderung positiv
- jüdischer
Bestre¬
bungen
eindeutig festzulegen und gleichzeitig dem
jüdischen
Element das zu deren Erfolg unbedingt
nötige — erhöhte — Sicherheitsgefühl
zu geben,
daß das Endziel dieser Reform seine dauernde , gefestigte,
gleichberechtigte
Einordnung in den Staat und
nicht den Beginn seiner Vernichtung
bedeutet.
Katholischer
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Einspruch gegen Joseph Klausners
Jesus -Buch
Aus Warschau
: Auf Veranlassung des War¬
schauer römisch -katholischen Erzbischofs
wurden
die zehn letzten Hefte der Wochenchrift „Opinia", in
denen die polnische Uebersetzung des Buches „Jesus
von Nazareth
" vom Professor an der Hebräischen
Universität Josef Klausner
zum Teil erschienen war,
beschlagnahmt . Erzbischof Kokowsky sieht in dem In¬
halt des Buches eine Herabsetzung der christlichen
Religion und will gegen Uebersetzer und Verleger gericht¬
lich vorgehen . (Klausners Jesus -Buch genießt in der
wissenschaftlichen Welt einen großen Ruf. Es wurde von
Dr . Danby , dem englischen
Bischof
von Jeru¬
salem , ins Englische übersetzt und hat auch die An¬
erkennung katholischer Gelehrter und Geistlicher ge¬
funden . — Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert , daß
Professor Klausner wegen dieses Buches und seiner Ein¬
stellung zum Begründer der christlichen Lehre seinerzeit
scharfen Angriffen seitens gewisser jüdisch -orthodoxer;
Kreise ausgesetzt war .)

Die Farbigen wehren sich
Aus Bombay : Der Staatsrat von Ceylon
unter¬
breitete der Regierung den Antrag , die Einfuhr deutsche?
Waren nach Ceylon offiziell
zu verbieten
. Aus¬
gangspunkt für diesen Antrag ist , daß die Singalesen
sich, nicht weniger als die Juden , durch die deutsche
Rassengesetzgebung
beleidigt
fühlen . Dia
feindliche Stellung der Bevölkerung von Ceylon gegen
Deutschland kam auch darin zum Ausdruck , daß ein ge¬
planter Empfang für die Offiziere des vor Colombo, der
Hauptstadt Ceylons, ankernden deutschen
Kriegs¬
schiffs
„Köln " durch die Bevölkerung verhindert
DAMENwurde
.
Alle
Bemühungen
des
deutschen
Konsuls
in Co¬
_
WIENERWALDSTIEFEL,BRAUNmit LEDERFUTTER
u.BEUTELZUN6E lombo, die maßgebenden Persönlichkeiten der Gesellschaft
zu
einer
Aenderung
ihrer
antideutschen
Haltung
zu
ver¬
ALLE GRÖSSEN. FÜR HERREN6 /4 £2'
anlassen , blieben erfolglos ; der Konsul selbst befindet sich
in einer peinlichen Situation und ist gesellschaftlich
isoliert . Die Singalesen haben ihren
Frauen
ver¬
boten , mit Deutschen
gesellschaftlich
zu
verkehren
; dies als Antwort auf das deutsche Ver¬
bot , daß deutsche Frauen mit Farbigen
tanzen.
Der unterschlagene Levi
Aus Prag : Aus Paris wird gemeldet : Jean
Benoit - Levi , der Verfasser des Drehbuches des in
Paris nach dem Roman „La Maternelle " (die Kleinkinder¬
schule) von Frapie " laufenden Films , der seit kurzem auch
in Deutschland unter dem Titel „Mutterhände " mit star¬
kem Erfolg herausgekommen ist, hat durch Vermittlung
des französischen Schriftstellervereines Beschwerde
erhoben, daß der Film in Deutschland nur unter dem
Namen Benoit erscheine. Er hat sich entschlossen , die
weitere Vorführung des Films in Deutschland nur unte?
seinem vollen
Namen
Benoit-Levi zu gestatten.

wußte Fortsetzung des alten Kurses , der Assimilation , so
ist ihr durch allgemeine Zustimmung der Makel der ver¬
stohlenen Tarnung zu nehmen . Denkt man an eine R e¬
form der überkommenen Zustände , so muß die Erkennt¬
nis des wesentlichen Zuges der Reform, ihrer Begrenzt¬
heit, ihres Charakters als Mittel zur Herbeiführung eines
künftigen neuen Dauerzustandes Gemeingut
jedes ein¬
zelnen werden . Sicher ist im Anfang noch mit Hemmungen
zu rechnen , diese Begrenztheit den Massen aufzuzeigen;
sicher wifd ' auch der autoritäre Staat gerade auf diesem
18jähriges Mädchen, Jüdin , aus gutem Hause , sucht
Gebiete nur zögernd autoritär werden und seine positiven
Stelle zu Kindern
oder als Gesellschafterin,
Richtlinien bekanntgeben wollen. Die Entwicklung wird
aber rasch eine deutliche Stellungnahme fordern und die Handelsschuldbildung . Eventuell Büroposten . Zuschriften,
erbeten an die Verwaltung des Blattes unter „Elvira
berufene Führung jedes Staatsvolkes vor die Notwen¬
Sulamith ".
dig kei %[^teilen , ein klares Bild der Zukunft
der
Judentsage
im Lande zu geben und die Gesamtheit
der Bevölkerung , Staatsvolk und Juden , daför zu ge¬
winnen.
Zwei Aufgaben
Es hieße die wirkliche Kräfteverteilung (Staatsvolk
und jüdische Minorität ) vollkommen verkennen , wenn man
in den Ländern der assimilatorischen Tradition einem Ver¬
such einer große Teile der Juden erfassenden Umkehr zu
einem positiven
Judentum
(wie sie durch die
;üdisch-nationale Bewegung seit mehr als einem Men¬
schenalter angestrebt wird ), ohne oder gar gegen den

Kinderloses Ehepaar (gut bürgerlicher Haus¬
halt) in Tel-Awiw (Palästina) will jüdisches
Mädchen, bis 25 Jahre alt, welches zu jedei
häuslichen Arbeit bereit ist, als Haus¬
tochter
zu sich nehmen. Offerte unter
„Haustochter " an die Verwaltung des Blattes.
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Bilderbogen zum Arlosoroff . Prozeß
Jerusalem

, 18. Oktober.

Man sieht klarer
Palästina steht Im Zeichen der Umkehr betreffs der
Stimmung gegenüber den Beschuldigten
im Mord¬
prozeß Arlosoroff . Es ist eine Stimmungsänderung
ein¬
getreten : Nicht bei den beiden direkt interessierten Grup¬
pen , den Zionlsten -Revisionisten und den Linken von der
Histadruth , sondern bei der breiten , neutralen Masse , bei
denen, die dem Eindruck der ersten Zeugenaussagen unter¬
lagen und jetzt am Ende der Voruntersuchung klar zu
sehen beginnen . Der Glaube setzt sich bei ihnen durch,
daß für die Schuld der Angeklagten Stawsky , Rosenblatt
und Achi Me'ir gar kdin Beweis erbracht wurde . So be¬
nehmen sich keine Mörder , so benehmen sich keine ein¬
wandfreien , wahrheitsliebenden Zeugen . . .
Für die Meinungsänderung gibt es einige Motive.
Zunächst muß man die Reaktion auf die allzu grellen
„Enthüllungen
" während der Kongreßtage berück¬
sichtigen . Groß war der Tummel bezüglich des Geständ¬
nisses , das Rosenblatt einem Haftkollegen (einem notori¬
schen Dieb ) gegenüber abgelegt haben soll, nicht minder
groß der Lärm über die Tagebucheintragungen Achi Meirs.
Aber allmählich stellte sich heraus , daß das Geständnis
Rosenblatts nicht gar so „stark " war und daß die Tage¬
buchnotizen Achi Meirs lange nach
der Ermordung
Arlosoroffs gemacht worden sind. Die „Enthüllungen " der
Histadruth -Führer während der Kongreßwahlen und wäh¬
rend des Kongresses selbst haben sich als Seifenblasen
erwiesen.
Dazu kommt noch ein weiterer Umstand : Der
Polizeibeamte Kampf
ist bekanntlich als erster auf dem
Tatort erschienen . Ihm sagte der arabische Fußspuren¬
kenner , daß er die Tritte eines Mannes , einer Frau und
eines Hundes verfolgt habe . Diese Aussage steht aber im
strikten
Widerspruch
zu seiner offiziellen Be¬
hauptung , daß es zwei Männer , ein großer und ein kleiner,
gewesen seien. Auch die Herren englischen und arabischen
Kriminalisten werden jetzt wohl das Vertrauen zu dem
arabischen Trittkenner verloren haben.
Zugunsten der Beschuldigten
Den wichtigsten Faktor bildet der Umstand , daß
kürzlich drei einflußreiche Schriftsteller und Persönlich¬
keiten gegen die Mordbeschuldigung aufgetreten sind:
Mosche S m i 1a n s k y wird wohl niemand einer Unehr¬
lichkeit bezichtigen ; desgleichen wird man nicht wagen,
an J . H. R a w n i z k y s und Alter D r i a n o w s reinem
Gewissen zu zweifeln . Diese drei Männer haben ihre
Stimme zugunsten der Beschuldigten erhoben.
Der bekannte Journalist aus dem linken Lager
Dr. M. B e i 1i n s o n begann eine Polemik mit Drianow,
wobei er erklärte , er wisse ganz genau , daß es eine
revisionistische Terrorgruppe
gebe und daß diese das
Mordgeschäft besorgt hätte . Darauf gab Drianow im
„Doar Hajom " folgende Erklärung ab:
„Ich erkläre öffentlich , daß ich keinen Augenblick
auch nur den mindesten Glauben gehegt habe , Revisio¬
nisten könnten Arlosoroff ermordet haben . Im Gegenteil:
Meine tiefste Ueberzeugung ist die, daß , wie groß auch
das Unglück wegen des tragischen Todes Arlosoroffs sein
mag , das Unglück ob des falschen Verdachts gegen zio¬
nistische Brüder noch viel größer
ist . Ich hoffe mit
ganzem Herzen , es werde der Tag kommen , daß diejeni¬
gen , welche den falschen Verdacht verbreitet haben , die
Wahrheit erkennen werden . Dann werden sie bei Gott um
Vergebung bitten und Gott möge ihnen ihre Sünde ver¬
geben . . ."
Die „Beweise " der Histadruth
Zwei Steine waren es, die nach der Aussage eines
Polizeiorgans den Dolus der angeklagten Revisionisten be¬

weisen sollten , zwei Bausteine , die die Aufschriften „Hier
ruht Arlosoroff
", „Hier ruht Ben Gurion " ein¬
geritzt getragen haben sollen. Die linke Presse wütete,
pochte auf diesen „unwiderleglichen Beweis". Der Haus¬
besitzer , bei dessen Hausbau sich der Vorfall mit den
zwei Bausteinen ereignet haben soll, ließ das Mauerwerk
freilegen und es fand sich tatsächlich ein Corpus delicti,
e i n Stein mit der Aufschrift — „Hier ruht Ben Gurion ".
In seiner weiteren Aussage erklärte der Hausbesitzer , daß
bei seinem Hausbau die Linken einen Streik proklamier¬
ten , weil auch revisionistische Arbeiter eingestellt wurden,
die dann — es war kein sozialer oder wirtschaftlicher , son¬
dern ein politischer Streik — am Bau weiterarbeiteten.
Das sind also die „Streikbrecher von Petach Tikwah " !
Ein Haufen Linker kam heran und trug ein Bild
Jabotinskys , auf einem Galgen
aufgehängt . Die revisio¬
nistischen Arbeiter waren in ihrer Revanche weder wäh¬
lerisch noch geschmackvoll und ritzten in einen Stein
den Text „Hier ruht Ben Gurion ".
Das ist die Geschichte der sogenannten Grabsteine.
Der jüdische Polizeioffizier , der als Zeuge auftrat , hatte
nicht damit gerechnet , daß sein „Bericht " gar so rasch
ad absurdum geführt würde . Und die Linken ? Sie schrien
und schrieben von Terrorbanden und Mordkomplott.
Nicht minder reizvoll ist eine Episode, die sich bei
dem letzten Verhör mit Achi Me'ir abgespielt hat . . Als
Zeuge erscheint der sephardische Jude Ascher Hasan,
der Besitzer jener Baracke , in der Stawsky und Achi
Meir gewohnt haben . Von Stawsky in die Enge getrieben,
schwankt der Zeuge hin und her , will sich an vieles, das
er seinerzeit zu Protokoll gab , nicht erinnern , leugnet,
verwirrt sich, bis plötzlich Achi Me'ir aufspringt und ihm
hart zusetzt . Es handelt sich um eine Ueberrumpelung des
Zeugen, der vieles verschweigt.
„Kennen Sie einen Mann namens Dow Hos ?" fragt
Achi Meir.
Der Zeuge bejaht.
„Haben Sie meine Bluse nach der Arbeit gleich zur
Polizei
getragen oder zuerst dem genannten Dow
Hos gezeigt ?"
„Ich habe ", sagt der Zeuge verwirrt , „sie zuerst
dem Dow Hos in der Histadruth
Haowdim
ge¬
zeigt und dann zum Polizeibeamten Mosche Finkel ge¬
tragen ."
„Weshalb haben Sie das getan ?"
Der Zeuge weiß nichts darauf zu erwidern . Dow
Hos ist ein neuer Name in der: Untersuchung . Was ist
da geschehen ? Was hat die Histadruth .mit der Bluse AchiMeirs zu tun ? . Ist sie ^vielleicht ein Nebehgerichtshof ?
Dieser Herr Dow Hos; ein Sekretär der Arbeiterpartei,
ist von der Histadruth mit der Führung , der Kampagne
gegen die Beschuldigten betraut und einzelne, der Hista¬
druth nahestehende jüdische Polizeibeamte tragen ihm
ungesetzlicherweise Informationen zu.
Der S'timmungisumschwung geht seinen Gang . Man
wird später erfahren » wie die linken Kreise die öffentliche
jüdische Meinung verwirrt , vergiftet , korrumpiert haben.
*

Vor dem Ende des Beweis«
verfahrene
Die J . T. A. meldet unterm 20. d. M. aus Jerusalem:
Am 18. Oktober gab bei Beginn des Verhörs Achi
Meir eine Erklärung ab, worin er aufs schärfste gegen
die Aussagen des Zimmervermieters Ascher Hazan
und
Frau Assailowa
Stellung nahm , sie der falschen
Zeugenaussage bezichtigte , sein Alibi durch Prof . Nahum
Slouschz erhärtete und seine Freilassung verlangte.
Die Feststellung Achi Meirs ist insoweit wichtig,
als durch die Entlarvung dieser beiden Belastungszeugen
die Mordbeschuldigung gegen Rosenblatt
wesentlich
abgeschwächt wird.

freundlich , aber Gott behüte . . . nur soweit es notwendig
. . . gehalten in humorvollem Ton . . ."
„Das geht nicht ."
Humoreske von Tunkeier.
„Wie denn stellen Sie sich das vor ?"
Es war einmal ein Dramatiker . Er hieß Elias
„Die Arbeiterfiguren müssen ernst behandelt wer¬
Hiobinsky und verfaßte eine Komödie in 5 Akten , 6 Bil¬ den . . . müssen ausnahmslos positive Typen, strahlende
dern und 2 Vorspielen.
Typen sein . . . kein dunkler Fleck . . . nicht lächerliche,
Als er mit dem Stück fertig war , stellte er folgende sondern nur gesunde , ideale Mustertypen . . . Jeder ein
Betrachtung an:
Lassalle , ein Bebel . . . Gehen Sie, bitte , und stutzen Sie
Man muß Notizen in die Zeitungen geben, ein biß¬ die Arbeitertypen in dieser Weise zurecht und wir werden
chen Reklame machen , damit die Welt weiß, was los ist. Ihnen eine Notiz bringen ."
Wenn Theaterdirektoren die Notiz lesen, werden sie aus
Der Dramatiker
machte sich an die Zurecht¬
der ganzen Welt kommen , Unterhandlungen führen , das stutzung , putzte die Arbeitertypen blitzblank , machte aus
Stück erwerben , aufführen usw.
ihnen die schönsten , erhabensten , idealsten Figuren . Jeder
Der Dramatiker rief die Redaktionen an.
Typ — eine Zierde, ein Juwel , die Vollkommenheit selbst.
„Hallo ? Ist dort die Redaktion des „ArbeiterAm nächsten Morgen rief er eine zweite Redak¬
Schreihals " ? Hier der dramatische Schriftsteller Elias tion an.
Hiobinsky . Ich habe die Ehre , Ihnen mitzuteilen , daß ich
„Hallo ! Ist dort die Redaktion des „Mögen Dovid ?"
eine Komödie in 5 Akten , 6 Bildern und 2 Vorspielen be¬ Hier der dramatische Schriftsteller Elias Hiobinsky . Ich
endet habe . Sogleich nach der Fertigstellung will ich Sie habe eine Komödie in 5 Akten , 6 Bildern und 2 Vorspielen
um die Güte bitten , eine entsprechende Notiz zu geben:
geschrieben . Da wollte ich Sie gefälligst bitten , sie möch¬
Der Schriftsteller Hiobinsky hat eine Komödie vollendet,
ten so gut sein und eine Notiz in Ihrer geschätzten Zei¬
so und so und so weiter . . ."
tung bringen ."
„Stellen Sie d6rt verschiedene Typen heraus ?"
„Um was handelt es sich bei Ihrer Komödie, wenn
es schon seih muß ?"
fragte die Stimme in der Redaktion.
„Gewiß, allerhand Typen ."
„Ich stelle dort
verschiedene jüdische Typen
heraus ."
„Welche ?"
„Zionistische auch ?"
„Intelligente , Bornierte , Künstler , Arbeiter . .
„Arbeiter auch ?"
„Zionistische auch , selbstverständlich ."
„Natürlich , Arbeiter auch ."
„In welchem Licht ? In negativem ?"
„Sie machen sieb lustig über sie ?"
„Ein wenig, wie es eben in der Komödie Brauch ist,
hihihi
„Ein wehig, wie es eben die Art Ist, humoristisch-

Der arme Elias Hiobinsky

ab Wiarc

21 . November

1933

D-Zug , Speisewagen / Hotel / Auto / üepäcktransport / 2- bis 4bettige Außenbord -Kabinen /
gute Verpflegung. Tagstiber Aufenthalt in den
Mittelmeer - Hafenstädten
Zusammen
*% Klaste
AA0 % mmm
ab Wien bei Am Schill S ItWi
Rückfahrt kann in Palästina wöchentlich Innerhalb von
90 Tagen angetreten werden i / Die bequemste , genuß¬
reichste und billigste Palästina - Reise ; Prospekte durch

„PAG" r:o°"
Wien
: VI
,Capistrangasse
2
Sprechstunden nur Dienstag bis Freitag von 7,10 bis 12 Uhr
Tel B-^ö-3- 81 / Schriftlichen Anfragen ist intern . Rück¬
portoschein beizulegen!
Am 20. Oktober sollte das Beweisverfanren ge¬
schlossen werden . Der Verteidiger Rechtsanwalt Kaiser¬
mann stellte aber den Antrag , drei weitere Zeugen zu
vernehmen . Daraufhin beschloß das Gericht , sich bis zum
1. November zu vertagen . Vorher sagte ein junger Ar¬
beiter aus ' Kfar Saba namens Portnoi aus , er sei mit
dem Beschuldigten Rosenblattam
Freitag abends , an
dem der Mord geschah , zusammen in Kfar Saba gewesen«
sie hätten beide erst am Sonnabend morgens von dem Mord
erfahren . Auf Befragen Rosenblatts bestätigte der Staats¬
anwalt Inspektor Schitrit , er habe die Anzeige gegen
Rosenblatt von Riwka Feigin
erhalten.
Diese Rifka Feigin war früher Mitglied des Brith
Trumpeldor und wurde wegen schlechten Verhaltens aus¬
geschlossen . Nach einigen Aussagen soll sie, bevor sie
nach Palästina kam , Privatsekretärin des antisemitischen
Schriftstellers und früheren rumänischen Ministefs Ghoga
gewesen sein.
....... —1 1,11 •

Juden §taaller und
BflnationaIi §t
Zwei Stimmen zur deutschen Frage '
Bekanntlich hat die zionistische „Linke " die Ab¬
wehrfront gegen Hitler -Deutschland durch das von uns
mehrfach besprochene Transferabkommen durchbrochen.
Meir Großmann
, der Führer der Judenstaatspartei,
charakterisiert die gegenseitige Situation in bezug auf den
antideutschen
Boykott
folgendermaßen:
„Wie wir sehen , sitzt Deutschland nicht mit den
Händen im Schoß da. Die nationalsozialistischen Führer
halten feurige Reden, das Reichswirtschaftsamt greift zu
allerlei Gegenmaßnahmen , um zu allernächst die jüdi¬
sche
Boykott
front
zu demoralisieren . Und wir ?j
Wir , vom weit jüdischen Standpunkt , aus gesehen , haben
uns eigentlich noch nicht darin geeinigt , ob wir den
Boykott in vollem Umfang führen wolien oder nicht . Wir
haben bis zum heutigen Tag keine Zentrale geschaffen,
sind jenem Juden nicht zu Hilfe gekommen , der seine
Pflicht erfüllt , aber ununterbrochen
auf tech¬
nische
Schwierigkeiten
stößt . Man weiß oft
nicht , wo und wie man seinen Warenbezug zu decken hat.
Es macht sich sogar eine gewisse Müdigkeit geltend ;,
jedenfalls ist die Wachsamkeit
der jüdischen Gesell¬
schaft abgeschwächt
, die jüdische Initiative fast
leergelaufen.
Und jetzt eben ist ein Augenblick da, wo der
Gegner eine fieberhafte Tätigkeit zu entfalten beginnt,
um uns zu vernichten , nicht bloß in Deutschland selbst,
sondern auch an der internationalen
Front . Man
versteht scheinbar nicht , daß es keinen Weg mehr zurück
gibt , daß man den Kampf
weiterführen
muß.
In Frage steht jetzt unser Prestige , der Wert unserer
moralischen Kraft , die Rolle
un4 Bedeutung
der
Judenheit
In der ganzen
Welt . Bs handelt sich
nicht mehr darum , Deutschland zu einer Aenderung seiher
Judenpolitik zu zwingen . Die Hauptaufgabe besteht darin,
die Front
zu halten , Ausdauer zu beweisen, den
Druck nicht abzuschwächen . Die Auswirkung unserer ent¬
sprechenden Haltung ist bedeutend breiter und tiefer als
der momentane Kampf gegen Hitler -Deutschland ."
*
Im Warschauer „Hajnt " schreibt A. S. L i r i k unter
dem Titel „D er moderne
Zaddik
D eutschlands"
„Das geht nicht . Zionistische Typen müssen In
warmen , blau -weißen Farben gemalt werden , müssen
edel, sympathisch sein . . . nicht die Spur eines Schattens,
eines dunklen Flecks . . . Gehen Sie und ändern Sie das,
machen Sie aus Ihnen reine Gestalten in lichten Farben
. . . Jeder Zionist — ein Stolz als Mensch und Politiker
. . . Dann werden wir Ihnen eine Notiz bringen . Und wenn
man Ihre Komödie aufführen wird, können Sie auch bei
uns eine günstige Rezension einheimsen . Wir wissen
Talente und Kunst zu schätzen . . ."
Der Dramatiker setzte sich wieder hin zur Arbeit,
veränderte die zionistischen Helden . Jeder Zionist wurde
zu einem glorreichen Helden gemacht.
Nun telephonierte der Dramatiker
einer dritten
Zeitung , einer orthodoxen.
„Hallo ! Ist dort die Redaktion der „Mesusah " ? Hier
der dramatische Schriftsteller Elias Hiobinsky . Ich wollte
Sie um eine Gefälligkeit bitten . Ich habe nämlich eine
Komödie in 5 Akten , 6 Bildern und 2 Vorspielen geschrie¬
ben. Ich möchte Sie ersuchen , eine Notiz darüber in Ihrem
hochgeschätzten orthodoxen Organ zu bringen ."
„Wenn schildern Sie dort in Ihrer Komödie — neh¬
men Sie mir 's nicht Übel — sozusagen ?"
„Verschiedene Typen und Charaktere ."
„Orthodoxe kommen auch vor ?"
„Kommen auch vor ."
„Sie zeichnen sie wohl etwas komödienhaft , wie ?.'*
„Ein wenig, nur so weit . . ."
„Verulkt , was ?"
„Ich mein*, nur so komisch gestreift , wie weit man^
eben gehen darf . . ."
„Nicht zu machen . Gehen Sie und verändern Sie dit
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geleiteten ,
Über die Haltung der von Robert Weltsch
Berliner „Jüdischen Rundachau ", Organ der deutschen
Zionisten . Er beginnt mit einem Zitat aus der „Rund¬
schau ":
„Jeder Deutsche und auch die deutschen Juden
müssen aufrichtig wünschen , die Debatten in Genf mögen
Vorurteile
dazu führen , daß die oft ungerechten
zusammen¬
in sich
Deutschland
gegen
und daß damit auch die Verständigung zwischen
fallen
den Völkern inniger werde . . . Die Führer des national¬
sozialistischen Deutschland haben in der letzten Zeit klar
des Friedens
die Notwendigkeit der Erhaltung
des deutschen Volkes für ein fried¬
und den Wunsch
mit den anderen Völkern
Zusammenleben
liches
zum Ausdruck gebracht ."
So schreibt Robert Weltsch in der „Rundschau ".
ganz ernst und ganz
Robert Weltsch meint es leider
ehrlich . Er ist ein alter Zionist, der aus der Schule von
Martin Buber und Achad Haam kommt ; er ist ein nobler
Mensch und ein nobler Zionist, aber stark angesteckt vom
buberischen tneologischen Geist und dazu noch ein Mora¬
list reinsten Wassers , eine Art goldener „Zaddik", der das
neue jüdische Leben ausschließlich auf Moral und Ge¬
rechtigkeit aufbauen will. Er gehört zu jenen Menschen
und Zionisten, die nicht schlafen können vor Angst , es
ein kleines
könnte z. B. — gottbehüte ! — den Arabern
Leid geschehen , das jüdische Nationalheim könnte , gott¬
behüte , auf Konto des Unglücks anderer aufgebaut
werden . Er ist einer jener Zionisten , die noch immer in
in Palä¬
Staates
die Idee eines binationalen
verliebt sind, nahestehend den Brith Scbalomisten,
stina
Eigenliebe
nationaler
und
Kraft
nach
was
allem,
fremd
schnleckt.
Es müssen sich jetzt zweifellos bei den deutschen
Juden merkwürdige seelische Prozesse vollziehen, die uns
fremd sind. Es muß ja ein großer Unterschied zwischen
denen sein, die sich heute hinter der Front befinden, und
zwischen denen, die die direkten Attacken des Feindes aus¬
zuhalten haben . . . Es ist natürlich leicht , ein Held zu sein
heldischen Mut
auf fremde Kosten und von anderen
zu verlangen . Die deutschen Juden wollen und müssen leben
und könn^ i es nicht . Aber von all dem ist noch weit ent¬
" für das hitlerische Deutsch¬
fernt das „Verständnis
land und der Appell an die Welt , der vorgespielten
Friedenskomödie der hakenkreuzlerischen Führer zu
glauben.
Was wird die Welt dazu sagen , wenn es sich heraus¬
stellt , daß die deutschen Zionisten , die gegenwärtig ein¬
zigen Führer des deutschen Judentums , zum Verständnis
für Hitler -Deutschland aufrufen ! Wenn unsere Brüder in
Deutschland so, verblendet sind, daß sie gegen die „Vor¬
urteile " gegen Hitler -Deutschland protestieren , und ins¬
besondere solch ein Gerechtigkeitsfanatiker wie Robert
Weltsch Verständnis für das neue Deutschland verlangt —
woher können wir Juden die Kraft für einen Kampf von
so ungeheurer Tragweite nahmen ?"

Jkm der gudisdien Weit
. Krise im jüdischen Flüchtlingshilfwerk
Aus London : „Jewish Chronicle" bringt eine
Korrespondenz aus Paris , wonach die
alarmierende
In der Rue de la Durance zu Paris untergebrachte Zentrale
für Hilfe an deutsche Flüchtlinge am 10. Oktober ihre
hat schließen
an Mitteln
Tore aus Mangel
, der bis jetzt
d e Rothschild
m ü s s e n. Baron
Mittel zur Verfügung gestellt hat , hat sich nun unter Hin¬
der ausländischen;
weis . auf die. Gleichgültigkeit
Juden gegenüber
namentlich der amerikanischen
, daß die in den
.hofft
Man
.
dem Hilfswerk zurückgezogen
von der französischen Regierung zur Verfügung gestellten
Baracken . untergebrachten Flüchtlinge ihre Quartiere
werden behalten und in dem bisherigen Maße verköstigt
werden können, bis -das Hilfswerk unter den Auspizien
weitergeführt werden wird . —
des Völkerbundes
Auch aus Amsterdam und Antwerpen treffen Nachrichten
aus Mangel
Flüchtlingshilfskomitees
ein, daß die dortigen
an Mitteln ihre Tätigkeit eingestellt haben.
Tausende Juden werden ausgebürgert
Aus Berlin : Vom Preußischen Innenministerium
erging an sämtliche Polizeibehörden die Aufforderung , alle
der
Schritte zur sofortigen Rückgängigmachung
seit 1918- vollzogenen Einbürgerungen von NichtdeutschTypan . Was liegt schon daran ? Was riskieren Sie schon?
Orthodoxe müssen von hohem Niveau sein, Männer von
Charakter , erlesener Weisheit und weltentrückter Seele.
Daß sie um Gotteswillen keinem irgendwie nahetreten ?}
Sie hören ? Gehen Sie, feilen Sie Ihr Stück um und wir
werden .Ihnen ...eine Notiz bringen , die sich sehen
lassen kann ."
. Der Schriftsteller rief noch mehrere Redaktionen
ca , die Zeitung der Kaufmannschaft , die Assimilantenzeitung , die Frauenzeitung , die Modezeitung und die Sport¬
zeitungen , und überall verlangte man von ihm eine Aenderung der Typen.
Die „Sportzeitung " erklärte sich bereit , seine
Komödie in großer Aufmachung anzukündigen , wenn er
aus dem Titelhelden einen Fußballer der ersten Liga
machen würde, einen olympiadereifen Goalkeeper.
Das Organ der Uhrmacher , „Stehbleiber ", verlangte,
daß der erste Liebhaber der Komödie ein Uhrmacher sei,
der Uhren so reparieren könne, daß sie nie mehr zu gehen
aufhören.
Die „Bäckerzeitung " forderte , daß der Heldenvater
ein Bäcker sei, ein Spezialist, dessen Gebäck alle Wohl¬
gerüche des Orients besitze und dem Bäckergewerbe Ehre
einbringe.
Der Schriftsteller änderte alle Typen und stutzte sie
immer wieder zu. Arbeiter , Zionisten , Kaufleute , Frauen,
Politiker , Orthodoxe, Assimilanten , Dummköpfe — die
Personen zeigten durchwegs positive Eigenschaften , sie
waren erfreulich , rein wie Kristall , sympathisch , ritterlich
inid —

Der Dramatiker überlas seine Komödie und warf

Sie ins Feuer,
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TJebcralterung der Berliner Judenschaft
stämmigen einzuleiten . Von dieser Maßnahme . sind
Aus Berlin : Moritz Rosenthal , Vorstandsmitglied
Juden betroffen ; darunter befinden
tausend
einige
sich Familien , die schon seit Jahrzehnten in Deutschland der Berliner Jüdischen Gemeinde, schreibt über die
alte Leute werden
: Tausend
ansässig sind, ihre Einbürgerung aber erst nach 1918 voll¬ Altersversorgung
betreut.
zogen haben . Da die Betroffenen anläßlich ihrer deutschen zur Zeit von der Gemeinde in sechs Heimen
verloren
da, die nicht
Einbürgerung ihre frühere Staatsbürgerschaft
Es liegen aber 3000 Vormeldungen
hatten , die sie nur in den wenigsten Fällen wieder er¬ berücksichtigt werden können . Für alte Leute unter
besteht heute fast keine Aufnahms¬
Jahren
werben können, entsteht hier eine neue Art von Staa¬
siebzig
, für die der Völkerbund wohl eine Regelung möglichkeit in den Altersheimen , sechsundachzig
tenlosen
wird treffen müssen.
beträgt das Durchschnittsalter der Heimbewohner.
Jahre
besonders
Das Problem ist infolge derUeberalterung
Hundert Hebräisch -Kurse in Berlin
der Berliner Juden ist ü b e r
schwierig . Fast ein Drittel
Aus Berlin : Die Berliner Zionistische Vereini¬
alt . Unverhältnismäßig . wenige e rJahre
fünfzig
gung hat soeben den 100. Kurs zur Erlernung der hebräi¬ werbsfähige
Menschen müssen also für unverhält¬
schen Sprache eröffnet . Die Kurse werden hauptsächlich
mitsorgen . Die
nismäßig viele Arbeitsunfähige
von jenen Erwachsenen und Jugendlichen frequentiert , die Steuererträge sind erheblich gesunken . Wir werden,
gehen wollen.
nach Palästina
schreibt Rosenthal , gezwungen sein, für die Alters¬
an unsere Glaubensgenossen in Europa und in
hilfe
Hebräisch oder Jiddisch als amtliche Sprache in
außereuropäischen Ländern heranzutreten.
Uzhorod (Tschechoslowakei)
Stadt¬
: In der letzten Sitzung der
Aus Uzhorod
Die hier geschilderte Erscheinung ist nicht auf
repräsentanz in Uzhorod, der Hauptstadt von Karpa, wurde auf Grund des Ergebnisses der Berlin beschränkt . Ueberalterung und der mit ihr ver¬
thorußland
Notstand der Altersversorgung sind überall bei
bundene
letzten Volkszählung die Frage der amtlichen
Sprachen behandelt . Da laut der Statistik die Zahl der den Juden fühlbar geworden.
ist , wurde
gesunken
20 Prozent
Ungarn unter
Ein hebräischer Zensor in der Tschechoslowakei
die ungarische Sprache aus den anerkannten amtlichen
Aus Prag : Der Innenminister hat den Sekretär
Partei
. Im Namen der Jüdischen
, zum
Sprachen gestrichen
der Jüdischen Gemeinde Uzhorod, Fischgrund
Partei
offiziellen hebräischen Zensor der Republik ernannt.
erklärte Bela Szereny , daß die Jüdische
für die Durchführung der gesetzlichen Vorschriften
BiroRepublik
jüdischen
Die Proklamierung der
Sprache
stimmt , doch solle nunmehr die hebräische
Bidschan — verschoben
unter die amtlichen Sprachen aufgenommen werden, da
Aus Moskau : Die laut Beschluß der Regierung
die Judenheit in Uähörod mit 23;10 Prozent eine qualifi¬ der Sowjetunion für Ende 1933 angesetzt gewesene
zierte Minderheit bildet. Die Kommunistische
von Biro-Bidschan im Fernen Osten
Proklamierung
ist nun vom
Gebiet
jüdisches
Sprache, als autonomes
forderte hingegen die jiddische
Partei
Präsidium des Zentralexekutivkomitees , das unter dem
welche ihrer Meinung nach von 80 Prozent der Uzhoroder Vorsitz des Präsidenten Kalinin getagt hat , auf einen
Juden gesprochen wird . Die Repräsentanz wird sich mit
verschoben worden . In der
Zeitpunkt
späteren
Sitzung berichtete der Leiter von Komzet (Regierungs¬
dieser Frage später befassen.
kommission für Landansiedlung und Industrialisierung der
Antisemitischer Sturm auf Universitäten
aus mancherlei
Juden ), , daß in Biro - Bidschan
Aus Bu d a p e s t : An der Budapester Technischen Gründen die Arbeit nicht in dem gewünschten Umfang vor
die Arbeit in
beschlossen,
wurde
Es
.
konnte
gehen
3ich
Hochschule kam es plötzlich zu umfangreichen antise¬
Biro-Bidschan hinsichtlich der Zuwanderung von Juden zu
Ausschreitungen . Jüdische Studenten wur¬ verstärken.
mitischen
den von ihren christlichen Kollegen überfallen , schwer
Ein rumänischer Antisenaitenführer verurteilt . Aus
: Der bekannte Bukowinaer Antisemiten¬
mißhandelt und aus dem Gebäude gedrängt . Sieben jüdi¬ Czernowitz
Abgeordneter Robu , der vor kurzem auf dem in
schwer.
führer
drei
sche Studenten wurden verletzt , unter -ihnen
Radautz abgehaltenen Cuzistenkongreß eine besonders
Signal zu diesen . Ausschreitungen gaben Haken¬
aufreizende judenfeindliche Rede gehalten hat , wurde
kreuze , die in der Nacht an die Mauern des Univer¬ Wegen Unruhestiftung
unter der bäuerlichen Be¬
ver¬
Gefängnis
Monaten
sitätsgebäudes gemalt wurden . Das Rektorat leitete eine völkerung zu drei
Attacken auf jüdische Ab¬
seine
durch
hat
Robu
.
urteilt
Untersuchung ein. '
traurige Be¬
: Vor dem . Eingang zur . Wär¬ geordnete im rumänischen Parlament eine
Aus Warschau
rühmtheit erlangt.
schauer Universität fielen nationaldemokratisöhe Stu¬
denten über ,ihre jüdischen Kollegen her . , Bei Ankunft
der Polizei liefen die Angreifer davon . An ' der Humani¬
2. Tel. R-48-2-91. Büro : 9 bis 19.
stischen Fakultät kam es zu Tumulten , als die National -* II .,•Aspernbrückengasse
Mitgliedern stehen Karten , zu ermäßigtem
1Den
demokraten forderten , daß die Juden auf b e sonderen
\ Preis für folgende Theater zur Verfügung : Burgtheater,
Platz nehmen sollten . Die Juden , wehrten sich i Akademietheater , Staatsoper , Deutsches Volkstheater,
Banken
gegen diese Zumutung und wichen auch nicht , als die Theater a. d. Wien, Stadttheater , Kammerspiele , Komödie,
Scala , Moulin Rouge, Der liebe Augustin.
Nationaldemokraten auf sie losschlugen.
Die Kunststelle hat das Arrangement folgender
Die polnische fortschrittliche Presse weist auf die
übernommen : Zion. Bezirks¬
Veranstaltungen
Zusammenarbeit zwischen den polnischen antisemitischen
1: Dienstag , den 31. Oktober, 9 Uhr abends , Fest¬
sektion
a- saal des Niederösterr . Gewerbevereines, I ., Eschenbach.Nationalsozi
Chauvinisten und den deutschen
hin und meldet, daß in verschiedenen Fällen von gässe 11. Akademie mit Tanz . — Brandmann -Trio,
listen
Bach, Oskar Tellerder Polizei verfolgte polnische Antisemiten, - ebenso wie J . Segal - Rosenbach , Margarete. —
Jung -Wizo-Mirjam:
V. ,Schlesinger , Hilda Dulitzkaja
polnische Hitleristen , die deutscher Nationalität sind, Samstag , den 4. November, 8 Uhr , Künstlerspiele „Pan ".
flüchten.
nach Deutschland
„Abend jüdischer Kunst " : Szene aus „Salomo", Gertrud
Kraus , Joachim Stut3.chewsky, Jüdische Lieder im Bild.
Antideutscher Boykott in Kanada
: Sonntag , den 29. Oktober , findet
Führung
: Die Aktionäre der Importgesell¬ unter Leitung des akad . Bildhauers Felix Weiß eine Füh¬
Aus Montreal
statt . Treffpunkt vor
schaft ' „K1 e i d e r - K r e d i t " mit 110 Läden und einem rung durch die „Moderne Galerie"
, III ., Prinz -Eugen -Straße 27, um halb 11*
Jahresumsatz von vielen Millionen; Dollar haben zum dem Eingang
: Hanigun , jüdischer Männerchor aus
Konzerte
in Deutsch¬ Deutschland , am 7. November im großen Konzerthaussaal.
Protest gegen die Judenverfolgungen
alier aus Deutschland kommenden
land den Boykott
,
Waren beschlossen.
Die Eröffnung der „Jüdischen Bühne ", Wien, II .,
Präterstraße 60, findet am Freitag , den 3. November 1933,
Die deutschen Filme und das jüdische Publikum
statt . Der Direktion ist es gelungen , erstklassige Kräfte
aus dem Ausland zu engagieren.
Aus Prag : Die zionistische „S elbstwehr"
. »
schreibt :
in
Warum immer wieder „Ahasver " ?
werden
Es
die:
.ist
„Die überraschende Tatsache
Man schreibt uns : „Verehrliche Redaktion ! Vorige
Tschechoslowakei
und in der ganzen
Prag
in Wien ein zionistisches Tendenzstück auf¬
wurde
Woche
Filme laufen ; ,
demnächst wieder reichsdeutsche
geführt (oder nur angekündigt ), welches den Titel
Mit - . •„Ahasver
Filme aus dem Dritten Reich, und zwar unter
" führt . Die Verfasser und Veranstalter sind sich
irmen . Wie ist das offenbar über die Entstehung dieser Bezeichnung nicht
Importf
jüdischer
Wirkung
möglich ? Und wird sich . das jüdische Publikum diese :klar . „Ahasver " ist nämlich eine christliche
der Boykottparole gefallen Legendenfigur . Es heißt in dieser Legende , die nicht
flagrante Verletzung
des Antisemitismus
.wenig zur Förderung
lassen ? Es sollen Filme anlaufen , die aus der jüngsten 'beigetragen hat , daß der müde und hungrige Stifter des
Zeit der antisemitischen Aera stammen , in der die jüdi¬ Christentums . vor dem Hause eines gewissen Ahasver
ausruhen wollte und ihn dieser Jude davongejagt hätte.
schen Künstler und Regisseure , die heute das bittere
Als Strafe muß er unstet in der Welt umherirren („Der
essen, bereits , davonge¬
Brot der Emigration
ewige Jude "). Geistreich sein wollende Schriftsteller —
jagt waren . Auf diesen Boykott hin bleibt uns nur der leider auch solche unseres Stammes — haben nun das
übrig . Er ist unsere einzige Waffe. jüdische Volk als „Ahasver " bezeichnet . Ich glaube aber
Gegenboykott
Werden wir. es ruhig geschehen lassen , daß einige jüdische nicht , daß wir es nötig haben , Bezeichnungen aus christ¬
. Für das Propagandastück
Geschäftsleute aus purer Gewinnsucht den Boykott durch¬ lichen Legenden herbeizuholen
sollte besser die frühere Bezeichnung „Staatenlos"
brechen ? . . . Was auch geschehen mag : das jüdische oder „Golus " beibehalten werden . Wenn es gut ist , wird
Publikum der Tschechoslowakei wird reichsdeutsche Filme es dieselbe Zugkraft ausüben wie unter dem erborgten
Iwri,
und Kinotheater , in denen sie gespielt Namen „Ahasver ".
nicht besuchen
werden , meide n."
Gang zum Grabe Theodor Herzls
Der Herzl -Grabgang wurde heuer erst am 15. Ok¬
tober abgehalten . Der in Wien weilende Präsident der
Zionistischen Weltorganisation , S o k o 1o w, schritt an
der Spitze des Zuges, der vor dem Grabe des großen
Zionistenführers vorbeidefilierte . Mit Rücksicht auf das
, SchwerSpezialistin für Unbegabte
war es den ver¬
bestehende Aufmarschverbot
lernendeS 3,—
schiedenen Vereinigungen nicht möglich gewesen , in ge¬
Uebungsgelegenhelt
schlossenem Zuge aufzumarschieren . Der Grabgang , der
nach 10 Uhr begonnen hatte , war um 12 Uhr beendet.
Nach bester , modernster Methode
Die Ehrenwache am Grabe Theodor Herzls stellte heuer
ersten Male der jüdische Wehrsport - und Schützen¬
zum
Ria Höhn, Wien II, Obere Donaustraße 19/35
", dessen Mitglieder auch den Qrd»
verein „Haganah
versahen»
nerdienst
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iiiiiiilllilii Turnbewegun
«}
Hakoab—Vienna 1 : 3
Nach einer Reihe schöner Spiele mußte die Hakoah
vor 12.000 Zusehern im Wiener Stadion einen einwand¬
freien Sieg der österreichischen Meistermannschafthin¬
nehmen. Ueberraschend kam das unsichere und unbe¬
ständige Spiel der Hakoah-Hintermannschaft; besonders
die Halvesreihe bot eine sehr schwache Leistung. Oer
Sturm der jüdischen Mannschaft, dem die gewohnte
Unterstützung durch die Halves fehlte, blieb äußerst
schwach. Aber auch die wenigen guten Aktionen wurden
durch das langsame und unentschlosseneSpiel Häuslern
und Sterns gestört. Gut war Mausner, doch hatte er mit
seinen schönsten Schüssen Pech. Während der ersten
25 Minuten spielte Hakoah ganz ausgezeichnet und kam
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auch durch Ehrlich
I in Führung. Dann fiel die ganze
Mannschaft zurück. Hakoah trat in folgender Aufstellung
an: Löwy; Feldmann, Donnenfeld
; Breitfeld, Stroß,
Platschek; Weißkopf, Häusler, Stern, Mausner, Ehrlich I.
Kommenden Sonntag spielt Hakoah auf dem
Donau-Platze in Kaisermühlen gegen die Hausherren.
Hier treffen zwei Mannschaften der gleichen Spielsysteme
aufeinander. Es ist mit einem knappen Ergebnis nach
interessantem Spiele zu rechnen.
Touristik- und Skiklub„Hakoah". Tourenprogramm
für Sonntag, den 29. Oktober. Treffpunkt: Halb 9 Uhr
Hütteldorf, Endstation der Stadtbahn. Führer: Ferry
Fixel . — Unsere Klubabende
finden wieder jeden
Freitag ab 8 Uhr im Klubheim, I., Wiesingerstraße 11,
statt. Oäste willkommen. Unsere Gymnastikkurse
(auch Skigymnastik) haben bereits begonnen und finden
in der Schule G. Ka 1i s c h • M. Stein, !,, Heinrichs¬

gasse 2, statt . Warme Duschen. Kursbeitrag S 8,— pro
Monat. Anmeldungen im Klubheim oder in der Schule.
Handball. H a k o a h I gegen Altturm 14 : 3 (2 : 2).
Die Hakoah trat zu*diesem Spiel ohne jede Chance
an. Ihr Gegner war der Zweite des Vorjahres, die be¬
rühmte Studentenmannschaft Altturm . Die BlauWeißen mußten für Schifferes, Spitz und Klein Ersatz
stellen, der sich jedoch glänzend bewährte. Das Spiel fand
auf dem gefürchteten Lehrerplatz statt und die jüdische
Elf wurde während des Spieles und nachher aufs ärgste
bedroht. Die ganze Mannschaft spielte mit unglaublicher
Aufopferung und konnte ein ausgezeichnetes Spiel liefern.
Feri im Tor spielte sich wieder in die „Erste". Monis war
gut wie immer, aber auch der neuejngestellteWeiner
stellte seinen Mann. Die Halvesreihe mit dem unverwüst¬
lichen Blau an der Spitze arbeitete hervorragend. Die
angenehmste Ueberraschungbrachte aber der Angriff, in
welchem lediglich Targiel schwach war. Landau war aus¬
gezeichnet, doch auch Krauß und die Brüder Weinigef
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des ersten AlfredWelturaufführung
Piccaver -Films „Abenteuer am Lido"
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Wien, I. Bez ., SeUenstetten %asse2 , Telephon V-28- 7-28
XL, ZenitaHriedhot neb. tt. I. Tot, Telephon V*78-0 85
brillierten . Fritz Weiniger erzielte den Hattrick und
in der
Landau buchte das vierte Tor . — Handball
Krieau . Am kommenden Sonntag spielt die Hokoah
mit zwei Mannschaften vormittags auf ihrem Platze in der
Meisterschaft gegen W. A. F. Vorher treten die D a m e n
an . Es wäre wünschenswert , wenn das
gegen Post
jtidische Publikum durch zahlreichen Besuch die braven
Hakoahner fördern würde.
mit
In der Hockeymeisterschaft blieb Hakoah
2 : 1 (1 : 0) gegen den W. A. C. siegreich . Die Tore der
und Weiß . Reserven 1 : 0
Hakoah erzielten Jellinek
für Hakoah . Hingegen unterlag Blau - Weiß gegen
1 : 3. Den einzigen Treffer der jüdischen
Arminen
Mannschaft schoß Diamantstein.
Im Rahmen eines Schwimmfestes der Danubia
der Ha¬
unterlag die Wasserballmannschaft
koah nach gleichwertigem Spiele 4 : 6 gegen A u s t r i a.
Hasmonea -Makkabi —Westmark 6 : S. Sicherer Sieg
der ' jüdischen Mannschaft , deren Ueberlegenheit in der
zweiten Hälfte kraß zutage trat . Bleiberg (3), Arm , Bitt¬
mann und Brandstätter waren die Torschützen.
Das Sportamt der ,>Judäa " veranstaltet ein Ping, das in der Woche vom 30. Oktober
Pong - Turnier
bis 6. November zur Austragung gelangt . Folgende Be¬
werbe sind ausgeschrieben : 1. Single . -2. Double. 3. Fach¬
vereinsmeisterschaft (vier Leute ). Die ersten zwei Be¬
werbe werden nach dem Cupsystem , der letzte auf Grund
des Meisterschaftssystems durchgeführt . Ort : Zentral¬
heim , IX ., Alserstraße 26. Zeit : 30. Oktober bis 6. No¬
: Single S —.50,
vember , täglich ab 20 Uhr . Nenngeld
Double .pro Paar S 1.20, Fachvereinsmeisterschaft S 2.—
: Samstag , den
Nennungsschluß
.
Mannschaft
pro
28. Oktober , 22 Uhr . Nennungen werden täglich von
18 bis 20 Uhr entgegengenommen . Für die einzelnen Be¬
werbe wurden wertvolle Preise gestiftet.

Vefrinsnadumditen
Maimonides -Institut , Wien , II ., Praterstraße 11. Sonntag,
den 29 Oktober ? 5 Uhr nachmittags , findet im Vortragssaal des
"
ES ^
ütatB , Wien , IL Praterstraße 11y^
^
Sdiälä
für den hingeschiedenen Dozenten am Institut Dr . Nissan Biel¬
- Infolge des Todesfalls mußte der Lehrplan für
steinstatt
dls eben begonnene0 Itudienjahr g e Un d e r t werden Es wurden
als Vortragende neu berufen die Herren : Rabbiner Dr . M.
tag , 26. Oktober , 6 Uhr , seine An¬
der . Donners
Bauer
trittsvorlesung über „JosefAlbos Ikkarim " halten und Rabbiner
ends
von 6 bis 8 £hv
M. Z i c k i e r . der jeden Dienstag
Talmud und Midrasch Tanchuma vortragen wird . Jeden S a m sta e 4 Uhr wird wie bis jetzt Kabbiner Dr . Kaminka Vorträge
Jeremias
über
abends
Uhr
8
bis
6
von
'
Montag
zuVgSidra undleden
dann über More Nebuchim halten . Jeden M i 11 w o e.h wird
Sofrim und Midrasch
Massethet
Rabbiner M. Horowitz
Pvlcl 8.T*6H
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Zionistische Bezirkssektion II wiederholt in ihrem Heim,
IL ; Praterstraße 13, Samstag , den 28. d M., 8 Uhr abends , den
jüdischer
„ Abend
absolvierten
Erfolg
großem
mit
" . Programm : Palä¬
— I . S egal - Rosenbach
Musik
stinensische , arabische , jemenitische sowie patjüdische Lieder
und Volkslieder in Hebräisch ' und Jiddisch . Mitwirkend : Klavier¬
S'chlösinger.
virtuose Walter
Vom Hachscharah -Amt der Judäa . Folgende Kurse be¬
ginnen anfangs November : Anstreicher - und Lackiererkurs,
Dauer sechs Monate , Kostenbeitrag SJ50.- ; Chauffeurkurs , Dauer
zwei Monate . Kostenbeitrag S 40.- ; Uhrmacherkurs : Dauer zehn
. Dauer
Monate , Kostenbeitrag S 150.- ; Handschuhnäherinne ^nkursi
S 15.—. Alle Beiträge können in
drei Wochen , Kostenbeitrag
Raten erlegt werden . Anmeldungen sind schleunigst vorzunehmen.
Verein zionistischer Hochschüler „ Theodor Herzl , II .,
Krümmbaumgasse 10, Souterrain . Samstag , den 28. d . M., gibt
einen Bericht über seine Reise nach Erez
Bb . Otto Meißner
als Gäste
Israel . Jüdische Hochschüler und Hochschülerinnen
herzlichst willkommen ! Ort : Vereinsheim . Beginn : viertel 9 Uhr.
,.ßene
im Bethakneseth
Bibel und Talmudvorträge
Berith " , XX ., Kaschlgasse 4 (Rabbiner Moses Horowitz ) . Jeden
Sonntag , Dienstag und Donnerstag beim Abendgottesdienst , Freitag
» „ i,
m
•
nach dem Abendgottesdienst .
Jüdischer Hochschulausschuß , Wien . Die Hebräiscnbeginnen Donners¬
des Jüdischen Hochschulausschusses
kurse
IX .,
,
Wien
,
Zentralheim
im
tag , den 26. d. M., um 6 Uhr abends
Studenten , die an
Alserstraße 26. — Jene ausländischen
den Hochschulen zur Inskription nicht zugelassen wurden , wollen
Hoch¬
sich täglich in der Zeit von 1 bis 2 Uhr im Jüdischen
schulausschuß , Wien , IX ., Alserstraße 26, melden.
Histadruth Iwrith . Samstag , den 28. Oktober , pünktlich
viertel 8 Uhr abends , findet im Saale der „ Stanislauer " , Wien,
11, I . Stock , die diesjährige Generalver¬
II ., Praterstraße
der „Histadruth Iwrith " statt . Anschließend Er¬
sammlung
durch
öffnung der Vortragsreihe des Wintersemesters
den Rektor Prof . Dr . S. K r a u s mit einem Vortrag über „Die
Königsgräber der David -Dynastie " . — Hebräischlehrer¬
. Sonntag , den 29. Oktober , halb 8 Uhr abends,
konferenz
der
findet der erste Kinus des Hebräischlehrerverbandes
Iwrith im Saale des Lehrerseminars , IL , Tempel¬
Histadruth
gasse 3, III . Stock , statt . Vortrag : Herr Herzberg über „Me¬
für Kin¬
Unterrichtes
des hebräischen
thodik
für
Sc habbat
der . Erscheinen aller Lehrer Pflicht ! Oneg
. Nächster Oneg
Jugend
hebräischsprechende
die
Schabbat Samstag , den 28. Oktober , 4 Uhr nachmittags , im Helm
der Mirjam , I ., Jordangasse 7. Vortragende : Dr . Tartakower,
Dr ., Frandt und J . Meilen . Herr Oberkantor G. Margulies
zum Vortrag bringen . Es werden auch
wird hebräische Lieder
heuer Senminare für Bibel , Talmud und hebräische Literatur
eröffnet . Anmeldungen jeden Samstag abends . — Eltern,
und Hebräischlernende ! Bedienet
Kurs - und Schulleiter
euch immer der Hebräischlehrer der Histadruth Iwrith . — Mon¬
der
rates
tag , den 6. November 1933, Tagung des Jugend
Histadruth Iwrith im Saale des Lehrerseminars , Tempelgasse 3,
werden ersucht , ihre Kultur¬
III . Stock . Alle Jugendbünde
entsenden.
zu
Tagung
dieser
zu
referenten

Zusammenkunft ehemaliger Blau -Weißer am Sams¬
um 8 Uhr
tag , den 28. Oktober , im Cafe* Arkaden
abends.

Gesellschaftsreise
Die 6. Gesellschaftsreise des Reisebüros „C o m p a s s
November von Wien ab . Die großen
1.
Tours " geht am
Erfolge , die das weltbekannte Luxus -Motorschiff „Vulcania " bei seinen zwei Sonderfahrten nach Palästina
zu Ostern und zu Schwuoth erzielt hat , veranlassen die
Cosulich Line, nunmehr wieder eine Sonderfahrt mit
diesem sonst auf der Strecke , Triest —New York ver¬
kehrenden Schiff zu veranstalten . Dem Reisebüro
Tours " ist es gelungen , wie bei den frühe¬
„Compass
ren Sonderfahrten auf diesem modernen , mit allen
eine
Schiff
ausgestatteten
Bequemlichkeiten
Anzahl von Kabinen in der 2, und 3. Klasse zu reservieren.
Bei dieser Reise wird wieder die Gelegenheit geboten,
die Wiegestätten unserer Zivilisation : Rom , Athen,
und Kairo , zu sehen.
Jerusalem
Da dem Reisebüro „Compass Tours " nur eine
Anzähl von Kabinen in der 2. und
beschränkte
Anmel¬
9 . Klasse zur Verfügung steht , wird eheste
dung empfohlen.

des ersten Alfred -PiccaverDie Uraufführung
Großfilms „Abenteuer am Lido" findet heute , den
27. Oktober , in mehreren Wiener Premieren -Theatern
Statt . Dieser allgemeinen Erscheinung geht am 26. d. im
Sascha -Palast um 9 Uhr abends die festliche
des Films vor der Presse und geladenen
Premiere
Gästen voraus . Die Hauptdarsteller des Films , Kammer¬
, Nora Gregor vom Burg¬
sänger Alfred Piccaver
theater , Szöke Szakall , Susi Lanner , Walter Rilla und
der Regisseur Richard Oswald, wohnen dieser Welt¬
uraufführung ihres Films persönlich bei.

„Jennie

Gerhardt

66

als Tonfilm

Theodor Dreisers Meisterroman „Jennie Gerhardt"
wurde von der Paramount zu einem Tonfilm verwendet.
Die Jennie Gerhardt spielt Silvia Sydney , deren Erfolg in
dem Film „Ein Falter flog zum Licht " noch in allgemeiner
- Kino bringt
Erinnerung sein dürfte . Das Schweden
dieses hochinteressante Filmwerk am 31. Oktober 1933
zur Uraufführung.

„Der weiße Häuptling"

Das Kreuz -Kino bringt ab heute Freitag einen neuen
Fox-Film aus dem wilden Westen . George O'Brien steht
an der Spitze des Ensembles . Der Film zeigt den Zug
der Wagenkarawanen bei der Erschließung des Westens,
den Bau der ersten Eisenbahn , ^ ie Kämpfe mit den Rot¬
häuten und zahllose spannende Kriegs - und Jagd¬
abenteuer.

„My golden Baby"

„My golden Baby ", der berühmte populäre Schlager
von
aus ,der Paul -Abraham -Operette „Die Blume
Hawai " wird in der von Richard Oswald inszenierten
Vertonfilmung dieses Welterfolges gespielt und gesungen.
Ebenso wird man in diesem Tonfilm auch sämtliche anderen
populären Schlager der Bühnenfassung wieder hören . Die
Hauptrollen spielen Martha Eggerth , Hans Fidesser
(1. Tenor der Berliner Städtischen Oper ), Iwan Petrovich, Ernst Verebes, Baby Gray und Hans Junkermann.
Dienstag , den 31. Oktober , in den LuxPremiere
'
Premierentheatern .

Sensationeller

Restauration

Nagel

(ehem . Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße
. 4. 49
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Lebensversicher ungs- Gesellschaft

PHÖNIX
Aus dem Jahresberichte 1932:
S 2.728,C00»000-~
Versicherungsbestand
Prämien- und ZinsenEinnahmen
.000-—
„ 179,000
Oarantiemittel
„ 527,000.0t-0'—
Auszahlungen an
.000'
60,000
d. Versicherten
ratlgkeitsgebiet : Oesterreich , Deutsches Reich,
Tschechoslovakische Republik, Belgien, Holland,
Frankreich, Spanien, Italien, Fürstentum Liechten¬
stein , Ungarn, Polen. Jugoslavien , Bulgarien,
Üriechenland , Rumänien, Palästina, Syrien, Türkei,
Tunis und Aegypten.

ÜBERNAHMSANZEIGE!
P. T.
Gestatte mir höfl. mitzuteilen, daß ich das

..G«th>
Caf6 Kreincll @r <ei>en
II., Hollandstraße Nr. 14 « Autobushaltestelle der Linie 4
übernommen habe . Nach vollkommener Renovierung ist den
geehrten Gästen Gelegenheit gegeben, in einem gut venti¬
lierten Kaffeehaus mit mäuigen Preisen "und äußerst aufmerk¬
samer Bedienung einen angenehmen Aufenthalt zu finden.
Um zahlreichen Zuspruch ersucht
W . KREINDLER , Wien, ll.,Hollandstraße 14, Tel. A-43-2-35

Erfolg Lilian Harveys

Der neue Lilian - Harvey - Film „My Weakness"
schlägt in der New Yorker Radio Music Hall an Besucher¬
zahl und Einnahmen alle bisherigen Rekorde . Dieser Film,
der im europäischen Milieu spielt , wird auch in einer
deutschen Fassung gezeigt werden , in der Lilian Harvey
spielt . Der Film wird demnächst im Schweden-Kino
laufen.

„Cavalcade " — der beste Film Amerikas
Bei der alljährlich in Amerika stattfindenden Wahl
des besten Films des Jahres wurde der Foxfilm „Cava 1cade " mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

80 Sensationen auf einmal!

aus gut jüdischem Hause bittet um Beschäftigung
Am Montag , den 23. d. M., begann das neue, bei¬
für Hausschneiderei . Uebernehme auch Heimarbeit
spiellose Verkaufsereignis — die „Schlager -Woche" bei
in Stricken und Häkeln von Pullovern, Westen etc.
Schiffmänn . Das Einzigartige und besonders Erfreuliche
nach Maß. Rosa Aptowifzer , XV, Sperrgasse 5/12
an diesem Spezialverkauf ist die Tatsache , daß diesmal
gleich
sondern
",
nicht einige wenige „Sonderangebote
BEB
80 Schlägerangebote aus allen Abteilungen Gelegenheits¬
käufe ohnegleichen in den der Jahreszeit entsprechenden
BESTELLUNGEN
Warengattungen bieten . Allen voran bringt die Damen¬ Zahle weit .über den Tages¬
SICH AUF
BITTE
konfektion die „Schlager der Saison", Wintermäntel in
kurs für Brauchbares.
,D1E NEUE WELT 1
den neuesten Fassons , reich pelzverbrämt , und zeitgemäße
Ab¬
anderen
Kai
Kleider .zu Preisen wie noch nie. Auch alle
ZU BERUFEN?
teilungen beweisen Schiff manns besondere Leistungs¬
fähigkeit und machen allen den Einkauf 'leicht und an¬
genehm . Ueberzeugen Sie sich durch einen unverbindlichen
", Ii, Seiteristettengasse 2 (P .-S.-Konto B-29.659)!
Besuch davon , daß Sie diesmal alles für Mann , Frau und Juden
zuzuweisen, oder, zumindest sich vor Erteilung von
Kind in gediegener Qualität und außerordentlich preis¬ Spenden an einzelne Personen zur Vermeidung von Miß¬
wert bei Schiff mann besorgen können . Verkauf — .nur
bräuchen mit dem 'genannten Komitee (Tel. U-25-*5-85
soweit Vorrat . Dienstag : Schlagerangebote "für starke •Serie ) ins Einvernehmen zu setzen.
Frauen , Freitag : Okkasionstag für das Kind, Samstag .:
Predigten , beziehungsweise Schrifterklärungen in
Samstag : alles für starke Männer . Wer mit jedem Groschen"
Bezirkssynagogen . Freialles für starke Männer . Wer mit jedem>Groschen rechnen den israelitischen Gemeinde- und
ta g, den 27. Oktober 1933, werden bei den um 4 Uhr
E
muß , kommt zu Schiffmann , IL, Taborstraße 48.
35 'Minuten beginnenden Abendgottesdiensten in nach¬
Predigten,
Unsere geschätzten Leser werden auf die jüdische benannten Gemeinde- und Bezirkssynagogen , und
zwar:
Buchhandlung Hermann " T u c h n e r (siehe Inserat ) be¬ beziehungsweise SchrifterklärungenDr abgehalten
. I . Taglicht ; III ., Un¬
IL , Tempelgasse 3, Oberrabbiner
sonders aufmerksam gemacht , wo für alle ' Lehranstalten
Rabbiner Dr . K. Kupfer;
13,
tere Viaduktgässe
sämtliche Schulbücher (auch antiquarisch ) zu ermäßigten
Preisen erhältlich sind. Leihbibliothek eröffnet . 10 Groschen VI., Schmalzhofgasse 3, Rabbiner Dr . J . Drobinsky;
12, Rabbiner Dr. M. Bauer ; IX.,
täglich . Keine Nebengebühren . Für Anfragen Telephon VIII ., Neudeggergasse
Müllnergasse ,21, Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ; X., Hum¬
E
•
R-41-4-20.
boldtgasse 27, Rabbiner Dr . A. Weiner ; XIX ., Dolinergasse
Nr . 3, Rabbiner Dr . A. Frankfurter ; XX., Kluckygasse 11,
, den 28. Okto¬
Rabbiner Dr . B. Murmelstein . Samstag
Schrifterklärungen:
ber 1933, beim Hauptgottesdienst
XX., Kluckygasse 11, Rabbiner Dr . B. Murmelstein;
XXI/, Holzmeistergasse 12, Rabbiner Dr. M. Rosenmann.
Jugendgottesdienst . Samstag , den
Israelitischer
Oesterreichische Trefferanleihe 1933. — Zeichnung
Gemeinde- und Vereinsder Israelitischen Kultusgemeinede Wien. Der Vorstand 28. Oktober 1933, findet jn allen
um 3 Uhr nachmittags
Jugendgottesdienst
der
Synagogen
beschlossen,
hat
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien
std/tt*
von
„Oesterreichische Trefferanleihe " im Betrage
Die Kleiderstelle der Fürsorgezentrale bittet drinS 14 0.000 für die Israelitische Kultusgemeinde Wien zu gendst um Zuweisung von brauchbaren Bekleidung
sArt , Wäsche , Schuhe
jeder
zeichnen . Ueberdies wurden die unter Aufsicht der Israe¬ g egenständen
oder
Telephonische
.
Kinder
und
Frauen
,
Männer
für
usw."
Ver¬
konfessionellen
stehenden
litischen Kultusgemeinde
schriftliche Benachrichtigung erbeten an die Fürsorge¬
eine und Institutionen aufgefordert , in größtmöglichem
zentrale der israelitischen Kultusgemeinde Wien, I ., SeiUmfange sich an der Anleihezeichnung für die einzelnen tenstettengas3e 2, Tel. U-25-5-85, welche die Abholung
Institutionen zu beteiligen und es wurde im Kreise der veranlaßt.
Gemeindemitglieder für die Anleihezeichnung in weitest¬
gehendem Maße Propaganda gemacht.
Ausftfffttäe
Spenden für Deutschlandsflüchtlinge . In jüngster
Werau Hans Peter , geb. 25. Februar 1919 Wien,
Zeit mehren sich die Fälle , daß Geschäftsinhaber
von einzelnen Leuten , die sich ledig, IV., Rechte Wienzeile 3. — Herlitschka Egon , geb.
und Privatpersonen
bezeichnen , um 26. Dezember 1893 Wien, ledig, IV„ Wiedner Gürtel 6. —•
als Deutschlandsflüchtlinge
Unterstützung angegangen werden . Da sich unter diesen Sqhostal Gertrud , geb. 19. April 1919 Wien, ledig, IV.,
Bittstellern , wie erhoben, Personen befinden , die nie¬ .Favoritenstraße 4-6. — Kerpen Rudolf, geb , 1. Februar
1907' Wien, ledig, X.| Davidgasse 95.' — Herman Bozena,
Deutschlandsflüchtlinge waren und die nur das
mals
, ist bei der . Er¬ geb. 4. Februar 1871 Wien, ledig, XII ., Edelsinnstraße 15.
begreifliche Mitleid mißbrauchen
teilung von Spenden größte Vorsicht am Platze . Es emp; — Wagner Helene , geb. 2. April 1898 Wien , ledig, VIII,,
fiehlt sich überhaupt , etwaige Spenden entweder direkt
Skodagasse 9. — Singer geb. Eichhorn Barbara , geb.
für deutsche
. Hilfskomitee
27. September 1900 Wien,, verh ., II ., Schönngasse 18.
dem ftOesterr
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ist diese Nummer verspätet

Arabische Revolle — Jüdisches Recht
Arbelt seine Reverenz zu erweisen . Versprach doch Ge¬
Mit heißen , aus Erschütterung und Erbitterung
neral Wauchope gleich bei »einem Amtsahtritt Gerech¬
gemischten Gefühlen blickt die jüdische Welt auf jenes
, was Im prakti¬
und Unparteilichkeit
tigkeit
Stück Erde , das dem zerstreuen Volk Heimat und Friede
schen Fall wohl nichts anderes bedeuten konnte als die
werden soll. Das sind keine leicht hingeworfenen Worte,
- zionisti¬
auf
Wahrung und Förderung der jüdisch
keine literarischen Floskeln . Das Lebensrecht
des Mandats!
im Rahmen
Interessen
Palästina ist im jüdischen Bewußtsein tief verankert und schen
mit Herrn
waren
Exekutive
zionistischen
der
Herren
Die
dieses
Störung
darum wird die Judenheit auf die kleinste
Wauchope zufrieden . Für sie war er der „brave ", sym¬
Rechtes unverzüglich reagieren.
pathische , verständnisvolle Oberkommissär , der so lieb
Gerade die letzten Jahre brachten einen deutlich
beim Tee zu plaudern und so gefällig bei offiziellen An¬
Aufstieg.
wirtschaftlichen
sichtbaren
zu repräsentieren verstand . Man ging zu ihm,
lässen
zu
Weltwirtschaft
Palästina begann ein Faktor der
werden . Man sah sich gezwungen , dieses kleine Land im interpellierte ihn, sprach Wünsche aus , nahm Anregungen
entgegen , wartete ab, war von einer Dosis Bereitwillig¬
vordem Orient in weltpolitische Kombinationen einzuin dem eben keit entzückt , erzählte der jüdischen Welt von dem
bezlehen, die ihren Kristallisationspunkt
des Oberkommissärs für die
Verständnis
fertiggestellten Hafen von Haifa fanden . Die durch die großen
des Nationalheims , ließ sich mit ein paar
deutsche Katastrophe frei gewordenen jüdischen mate¬ Bedürfnisse
abspeisen — wäh¬
Zertifikaten
Worten oder mit ein paar
riellen und intellektuellen Kräfte haben das Tempo der
rend die arabischen Führer den neuen "Mann im großen
Aufwärtsbewegung noch beschleunigt . All das geschah
und ganzen ignorierten . So stieg die Spannung zwangs¬
unter einem Mandatsregime , das die jüdischen Aufbauk e n n b a r e m Wohlwollen be¬ läufig , bis sie sich zu einem expiosiohsrelfen Zustand
Energien mit weniger
V-t ; V.
V .
verdichtete .
trachtete . Besonders die Periode des Oberkommissärs
C h a n e e 11o'r war reich an retardierenden Momenten.
Denn die Zelt stand nicht " s^ fM^ jüdische Not
diplomatische
in der Welt kümmerte sich idchpvpp
Dieser Beauftragte der britischen Regierung unseligen
Floskeln und um die Legende yom^ e^ehgewieht . Die
Angedenkens hatte sich die verlogenen Expertisen der
Not brach ' sich , Ba ^ n. Sle £förderte
zu eigen gemacht
jüdische
und Passfield
Herren Simpson
gebieterisch Rettung durch Palästina . i^ ^ Ächen kameji
und eine Verwaltun ^ spraxis : gehandhabt , die . schließlich
bis Land und bau^
zur völligen Einstellung ' dfer Emwandenuig und der
.'--••" >■• .engmaschigen Normen der britischen Veiwaltung .- :und
käufe hätte führen müssen .
und der ihm voraus¬ um die elfersüchtigen Blicke der nationalistischen Ef fendis
Der Sinn des Mandats
schien auf den -U. die jüdische ; Not war mächtiger als die Paragraphen
gegangenen Bali our - D e kl ar ation
Herrn Wauchope.
Kopf gestellt . Versuchte doch die palästinensische Be¬ des
So ward das Land . Die Mandatarmacht verstand,
amtenschaft die Auffassung populär zu . machen , daß
P f u n d Ueberschuß an
fast eine Million
jährlich
die Wünsche der arabischen Effendis und
zunächst
Steuern herauszuwirtschaften , eine Million Pfund aus den
nationalistischen Hetzer befriedigt werden müßten , bevor
Energien und Kapitalien der jüdischen Kolonisation.
man darangehen dürfte , die (moralisch und völkerrecht¬
Während aber die Wirtschaft Terrain gewann und sich
Aspirationen
lich gerechtfertigten ) zionistischen
ihre eigenen ökonomischen Gesetze schuf , konnte die
Bestrebungen zu realisieren . Eine
und legitimen
Führung mit ihr nicht Schritt halten . Ver¬
politische
Handhabung des Mandats , die einerseits jedem arabischen
Patrioten
geblich warnten die zionistischen
, andererseits
Widerstand nachgab , ja ihn provozierte
vor der Nonchalance , mit der das politische Fundament
jede billige Forderung der zionistischen Kreise bearg¬
; vergeblich
wurde
behandelt
Aufbauwerkes
jüdischen
des
wöhnte , mußte schließlich den arabischen Orientalismus
gegen¬
Arbeit
warnten sie davor , die politische
zu dem Glauben verführen , daß er sich ausnahmslos
vernach¬
zu
wirtschaftlichen
der
über
und Ver¬
alles , vornehmlich aber die Mißachtung
freund¬
und
friedliehen
einer
. Der Wunsch
lässigen
des Mandatsgedankens , erlauben dürfe.
gewaltigung
schaftlichen Nachbarschaft zu den Arabern war in a 11e n
die
"
Die arabischen Führer verstanden ganz gut
Lagern vorhanden . Aber er durfte
zionistischen
lässige Haltung der britischen Beamtenschaft Palästinas
nicht zu einem immerwährenden Nachgeben , zu einem
in allen Fragen des jüdischen .Aufbauwerkes , und es be¬
Aufgeben lebenswichtiger politischer Positionen führen,
durfte nicht gerade direkter , aufmunternder Winke , um
zu einer Taktik , die schließlich — vor allem seitens der
sie zu feindseligen Akten gegen das jüdische National¬
und Un<
arabischen Extremisten — als Schwäche
des
heim zu veranlassen . Die Augustunruhen
ausgelegt werden mußte . So konnte
Sicherheit
Jahres 1929, die auf jüdischer Seite über 100 Blutopfer
kontinuier¬
dem
unter
-Regierung
schließlich die Palästina
kosteten , machten sich den arabischen Drahtziehern be¬
lichen arabischen Druck ihre elementarsten Verpflich¬
zahlt . Sie jonglierten mit der Phrase vom „gerechten
tungen gegenüber dem zionistischen Werk bruta 1 ver¬
", der sich endlich gegen die „Eindring¬
Volkszorn
leugnen , z< B. in Sachen der Einwanderung , des
linge " Luft gemacht habe , und spielten der Mandatar¬
Steuersystems , des Schutzes . Die 5500 Zertifikate waren
macht das Motiv für die Einschränkung weiterer jüdischer
eine brüske Antwort auf die realen Bedürfnisse des
Kolonisationstätigkeit in die Hände . So setzte sich auch
erregte den ent¬
Antwort
Jischuvs und sogar diese
bei den arabischen Massen der Glaube fest , daß - die
fachten arabischen Nationallsmus , der nun endlich, mehr
auf ihrer
Sympathien der Palästina -Verwaltung restlos
als zehn Jahre verhätschelt oder nicht beachtet » zu einer
Seite seien. Und England machte keine Miene, die Araber
Attacke gegen die britische Mandatarmacht ausholte.
In diesem Glauben wankend zu machen.
Herr Wauchope wurde nervös . Aber seine Nervosi¬
Sir Artur
Oberkommissär
jetzige
Als der
tät richtete sich nicht gegen die arabischen Exzedenten,
die Leitung übernahm , knüpfte man jüdiWauchope
sondern gegen die j ü d i s o h e n Opfer . Herr Wauchope
scherseits Hoffnungen an ihn. Man nahm an, daß die erklärte — mit deutlicher Richtung zu den revoltierenden
.Ver¬
ihrer
vor
die
und
Jischuvs
Leistungen des jüdischen
Arabern —, daß er jeden Versuch , über die bewilligte Zahl
wirklichung stehenden Pläne dem neuen Oberkommissär
die Augen für den kolonisatorischen Wert der zionistischen
Alle im redaktionellen Teil-befindlichen entfielt»
Arbeit öffnen und ihn bestimmen wurden, , eben dieser
liehen Notizen sind' durch ein beigefügtesE bezeichnet
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hinaus ins Land zu kommen , exemplarisch bestrafend
werde.
Es ist nicht unsere Aufgabe , England bezüglich der
Währung -, geiner palästinensischen ' Interessen Ratschläge
zu erteilen . England ' als alte Kolonialmacht hat gewjjßf
seine Erfahrungen . Aber nichtsdestoweniger müssen wie
unserem Erstaunen Ausdruck geben, daß die britische.
Weltmacht , die gar so sehr um ihr sittliches
besorgt ist , im Falle der :palästinensischen
Prestige
Araber dieses Prestige aufs Spiel setzt und noch dazu als
Mandatarmacht mit ausgesprochen judenfördernden Ver¬
pflichtungen . Wir müssen gerade heute wieder von der
Mandatarmacht verlangen , daß sie diese Verpflichtungen
loyal erfülle und im Einklang mit der Stimmung handle,
die beispielsweise aus den letzten Reden bedeutender eng«
lischer Persönlichkeiten zugunsten der ' deutschen Juden
herauszuhören war . Wir dürfen nicht länger zulassen,
daß in den Arabern die Zuversicht lebe, jede ihrer anti¬
Bestrebungen werde der p a 1ä s t inensIjüdischen
sein.
genehm
Administration
schen
Leiter der zionistischen
Die verantwortlichen
Politik sehen sich einer äußerst schwierigen und . heiklen
Situation gegenüber . Die zionistische Exekutive wurde vom
Prager Zionistenkongreß bekanntlich der ■Linken anver¬
traut , derselben Linken , die als palästinensische Histadruth
die arabischen Eisenbahner und Chauffeure gewerkschaft¬
der arabi¬
lich organisiert und für den Streikfonds
schen Arbeiter gesammelt hat . Nun streiken die arabi¬
Streikkassa
schen Arbeiter tatsächlich . Ein Teil ; ihrer
stammt aus jüdischen Taschen , aus den Fonds der : Hista¬
druth . Unter weloher Parole soll die .Histadruth jetzt ihre
arabischen Genossen zur Einsicht mahnen ? Mit "welcher
Parole soll die Histadruth jetzt die streikenden Araber
zurückführen ? Die arabischen
zur . Klassensolidarität
Arbeiter beweisen jetzt eben, daß ihnen die Auffüllung
ihrer Streikkassen durch jüdisches Geld willkommen sei,
Interessen
daß sie aber , wenn sie ihre nationalen
bedroht glauben , die von der Histadruth bis zum Ver¬
an den Nagel
Solidarität
derben geübte Klassen
hängen.
ein ernstes
hier
muß
Die zionistische Öffentlichkeit
Wort sprechen . Sie darf nicht länger dulden , daß das
jüdische Aufbauwerk , das zionistische Ideal , die Hoffnung
von Millionen verzweifelnder Juden in aller Welt, der
Glaube an die Zukunft ,des jüdischen Volkes um der Auf¬
rechterhaltung längst überwundener Kl a s s e n d o g m e n
willen gefährdet werde. Wenn aus der palästinensischen
Araberrevolte für uns der Mut hervorginge , der zionisti¬
schen Politik einen neuen Inhalt , eine neue Richtung zu
geben, so wäre vieles wieder gewonnen . Auf jeden Fall
muß sich der Gedanke durchsetzen : So kann es poli¬
. Ohne nationale
weltergehen
nicht
tisch
kann das jüdische Nationalheim
Konzentration
nicht , gesunden.
, der Zu¬
Konzentration
Die nationale
Patrioten.
sammenschluß aller zionistischer
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j ;erüstet jsind, bewacht. Im Straßenverkehrwird die Kon¬ konnten schnell auseinandergetrieben werden. In arabi¬
trolle der Passanten scharf gehandhabt.
schen Vierteln wohnende jüdische
Familien
"be¬
Die Vorgänge am Freitag in Jaffa haben auf die gaben sich in die rein jüdischen
Wohnviertel im debiet
gesamte Einwohnerschaftvon Palästina konsternierend der
Haifa - Bucht In der Stadt selbst kam es zu ver¬
gewirkt. Seitens der Regierungskreise insbesondere werden einzelten Zusammenstößen
, doch wurde bald die Ruhe
die Arrangeure
der Demonstration
scharf ge¬ wiederhergesestellt.
tadelt, weil sie ungeachtet der entschiedenen Warnungen
Der einzige Zwischenfall
, bei dem Juden in Mit¬
der
Behörden
dennoch
die
von
ihnen
fänatisierten
Massen
Mittwoch, am 8.November,um V89 Uhr abends
gezogen wurden, ereignete sich in Haifa am
in solche Gefahr brachten und verbrecherischenEle¬ leidenschaft
Samstag morgens. Der Autobus einer jüdischen Oesell¬
im Heime, II, Untere AugartenstraOe 38
menten Gelegenheit gaben, durch schwere Provokationen schaft geriet in die demonstrierende Menge. Ein arabischer
ein Blutvergießen herbeizuführen
. In jüdischen
Trtfpp, der Gefangene aus den Händen der Polizei zu be¬
Kreisen
führt man das Vorgehen der Arrangeure freien versuchte, griff hiebe! auch die Insassen
Auto¬
darauf zurück, daß diese an die Zeit des Herbstes 1929 busses an, wobei einige derselben Verletzungendeserlitten,
dachten, da man die Anführer der damaligen Revolte und ins Hospital gebracht werden müßten.
unter der Regierung des High CommissionerChanGegenstand:
In Hebron und
Saf ed ist die Lage gespannt. «
cellor bei allen papiernen Warnungen dennoch eine Zu Unruhen ist es aberin nicht
gekommen. In Safed ist
ßerlcnt über eine
Zeitlang gewähren ließ.
dii Verwaltung in militärische Hände übergegangen.
In Nablus wurde die Polizei am Samstag von.
Kein Belagerungszustand
Politik
demonstrierenden Menge angegriffen und machte von'
Jerusalem, 29. Oktober. (J. T. A.) Der1Jüdischen der
der Schußwaffe Gebrauch. Mehrere Verwundete— nach1
TelegraphenrAgentur wird seitens der Regierungoffiziell
Redner:"
eifaör noch unbestätigten Meldung auch einige Tote —■
mitgeteilt, daß die Meldung über Verhftngung des Be¬ blieben
&
auf dem Platze.
lagerungszustandesüber. Jaffa uhd .Tel-Awiw..unrichtig
- Wie es heißt, soll der High Commissioner
,die An-.>
ist; wahr ist nur, daß in diesen beiden Städten, sowie in Ordnung
getroffen haben, daß zwei Dampfer mit jüdi¬
Haifa
das
sogenannte.„Sechsuhraben
d
Läuten"
Frei Äügfirtglfch
schen
Einwanderern
,
die
jetzt
in
Jaffa
und
in
Haifa
•Regiebeitrag 20 g
verkündet wurde, d. h., daß ab 6 Uhr abends keine Person,
die nicht im Besitze eines besonderen Passierscheines ist, eintreffen sollen, einige Tage in äußerpalästinensischen
Häfen vor Anker gehen, bis sich die Lage in Palästina
die Straße betreten darf.
,
,
muß tfommen. Man kann ihn verzögern, aber nicht auf¬
Die am 28. Oktober in Jaffa StattgefundeheBe¬ geklärt hat.
Eine Kundgebung der Jewish Agency
halten, so wie weder die Maßnahmen einer übelwollenden' erdigung der während des versuchten Sturmes auf das
getöteten Moslems verlief ohne
Palästina-Administration noch die Revolten arabischer Regierungsgebäude
Jerusalem, 20. Oktober. (J. T. A.) Die Jewish
Störung. Ein beunruhigendes Moment bleibt aber; daß Agency
erließ eine Kundgebung,
: in der mitgeteilt wird,
Extremisten die Errichtung
des Judenstaats
unter den Arabern übertriebene
Gerüchte
über
die Zahl der Getöteten und die Umstände der Zusammen¬ daß in ganz Palästina Juden von den Unruhen nicht be¬
verhindernkönnen.
troffen sind. Die Jewish Agency stehe in dauerndem
Es handelt sich hier um einen historischen Prozeß. stöße, mit der Polizei verbreitet werden. Infolgedessen Kontakt
mit allen in Betracht kommenden Zentralstellen.
kam es auch am 28. Oktober.morgens zu einem Zu¬ Die Lage sei immer noch eine gespannte, aber die
Er wird ausreifen— gegen die Mißgunst
der gegen¬ sammenstoß
jüdische
zwischen Polizei und Sträßenmob.
wärtigen Machtfaktoren, gegen die Schwäche der
Von zuständiger Seite wird' darauf hingewiesen, Bevölkerung bewahrt ihre Ruhe und geht ihrer normalen
gegenwärtigen zionistischen Leitung. Das jüdische Volk daß in einem Teil der Auslandspresse übertriebene Nach¬ Beschäftigungnach.
wird sich nicht unterkriegenlassen. Es wird auch die richten über die Vorgänge in Jaffa verbreitet werden.
Stimmen der englischen Presse .
, sowie
Jüngsten Gewaltakte wie alle vorhergehenden Im Bewußt¬ Es bestätigt sich, daß etwa 100 Demonstranten
London, 29. Oktober. (J. T. A.) Die Londoner
10 englische und 20 arabische Polizisten verlfetzt worden
sein seines Rechts überstehen.
o. r.
sind. Den' verwundeten britischen Polizeioffizieren Faraday Presse bringt die Meldungen über die Ereignisse in Pälä^
, enthält sich aber jeden
und Sigrist wurde durch eine aus Tel-Awiw herbeigeholte stina in großer Aufmachung
Ambulanz des ,Rote,n Magen David,erste Hilfe ge¬ Kommentars. Nur die antisemische„Daily Mai 1" be¬
Jüdischer Appell an die Araber leistet, .mehrere, andere Verwundete fanden inr Ha- merkt, daß die Araber wirklichen.Grund haben, zu klagen,
J e r u s a 1e m, 24. Oktober. (J. T. A.) .. Der W,aa.d dassa - Hospital
in Tel-Awfw Aufnahme. Unter den' und daß die erhöhte jüdische EinwanderungKomplika¬
tionen hervorrufenmuß. Sollten, mahnt die Leitung, die
Leumi , der als Repräsentanz der palästinensischen verwundetenArabern befindet sich auch der atabische arabischen
Beschwerden nicht Gehör finden, so könnte
Nationalistenführer
DschemaV
Hussein i. Mehrere Mit¬
Judenheit öffentlich-rechtlich anerkannte Jüdische Na¬
glieder:der arabischen Exekutive, unter ihnen der General-., es geschehen, daß sich wie 1921 und 1928 die Stimmung
tionalrat, hat einen Aufruf an die arabische Bevölkerung sekretär Auni Bey Abdul Hadi , wurden verhaftet. der moslemitischenBevölkerung
, auch Indiens,, gegen
England wendet.
erlassen, in dem die günstige Auswirkung der jüdischen
Die Unruhen in Jerusalem, Haifa und Nablus
Die englischen Zeitungen meiden, daß in Trans¬
Einwanderung als eines, aufbauenden Falltors auf die
Jerusalem, 29. Oktober. (J.
die Lage gespannt sei und daß auch die
A.) Am Samstag, jordanien
Wirtschaft Palästinas hervorgehoben wird. Es wird auf den 28. Oktober, morgens fanden inT.Haifa
und Jeru¬ ■Moslems in Damaskus Sympathiekundgebungen für die
Zusammenstöße zwischen arabischen Demon¬ palästinensischen Araber veranstalten. Es soll sogar dort
den Gegensatz der WirtschaftslagePalästinas zu der der salem
ausgerufen worden sein. Der
Nachbarländer
hingewiesen
, aus. denen ein stän¬ stranten und Polizei statt . In verhältnismäßig kurzer Zeit der Generalstreik
die Ruhe, wieder/ berges(tellt werden. französische. Gouverneur in Damaskus , habe die ge¬
diger Zuzug von Arabern festzustellen„ist, .Zahlreiche konnteDer
in Jerusalem ' am Freitag proklamierte säinte arabische' Presse Syriens verboten, weil die Zei¬
Araber seien in jüdischen landwirtschaftlichenBetrieben Generalstreik
,der Ara,ber wurde am Samstag tungen ungeheuer übertriebene Nachrichten über die Er¬
beschäftigt. Der allgemeine Fortschritt des' Landes sei der fortgesetzt. Afäbertrupps sammeltensich um das Haus eignisse in Palästina verbreitet hatten und sich weigerten,
des Präsidenten•der arabischenExekutive, Musa Kazim, eine Richtigstellungzu bringen.
arabischen
Bevölkerung
zugute .gekom¬ Pascha;
sie wurden von der Polizei zerstreut. Ein Araber¬
Die englischen Zeitungen äußern Besorgnis im Zu¬
men , die sich von 1922 bis 19S1 um 225.000 Seelen ver¬
trupp griff, eine Folizeistatkm an, bei-der Abwehr wurde sammenhang mit der am Dienstag, den 31. Oktober, statt¬
mehrt habe. Jüdischer Unternehmertätigkeit Sei es zu ein Angreifer
erschossen. £>!e arabischen Geschäfte sind- findenden offiziellen Erö 'ffnun .g des Hafens in
danken, daß die Regierung einen so hohen Verwaltungs¬ geschlossen!!:Autobusse
'' 'Verketten*'nicht. Zu Angriffen H44 f*u.-Es ist Richer,,.daß., die Araber..die Feier boykot¬
überschuß erzielen, konnte, was ebenfalls' der Gesamt¬ auf Juden ö'def:, jüdischesi^Eigentum' ist es nirgends ge-. tieren .werden, möglich ist aber auch, daß eine Wieder¬
"kommen
.
,.; ;.' ,......■
■
<
.*,...
-..-,■>' ■,
-■.■■
•-<,■ holung' der Unruhen versucht werden wird. ;•
bevölkerung -zum Vorteile gereiche^ Daher, richte der
In Tel - Awiw herrscht vollkommene Rühe, nur*
Waad Leuml an die,arabische Bevölkerung den,Appell
Das Ifakenkreuz im Vorderen Orient . .. .
ist die Verbindung mit: Jäffä und dämit mit Jerusalem
zu Frieden und Verständigung
;:das einträchtig — die Straße Tel-Awiw-^Jerusalem führt über Jaffa ~
Berlin, 29. Oktober. (J. T. A.) In einer Versamm¬
:;
durchgeführte Aufbauwerk, werde zur Wohlfahrt aller unterbrochen.
lung in. Köpenick bei Berlin erklärte der nationalsoziali¬
Am Sonntag, den 29, Qkjtober
, erneuerten sich die stische Führer Schopmann
, die Ereignisse in P a 1ä s t i n ä
führen. Die Judenheit
der Diaspora ; wird auf¬
in Jerusalem . Nach dem Mittagsgebet in. seien ein Ergebnis
der Nazi - Propaganda
in diesem
gefordert, ihre Arbeit im Dienste der Palästina-Einwan¬ Unruhen,
den Moscheen sammelte sich eine arabische Menge vör Lande
. Das Werk Hitlers umfasse nicht nur Deutschland,
derung und des Palästina-Aufbaus zu beschleunigen und dem Jaffa^Tor und versuchte, den dort gezogenen Polizei¬ sondern Hitler habe auch das nationale Selbstbewußtsein
kordon zu durchbrechen
. -Die Polizei bieb zunächst mit in. anderen Ländern geweckt, was eben die Ereignisse in
zu verstärken.
Gummiknüppeln auf die Menge ein, und als ein Teil der¬ Palästina am besten bezeugen.
selben sich wieder sammelte, machte sie von der Schußr
Die arabische Revolte in Jaffa niedergeschlagen
Jaffa, 29. Oktober. (J. T. A.) Der M. Oktober ist waffe Gebrauch. Vorher schon hatte der Pöbel einen
in Jaffa denn-doch weit blutiger verlaufen, als man es jüdischen Laden>
mit Steinen beworfen und andere jüdische. Der Oberkommissär „beruhigt*' die Araber — Aus
, ihre Geschäfte zu .schließen..
sich anfangs vorgestellt hatte. Obwohl die Regierung die Geschäftsinhaber gezwungen
Iransjordanien
Am Sonntag, nachmittag waren alle Geschäfte in Jeru-.
für diesen Tag in Jaffa angesagte Demonstration
Jerusalem, 31. Oktober. Der britische Oberkommis¬
salem geschlossen.
g"egen jüdische Einwanderung
und Bodensär
erklärt
die
Befürchtungen
, die Juden würden
verkauf
a n Juden verboten
Englische'
Beamte
und in Palästina ansässig«
hätte und die
strikte Warnung erließ, daß jeder•Versuch,- die Kund¬ englische Staatsbürger haben sich in Jerusalem) Haifa in Palästina die Oberhaid
bekommen
, unbegrün¬
gebung abzuhalten oder sonst Ruhe und Ordnung zu und in anderen Orten der Polizei zur. Verfügung gestellt, det . Die Herrschaft liege in seiner Hand. Bezüglich'der
stören, von der durch Zuzug von außen verstärkten sie wurden als 'Polizisten eingekleidet und versehen nun; Selbstverwaltunghalte er an der Einsetzung eines ge¬
Polizei•sofort unterdrückt werden wird; haben sich den¬ den Ordnungsdienst.
Rates (Parlaments) nach Durch¬
In Haifa begannen die Unruhen damit, daß die setzgebenden
noch an vielen Stellen des Stadtzentrums, namentlich vor
dem Regierungsgebäude
fest.
, tausende Araber angesammelt, Moslems in der größten Moschee der Stadt eine Ver¬ führung der Itommunalwahlen
In Aman (Transjordanien) fand eine Protest¬
die den Befehlen der Polizei, ruhig auseinanderzugehen, sammlung abhielten, woraufhin ein großes Polizeiaufgebot
den Plitz vor der Moschee besetzte und keine geschlos¬ demonstration wegen der .blutigen Demonstrationen in
nicht gehorchten.
Gegen 12.30 Uhr mittags waren vor 'dem Regie¬ sene. Demonstrationzuließ. Von auswärts eingetroffene
rungsgebäudeetwa 10.000 arabische Demonstranten ver¬ Agitatoren wiegelten die Menge gegen die Polizei auf. Jaffa,statt, bei der der E m i r A bd a 11a h eine Ansprache
sammelt Die Lage wurde bedrohlich, doch machte die Als' sich die Demonstrantennach einer in die Luft ab¬ hielt. Er ermahnte die Demonstranten zur Ruhe und Verr
Polizei zunächst von der Waffe nicht Gebrauch. Plötzlich gegebenen blinden Salve nicht zerstreuten, war die Polizei nunft. Weiter stellte er fest, daß die Engländer den
begannen^Teile der Demonstranten gegen das Regierungs- genötigt, scharf zu schießen, hiebet wurden einige De¬ Juden Versprechungen
machten, jedoch unter der
gebäude vorzudringen
, nachdem sie die vor dem Gebäude monstranten verletzt, Später griffen etwa 2000 Araber Voraussetzung, daß die arabische Bevölkerung Palästinas
aufgestellten Stacheldrahtverhauedurchschnittenhatten. ein 'Polizeiquartier am Bahnübergangin Haifa an, sie nicht
geschädigt
werde.
Aus der Mitte der Demonstranten fielen Schüsse;
durch die ein arabischer Polizist getötet und einige
andere Polizisten verletzt wurden. In diesem Augenblick
Fortdauer des arabischen Streiks
wurde vom Kommando der Polizei Befehl zum Feuern
Jerusalem, 1. November, In .der Nähe des Regie¬
gegeben. Die Menge stob auseinander, e|ne Anzahl Tote
und zahlreiche Verletzte blieben auf dem Platze. Bald
rungsgebäudes wurden .gestern einige Schüsse
ab¬
aber versuchten Demonstranten
, sich wieder. 3u sammeln
gegeben, die von der Wache .erwidert
wurden. Es
und gegen die Polizei vorzustürmen. Bei diesen Zu¬
wurde
aber
niemand
verletzt.
Die
Araber
halten,
ihre
sammenstößen gab es wiederum einige Tote und mehrere
.1*4den immer noch geschlossen
Verletzte;
.' Auch der Streik .der
. Gegen 2 Uhr nachmittags war die Polizei voll«*
Taflich .auf feure dauert an. Wegen der Eröffnung
kommen Herr der Lage, die Straßen:und Plätze waren
eines neuen Teiles des Hafens von Haifa kam es dort zu
von Demonstrantengesäubert. Die Polizei nahm mehrere.
einem Proteststreik
der Araber , die den Hafen
Verhaftungenvor.'
ate. eln .imperialistische
Der erste halbamtliche Berichtet lautet dahin, daß
^ Unternehmen ansehen.
während der Zusammenstößedrei Demonstranten und
—
Aus
Anlaß
der
Hafeneröffnung
,richtete der Regierungsvier Polizisten, zwei englische und zwei arabische, getötet Mit dem Lloyd - Dampfet
sekretär eine W a r n u h g an das Volk von Palästina. In
und etwa 100 Araber sowie zehn arabische. und zehn „Tevere" (l4,000 Tonnen)
ihr wird gesagt, daß die aus dem Mandat entspringende
englische Polizisten mehr oder weniger schwer verletzt
Uber Rom und Neapel/
Verpflichtung u n p a r t ei i s c h ' gegen Araber
wurden.
wie
Juden eingehalten und insbesondere die Pflicht, die
In den späteren Nachmittagsstunden waren Ge¬ Abfahrt von Wien 7* De¬
rüchte verbreitet, daß mehr als 20 Tote au * beiden
Ordnung aufrechtzuerhalten
, getreu erfüllt werden
zember
1933
ilten gezählt werden.
wird. Als Protest gegen die Juden hat die arabische
**
In Tel - Awiw he. rschteP wahrend de^ ganzen Preis von S 395 aufwärts
Presse Palästinas den Streik verkündet.
'
Tages vollkommene
~Ruhe, die Bevölkerung ging , ihrer
normalen Beschäftigung nach. Deshalb überraschte es,
als in den Nachmittagsstundenverkündet wurde, daß ArrangementundRelseleltung Frau Berta
Unsere geschätztenLeser werden auf die jüdische
- Auskünfte
: Reisebüro
ebenso wie über Jaffa auch über Tel - Awiw der Tow
» Buchhandlung Hermann Tuchner besonders aufmerk¬
(PfJättlnadlenei
, Wien I,
Belagerungszustand
verhängt wurde. Doch heißt MarienhrOeke
sam gemacht, wo für alle Lehranstalten sämtliche Schul¬
es In einer offiziösen Mitteilung, daß Tel *Awiw in Boteoturmstraße 26, Tel. R-24-2<88,
bücher (auch antiquarisch) zu ermäßigten Preisen erhält¬
keiner Welse gefährdet
ist.
lich amd. Leihbibliothek eröffnet. 10 Groschen täglich.
Das^Regierungagebäude wird von mehr als 100 Po¬ tljlloh von IOL dIs I Uhr
Keine Nebengebühren
. Für Anfragen TelephonR*41-4-20,
lizeibeamten
, die mit Stahlhelmen und Karabinern aua-
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Aufruf!
Unser innigstgeliebter Galle und Vater

h. Leopold

ttr

ist am 31. Oktober nach kurzem, schwerem
Leiden verschieden. Die Beisetzung erfolgte
am 2. November in Wien.
Hans und Rafael
Kinder

Rachele Sofer
Gattin

Deutsche Hakenkreuzler im Spiele?
berichtet wird,
Aug Paris : Wie aus Damaskus
sind in Syrien nationalsozialistischePropagandisten
festgenommen worden. Es befanden sich in ihrem Besitz
der
arabische Druckschriften, die zur Revolution
und England und
Araber gegen Prankreich
auffordern. Die Druckschriften lassen
zu Judenhetzen
hergestellt wurden.
erkennen, daß sie in Deutschland
, daß Deutsche
wird bestätigt
Arabern
— Von den
Im Lande Propagandareisen machten und zur Revolte
gegen die fremden, andersgläubigenUnterdrücker auf¬
reizten. Einige haben auch Waffen versprochenund er¬
innerten die Araber daran, daß die Deutschen Abd el
Kerim im Kampfe gegen die französischen Unterdrücker
unterstützt hätten. Da Deutschland den Völkerbund ver¬
lassen hat, ist die Anrufung der Genfer Institution für
die Prüfung dieses Falles nicht möglich. Man wird daher
Weg wählen.
den diplomatischen

der Wiener isr . KultusDer Vorstand
gemein d e und das österreichischeHilfskomitee
Juden richten an die Mitglieder der
für deutsche
Kultusgemeinde folgenden Aufruf:
An der Schwelle des Winters, der die Leiden der
, rufen wir wieder alle zur Hilfeleistung
Armen vervielfacht
und
auf, die dos Schicksal vor Kälte , Hunger
bewahrt hat. Doppelt schwer ist
Obdachlosigkeit
unsere Aufgabe für den kommenden Winter. Denn nicht
nur unseren, durch die Wirtschaftskrise tut Arbeit- und
Erwerbslosigkeit verurteilten Wiener Armen und
deren Kindern, unseren einheimischen Alten und Kranken,
sondern auch denen soll geholfen werden, welchen blind¬
wütige Gewalt haßerfüllter Menschen alles: Ehre, Men¬
schenwürde und Existenz, geraubt hat, den Opfern der
, Hunderte von
Judenverfolgung
deutschen
diesen stehen seit Monaten In unserer Fürsorge, aber die
Mittel hiefür sind erschöpft, die ElnsteUung dieser Hilfs¬
tätigkeit wäre für die betreffenden katastrophal. Nicht
minder unheilvoll wäre es, wenn wir nicht in der Lage
wären, unseren Wiener Armen zur Seite zu stehen, die
angsterfüllt den Schrecknissen des Winters entgegensehen.
In den vergangenen Jahren konnten dank dem
, die neben den
Opfermute unserer Gemeindemitglieder
allgemeinen Winterhilfsaktionen auch unser Hilfswerk
förderten, viele Tausende von armen Juden, die von keiner
anderen Seite Hilfe zu erwarten hatten, vor dem Aergsten
bewahrt werden. Mehr als 200.000 kg Brennmaterial
wurden verteilt, über 100.000 Portionen warm erMahl¬
zeit en wurden verabreicht, fast 8000 Lebensmit¬
zur Verfügunggestellt, viele der Aermsten
telpakete
wurden mit Kleidern und Wüsche versehen, vor Obdach¬
losigkeit bewahrt, die Errichtung von Tagesheimstätten
für notleidende Jugendliche wurde gefördert und manches
; wer
andere. Jede Gabe ist notwendig und willkommen
nicht imstande ist, auf einmal ausgiebig zu helfen, den
bitten •wir um regelmäßige kleinere Zuwendungen wäh¬
rend der Wintermonate. Jeder, der hilft, erfüllt nicht
, nicht bloß seine Pflicht
nur ein Gebot der Menschlichkeit
als Jude, er leistet damit auch den Zoll der Dankbarkeit
dafür, daß ihn das Schicksal vor Not und Heimatlosig¬
keit bewahrt hat.
Spenden wollen an die Fürsorge-Zentrale der isr.
Kultusgemeinde Wien, I., Seitenstettengasse2, Telephon
U-25-5-85 Serie, Postsparkassenkonto B. 29.659, über¬
wiesen werden.
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empfunden wird. Wie weit dieses Uebel vorge¬
schritten ist, dafür bietet gerade die Geschichte
meines Vortrages ein Beispiel."
„Ich habe das Wort ,Arier " nicht in den
Mund genommen und die Rassenlehre als etwas
bezeichnet. . . Soweit allerdings
Nebelhaftes
aber erscheint auch mir — was im Vortrag nicht
berechtigt,
gesagt wurde — die Rassenlehre
als die be¬
Juden
gerade
daß nicht
des OesterreicherFührer
rufenen
— es sei offen gesägt — auchnicht
tumsund
der öster¬
Führer
als die berufenen
erschei¬
Anwaltschaft
reichischen
nen . Ich finde es beklagenswert, daß es einem
hohen
einem
auf
Oesterreicher, selbst wenn er sich
Posten des Staatsdienstes befindet, kaum möglich
ist , zu Wort zu kommen, wenn ihm Oesterreichs
Zukunft das Wichtigste ist, die Stellung des Juden¬
. . . Es kömmt einer
tums aber Nebensache
Beschränkung des freien Wortes gleich, wenn maß¬
voll vorgetragene Ansichten totgeschwiegen werden,
der Gegenmeinungaber die Spalten der gelesensten
Jude sein, das gibt es höchstens in der Synagoge oder
Es ist wohl das unglücklichste Beginnen, die auf
Zeitungen zu entstellenden Besprechungen zur Vei-'
dem Friedhof. Sonst nicht.
Judenfrage in der Weise lösen zu wollen, daß man
fügung stehen." .
Nun gibt es in Oesterreich eine Judenfrage und
erklärt : Es gibt keine Judenfrage. Wir erleben heute sie wird immer dringender. Sie ist jetzt wieder in
, demgegenüber
„Was ist das Wichtigste
mit Schaudern das Ergebnis dieser Politik in Deutsch¬ einer Art und von einer Seite her aufgerollt worden,
alles andere zurückzustehen hat ? Daß die breite
land. Die deutschen Juden waren Träger dieser un¬
ein weiteres „Uebersehen" unmöglich .machen.
die
sich
Jugend
n
e
h
c
s
i
h
c
i
Masse der ö s t e r re
seligen Politik. Sie haben jeden Versuch einer politi¬ Nicht von einer prononciert antisemitischen' Per¬
für Oesterreich begeistert. Das ist, wie die Dinge
schen Organisierung der Juden, jeden Versuch des sönlichkeit und nicht in prononciert antisemitischer
liegen, nicht möglich, wenn Juden das große
Seite Form und nicht vor einem antisemitischen Forum.
Aufwerfens der Judenfrage von jüdischer
Wort führen . Wir achten den Fleiß und die
her mit Entrüstung als gefährliches Beginnen abge¬ Im „Niederösterreichischen
GewerbeBetriebsamkeit der .Juden als eines wichtigen Teiles
Staatsbürger , An¬
wiesen. „Wir sind nur deutsche
einer Organisation, die zu gut dreißig
",
verein
Bevölkerung. Aber der Schutz ihrer der¬
unserer
Nation . Als solche Prozent aus Juden besteht und Juden in der Leitung
gehörige der deutschen
ist nicht - die Haupt¬
Stellung
zeitigen
wollen wir unser Recht. Für uns gibt es keine Juden¬
hat, hielt der Hofrat des Obersten Gerichtshofes, Herr
sach e . . . Hauptsache ist, die ganze Jugend für
frage ! Punktum ! Schluß !" In Konsequenz dieser An¬ Dr. Ratzenhof
er , ein Mann, der bisher allseits
den vaterländischen Gedanken zu gewinnen."
schauung überließen es die deutschen Juden den als durchaus objektiver Mann und Richter gewertet
„Es ist ja leider wahr, daß ein Teil unserer
allein, von der Judenfrage zu
Antisemiten
wurde, einen Vortrag über das österreichische Rechts¬
steht . Das beruht nicht
noch abseits
Jugend
sprechen und die Antisemiten haben das gründlich leben. Plötzlich wandte er sich der Judenfrage zu. Er
darauf , daß sie zwischen sich und dem
zuletzt
besorgt. Das deutsche Volk hat fort und fort von der erklärte, kein Antisemit, im Gegenteil, ein Freund der
Staat auf Schritt und Tritt eine jüdische
Judenfrage sprechen gehört. Aber nur im a n t i s e m i- Juden zu sein und führte Beweise seines Wohlwollens
sieht , für deren Repräsentanten sie
Schichte
Sinne, nie in einem anderen. Es hatte also
tischen
an. Aber dieses Wohlwollen, so
Juden
den
nun einmal nicht erwärmen kann. Darum sei
gegenüber
sich
keine Gelegenheit, die Juden verstehen zu lernen. Es sagte Hofrat Dr. Ratzenhofer, könne ihn nicht von
ihr das Auge geöffnet, daß hinter dieser vor¬
zu lernen. Weil
hatte nur Gelegenheit, sie hassen
auch in Oesterreich
der Feststellung abhalten, daß das österreichische
Schichte
dringlichen
die Antisemiten gesprochen und" die Juden geschwiegen Rechtsleben über Gebühr
der
und
verjudet
der Geist deutscher Mannhaftigkeit und Wehrhaben. So ist die von den deutschen Juden verleugnete
Umstand, daß zirka siebzig Prozent der Wiener An¬
jene schlappen
keineswegs
wir.
daß
;
lebt
haftigkeit
Judenfrage gewachsen und schließlich mit fürchter¬ waltschaft jüdisch
sind, untragbar sei.
Leute sind, als die wir oft hingestellt werden."
licher, vernichtender Wucht über ein wehrloses, un„Dann wird es überall heißen : »Hinein in die
Große Bestürzung und Entrüstung im stark jüdi¬
gerüstetes Judentum hereingebrochen. Das Ableugnen
Vaterländische Front , die wir mit der Frische
des Bestandes einer Judenfrage war das Ableugnen schen Auditorium und am nächsten Tage große Auf¬
erfüllen wollen. Den Juden
Volkstums
unseres
sozialdemokratischen
und
liberalen
der
einer Tatsache und hat sich an den Leugnern gerächt. regung in
wollen wir nicht nehmen, was ihnen gebührt, die
Presse, soweit sie von Juden redigiert wird. Das nun
aber gehört uns."
Führung
veranlagte Hofrat Dr. Ratzenhofer, deutlicher zu
werden. Er nahm einen Artikel des jüdischen Präsi¬
Der Mann, der so spricht und schreibt, ist hoher '.
Wie ist es in Oesterreich? Eigentlich wie in denten der Wiener Rechtsanwaltskammer, welcher
des höchsten Gerichtes in Oesterreich. Jenem,
Deutschland, nur mit einer Ausnahme. In Oester¬ sich zur Widerlegung der jüdisch-politischen Aeuße- Richter
maßgeben¬
reich gibt es eine Gruppe von Juden, welche den rungen im Vortrag veranlaßt sah, zum Anlaß für eine Vortrage wohnten die Vertreter fast aller
den Regierungsstellen bei. Das Blatt , welches seine
Bestand einer Judenfrage bejahen, laut arierkennen Erwiderung, in welcher es u. a. heißt : •
mit
Ausführungen
oben wiedergegebenenschriftlichen
und bemüht sind, über die Judenfrage mit den Nichtund unterstreichenden Ein¬
„Nach 33jähriger richterlicher Tätigkeit habe einer zustimmenden
juden zu sprechen und zu verhandeln, also ehrliche
ich die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit für leitung bringt, ist die „R e i c h s p o s t ", das Organ der
Politik treiben. Es sind das die aus der
jüdische
raeine Anschauungen^ durch einen Vortrag in An¬ herrschenden Partei , des Bundeskanzlers Dollfuß.
zionistischen Bewegung hervorgegangenen National«
Aus diesen Umständen ist wahrlich zu ersehen,
spruch genommen, den zu halten ich mich tief¬
Volksjüden, welche sich in der Jüdischen
gibt und
fand . . . Gegen Ende daß es in Oesterreich eine Judenfrage
gezwungen
innerlich
organisiert haben. Aber das sind beiweitem
Partei
werden wird*
des Vortrages sprach ich u. a., nachdem ich die im daß sie bald dringend , brennend
nicht alle österreichischen Juden, es ist beiweitem
von Juden her¬ Sollen weiterhin diejenigen beim Worte bleiben, die
Krieg bewährte Tapferkeit
nicht die Majorität. In der Mehrheit sind die sozialvorgehoben hatte , von der überbetonten
den Kopf in den Sand stecken, die die Dinge laufen
demokratisch und liberal orientierten Juden und diese
im lassen wollen, die immer noch schreien : „Wir wollen,
Element
jüdische
das
die
,
Steilung
Verleugnen die Judenfrage ebenso wie ihre reichsAn¬
im
besonders
,
Leben
öffentlichen
von keiner jüdischen PoUtik, von keiner Judenfrage
deutschen jüdischen Geistesbrüder sie verleugnet
inne hat , was bei einem großen etwas wissen! Wir sind Nur -Oesterreicher !" Oder
walts stände
haben. Auf den Versuch, sie für eine jüdische
sollen endlich diejenigen zu Worte kommen, welche
Teil unseres Volkes als etwas Unerträgliches
Politik zu gewinnen, hatten auch sie nur eine
es nicht länger dulden wollen, daß man es nur den
Antwort : „In Oesterreich und für uns gibt es keine
— Antisemiten, Halbantisemiten und Nichtanderen
Haleuml
.luz
Heoha
Judenfrage und darf es keine geben. Wir sind nur
antisemiten — überläßt , die Judenfrage von ihrem
-Wanderung
Verein zur Förderung der Palästina
Deutsche!" Nun, da die sozialdemokratische und libe¬
Standpunkte aus und e t n s e i t i g zu diskutieren und
rale Sache auch im Oesterreich ins Wanken geraten
zu behandeln. Zu Worte müßten die Vertreter der
ist, haben sich die meisten Juden von der linken auf
1
den
in
.
1933
November
4.
den
,
Samstag
am
zu dem
politisch-jüdisch organisierten Juden¬
volksbewußten(
die rechte Seite geschlagen. Aber ihre jüdische
.38 >i
Festsälen des Jüdischen Heimes, II, Unt. Augartenstr
schaft kommen, welche die Judenfrage offen und
Orientierung haben sie mitgenommen. Auch rechts¬
stattfindenden!
Volk besprechen und behandeln
zu
Volk
von
Juden¬
kine
es
gibt
uns
„Für
sie:
stehend schreien
wollen. Sonst könnte es den österreichischen Juden
frage und darf es keine geben!" Nur der Zusatz lautet
mitreichhaltigem Programm I
Entice$ 1.50 1 so ergehe», wie es den deutschen Juden ergangen imfe
anders. Sie erklären sich nicht mehr als „Nur- §j Beginnt Halb9 Uhr abd«.
"»
", sondern als „Nur - Oeaterreichor
Deutsche
Robert Stricker« J

Gibt es in Oesterreich eine Judenfrage?
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Hunger treibt zum Wahnsinn — in Sowjefrußland
Authentische
Berichte
von Reiseschriftstellern
Sowjetrußland hat jetzt eine gute Weltpresse . Nach
den zahlreichen hohen Besuchen in Moskau heifit es, daß legt sich ins Bett mit ein paar Pfund Brot und wartet,
die Jüdische Weltorganisation für Palästina - Reisen
Rußland einem normalen Leben entgegengeht und daß die daß man verhaftet wird. Geradezu gefahrlich Ist es, einen hat
ihr Wiener
Büro
Anzug zu besitzen . Die G. P . U. schließt daraus,
eröffnet
Zeit des Hungers , der Depression, des Asiatentunis vorUber besseren
daß man von Verwandten aus dem Ausland
Valuta be¬
Ist. Die Schilderungen vom sowjetrussischen Leben kommen
hat
,
und
liegt
auf
der
Lauer.
klangen in der letzten Zeit nicht mehr gar so schwermütig.
Zu reden , wagt niemand . Man flüstert . Will man , Vertretung sämtlicher Schiffahrtslinien/ Ausgebaut*
Aber in Wirklichkeit ? . . .
sein Herz ausschütten , so trifft man sich
dem Fried¬ Raissorgcinlsatlon in frei Israel / Hinsel- und
Ein Reiseschriftsteller , der das heurige Jahr in hof. Dort spricht man zu den Gräbern —auf
das darf man
Gesellschaftsreisen
Sowjetrußland verbracht hat , erzählt seinen Pariser
noch . . . und mittendurch erzählt man einander von
Rollegon:
den Leiden : von nächtlichen Verhaftungen , Folterungen,
„Wenn ich davon, was ich in Rußland gesehen habe, gewaltsamer Beschlagnahme einiger
Dollars . . .!"
WienI, Kohlmarkt 8 / Telephon U• 86 • 4 • S2
ohne Schönfärberei erzählen sollte, würde man mir nicht
Wer wird da helfen?
glauben . Denn es ist in bezug auf das Bolschewikenreich
REISEBÜRO
ein Stimmungsumschwung zu verzeichnen . Wollen Sie
hören, wie es wirklich
um die Juden in den Städten
und Städtchen der Ukraine bestellt ist ? Weshalb glaubt
man nicht , daß dort gerade
jetzt
schrecklicher
größten Teil als Legenden
erweisen, die ganz wis¬
Hunger herrscht und noch andere entsetzliche Zustände,
sentlich
von den Juden gemacht worden sind, um
die das jüdische Leben tragisch verdüstern ? Die Wahrheit
Wien , 2. November. Gestern früh wurde in
die arische Bevölkerung vor ihrer Macht In Angst
zu
sieht anders aus als die Legenden, die die Salonreisenden
erhalten ."
Hohenau
eine geradezu vandalische Verwüstung des
erzählen ." ,
„Die Erbärmlichkeit
des
materia¬
Ein zweiter Beobachter , der Korrespondent der jüdischen Friedhofes entdeckt . Der Friedhof glich einem
listischen
jüdischen
Charaktersist
in
New-Yorker jiddischen Tageszeitung
„Vorwärts
. Es waren nicht weniger als 5 8 G r a b", Trümmerfeld
voller
Deutlichkeit
in diesen verschiedenen Er¬
H . Lang , kommt eben auf seiner Weltreise von Sowjet¬
scheinungen zutage getreten , Erscheinungen , die vor
umgeworfen und zerschlagen worden. Der jüdi¬
rußland . Er hat die jüdischen Städte und Städtchen der stelne
allem von der judischen
Feigheit
und davon
Ukraine und Weißrußlands besucht und objektiv das sche Friedhof in Hohenau ist ein kleiner Friedhof und die
tiberzeugen , daß die Juden sich sofort v orderMacht
jüdische Leben beobachtet . H. Lang hat über seine Studien Zahl der Gräber ist nicht groß , so daß die 58 verwüsteten
beuge n, der zu unterwerfen sie sich abgewöhnt hat¬
berichtet , in intimem Kreis und in einigen Öffentlichen Gräber mehr als drei Viertel
der ganzen
ten . Kann man sich Über den Abscheu
An¬
wundern , den
Referaten . Das, was er mitteilte , war eine Sammlung lage
die Hitler
- Leute
ausmachen
. Die Täter , die in geradezu hunni¬
gegenüber
den Juden
schauerlicher
Episoden
. „Man darf jetzt ", er¬
hegen ? Kann man sich darüber wundern , daß das
klärte H. Lang , „über Sowjetrußland nicht schweigen, scher Weise an der Stätte des Friedens gehaust haben,
Gefühl
der
Oeringschätzung
der Juden heute
wenn man nur einen Teil dessen, was dort vorgeht , ge¬ haben die Grabsteine nicht nur umgeworfen , sondern
fast
alle Völker
und sogar diejenigen Faktoren
sehen hat . Es ist Pflicht , das Martyrium , das unsere
müssen sie mit Hämmern , Krampen und anderen Instru
zu erfassen beginnt , die den Juden so lange will¬
jüdischen Brüder jetzt in Rußland erdulden , der Welt be¬ menten bearbeitet haben . Ueberdies
fährig
waren
?"
wurden
die
Gräber
kanntzugeben . Hier zu schweigen, wäre die tiefste mora¬
lische Schuld.
zertrampelt
und in der abscheulichsten Welse ge¬
Hitlers Hauptorgan , der „Völkische Beobachter ",
schändet . Einzelne Grabstätten wurden in nicht wiederzu¬ zitiert
Unbarmherziger
triumphierend das polnische Blatt und knüpft
Hunger
herrscht
in
gebender
den Städten
Welse
verunreinigt.
und Städtchen
. Die Dollar -Inquisi¬
die Bemerkung daran , wie töricht es ist , sich vor Juden
tion hat sich verschärft und wird jetzt mit unerbittlicher
Die Friedhofsschändung muß von einer größe¬
zu
fürchten und dieser feigen und ehrlosen jüdischen Ge¬
Strenge durchgeführt . Es ist eine Täuschung , zu glauben, ren Anzahl
von Personen verübt worden sein. Die sellschaft aus irgend welchen
daß die jüdische Jugend in das sowjetistische Leben ein¬
Rücksichten irgend welche
bezogen wird . Die jüdische Jugend fühlt sich genau so Täter beschränkten sich nicht nur auf die Verwüstung
Schonung
angedeihen zu lassen Beweis : der Zionisten¬
zerbrochen wie die ältere jüdische Generation , die den der Grabstätten , sondern sämtliche Glasscheiben des kongreß . Kann man unter solchen Umständen daran
Tod dem hoffnungslosen Leben vorzieht ." All das belegt Eingangsportals der Zeremonien
halle
wurden zer¬ glauben , daß die heutige Führung des Zionismus der
der New-Yorker Publizist mit Fakten , Bildern , Texten und trümmert .
Ueberdies hatten es die Burschen auch auf den Größe seiner Aufgabe entspricht ? Der
Briefen . Iii der Ukraine , so erzählt er weiter , kommt es
„Mut zur Feig¬
Leichenwagen
abgesehen
.
Sie versuchten in den heit ", den diese Führung aufgebracht hat und dessen sie
oft vor, daß Juden
vor Hunger
wahnsinnig
werden . Nicht selten hört man einen plötzlichen Aufschrei
Raum einzudringen , wo der Wagen eingestellt ist . Es ge¬ sich mit noch traurigerem Mute rühmt , hat böse
Frucht
— den Schrei des Hungers , den jemand in seiner Stube
lang ihnen jedoch nicht , das schwere Tor zu öffnen . Die gezeitigt.
ausstößt.
Gendarmerie hat die Erhebungen aufgenommen , allem An¬
Selbstmord
ist
eine Massenerschei¬
nung . Hausdurchsuchungen bei Juden nach fremder Va¬ schein nach dürftön als Täter Nationalsozialisten
luta sind an der Tagesordnung . Die G. P . U. (Geheime in Betracht kommen , da anderen eine derartige Tat kaum
Staatspolizei ) schreckt vor Folterungen nicht zurück . Man zuzutrauen ist.
Die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen
Sportleben wirft bereits ihren Schatten auf die kommende
Olympiade, die bekanntlich im Jahre 1936 in Berlin
stattfinden soll. Die Bestrebungen der jüdischen Sport¬
vereinigungen Amerikas , dieses zur Zurückziehung seiner
Zusage (Teilnahme an den Berliner Olympischen Spielen ),
zu bewegen, haben in Deutschland Nervosität hervorge¬
Republik führte , das Selbstbewußtseih der tschechoslowa¬ rufen , vorläufig allerdings bloß in judenliberalen Kreisen.
Unser
in der vorigen «Nummer veröffentlichter Aufsatz
kischen Juden gestärkt und ihnen jene innere Freiheit ge¬
geben hat , die zu gemein "«mem Wirken im Rahmen der „Jüdische Sportehre gegen Hitler -Deutschland " scheint
dje Befassung mit der Berliner Olympiade in Gang ge¬
Wenn die Juden der Tschechoslowakei den fünf¬ Republik erforderlich ist.
bracht zu haben .
v
zehnjährigen Bestand ihrer Republik feiern und ihre
Die tschechoslowakischen Juden , frei ' in ihren
Die jüdische Presse Deutschlands versucht wieder
Brüder ringsum diese Feier mit 'tiefster Anteilnahme be¬ moralischen und rechtlichen Entschlüssen , werden sich
einmal, die Angelegenheit auf ein Nebengeleise zu schie¬
gleiten, so geschieht dies weder auf ein patriotisches
nach wie vor rückhaltlos zur Republik bekennen , in der ben.
So heißt es im „Isr . Familienblatt " (Hamburg ) : „Der
Pfiichtkommando , noch unter dem Druck eines Dank¬ sie leben, ihre Staatstreue mit herzlicher Selbstverständ¬
Kernpunkt des ganzen Problems „Juden in Olympiavor¬
gefühls , mit dem sich die Judenschaft hier revanchieren
lichkeit bekunden — als Volk bei Volk, ohne Versuche
bereitung " liegt , vom Auslande her betrachtet , gar nicht
will. Nirgends so spontan wie in der Republik
M a¬ einer Vermischung und Verwischung, bei voller Entfaltung
im antisemitischen
Komplex, sondern lediglich im
saryks
brechen die Gefühle der Juden durch . Gleich bei ihres eigenen Wesens . So werden sie am besten dem
olympischen
." Vom Auslande her betrachtet ! Immer
der Gründung des tschechoslowakischen Staats steht der tschechoslowakischen Staat und sich selbst dienen.
noch versuchen die Assimilanten eine Judenfrage zu
Gedanke, einer jüdischen
Nationalität
, zu der
leugnen . Aber die Wirklichkeit ist zu hart . Sie läßt nicht
sich die Juden zu bekennen hatten . Schüchterne Versuche
Ii
locker und zwingt manchmal sogar die unbelehrbaren
einzelner Kreise,/sich
deutsch oder tschechisch zu ge¬
deutschen Juden , sich Gedanken zu machen . . Derselbe
bärden , scheiterten . „Die Assimi 1atio n a 1s Vo 1ksDie jetzt in Deutschland und Polen veröffentlichten
Sportler , der einen antisemitischen Komplex ablehnt,
bewegung
ist unmöglich
und lächerlich
", Betrachtungen deutscher und polnischer Zeitungen bringen schreibt ein paar Zeilen weiter : „Vom
Standpunkt des
lautet ' einer der großzügigen Aussprüche Masaryks
gewisse
Vorfälle auf dem Zionistenkongreß und in anderen
•—
olympischen
Betrachtens ist es *. . . nicht angängig , zwar
heute aktueller denn je, wenn man bedenkt , wie fürchter¬ jüdischen kreisen in schmerzliche Erinnerung . In großen
den
Neger
M
e
t
e
a
lf
zuzulassen
,
aber
den deutschen
lich sich in Deutschland alle Assimiliationsversuche ge¬ jüdischen Organisationen und auf dem Prager
Zionisten¬ Olympioniken Kurt Weiß
und die deutsche Meister¬
rächt ' haben.
kongreß wurde die Forderung erhoben, dem deutschen
fechterin Helene Mayer von den Spielen auszuschließen.
Wenn die tschechoslowakischen Juden unmittelbar
Vernichtungsfeldzug gegen die Juden mit dem Abbruch
Gleich darauf aber kommt der Trost . Es wird näm¬
nach dem Weltkrieg als Juden
ihren Platz in der Re¬ aller gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen lich im selben Blatt festgestellt , daß man die
ein¬
zu Hitler -Deutschland , mit dem Boykott
publik gefunden haben , so geschah dies unter der Ver¬
zu begegnen. schränkenden Bestimmungen für nichtarische
Sportler in
wirklichung der zionistischen
, von Herzl
zum Die Führer gewisser jüdisch -assimilatorischer Organisa¬ einigen Fällen — Tennisspielerin Ullstein , Gewichts¬
erstenmal klar formulierten These, wonach nur das tionen stellten sich gegen diese natürliche , sebstverständstemmer Sei ig mann — praktisch aufgehoben habe . ES
liche Forderung . Auch die M e h r h eitdesZionistenselbstbewußte
Bekenntnis
zum
eigenen
Wird aber nicht gesagt , daß dies nur geschah , weil in den
kongresses
Volkstum
nahm diese für die große jüdische und genannten Disziplinen arische
ein klares und fruchtbares und würdiges
Vollvertreter nicht
vor¬
Verhältnis zum Mitvolk ermöglicht . Die Tschechoslowaken
nichtjüdische Umwelt unbegreifliche Haltung ein. Zur handen
waren.
haben unter der geistigen und moralischen Führung ihres Begründung diente die Behauptung , ein von jüdischer
Weitere Motivierungen sind Überflüssig. Wir wissen,
Seite ausgehender Boykott könnte den Juden „schaden ". was wir
Staatsgründers Masaryk diese nationaljüdische Haltung
von Hitler -Deutschland zu gewärtigen haben.
vom ersten Augenblick an richtig eingeschätzt . Sie haben Die zionistische linke Arbeiterpartei , welche den Kongreß
Pardon wird uns nicht gegeben und ein Gewähren¬
beherrschte und heute die Leitung der Zionistischen lassen bedeutet
gefühlt , daß die Notwendigkeit , die zur Gründung ihrer
Anerkennung dieses , Zustandes . Unser
Weltorganisation innehat , verhinderte die Annahme eines Appell an die jüdische
Sportwelt bleibt bestehen . Wir
Boykottbeschlusses
und ; hatte hiebet den Mut, werden nicht zugeben, daß die jüdische Sportehre
auch
sich auf die : Sorge um das Wohl des Jüdischen
noch von den letzten Resten der deutsch -jüdischen As¬
Nationalheimes
, des jüdischen Palästina , zu be¬ similation torpediert werde.
Londeswbond
ev
rufen . Auf die Anklagen , welche gegen diese Handlungs¬
weise erhoben wurden , antwortete ein Führer der Zio¬
und Berit
nistischen Arbeiterpartei in den offiziellen Organen dieser
Partei in einem Artikel , der einen ganz eigenartigen Titel
Montag, den 6. November 1933, um 8 Uhr abends im Fest«
führte : „Mut zur Feigheit
!"
veranstaltet , von der Judenstaatsjugend.
•aal das Hotel Continental , II, TaborstraSe
4
Die Wirkungen dieser Politik, ' des traurigen Mutes
Wegen technischer Schwierigkeiten mußte der
zur Feigheit , treten deutlich zutage . Die führende nationalBeginn des Jugendseminars verschoben werden.
„Araberreuolte und Jüdische
demokratische Zeitung Polens, „Kür jer Poznanski
",
Erster Vortrag im Helm , II, , Untere Augarten¬
nach
schreibt mit Bezug auf das Zurückweichen gewisser
straße Nr . 38, Dienstag
, 7. November , V«8 Uhr
jüdischer und zionistischer Kreise vor .energischen Schritten
abends.
Redner: Dr . Wolfgang van Walfl , Dr . David
gegen Hitler -Deutschland:
Es
spricht
Oberbaurai
Robert
Stricker
Bukspan , !• doldstaln
Uber ; „Herzl
und seine
„Die Reden , von . der „u « bezwungenen
Zeit ".
Maobt der Juden " und Von der „ einheitlichen
Jugendliche Gäste unterschiedslos
her «Front
des Weltjudentums
" haben sieb zum: lieh willkommen.

Oesterreidtisdier
Juden«
friedhof geschändet
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Juden undOIympiavorbereiiung

RUNDSCHAU

Die Juden in der Republik
Masaryks

Belohnter

„ Mut

zur Feigheit

derZ!onlsten
-R Islonlsten

Trumpeldor

Palästina
**

Zionisf * Jugendseitiinaf

Einwnnderuns

Gemeinsame Vertretung der Zionismen Oesterreichs
Am 28. Oktober fand eine Besprechung von Dele¬
Oester¬
Gruppen
zionistischen
gierten aller
reichs statt , in der einstimmig beschlossen wurde , eine
gemeinsame Vertretung zu konstituieren zum Zwecke der
Ermöglichung eines gemeinsamen Vorgehens in zionisti¬
schen und jüdischen Fragen . Zum Vorsitzenden dieser
Vertretung wurde Adolf Böhm gewählt.
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Sowohl die Prämie von S 500 *000 *— als auch der Haupttreffer
von § 300 *000 *— bei der Geschäftsstelle Leonhard Lewin gewonnen!

Firmen

Immer schwerer wird der Druck , dem das
ausgesetzt ist , immer fühl¬
jüdische Wirtschaftsleben
barer werden die Folgen der judenfeindlichen Agitation
Im gewerblichen und geschäftlichen Leben . In solcher
aller Juden
Zusammenarbeit
Zeit ist wirtschaftliche
ein Gebot der Stunde . Vor allem ist es notwendig , die
und das jüdische Gewerbe,
jüdische Kaufmannschaft
die jetzt so hart um ihre Existenz ringen müssen , nach
Möglichkeit zu berücksichtigen . Daran soll der jüdische
Mann , daran soll die jüdische Hausfrau immer denken.
Ge¬
Jüdische Selbsthilfe auch auf wirtschaftlichem
biete — das erfordert die harte Zeit , in der wir leben.
S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Taborstraße 33,
5Pel. A-48-1-62.
Pelze jeder Art , M. B e r m a n n, Wien, I ., Hoher
Markt 9. Tel. U-24-1-68.
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , II ., Fran¬
9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX.,
zensbrückenstraße
Pappenheimgasse 66.
Restaurant Billet , vorzügliche streng orthodoxe
Küche , II ., Hammer -Purgstall -Gasse , bei Salztorbrücke.
Caf6 Schottentor , I ., Ring des 12. November 10,
Tel. U-26-5-90, vis-ä-vis der Universität . ,
Restaurant Max Lazar , vorzügliche , streng ortho¬
doxe Küche und Selchwaren , II ., Untere Augartenstraße
Nr . 19, Tel. A-41-8-12.
E . Blaser , Schuhhandlung , II ., Taborstraße 56.
Pelzhaus H. Breitfcld , I ., Franz -Josefs -Kai 21.
Tel. R.-25-406.
L. Brodbad , Bäckerei , II ., Schiffamtsgasse 17.
JN. Brodetzky , Spezereiwaren , II ., Leopoldsgasse 43,
Tel . A-46-1-90.
. Buchbinder Eugen , Ingenieur , Baumeister , II ., Tabor¬
straße IIb . Tel. A-46-5-38.
Caf6 - Konditorei Neumann , II ., Gredlerstraße 2
(Tel . A-42t3-81), III ., .Löwengasse 47. (Tel. U-10-5-78).
B. David, Weißwaren , IE., Negerlegasse 5.
Ii. Drimmer , Elektro -Installateur , II ., Obere Donau¬
straße 1, Tel. A-41-8-82.
G. Eisher , Textilwaren , I ., Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
- Falikmann Heinrich , Juwelenfasser , IL, Tabor¬
straße 1-3/66. Tel. A-48-4-45.
. ...Fein . & Landsmann,Xederheklejdung , XX.,. GaußPlatz 6,. Tel. A-42-0-10.
M. Fisch , Schneider , II ., Praterstraße 53, Telephon
R -44-5-25.
S. Fried , Delikatessengeschäft , II ., Wittelsbachg . 3.
Glanzmann , Epstein & Co., Damen -Konfektion , IL,
Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
I . Greismann , Strumpfhandel , IL , Schüttelstraße 29,
Tel. R-43-9-72.
Halpern S., Palästina -Produkte , IL , Förstergasse 6.
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , IL , WolfgangSchmälzl -Gasse 4, Tel . R-41-7-69.
S. Halpern , Gemischtwaren, . .IL, Förstergasse 6,
Tel. A-45-8-40.
Spedition (Palästina - Transporte)
Internationale
. IL, Große Mohrengasse 3a . Tel.
P . ' Ringelblum
R-41-9-75. . ,
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche, L, Gonzaga¬
gasse 7', .Tel. U-22-9-51.
Kalb Josef , Juwelengeschäft u. Präzisionsuhrmacher,
IL , Taborstraße 56.
- Knoll & Co., Motoren und Apparate , n ., Tabor¬
straße 8b, .Tel. R-45-5-90.
. A. Kurz & Co., Optische Anstalt , II ., Gradlerstraße 4,
TeL A-43-2-86.
i . W. Kurz , Gemischtwaren , IL, Volkert -Platz 5,
Tel . R-44-102.
• i Mi Leder , Butter - und Eierhandel , IL , Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
O. Lustig , Seifen, Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
II .; Holiandstraße 12, Tel . A-45-6-89.
" Restaurant Neugröschl , renommierte jüdische Küche,
IL , Lilienbrunngasse 12. Tel . A-48-5-86.
•' ' Sigm . Piaschices Fleischhauerei , IL , Hollandstraße 6.
B. Posaher , Schreibmaschinen , IL, Obere Donau¬
straße 105, Tel. A-41-3-77.
A. S. Rabiner , Spenglermeister , II ., Untere Augarten¬
straße 31, Tel. A-45-0-29.
G. Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , II ., Hollahdstraße 11, Tel. A-48-3-58. :
Brüder Schwarz , Bettwarenerzeugung , L, MarcAurel -Straße 2. Tel. U-24-1-91.
' Schwedenapotheke (Besitzer : J . Bauer ), L, Schwe¬
denplatz.
Di Steigmann , Butter - und Eierhandel , IL , Zirkus¬
'
gasse 41, Tel. R-44-0-73.
Straßberg Eugenie , Holz , Kohle, Koks, IL , Prater¬
straße 50. Tel . R-49-2-17.
A. Strich , Stahlwaren , L, Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
S. Turtil / Gemischtwaren , IL , Engerthstraße 194,
Tel. 48-6-64.
... . Brüder . Weinreb , Beheizung , Beleuchtung , Haus«nd Küchengeräte , IL , Taborstraße 62, Tel. R-49-8-16.
J . Weintraub , Textil und Wäsche , IL, Krummbaum¬
gasse 2, Tel . A-44-0-45.
S. Wildmann , Sprechmasqhinenteile , IL, Vorgarten¬
straße 207, Tel. R-44-6-15.
S. Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , IL , Im
Werd 1, Tel. A-49-205.
Vegetarische und Diätküche R. Schall, IL , Prater¬
straße 15. (Polnische Spezialitäten .)
„Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
IL , Obere Donaustraße 89 a ; IX ., Währingerstraße 21.
Warenhaus Weinstock , Mode- und Parfüraeriewaren , IL , Untere Augartenstraße 13.
Anfragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬
fen , sind an Hie Verwaltung des Blattes , II ., Untere Augar¬
tenstraße 38, Tel. A-45-6-34 ( 10 bis 2 Uhr ), zu richten,

Bei der soeben beendeten Ziehung der 29. österr. Klassenlotterie fielen die Prämie von S 500.000.— und
Woll¬
der Haupttreffer von S 300.000.— auf Lose, die bei der Geschäftsstelle Leonhard Lewin, Wien, I.,
zeile 27, verkauft wurden.
Beziehen auch Sie Ihre Klassenlose bei der „Glücksecke in der Wollzeile" !
Gassenladen von 8 bis 6 Uhr geöffnet. Tel. R.-29-3-82. Schriftliche Bestellungen mit Korrespondenzkarte*
Vs S 6.— V* S 12.— */a S 24.— Vi S 48.—

Dr * Leopold

Sofer gestorben

In blühendem Mannesalter ist am 31. Oktober einer
der bewährtesten und treuesten Zionisten Oesterreichs,
Dr . Leopold Sofer , nach kurzem schweren Leiden ge¬
storben . Als Hochschüler leistete Dr . Sofer bereits wert¬
volle zionistische Arbeit . Später nahm er an der Orga¬
nisierung der absolvierten Akademiker Wiens lebhaften
Anteil . Nach dem Kriege , den er als Regimentsarzt mit¬
machte , widmete sich Dr . Sofer der Arbeit für die nach
Erez Israel wandernde Jugend . Zuletzt wirkte er im
Herzl -Klub. Dr . Sofer, der ergebene Zionist , war ein
Mann voll Herzensgüte , dessen Hilfsbereitschaft niemals
vergebens angerufen wurde . Die Beerdigung fand unter
großer Beteiligung der Freunde und Gesinnungsgenossen
statt . Die zionistische Organisation wird diesem ausge¬
zeichneten Helfer an ihrem großen Werke treues An¬
denken bewahren.
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und achten ihn als die
zum Kongreß
wir stehen
erste Tribüne des jüdischen Volkes. Die Judenstaatspartei
wurde auf diesem Kongresse gegründet , weil diese Grün¬
dung zur Rettung des Zionismus notwendig ist . Den
Judenstaat , das Endziel verbergen , wäre der größte
psychologische Fehler . Offen müssen wir für das Endziel
kämpfen . Die Judenstaatspartei ist die Partei des poli¬
Jacob Josefsberg.
tisch -zionistischen Aktivismus .

Brief aus der Tschechoslowakei
Von unserem Korrespondenten
Die richtige Antwort
In einer ärztlichen Zeitung Hitler -Deutschlands
wirbt der Vorstand der Berliner chirurgischen Klinik,
, im Auftrage seiner Regierung um
Frof . Sauerbruch
Verständnis für Deutschland . Die Revolution wolle nichts
als die freie Entfaltung des deutschen Volkes . Vorüber¬
Anfangserscheinungen hätten ihn zwar ernst¬
gehende
lich besorgt gemacht und vielleicht verhüllten noch'
scharfe Eingriffe und harte Verfügungen den Ausblick
auf die wirkliche Arbeit . Deutschland hätte eine glühende
Friedensliebe usw . usw.
In einer tschechischen Tageszeitung erteilt ihm
Universitätsdozent Pelc eine Antwort , in der es u. ,a.
heißt : „Wir glauben nicht , daß es sich in Deutschland
um vorübergehende Erscheinungen handelt . In der Welt¬
geschichte gibt es kein Beispiel, daß jemals mit so
in den Bereich der Wissenschaft,
Hand
grober
, eingegriffen worden wäre.
namentlich der ärztlichen
von den grausamen Leiden gehört,
nur
wir
Bisher haben
die viele von denen erleiden mußten , mit denen wir vor
kurzem noch wissenschaftliche und freundschaftliche Be¬
sind aus der
Namen
ziehungen hatten . Bewährte
Fachliteratur verschwunden und haben Unbekannten
Platz gemacht , die wegen politischer Verdienste in den
Vordergrund gerückt wurden . Wir zweifeln an der
Friedensarbeit Deutschlands , wenn wir sehen , daß es in
seinen Nachbarländern stets Unruhe entfacht und wenn
wir gegen ausländische Umtriebe innerhalb der eigenen
Grenzen einen kostspieligen Kampf führen müssen . Was
für eine Wissenschaft ist es, wo das Gefühl alles und
die Vernunft nichts ist ! Die Kundgebung eines einzelnen
Stim¬
verschwindet in der Flut ungebändigter
mte n, die aus dem Dritten Reiche zu uns hinüberschallen ."
wollen
Deutschlands
Politiker
Die maßgebenden
der Welt einreden , daß das furchtbare Unrecht , welches
verübt wird , eine Begleit¬
an Hunderttausenden
ist , wie sie jede Revolution aufweist*
erscheinung
Der tschechische Dozent Pelc , einem Lande entstammend,
wo echte Demokratie noch zu Hause ist , hat in mutiger
Weise seinem ärztlichen Kollegen in Deutschland be¬
greiflich gemacht , daß ein denkender Mensch auf diesen
nicht einzugehen vermag . Die Juden in der;
Betrug
Tschechoslowakei sind dem Dozenten Pelc für seine Hand¬
verpflichtet.
Danke
lungsweise zu ehrlichem

1mitsnviasydney

Beginn wochentags : 8/45, 7, 7410 Uhr, Sonntags ab 3 Uht

Von der Juden §taat §partei

Meier Großmahn in Krakau
Der Obmann der Judenstaatspartei , Meier Groß¬
mann , hat auf seiner Pr ^ agi^ndareise durch ^Westgajizien
in Jaroslaw , Rzeszöw, Ta% öw* un$ ,Wieliczkä ' in .Massen«
Versammlungen gesprochen ^und dort lokale Organisationen
und Arbeitsstellen für die
der Judenstaatspartei
geschaffen . Am 23. Oktober
Volkssiedlungsbank
. Im Kinosaal „Adria ",
sprach Großmann in Krakau
einem der größten Säle der Stadt , versammelten sich
etwa 600 Personen , unter ihnen alle zionistischen Führer
und die ganze zionistische Intelligenz . Großmann refe¬
rierte über die Aufgaben und Ziele der aus der revisioni¬
stischen Bewegung hervorgegangenen Judenstaats¬
partei , über ihre Rolle auf dem tragischen XVIII . Zioin meisterhafter
nistenkongreß , und charakterisierte
Weise das Verhalten aller Parteien auf dem Kongresse.
Er verstand es, durch seine klugen , sachlichen und klaren
Ausführungen die Anwesenden mehr als zwei Stunden zu
fesseln . Bis zur Mitternachtsstunde lauschte das Publi¬
kum , welches hier sehr verwöhnt ist , mit gespannter
Aufmerksamkeit den überzeugenden Worten des Ob¬
mannes der Judenstaatspartei.
Großmann hob den Gegensatz zwischen der Stim¬
mung der zionistischen Masse in Polen in ihrem elemen¬
tarem Drange nach Palästina und der geschwächten
zionistischen Organisation hervor . Der Kongreß ent¬
täuschte ,nicht nur die Masse, sondern auch alte , erfahrene
zionistische Führer . Auf dem Kongresse herrschte keine
Stimmung für Sammlung , sondern für Zerfall . Die Linke
hat sie, berauscht von ihrem Siege bei den Wahlen , herbei¬
geführt . Die Linke nützte ihren Sieg nicht zu produktiver
und positiver Arbeit aus , sondern dazu , mit ihren Gegnern
in kleinlicher Art abzurechnen . Die Bildung der Unter¬
in der Arlosoroff -Ange¬
suchungskommission
legenheit , welche die Linke erzwang , ist eine unge¬
Sache.
unwürdige
und
unmenschliche
,
rechte
Der Linken ging es nicht um „Untersuchung ", sondern
, eine bedeutende Fraktion,
darum , die Revisionisten
. Ein würdiger Protest gegen Hitlerzu diffamieren
Deutschland , auf dem die Judenheit in der ganzen
Welt wartete , wurde von der Linken verhindert . Beim
spielte die Linke eine , zwei¬
Transferabkommen
deutige Rolle. Von der H . Internationale forderte sie durch
Deutschland , auf dem
gegen
Herrn Jahrblum Boykott
Kongreß in Prag hat sie durch Billigung des Transfers
abermals den Boykott durchbrochen . Die zionistische
Linke ist heute weniger sozialistisch ,- weniger revolutio¬
när , dafür „realpolitisch ", d. h . kleinbürgerlich und büro¬
kratisch . Mit ihr ging durch dick und dünn Herr J . Grün¬
baum , der Führer der Radikalen.
Zionisten , die einst
Die Gruppe der Allgemeinen
eine schöpferische Rolle in der Bewegung spielte , jahre¬
lang ihre Führerin war und große Verdienste aufzuweisen
hat , versagte auf diesem Kongreß vollständig , planlos,
hilflos, haltlos , widerspruchsvoll , ohne klare Linie, ohne
Programm . Diese Partei prominenter Persönlichkeiten
spielte die traurigste Rolle auf dem Kongresse , ein Teil
von ihr ging in die Exekutive , der andere in die
", der die Linke brutal vor
Opposition . Der „Misrachi
den Kopf stieß , verhielt , sich konsequent und würdig.
erlebten vom 17. zum 18. Kongreß
Die Revisionisten
einen Niedergang . Sie haben an Offensiv- und Ueberzeugungskraft verloren . Ein Mann , der den Kongreß
nicht achtet , mußte seine Fraktion zum Kongreß führen,
d. h . jeder Sieg dieser Fraktion hätte eine Niederlage des
Führers bedeutet . Eine tragische Situation für die Frak¬
tion und für den Führer.
war die kleinste
Unsere Judenstaatspartei
Fraktion auf dem Kongresse , aber sie wies als einzige
Wir gingen vom
.
auf
Linie
einen geraden Weg, eine klare
Kongreß nicht verbittert weg , sondern auf die Zukunft
Kongreß«
schlechter
ein
oder
Kongreß
hoffend . Ein guter

Drittes Reich — Filiale Karlsbad
Unter diesem Titel veröffentlicht ein Prager Mit¬
tagsblatt aufsehenerregende Mitteilungen über den Kampf
gegen das Hakenkreuz in den an Deutschland grenzenden
Gebieten der Tschechoslowakei . Es heißt dort:
von 1933, das ist : Heil-Hitler -Gruß,
Karlsbad
Hitler -Reden, durch Lautsprecher auf der Straße ver¬
jüdi¬
breitet , Kuchen in Hakenkreuzform , Boykott
, Drohungen gegen NichthakenGeschäfte
scher
kreuzler und Juden , Klebezettel mit „Hütet Euch !"
(Unterschrift : NSDAP ), aufgemalte Hakenkreuze an
allen irgendwie zugänglichen Stellen . Dieses Kaisbad von
1933, das ist : Ueberschwemmung mit gleichgeschal¬
, meist illustrierten Zeit¬
Presseprodukten
teten
schriften , die aus undurchsichtigen Gründen nicht ver¬
boten sind, hämische Bemerkungen Uber jüdische
, haßerfüllte Reden gegen die Emigranten,
Kurgäste
, offene und
an Lessing
Gutheißung des Mordes
versteckte Drohungen gegen alles und alle, die im Dritten
sehen.
Heil
ihr
nicht
Reich
Der Kurgast , insbesondere der aus Prag kommende
sich an den Kopf . Man hört in
Kurgast , greift
Prag von den Zuständen , im Egerland , man schreckte bei
den Schüssen von Marienbad zusammen . Aber von den
Zuständen , wie sie in Wirklichkeit sind , macht man sich
keine Vorstellung . Verordnungen und Gesetze zum Schutze
des Staates scheinen bei diesen „Staatsbürgern *' keine
Geltung und — leider auch keine Wirksamkeit zu haben.
ver¬
Sie werden nicht respektiert , sie werden offen
. Es gibt autonome Behörden
und verhöhnt
lacht
sie
hätten
und Körperschaften , die gerade so tun , als
und nicht von Prag zu
ihre Vorschriften von Berlin
empfangen . Einem reichsdeutschen Schriftsteller,
der bereits seit mehreren Jahren regelmäßig nach Karls¬
bad zur Kur kommt und der in den vergangenen Jahren
als Mitglied des Schutzverbandes der deutschen Schrift¬
steller die diesem Verbände zugestandenen Vergünsti¬
gungen in Anspruch nahm , wurden in diesem Jahre die
Vergünstigungen nicht zuerkannt . Grund : »Wir fcabtfc
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Ihren Sthüh nur wn SAiflvnann
(wörtlich !), nur den in
die Weisung
von Berlin
Mitgliederliste verzeichneten Herreh Er¬
der neuen
mäßigungen zu gewähren ." (Das heißt : Bin jüdischer
über Weisung
Schriftsteller bekommt in Karlsbad
keine Ermäßigung !)
Hitlers
In dem gleichen Artikel heißt es in einem Berichte
Uber E g e r : „Als Hitler in Deutschland die Macht ergriff,
glaubte man sich auch bei uns ins „Dritte Reich" versetzt.
Die Wohnungen freiheitlich denkender Menschen wurden
Listen
, schwarze
und bespitzelt
bewacht
mißliebiger Personen wurden angefertigt , ein reger Ver¬
kehr mit deutschen Parteistellen setzte ein. Die National¬
sozialisten fühlten sich als die Herren des deutschen Ge¬
, ist es nicht
biets . Heute , nach dem Parteiverbot
viel anders . Nacht für Nacht durchziehen Malkolonnen
die Stadt , Hakenkreuze und nationalsozialistische Parolen
auf Gehsteige und an Häuser malend ." Zum Schlüsse : „Die
Zurückhaltung der Behörden erscheint angesichts der Tat¬
unan¬
sachen nicht nur befremdlich , sondern völlig
. Man wende nicht ein, daß hinter diesem Tun
gebracht
nichts Erschreckendes und Ernstzunehmendes stecke . Weit
vom Schuß , ist man nur zu leicht geneigt , diese Dinge
zu unterschätzen ."
Wir Zionisten in der Tschechoslowakei müssen uns
den Auaführungen des nichtjüdischen Blattes vollin¬
anschließen . Die Zurückhaltung der Behörden
haltlich
korrespondiert scheinbar mit einer Zurückhaltung der
Faktoren , die sich, wie man sieht , als un¬
jüdischen
richtig erweist . Man muß unter solchen Umständen ein
energisches Vorgehen der Berufenen verlangen.
Jüdische Brüderlichkeit
Eine pöalezionistische Zeitung der Tschechoslowakei
meldet aus Brünn , die JSJ . (Jüdische soziale Jugend)
Werde sich an einer Ausstellung beteiligen , welche die
sozialdemokratische Jugend Brünns gegen den Faschis¬
mus veranstaltet . Sie werde dabei das Material für den
n F a b c h i s m u s liefern : Die JSJ . Brünns
jüdische
wird also die alte Lüge , nationale Bestrebungen des
jüdischen Volkes mit jenen des Judenfressers
zu stellen , fortsetzen
in eine Parallele
Hitler
Und wird sich nicht schämen , damit vor die nicht¬
Oeffentlichkeit zu treten . Für „den Verrat von
jüdische
Juden an Juden hat man den Ausdrück „Mosserer ". Er ist
so ziemlich das Verächtlichste , was man einem Juden vor¬
werfen kann . Und ausgerechnet von dieser Stelle erschallt
der Ruf nach dem Territorialverbänd . Vielleicht genügen
diese Zeilen, um die JSJ ". in Brünn von ihren häßlichen
Zipp.
Absichten abzubringen .
des hebräischen
Für Verstaatlichung
der Tschechoslowakei

Schulwesens

in

Aus Prag : Nach vorausgegangener Unterredung
wurde ein Gesuch
D6rer
mit dem :Schulminister
. in
Um Verstaatlichung der hebräischen Volksschule
der zuständigen Regierungsstelle über¬
Mukacevo
reicht . Es gibt in der Tschechoslowakei deutsche , rumä -.
nische , polnische , ungarische und tschechische, , aber
Minderheitenschulen . Die Jüdische
jüdischen
keine
der
Partei ist bemüht , im Wege der Verstaatlichung
Schule in Mukacevo ein Präjudiz zu schaffen für die Ver¬
staatlichung aller hebräischen Schulen in der Tschecho¬
slowakei , deren es jetzt acht , und zwar sieben Volks¬
schulen und ein Gymnasium , gibt . Der Minister versprach,
für eine günstige Erledigung zu sorgen.
von Palästina -Orangen in die Tschecho¬
slowakei freigegeben
Aus Prag : Die tschechoslowakische Regierung
m die
- Orangen
hat die Einfuhr von Palästina
Tschechoslowakei freigegeben.
Bis jetzt durfte man Palästina -Orangen in die
Tschechoslowakei nur im Wege der Kompensation,
d. h. im Austausch gegen tschechoslowakische Waren,
die nach Palästina gingen , einführen . Nunmehr ist die
Einfuhr kompensationslos und darum auch nicht mehr
kontingentiert , so daß jeder , der Palästina -Orangen nach
der Tschechoslowakei einführen will, dies uneinge¬
tun kann und hiefür die notwendigen
schränkt
erhält . Man erwartet, , daß nunmehr die
Devisen
in die Tschechoslowakei einen Auf¬
Orangeneinfuhr
nehmen wird.
schwung
Einfuhr

Tribüne
Judenreine

Filme

Wir erhalten eine mit „Einige Wiener Juden "' unter¬
schriebene Zuschrift , welche lautet:
„Sie schreiben in Ihrer Nummer vom 27. Oktober
mit Recht über das Vorführen reicbsdeutscher Filme in
Prag , die von jüdischen Importfirmen dort eingeführt
werden.
Ist Ihnen nicht bekannt , daß bei der Herstellung
genau darauf geachtet
von Filmen in Wien peinlich
wird, daß keine Jude « (mit Ausnahme eines einzigen
Prominenten ) in diesen Filmen mitwirken , obwohl die
Produzenten selbst Juden sind ? Wie nennt man solches
Vorgehen ? Wäre in einem solchen Falle nicht ein Boykott
•olober Filme seitens des jüdischen Publikum « am Platze?
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Organisierung des antideutschen Boykotts in England
Aus London : Seitens des Jewish Representative
Council, der für den 5. November nach London die Kon¬
deutscher
ferenz zur Proklamierung des Boykotts
einberufen hat , wird
Arbeit
und deutscher
Waren
, Ver¬
heute mitgeteilt , daß mehr als 400 Delegierte
treter von Synagogen , Bruderschaften , zionistischen Ver¬
Wirtschafts¬
und
bänden , jüdischen Gewerkschaften
verbänden , aus allen Teilen Großbritanniens und Irlands
ihr Erscheinen auf der Konferenz angekündigt haben . Sir
Robert Mond wird die Konferenz eröffnen , woraufhin
Chacham Dr . Moses Gast er die Resolution über die
Proklamierung des Boykotts einbringen und begründen
wird . Jüdische Vertreter aus allen Zweigen von Handel
Vorschläge
und Gewerbe werden dann praktische
unterbreiten , wie man deutsche Waren ausschalten könne.
Unter der Leitung des Jewish Representative Council sind
, Liverpool
bereits Boykottkomitees in Manchester
gegründet worden . Ein zu gründender
und Leeds
wird die Aufgabe haben,
Käuferinnenverband
den Detailhandel mit deutschen Waren in allen Waren¬
häusern Englands zu unterbinden , solange die Entrech¬
tung und Verfolgung der Juden in Deutschland anhält.
Das Zentralkomitee dieser Frauettliga setzt sich aus den
folgenden Frauen zusammen : Mrs . Philip Guedalla , Mrs.
Theodore Burney , Mrs . Dennis Cohen, Mrs . Adrian
Franklin , Mrs. Cyril Henriques , Mrs . A. H. Jessel , The
Hon. Mrs . Ewen Montagu , Mrs . J . Cofman-Nicorestl,
Mrs . R. B. Solomon.

Die große Hilfsaktion für die deutschen Juden
London, 1. November . Auf der zur Zeit hier tagenden
sind Vorschläge ausge¬
Konferenz
jüdischen
arbeitet worden , wonach zur Unterstützung der aus
Juden , deren Zahl mit
Deutschland ausgewanderten
an die
65.000 angegeben wird, durch einen Appell
ge¬
ein Unterstützungsfonds
Welt
äller
Juden
DAMEN'
schaffen werden soll. — Es sollen ferner Verhandlungen
Regierungen
den
mit
Juden
Ansiedlungder
zur
W/ENERWALD_
STIEFEL,BRAUNmit LEDER FUTTERu.BEUTELZUN6E der . Länder , die bereit sind , sie aufzunehmen , eingeleitet
hat die dortige
werden . Nach Berichten aus Cypern
ALLE GRÖSSEN. FÜR.'HERZENS 7^ £o'
Regierung bereits ihr Einverständnis gegeben , deutsche
anzusiedeln . Auf der Konferenz werden
Emigranten
mit dein
Pläne ausgearbeitet zur Zusammenarbeit
ftüf
Kommissär
vom Völkerbund ernannten Hohen
aus Deutschland.
die Emigranten

MftfeImeersFe §tspieIe
TehAww 1934
Wir wären Ihnen dankbar , wenn Sie diesen Dingen nach¬
gehen wollten ."
Es ist selbstverständlich , daß wir nach wie vor
unser Äugenmerk zuwenden
solchen Erscheinungen
werden . Allerdings liegt die letzte Entscheidung bei dem
jüdischen Publikum selbst.
für den Boykott
Arbeiterföderation
Deutschlands
abgehaltene
hier
Der
:
Aus Washington
Kongreß der amerikanischen Arbeiterföderation , die die
Milamerikanischen Gewerkschaften mit mehreren
umfaßt , hat die ihm von der
Mitgliedern
liohen
Exekutive der Föderation unterbreitete Resolution zum
hergestell¬
in Deutschland
aller
Boykott
in
ten Waren , solange die Verfolgung der Juden
beschlossen . Der
Deutschland andauert , einstimmig
Präsident der Fqderation , William Green , rechtfertigte
den Boykott in eineif feurigen Ansprache , die mit starkem
Beifall aufgenommen wurde . Der erste Teil der Resolution
Gewerk¬
betrifft die Zerstörung der deutschen
betreffenden
; in dem die Judenfrage
schaften
ausgeführt:
.
a
.
u
wird
Teil
.
zweiten
Der völligen, Zerstörung der unabhängigen Gewerk¬
Verfol¬
schaftsbewegung ist nur noch die grausame
an die Seite
Bevölkerung
gung der jüdischen
Reihen
den
in
muß
Art
dieser
Verfolgung
Eine
.
zu stellen
der organisierten Arbeiterschaft tiefste Erbitterung und
Absehen erregen . Unsere große Bewegung beruht auf
, auf Gleichstellung
Toleranz
ra 8 sie eher
. Wir
und jeder Nationalität
jeden Glaubens
protestieren heftig gegen die Verfolgung der jüdischen
Bevölkerung Deutschlands , die von denjenigen ins Werk
gesetzt wird , die heut © die Geschicke Deutschlands be¬
stimmen . Da nun aber die Regierung Hitlers die Proteste
der Menschen und Nationen ignoriert , beschließt die
amerikanische Arbeiterföderation , sich mit . anderen vom
Gemeinschaftssinn durchdrungenen Organisationen in un¬
einen
serem Lande zu vereinen , um offiziell
aller in Deutschland hergestellten Waren
Boykott
(German Services)
und aller deutschen Leistungen
durchzuführen , der so lange dauern soll, bis die deutsche
Regierung das Recht der arbeitenden Bevölkerung auf
Bildung unabhängiger Gewerkschaften anerkennt und die
gegenüber der jüdischen Be¬
Verfolgungspolitik
völkerung einstellt.
Die amerikanische

Das Theater der Fünf zehntausend
(Tel-Awlw)
Von Dr . J . Adler
Pa¬
Tel-Awiw, die neue Wirtschaftsmetropole
lästinas , jüngste Großstadt am Mittelmeer , City des jüdi¬
heute
der
,
Erde
der
Platz
schen Nationalheims , einziger
»»Hochkonjunktur " hat , Sammelpunkt unablässigen Zu¬
stroms von Menschen und Kapital , wird im kommenden
Jahr 25 Jahre alt . Die Bürgerschaft will, daß das Jubi¬
läum nicht unbeachtet bleibe . Der kommerzielle
Aufstieg der Stadt wird durch die kommende Levante¬
messe (26. April bis 26. Mai 1934) genügend hervorge¬
hoben werden ; Tel-Awiw steht in der Tat bereits in der,
Reihe der großen Messestädte der Welt . Nicht minder in¬
dessen will man betonen , daß Tel-Awiw auch an der
des Judentums stärksten
Renaissance
kulturellen
Anteil genommen hat . Diesen Gedanken werden in das
-Festspiele " zu Tel„Mittelmeer
ersten
die
Jubiläumsjahr
Awiw hineintragen.
In der Blütezeit der Antike zählte man in den
Küstenstädten des Mittelmeeres Hunderte von Freiluft¬
bühnen, nach dem klassischen Gepräge Athens . Heute sind
diese alten Kunststätten längst in Trümmer gesunken und
ihre Tradition ist verschollen . Bewußt sucht Tel-Awiw
einen neuen Ausgangspunkt : ihn bietet das Freiluftspiel
des 20. Jahrhunderts.
Die architektonisch -technische Grundlage ist in TelAwiw, dank weitblickender Disposition der Messeleitung,
des neuen Messe¬
bereits gesichert . Die Hauptpaläste
der jüdischen
geländes werden um den „Platz
N a t i o n " derart gruppiert , daß sich in wunderbar ge¬
schlossenem Rahmen , mit dem Palästina -Meßpalast als
Hintergrund , das neue Freiluft -Theater der Fünfzehn¬
tausend ergibt . Der Schauplatz der „Mittelmeer -Festspiele
Tel-Awiw 1984" ist auch atmosphärisch ideal . Palästinen¬
sische Sommer sind ja völlig regenfrei , und unterm
schwarzsamtenen Nachthimmel erfrischt die kühle Luft
von der nahen Meeresküste , auf deren Kais man in den
Zwischenakten promenieren wird.
und künst¬
Bleiben also die organisatorischen
lerischen Probleme zu lösen ! Durch die Verknüpfung mit
der Levantemesse und mit der Fremdenverkehrswerbung
des Stadtjubiläums können auch Frequenz und Finanzbasis
der Festspiele für gesichert gelten . Die prominentesten
jüdischen Namen der Gegenwart werden unter den Auf¬
rufen der Organisatoren anzutreffen sein. Gründlich er¬
wogen werden noch künstlerische Leitung und Programm,
In Palästina selbst haben wir das einzigartige SnsembUl
..'
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<Trwt ". ,
den „CrfIrfTA
der „Habimah" und draußen In der Welt hervorragende . von Beratern zugelegt, man nennt Inn
die Vereinigten Staaten
jüdische Regisseureund Dirigenten, Sänger, Schauspieler| Diesem„Gehirn-Trust", der heute
Jüdi¬
Öle
an.
Juden
einige
'
tatsächlich
gehören
,
beherrscht
und Virtuosen, die jeder kennt, von denen so mancher
, Kunstspiel*
, halb 9 Uhr abends
stellen das mit
Sarnau«, 4. November
heute sehnsüchtig nach Palästina blickt. Das junge Palä¬ schen Zeitungen in Amerika und Europa Ingrimm. Die
I„ Rfemergasie 11,
stina wird die Größten wählen dürfen, wie es einem stolzer Freude fest, die nichtjüdischen mit
JÜDISCHER
Sem
ABEND
hervor.
Tatsachen
Volke geziemt, das nach zwei Jahrtausenden auch in der Gegner Roosevelts heben zwei
". Mitwirkend Eric*
« „Salomo
.Seine
8* a* ui SrSflt Hardt),
, also bolschewistisch
Kunst sein wahres Selbst wiederzuentdecken im Be¬ Programm ist staatssozialistisch
), Iren«
-Bühnen Egon Curth (Berlin
Mann(Reinhardt
) / Cellla»
Ritter (Breslau
), Dr. Karl Tänzerin
Ratgeber und Helfer sind Juden. Also: Die Juden wollen
Springer(Frankfurt
griffe ist.
Gertrad Kram
Die
/
Stataehewsky
Joachim
Jiddischer
, um es beherrschenzu können! |
". Szenische Darstellung
Wie heute schon feststeht, werden Orchester«
Amerika bolschewisieren
„Bilder aus dem Ghetto
. Regie: Arthur Hott.
Lieder durch Mitglieder der Mirjam
das Beste aus der Musik aller Dazu kommt noch ein anderes Wasser auf die antiaemiti- j
und Chorkonzerte
: jüdische Kunststelle.
Oesamtarrangement
auf sehen Mühlen. Bisher haben die Vereinigten Staaten jede
Völker und Zeiten bringen. Für das Schauspiel
Karten bei allen Mitgliedern und bei der jüdi¬
Restliehe
, II., •Aspernbrttckengasse2.
schen Kunststelle
der neuen Bühne, den Kern also der Mittelmeer-Festspiele, politische und diplomatische Verbindung mit Sowjet«
, Auf dem ruß 1and abgelehnt. Roo&evelt will Sowjetrußland an¬
sind die Erwägungen noch nicht abgeschlossen
zwischen
klassischen Boden der griechischen Sage — Jaffas Burg¬ erkennen und normale diplomatische Besiehungen
Coty sagt sich vom Antisemitismus los
und Moskau herstellen. Man kann ver¬
berg war der Felsen der Andromeda— und zugleich der j Washington
Aus P a r 1s: Wie bereits gemeldet, hat sich der be¬
biblischen Heldenzeit wird an die Dramen des Aeschylos, stehen, daß diese Angelegenheit zu den heiß umstrittenen
Sophokles, Euripides ebenso zu denken sein wie an die gehört. Wieder sind es Juden , denen der Präsident die kannte Parfümfabrikant und Zeitungsverleger Coty
Motive der israelitisch-jüdischen Historie in der Formung Aufgabe übertragen hat, die Verhandlungen mit Moskau in einem Telegramman ein Mitglied der Jüdischen Ge¬
Weltkonfe. In erster Reihe meinde Genf zuhanden der Jüdischen
eines Racine, eines Hebbel und heute eines Beer-Hoff- zu führen und den Pakt abzuschließen
mann, vielleicht auch an eine Palästina-Aufführung von werden die jüdischen Finanzleute Barüch und Lam¬ r e n z vom Antisemitismuslosgesagt. In einem Artikel
der Stand¬
wird
genannt. vom 24. Oktober im „Ami du Peuple"
Hugo v. Hoffmannsthals„Jedermann" oder der „Romanze port und der Kongreßmann Sirowitsch
. wird der Lorbeer einer Palästiha- Dazu kommt noch, daß von Moskau der Jude Litwinow
punkt Cotys präzisiert und ausgeführt: Coty anerkennt
eines Volkes". Ueberdies
Premiere den Ehrgeiz der jüdischen Bühnendichter unserer nach Washington geschickt wurde, um den Vertrag den vollen moralischen und geistigen Wert des Juden¬
Zeit, durch einen weltumspannenden Appell entfacht, zwischen den zwei Riesenreichen zu fertigen. Lauter Juden! tums . Er verspricht, in sein Programm der Staats¬
die volle Oleichberechtigung
nicht ruhen lassen.
Oel ins antisemitische Feuer! Die „Weisen von Ziott" tiber¬ erneuerung
, um Amerika und die der Juden aufzunehmen. Coty legt Wert auf die Er¬
Und die Oper? Goldmarks „Königin von Saba" liefern Amerika dem Bolschewismus
er¬
die
,
Mey
Kampagnen in seinen Zeitungen gegen
Giacomo
",
Hakenkreuzler
alle
daß
deutschen
Halevys„Jüdin
klärung,
Die
!
auch
,
Debatte
zertrümmern
zur
zu
steht
Welt
" des Darius gerade jetzt in Amerika Riesenpropaganda betreiben, Juden sich nur gegen die Handlungenbestimmter
beers „Afrikanerin" und der „Columbus
sie
richteten, -nicht aber gegen das Judentum
Personen
Milhaud. Und wie schön würde wohl die leichtbeschwingte haben an der Sache ihre höllische Freude und nützen
Muse Jacques Offenbachs in die gewiß feierliche, aber dem weidlich aus. Was das von Juden durchgeführte Experiment als solches. Coty wünscht mit allen seinen Mitbürgern
Selig-Frohen keineswegs abgewandteUmwelt des „Heili¬ des amerikanischenPräsidenten Amerika bringen wird, ohne Unterschied der Religion in Frieden zu leben und
nach
gen Landes" verpflanzt werden können? Nach der Tra¬ das weiß man nicht. Daß die Verbundenheit dieser Sache wünscht diese objektiv nach ihren Taten und nicht
zu behandeln. Was die
Vorurteilen
gödie das Satirspiel, so wollte es die hohe Kunst der mit jüdischen Namen dem Judentum nur schaden wird, das rassischen
•■
in Frankreich betrifft, schätzt
< jüdischen Ausländer
Griechen, analog im jüdischen Lebensbereich nach den steht fest.
Coty die schöne Geste der französischen Regierung, die
erhaben-strengen Feiertagen der Jahreswende die fröh¬
Opfer der deutschen Verfolgungen in Frankreich aufzu¬
liche „Simchath - Thora " — wahre Festspiele am
Die Juden sollten aufhören, sich darüber zu freuen, nehmen. DaS gastfreundlicheFrankreich, das auch den
Mlttelmeer werden auf das Zusammengehen der ernsten
und der heiteren Muse nicht verzichten mögen. Ein künst¬ wenn irgendwo bei anderen Völkern jüdische Persönlich¬ Verfolgten aus Italien, Spanien, Rußland usw. Asyl ge¬
bestätigt.
lerisches Erlebnis, echt und stark in allen Skalen der dra¬ keiten zur politischen Führung gelangen. Das ist nicht währte, hat damit nur seine alte Tradition
matischen Schöpfung, wird dem Tel-Awiwer Jubeljahr des gut für die Sache dieser Völker und nicht gut für die Coty verlangt nur, daß sich die politischen Flüchtlinge
Regel
der
In
Rassezugehörigkeit
und
endet
und
Bezirken
Parteiden
ihre
aus
unnatürlich
auf
ist
tiefste,
Das
ohne Rücksicht
jüdische Sache.
jüdischen Aufbauwerkes die
und sich
enthalten
Aktivität
schlecht. Jüdisch-politische Talente sollen in den Dienst der pölitischen
reinster Menschlichkeit stammende Weihe geben'
Frank¬
Angelegenheiten
des jüdischen Volkes gestellt werden, das in. seiner be¬ nicht in die inneren
Völker
reichs einmischen.
drängten Lage Talente braucht. Die anderen
st.
r.
.
nicht.
sie
wollen
und
brauchen
Blum, Baruch, Litwinow etc.
Paul P&inleve gestorben — Ein aufrichtiger Freund
Mit breitem Behagen meiden es die jüdischen Zei¬
Jüdisches aus Paris
des Judentums und des jüdischen Nationalheims
tungen, wenn irgendwo ein Jude auf einen politischen oder
Aus Paris : Im Alter von 70 Jahren starb in
Aus Zürich : Dem hiesigen„Israel. Wochenblatt"
sozialen FUhrerposten gelangt. Sie haben ihren Leser dazu
JttdiParis geschrieben: Die Situation der
Paris der große Gelehrte und Staatsmann Paul Painerzogen, solche Nachrichten mit stolzer Genugtuung auf¬ wird aus
geändert.
kaum
sich
hat
Paris
ein
und mehrfacher Minister
zunehmen, als wäre ihm selbst und dem Judentum- etwas schenFlüchtling nicht besser geworden, eher schiechter. 1e v 6, ehem. Ministerpräsident
natürlich
der französischen Republik.
besonders Gutes oder Schönes widerfahren, als bedeutete Sie ist
es sind zahlreiche, namentlich jüngere Elemente'
Paul Painleve war einer jener großen Staats¬
die Erhebung eines Juden zum Parteiführer, Minister usw. Aber
abgewandert und männer der Gegenwart, denen das Schicksal der in vielen
und Brasilien
nach Palästina
einen Vorteil und eine Ehrung für alle Juden. Wenn man
Aus¬
eigenes
ein
sogar
eis
gibt
für Südamerika
Ländern verfolgten Juden naheging und die sich darum
diesen befriedigten jüdischen Leser dahin bringen könnte,
im Sinne
wanderungsbüro für jüdische Flüchtlinge in der Rue de mit einer Lösung der Juden frage
auch die Meinung der nichtjüdischen Zeitungen über solche
große
daß
;
unterscheiden
eben
muß
Man
.
National*
Bassand
eines jüdischen
der Schaffung
jüdische Glücksfälle zu prüfen, dann würde seine stolze
an¬
hier
Leute
verarmter
völlig
Gruppen
heima in Palästina eifrig befaßten. Painleve war dabei
Genugtuung eine wesentliche Verminderung erfahren. Und
gekommen sind und unterstützungsbedürftig
auch ein Verehrer des Judentums Und der ewigen jüdi¬
das wäre gesund.
*
blieben, daß auch ein beträchtlicher Teil der Hieher- schen Gedanken.' Als französischerMinisterpräsidenthat
ent¬
und
ist
eingewandert
Kapital
mit
Republik
geflüchteten
Der meistgenannte Name in diesen Tagen ist der weder etwas begonnen hat oder abwartend von seinem er wiederholt der Sympathie der französischen
für die Idee des Jüdischen Nationalheims in positivster
des jüdischen Führers der französischen Sozialdemokratie
Lande,
dem
in
natürlich
sind
Gäste
Gelde lebt. Derartige
im letzten Jahre ist
Leon Blum . Seine Stellung ermöglichte es ihm, die das die Krise schließlich auch merklich spürt, gern Form Ausdruck gegeben, und auchKundgebungen
aufge¬
politische Lage in Frankreich und damit die politische gesehen und die beliebtesten. Trotz allem hat es auch er verschiedentlich in öffentlichen gegen Verfemung und.
eindringlichst
dabei
hat
und
treten
Lage in der ganzen Welt entscheidendzu beeinflussen, hier schon zu Rempeleien
Anti¬
Der
geführt.
Verfolgung von Juden und Judentum und für die Er¬
und er hat von dieser Möglichkeit ausgiebigsten Gebrauch semitismus
scheint eben offenbar im Jahre 1938 zu richtung des Jüdischen Nationalheimsals Zufluchtsstätte
gemacht. Er, Leon Blum, hat einen heftigen Kampf gegen einer Europaseuche
allzu
,
Gewisse
auszuarten.
für die Juden Und als Heimstätte für den sich erneuern¬
das MinisteritimDaladier entfesselt. Er setzte Himmel
bekannte Zeitungen haben schon immer, ähnlich wie in den jüdischen Geist das Wort ergriffen.
und Hölle in Bewegung, spaltete die eigene Partei, trat Deutschland, die jüdische Frage abfällig
und aus¬
auf, der Parlamentstribüne dem Ministerpräsidentenper¬ fallend behandelt, aber in letzter Zeit haben sich auch
sönlich entgegen und brachte seinen Anhang dahin, zu¬ im Publikum
gewisse Erscheinungen gezeigt In
Ein lüde — Mitglied der Regierung Sarraut
sammen mit der äußersten Rechten gegen die Regierung großen, mondänen Cafes der Champs Elysees hat es leider
Aus Paris : Der französische DeputierteJacques
zu stimmen und sie damit sm Falle zu bringen. Der Jude schon mehrfach recht bedauerliche Zwischenfälle gegeben.
der Hanwurde zum Minister
Leon Blum hat gesiegt! Aber das Judentum hat keinen Zurufe, wie: „Parlez francais si vous restez icü", sind ge¬ Stern , ein Jude,
im neuen französischen Kabinett Sarraut
Anlaß, sich darob zu freuen. Das Hervortreten Blums hat fallen,* auch liebenswürdige Aufforderungen, wie: „Re- delsmarine
schon im
und
wurde
auf allen Seiten antisemitische Instinkte geweckt. Alle, tournez ä votre pays!", waren zu hören. Wenn auch der¬ ernannt. Stern, der 1881 geboren
bekleidet hatte, ist der ein¬
denen Blum in den Weg getreten ist, empfinden es plötzlich artige Unliebsamkeitenzum Glück Einzelerscheinungen Jahre 1980 das gleiche Amt
als unleidlich, daß das Geschick Frankreichs von einem darstellen, so sind sie aber doch sehr bedeutsame Wet- zige Jude im Kabinett Sarraut.
elsässischen Juden entscheidend beeinflußt wird, Daladier terzeichen
an einem Horizont, der sich rascher, als
und seine Freunde beschuldigen den Juden Blum, daß man denkt, verfinstern könnte. Was heute nur Bache der
Aus Lettland
er die Entwicklung der französischenDemokratiestört antisemitischen„Action Francalse'4ist , kann morgen ein
und, ir widernatürlicher Koalition mit der äußersten breites Bürgertum und übermorgendas ganze Volk
ä Sentani
Aus Riga : Die Rigaer Stadtrepr
Linken
demokratischen
der
Rechten- durch Schwächung
erfassen. Viele der hier wirklich nur noch vegetierenden hat einem von den faschistischenRepräsentanten einge¬
dem FacaA Ismus in die Hände arbeitet. Seine Freunde Glaubensgenossen
namentlich
Melnungsaustauch
, deren
des jüdi¬
brachten Antrag auf Beschlagnahme
von gestern, die aus der Partei ausgeschiedenen national während der Feiertage sehr rege war, erhoffen alles und schen Eigentums
zugunsten des Winterbilfswerkes
, beschuldigen ihn, durch möglichst bald von der Regelung- durch den Völker¬
eingestellten Sozialdemokraten
lettischen
Die
.
zurückgewiesen
für die Arbeitslosen
starres Festhalten an dem längst überwundenen Marxis¬ bund . Man möchte zutiefst wünschen, daß wenigstens Faschisten, die ursprünglich Front „gegen Deutsche und
zuge¬
Bolschewismus
dem
und
gespalten
bleibt.
Partei
unerfüllt
die
mus
diese Hoffnung nicht
Juden" machten, sind unter dem Einfluß der mit reichen
en
trieben zu haben. Für die militaristische und klerikale
Mitteln arbeitenden nationalsozialistisch
Hechte ist selbstverständlich der pazifistische, marxistische
in ein ausschließlich anti¬
Auslandspropaganda
einwandern
nicht
Kanada
in
sollen
Juden
Deutsche
jüdischen
Uber
zetern
Sie
.
Tuch
Jude Blum ein rotes
Fahrwasser geraten.
semitisches
dürfen
Verrat, der Frankreich in seinen Rüstungen stören und
von
Der Stadtrat
Aus Montreal :
^ütler-Deutschland preisgeben will. Der Jud, der Jud, i
hat, dem Beispiel einer Reihe anderer
Die lettischen Nationalsozialisten leiten eine Volks¬
»er Jud . . . Ob die politische Führerschaft Blums Frank« I Montreal
in Kanada folgend, eine Resolution
«ich von Nutzen ist, sei dahingestellt. Daß sie dem Juden- (Stadtverwaltungen
eiri,- die darauf hinausgehen soll, den
die Regierung Kanadas aufgefordertwird, abstimmung
der
in
gefaßt,
jedenfalls
haben
Ost¬
und
Juden
Die
.
Mittel
aus
sicher
ist
Personen
Juden das Wahlrecht, das Recht zum Erwerb von Immo¬
um nicht nützt,
die Einwanderung von
. Die Entschließungen richten bilien, die Handelslizenzen
, den jüdischen Aerzten die Be¬
«einen Grund, darob erfreut zu sein, daß einer der ihren europa zu verbieten
sich in erster Linie gegen die Einwanderung
n Frankreichs Politik soviel dreinzuredenhat.
, gegen die das handlung von Nichtarlernzu entziehen.
*
deutsch - jüdlscherFlüchtlinge,
Zum ersten Male seit Bestehen des lettländischen
antisemitische Mitglied des Stadtrats von Montreal,
; führt, wobei er be¬
In den Vereinigten Staaten von Amerika gehen ganz Auger , einen heftigen Feldaus
hat eine Körperschaft, nämlich der Studentenaus Deutschland seien meist Staates
jroße Dinge vor. Präsident Roosevelt will das Riesenreich hauptet, die Einwanderer
ausschuü der lettlandischen Universität, den Beschluß ge¬
und Propagandisten antichrist¬
Kommunisten
für jüdische
clausus
lÄlitisch und wirtschaftlich von Grund aus umgestalten. lich
Numerus
einen
Stadt¬
faßt,
jüdischen
drei
der
er Ideen. Die Bemühungen
sowie ein Verbot für Juden, Leichen
Seine Freunde sagen, daß er die Vereinigten Staaten räte von Montreal, Joseph Schubert, Max Seigier und 9. Studierende
durchzusetzen,
Resolution
richten
zugrunde
sie
Ablehnungder
er
eine
daß
,
,
fordern«
Schwarz
su sezieren, su
retten, seine Gegner meinen
von Christen
, der Diktator, bat sich einen kleinen Kreta i blieben ohne Brfolff.
«tad, Roosevelt
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Jüdische Unternehmer werden ERFOLG R
EICH/TER
verjagt
KLAVIERUNTERRICHT
Aua Deutschland wirft uns geschrieben : Die Hitler-

Regierung gibt in Erklärungen und Erlässen kund , daß sie
in Handel und Gewerbe den Juden freie Lebensmöglichkeit
läßt . Ein Teil des Auslandes ist auch geneigt , diesen Ver¬
sicherungen Glauben zu schenken . In Wirklichkeit liegen
die Dinge so, daß man die kleineren jüdischen Firmen
wohl bestehen läßt , aber durch Boykott und Steuerdruck
ausblutet . Großen , kräftigen Unternehmungen aber rückt
man direkt an den Leib und geht mit mehr oder minder
verhüllter Enteignung
vor. Die jüdischen Inhaber
großer blühender Firmen werden genötigt , ihre Geschäfts¬
anteile zu „verkaufen ". Man kann sich leicht vorstellen,
unter welchen Bedingungen . Nachstehend zwei Meldungen
über solche „Gleich- und Umschaltungen ". So nennt die
Hitler -Presse diese Beutezüge gegen jüdische Unterneh¬
mungen . Das Wort Enteignung
ist verpönt.
Aus, Breslau
wird gemeldet : Der .Inhaber der
jüdischen Firma B i e 1s c h o w s k y G. m. b. H ., Breslau,
Beuthen OS., Gleiwitz, eines der bedeutendsten Leinen¬
häuser Deutschlands , hat Veranlassung genommen , den
bereits seit längerer Zeit gefaßten Plan einer U m s c h a 1t u n g zu verwirklichen . Dieser Entschluß erfolgte . auch,
um eine große Arbeitsstätte des Ostens und damit
70 0 Arbeitnehmern
den Arbeitsplatz zu erhalten.
(Wie bereits gemeldet , wurden alle jüdischen
An¬
gestellten
der Firma Bielschowsky unter dem Vor¬
wand, daß sie die Klosetts mit Anti -Hitler -Parolen be¬
schmiert hätten, - fristlos
und entschädigungs¬
los entlassen .) Zur „Ueberbrückung " der für die „UmSchaltung " notwendigen Zeit ist ein arischer
Wirtschaftsf
.ührer
beauftragt , die hiezu erforderlichen
Maßnahmen zu ergreifen . Dieder Wirtschaftsführer ,hat das
alleinige
Verfügungsrecht
in der Firma und
die Aufgabe , das Geschäft im Sinne einer Umschaltung
in arische
Hände
zu überführen . Herr Bielschowsky
und seine sämtlichen Famienmitglieder sind von der
Leitung des Betriebes zurückgetreten.
Die Familie S c h a t z k y, Gründerin und Besitzerin
der seit fast 50 Jahren bestehenden Firma „Großdruckerei
und Verlag der Th . Schatzky . Aktiengesellschaft " nebst
der im vorigen Jahre eingegliederten S c h e n k a 1o w s k yAktiengesellschaft
, hat ihren Aktienbesitz an
Herrn Fabriksdirektor
Dr. Sommer, einem A r i e r,
verkauft.

Spezialistin für
ler

nendcs 3.—

bilen Werten besteht und das samt Zinsen zur produk¬
tiven Ausbildung
der
jüdischen
Jugend
Jugoslawiens
, hauptsächlich für ein Arbeits¬
leben
in Palästina
, dienen soll. Die jüdische Ge¬
meinde in Zagreb hat die Erbschaft angenommen und
wird das Legat seinen Zwecken gemäß verwalten.

Unbegabte
, Schwer_

üeDungsgeicflennelt _
Nach bester, modernster Methode

Ria Hahn, Wien II, Obere Donaustraße 19/35
jüdischen Einflusses in das Handwerk müssen die schärf¬
ster . Mittel eingesetzt werden . Zum Schluß erklärte Lohnmnn, seine Ausführungen basieren auf den Lehren Adolf
Hitlers und Theodor Fritschs.
Auswirkungen der Nazi -Herrschaft in Danzig
Aus Danzig : In Danzig wurde nach dem Muster
des Kulturbundes der deutschen Juden ein jüdischer
Kulturbund
geschaffen , für den die früher in Danziger Kunstinstituten tätig gewesenen jüdischen Künst¬
ler, die wegen ihrer Zugehörigkeit
zum Juden¬
tum entlassen
wurden , wirken werden . Die Er¬
öffnungsveranstaltung
fand in der großen Danziger
Synagoge in Anwesenheit von 2000 Personen statt.
*
Auf dem gesamten Gebiet der Freien Stadt Danzig"
wird nach deutschem Muster eine Winterhilfs¬
aktion
durchgeführt . Auf einer in Zoppot abgehaltenen
Versammlung erklärte der Kommissär für die Winter¬
hilfe, Senator
Batzer , jüdische
Hilfsbedürf¬
tige würden durch die offizielle Winterhilfe nicht
be¬
dacht werden , ihre Unterstützung sei Aufgabe der jüdi¬
schen Oeffentlichkeit . — Aber die Juden müssen für die
„offizielle«« Winterhilfe zahlen!

Nach dem Austritte

Deutschlands
aus «dem Völkerbund

Deutsch -antisemitische Propaganda in Südafrika
Aus London : Der Korrespondent der „Times '*
in Kapstadt weiß zu melden, daß unter den Juden Süd¬
afrikas
Erregung und Beunruhigung über die im
Bundesstaat auf deutschen Einfluß hin betriebene anti¬
semitische
Propaganda
herrschen . Auf großen
Maueranschlägen
sowie auf kleinen Zetteln von der
Größe einer Briefmarke , die von unbekannter Hand auf
die Bücher der öffentlichen Bibliotheken geklebt werden,
werden die nationalsozialistischen antisemitischen Grund¬
sätze verbreitet . Die Propaganda geht von der Organisa¬
tion der „G r a u h e m d e n" aus , die ganz unter deutschem
Einfluß stehen . Eine nationalsozialistische
Schutzstaffel
unter Befehl eines Sturmtrupp¬
führers
kommt nach Südwestafrika , angeblich um die
Spaltung im Deutschen Schulverein beizulegen . Die Mehr¬
heit des Schulvereins hatte nämlich seinen Vorsitzenden
Dr . Brenner
, der als überzeugter
National¬
sozialist
aus Deutschland zurückgekehrt war, ab¬
berufen . Der vorbereitete Gesetzentwurf , der den Natio¬
nalsozialismus für illegal erklärt , ist vom General¬
gouverneur Südwestafrikas noch nicht unterzeichnet
worden, so daß der Nazipropaganda kein gesetz¬
liches
Hindernis
entgegensteht . Jüdische Kauf¬
leute erhalten durch die Post mit Hakenkreuzen bemalte
pöbelhafte Briefe.
Ein Jude Bürgermeister in Kapstadt
Aus Kapstadt
: Zum Bürgermeister von Kap¬
stadt wurde vor kurzem Louis Gr an der , ein Jude , ge¬
wählt . Die Einführung Granders in sein Amt vollzog sich
in einer großen Zeremonie. Grander , der in allen «Bevölkerungskreisen Kapstadts sehr populär ist , wurde in
Bialystok
geboren und wanderte als fünfjähriges
Kind mit seinen Eltern nach England und von dort nach
Südafrika aus , wo er seit 35 Jahren ununterbrochen
wohnt . Auch seine Frau , eine geborene Reinhold, wufde
in Bialystok geboren.

Aus London : In maßgebenden jüdischen Kreisen
befürchtet man , daß der Austritt Deutschlands aus dem
Völkerbund die Position der Juden in Deutschland neuer¬
dings verschlechtern
wird, weil nunmehr der Völker¬
bund nicht in . der Lage ist , einen moralischen Druck auf
die deutsche Regierung zugunsten der entrechteten und
verfolgten Juden auszuüben . Eine Erleichterung sieht
man darin , daß Deutschland auch nach seiner Austritts¬ II ., Aspernbrückengasse 2, Tel. R-48-2-91, Bürostunden:
9 bis 19 Uhr.
anmeldung noch zwei Jahre
Zwei Brüder
lang Mitglied
des
Den Mitgliedern
stehen ermäßigte Karten zur
Völkerbundes bleibt , so daß die Völkerbundinstanzen
Aus Berlin : Hier starb nach schwerer Krankheit
während dieser Periode die Kompetenz haben , die deutsche Verfügung:
Dr . Heinrich Joachim
, einer der besten Kenner der
Burgtheater
: Sonntag , 5. November , „König
ärztlichen Rechtsbeziehungen . Er verfaßte eine Reihe von Judenfrage zu behandeln und nötigenfalls in Aktion zu Ottokar ".
treten . Doch ist man sich darüber klar , daß der von den
Staatsoper
: Samstag , 4.
, „Boris
wissenschaftlichen Werken auf ärzterechtlichem Gebiet,
Gudonow". ~ Sonntag , 5. November , November
Juden in außerdeutschen Ländern zur Wiederherstellung
Balletabend .
u. a. gemeinsam mit Justizrat Korn das zweibändige
Volkstheater
, Scala , Kammer¬
der Rechte der deutschen Juden geführte Kampf von spiele, Deutsches
Theater an der Wien, Moulin Rouge , „Der liebe
„Deutsche
Aerzterecht
". Das älteste Buch über
jetzt ab sich nach völlig
Augustin ".
neuen
Richtlinien
Heükunde , den Papyrus Ebers , hat er zum ersten Male
vollziehen müsse.
Samstag
, 4. November, 8 Uhr, Künstlerspiele
aus dem Aegyptischen übersetzt . Bis zum März war
„P an ". Abend jüdischer Kunst (Szene aus Ernst Hardts
,Die
Presse
in
England
und in verschiedenen
Dr . Joachim Schriftführer der Berliner
. AerzteGertrud Kraus , J . Stutschevsky , „Das jüdische
anderen Ländern macht sich die Ansicht Genfer Kreise „Saiomo",
Lied
im
Bild".
kammer
und leitete bis dahin auch die Berliner Aerztezu eigen, daß zwar die Uneinigkeit in der AbrüstungsDienstag
, 7. November , Großer Saal des
korrespondenz seit ihrer Begründung im Jahre 1896.
Konzerthauses : „Hanigun
", jüdischer Männerchqr aus
Sanitätsrat Dr. Joachim war im März . d»:J . zusammen f rage für Deutschland den Ausschlag zum Austritt aus Deutschland
. Sensationskonzert!
dem Völkerbund gegeben hat , daß aber schon die Ein¬
mit seinem Bruder , dem Rechtsanwalt Dr. Joachim , von
mütigkeit
der
Vertreter
aller
Länder
im
.
Völkerbund
.
Eröffnung der Jüdischen Bühne in Wien. Der be¬
SA.-Leuten
ve r sch 1eppt und erst nach mehreren
kannte jüdische Schauspieler Adolf Bell hat die Direk¬
der deutschen
Juden¬
Tagen freigelassen .worden. Rechtsanwalt Dr . Joachim in der Behandlung
frage
und die hiedurch zutage getretene vollkommene tion der jüdischen Bühne übernommen . Der Theatersaal,
erlag
kurz darauf den in der SA.-Haft ' . erlittenen
Wien,
II ., Praterstraße 60, wurde renoviert und Künstler
Isolierung
Deutschlands befc der deutschen Regierung
von Rang wurden aus dem Ausland für die ganze Spiel¬
grauenvollen
Mißhandlungen
. ' .;
den Entschluß hat reifen •lassen , aus dem Völkerbund zeit verpflichtet
. Es wurde alles getan,' um dem jüdischen
auszuscheiden.
Theaterpublikum Gediegenes zu bieten . Die Direktion
Minister Goebbels hetzt weiter . ,
und
die
Schauspieler
der Jüdischen Bühne, IL, Prater¬
Mit
einiger
Besorgnis
sieht man dem Schicksal der
Aus B r e s 1au :. Reichsminister Dr. G o e b b e 1s
straße 60, erhoffen nunmehr vom Wiener Jtidentum einen
hielt in der Jahrhundert -Halle in Breslau eine große Rede, deutschen Juden im Zusammenhang mit den -kommenden regen Besuch.
Wahlen und der Volksabstimmung entgegen , doch sind
in der er zur Lösung der Judenfrage unter anderem
Jüdischer Lieder - und Violinabend. Hilda
Dulizund Adolf
folgendes sagte : „Die Kritik des Auslandes hat sich über die englischen Blätter ,der Meinung, daß sich die Propa¬ kaja
Leibovici
. Die bekannte
lerin
wird am 19. November 1933 im Festsaale desKünst¬
ganda
anläßlich
der
Wahlen
einzig
und
Hotel
allein auf die Ab¬
die Lösung der Judenfrage laut beschwert . Wir haben
Continental nach einer längeren Pause wieder vor das
konzentrieren und die innerpolitischen
ihnen aber in den acht Monaten
nicht so viel an¬ rüstungsfrage
Wiener Publikum treten . Die Künstlerin bringt eine Reihe
Aspekte , die Judenfrage eingeschlossen, außer Betracht
getan , wie sie uns in den . vergangenen vierzehn
neuer Volks-, hebräischer , synagogaler und PalästinaJahren . Die Völker des Westens berufen sich immer lassen wird . Maßgebende jüdische Persönlichkeiten teilen Lieder . Gleichzeitig tritt auch der Geigenvirtuose Leiauf . Karten für diesen Abend sind zu haben:
diesen Optimismus nicht . (Anm. d. Red.: Der Verlauf der . bovici
auf ihre Demokratie . Demokratie heißt nichts anderes,
Bücherstube Rath , Taborstraße 24, „Jüdische Kunst¬
als daß der Wille des Volkes oberstes Gesetz ist . Was Wahlkampagne in Deutschland beweist , daß die Optimisten
stelle " n ., Aspernbrückengasse 2 und im Hotel Con*
unrecht
haben
.
Er
vollzieht
sich im Zeichen erhöhter
tinental.
wäre geschehen , wenn wir die Lösung der Judenfrage
dem Volk selbst nach diesen demokratischen Gesetzen Judenhetze .)
„Hanigun " , die dreißig jüdischen Sänger
*
Uberlassen hätten ? Denn das Volk ging in seinen
Dreißig jüdische Sänger , ehemalige Mitglieder
Aus Berlin : Graf Ernst zu Reventlow
Wünschen viel weiter , als die Regierung es getan hat.
Opernhäuser
, haben sich zu einem
widmet in der soeben erschienenen Nummer 41 der von ihm deutscher
Verdient
haben
Chor vereinigt , der unter Leitung Gh . Winawers
unsere
jüdischen
Mit¬
bürger
unsere
" dem synagogale Gesänge sowie jüdische Volkslieder zur Auf¬
Nachsicht
nicht . Sie ist ihnen herausgegebenen Wochenschrift * „Reichswart
in Genf * eine Betrachtung und führung bringt . Der Chor hat bereits in verschiedenen
zuteü geworden aus unserer übergroßen
An¬ „Judenproblem
Städten des In - und Auslandes konzertiert und hat überall
kommt zu der Schlußfolgerung, , daß die Regierungen
ständigkeit
. Ob sie von Bestand
sein wird,
geradezu sensationelle Erfolge errungen.
aller
Länder
durch
hängt
Aufrollung
von den Juden
der deutschen Judenfrage
Das erste Wiener Auftreten des Chores findet am
ab ."
Aus Dresden
: Reichsminister Dr. Goebbels er¬ zwar Deutschland Unbequemlichkeiten bereiten wollten,, 7. November, J^S Uhr abends im Großen Korizerthaussaal
statt.
selbst aber die Zumutung von sich weisen, deutsche Juden
öffnete die Reichstagswahlprogaganda mit einer großen
Karten für das Konzert am 7. sind an der Konzert¬
aufzunehmen . „Im ganzen," schließt Reventlow , „stellen
Rede in Dresden, in der er auch auf die Judenf
rage
kasse Dr. Hohenberg , I ., Oper
), sowie an
zu sprechen kam . Er erklärte , die Regierung hätte den wir mit Genugtuung fest : Das sogenannte jüdische Pro¬ der Konzerthauskasse und in der(Operngasse
Jüdischen Kunststelle
blem steht zur internationalen
erhältlich .
■
Juden in den letzten acht Monaten
Erörterung
weniger angetan,
und
wird
sicher
niemals
als diese dem deutschen Volk in vierzehn
wieder dauernd aus ihr ver¬
Jahren.
Folgen Sie dem Beispiel
schwinden . Daß Deutschland seinen Weg zur Aus¬
Im Bericht des „Berliner Tageblatt " wird mitgeteilt,
merzung
des Judentums
Dr. Goebbels habe in seiner Besprechung der Judenfrage
unentwegt verfolgt in vieler Tausender kluger und sparsamer Frauen . . . wählen
auch
Sie
Ihren
Wintermantel unter den vielen entzücken¬
gesagt : „Wir haben an dieser Frage das gelöst , was zu dem den jeweiligen Verhältnissen angemessenen Tempo,
versteht sich von selbst . Das ist in der Tat eine inner¬ den Mantelschlagern , die jetzt Schiffmanns „Warenhaus
lösen war , und sie ad acta gelegt ."
der Sparsamen " bringt . Jeder Mantel — vom einfachsten
deutsche Angelegenheit und „die Menschheit
bis
zum
feinsten
Genre — ist in seiner Art eine un¬
" wird
Juden sollen aus dem Handwerk hinausgestoßen Deutschland einmal für seine Initiative danken.
erreichte Höchstleistung in Qualität , Eleganz , tadelloser
Paßform
und
Tiefpreis
. Auch das Wollstoff - und
werden
kleid für die Straße , für den Abend bietet Ihnen Seiden¬
Schiff¬
Aus Berlin : Auf der Deutschen
Ein großes Legat für Hachschara der jüdischen Jugend mann in neuesten Fassons , geschmackvoller
Hand¬
werkerwoche
, die vom 15. bis 22. Oktober dauerte
und in den modernsten Farben zu Preisen , Ausführung
Jugoslawiens
die Sie an¬
und von der das jüdische Handwerk ausgeschlossen war,
Aua Belgrad : Der vor kurzem in Zagreb ver¬ genehm überraschen werden . Die Vorzugspreise der
hielt der Vorsitzende der Deutschen Handwerkskammer,
„Schlager -Woche" bleiben auch in allen anderen Ab¬
storbene Direktor der größten Lederfabrik auf dem Bal¬
Loh mann , eine Ansprache , in der er es als das Ziel
(Stoff - und Seidenabteilung , Strickwaren«
kan
,
Edmund
Friedfeld , setzte die jüdische Gemeinde teilungen
des deutschen Handwerks hinstellte , dieses von Juden
abteilung
, Schuhabteilung uswi) weiterhin in Geltung«
in Zagreb zum Erbverwalter seines Unterlassenen
be
tu säubern
Sparsame
, Oeges das Sindlingen des zerstörenden
aller
Bezirke eilen zu Schiffmann , II ., T&bor*
träcbUicnen Vermögens ein, das aus mobilen und ünmo

Judis«Jie Kunststelle

:l

straße 48,

s
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udifdie Sport»
.iiiiiuiiiiir Turnbewegung
Hakoah—Donau 0 : 1 abgebrochen. Wegen eines
Gewitters mußte das Spiel : zur Halbzeit abgebrochen
w'erden. Aber auch bis dahin konnte von einem regulären
Spiel keine Bede sein. Sturm und Regen dirigierten den
Ball; Um die Gesundheit der Spieler" zu schonen, brach
der Schiedsrichterdas Spiel zur Pause ab. Es wird zur
GHnze nachgetragen werden müssen, — Sonntag, den
5. November, spielt Hakoah im.Rsahmen einer Doppel»
in Hütteldorf gegen die führende
Veranstaltung
Ad mir a. Gewöhnlich läuft die jüdische Mannschaft
gegen die Spitzenteamszu einer besonderenForm auf.
Dies wird. ,auch diesmal notwendig sein, wenn Hakoah
ohne Niederlage davonkommenwill. Außerdem spielt
Rapid gegen Wacker*

Jüdischer Wehrsport- und Schützenverein „Haganah". Die Zentrale der „Hag an ah " befindet sich seit
1. November wieder Wien, Dt , Nußdorferstraße 16. An¬
meldungen und ITebungsabende von Montag bis Donners¬
tag ab 19 Uhr. Die Uebungsabende finden jetzt im Heim,
Nußdorferstraße16, statt.
J • Touristik- und Skiklub' Hakoah. Toürenprogramm
für Sonntag , den 8. November. Treffpunkt halb 9 Uhr
HUtteldorf, Endstation der Stadtbahn. .Führer: . Paul
Schwarz. 2. Autobusfahrt rund um den Schneeberg.
Abfahrt um halb 8 Uhr vom Sporthaus Marathon,
I., Franz-Josefs-Kai, Route: Wien—Baden—Berndorf—
Gutenstein—Singerin—Höllental— Weichtal—Payerbach
-r-Wien. Fahrpreis S 7.50. Anmeldungen im
—Gloggnitz
Sekretariat, I., Wipplihgerstraje 11, Tel. R-25-0-10, oder
am Klubabendam Freitag. — Wir machen unsere Mit¬
glieder darauf aufmerksam, daß unsere Klubabende,
L, Wi es i nge r s t r aß e 11
wieder im Klubheim
jeden Freitag stattfinden und bitten wir um regen Zu¬

—„

ll.JABORSTR.QB
. Die Klubräume sind voll¬
spruch. Gäste willkommen
kommen renoviert und umgebaut worden, es stehen
Ping - pöng - Tische , sowie Spielkarten zur Ver¬
auf, so daß alle
fügung, es liegen ferner Zeitungen
Voraussetzungen für einen angenehmen Aufenthalt
gegeben sind.
Die Hakoah-Handballer unterlagen nach mäßigen
Leistungen gegen W. A. F. und fielen auf den letzten
Platz in der Tabelle zurück.
Im Rahmen des Herbstturniers der Austria spielte
die Hakoah-Wasserballer gegen E. W. A. S. K. 5 : 5 un¬
entschieden, Die Hakoah hielt sich Uberraschend gut und
gibt das Resultat die Leistungenrichtig wieder.
.
Generalversammlung des Schwimmklub„Hakoah 14
Die vorige Woche abgehaltene Generalversammlung er-<
gab folgende Neuwahlen: Präs. Rob. Glücksmann,
Vizepräsident: Rudolf Morberger, Kassier: Kurt Münz,
Schriftführer: Erwin Hechler, sportl. Leiter: Zsigo Wert-»
heimer, Ing. Deutsch, Julius Rosenfeld, Siegmund Gold*
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«chlag alfl Beisitzer , Richard Weigler und Fritz Thorn
als Revisoren . Man hofft , daß es der neuen Leitung ge¬
lingen wird , die Sektion auf ihre frühere Höhe zu bringen.
Die Brüder Ball, die Stützen des Berliner Schlitt¬
schuhklubs und der deutschen Eishockeymannschaft,
haben nach der Gleichschaltung Deutschland verlassen
und betätigen sich jetzt in der Schweiz beim E . H. C.
St. Moritz.
Der „Wiener Jüdische Turnverein Makkabi ", der
bereits vier Jahrzehnte besteht , unterhält folgende Turn¬
3 (Volksschule), IX.,
plätze : IL , Leopoldsgasse
20 (eigener Turnsaal ) ,
Liechtensteinstraße
(Volksschule ), X., Quellen¬
X., Uhlandgassel
21
52 (Volksschule), XV., Herklotzgasse
straße
(Jüdisches Vereinshaus ), XVII., Rötzergasse 9. Aus¬
künfte werden täglich , außer Sonn- und Feiertage,
abends bereitwilligst erteilt , mäßige Beiträge für alle
Abteilungen : Herrenturnen , Freiübungen , Boxen, moderne
rhythmische Gymnastik für Frauen und Mädchen, Alt¬
herrenturnen , Kinderturnen , Knaben - und Mädchen¬
turnen , Ausflüge , Spiele, Sommer- und Winterlager für
Jugendliche (Makkabi Hazair -Brith Zirenu ), usw. usw.
Für Arbeitslose ermäßigte Beiträge.
Der Skikurs des Sportamtes der „Judäa " findet
vom 24. Dezember 1933 bis 6. Jänner 1931 (Anfänger¬
und Tourenkurs ) in Mitterau statt . Geboten wird : Bahn¬
fahrt hin und zurück , geheizte Zimmer , Betten , fünf
Mahlzeiten (zweimal täglich Fleisch ) staatlich geprüfter
Skilehrer , Gepäcktransport , Skikonkurrenzen mit Preisen.
Eigener Arzt fährt mit . (Es bestehen auch sieben- und
zehntägige Arrangements .) Preis : S 71.— für Mitg 1ieder der „Judäa ", S 76.— für Nichtstudenten . Einzelzimmer S 5.—. Zuschlag .für die ganze Kursdäuer . Unfallversicherung gegen ,ganz geringen Beitrag.
Auskünfte und Anmeldungen im neuen Zentralb eim der
„Judäa ", IX., Alserstraße 26, Hochparterre . Montag bis
Donnerstag von 18 bis , 20 Uhr , Mittwoch von 14 bis
15 Uhr , Freitag von 12 bis 14 Uhr . Die Interessenten
werden gebeten , bis längstens .20. .XL 1933 sich anzu - '
melden, da für spätere Anmeldungen die Teilnahme nicht
gesichert werden kann . Das . Wirtschaftsamt vermittelt
sämtliche Ausrüstungs - und Bekleidungsartikel zu be¬
deutend ermäßigten Preisen . Das Sportamt der „Judäa ".
Chaluz -Transport . Dienstag , den 7. November, fährt
ein Chaluz-Transport aus Wien über Triest nach Paläsina . Abfahrt Südbahnhof 21.30 Uhr.
des Palästina -Amtes Wien
Wirtschaftsstelle
des
Ausgestaltung
Die bereits angekündigte
Palästina -Amtes soll nunmehr in der Weise durchgeführt
Agenden
tliehe
werden, daß sämtliche wirtschaf
einer eigenen Abteilung , der Wirtschaftsstelle
des Palästina -Amtes übertragen werden . Diese Wirtschäftsstelle wird insbesondere Palästina -Interessenten in sämt¬
lichen Fragen , betreffend die Wirtschaft Palästinas be¬
raten und diesbezügliche Anfragen beantworten , wobei
nicht nur Auskünfte allgemeiner Art , wie über Stand des
Handeis , Gewerbes und der ^Industrie , Lebenshaltung,
Export und Import usw. erteilt werden sollen, sondern
auch über , wirtschaftliche Spezialgebiete . Die neu¬
geschaffene Stelle ,wird dauernden Kontakt mit den ein¬
schlägigen wirtschaftlichen Institutionen Palästinas (Han¬
dels und Industriekammern usw.) unterhalten . Schriftliche
Anfragen sind zu richten an die Wirtschaftstelle
- Amt es , Wien, L, Kärntnerstr . 28.
des Palästina
Sprechstunden werden vorläufig -jeden Dienstag und Don¬
nerstag : von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr (Kärntnerstraße 28)
<
abgehalten .
'■' Der „Jüdische Klub " in Baden — zionistisch!
Aus ,Baden wird berichtet ^ Am 7. Oktober fand
unter zahlreicher . Beteiligung - die heurige Generalver¬
sammlung des „Jüdischen Klubs" statt . Mit überwiegen¬
der Majorität wurde eine Resolution gefaßt , mit welcher
Prodes Baseler
sich der Klub auf den Boden
stellt . Dem abtretenden Obmann Herrn Dok¬
gramms
wurde für seine bis¬
tor Rudolf Lackenbacher
herige verdienstvolle Tätigkeit einstimmig der Dank , aus¬
gesprochen . In den Vorstand wurden gewählt die Herren:
Daniel David, Ehrenfeld Sami, Glück. Hermann , Gourary
Michaele, Grünwald Ludwig, Kohn Emil , Dr. Lacken¬
bacher Rudolf, Dr; Uchtwitz Otto , Dr. >Rosler Moses
und Dr . Spitzer Samuel. In der am Montag , den 23. Okto¬
ber , stattgefundenen konstituierenden Sitzung wurden ge¬
zum Obmann, Gourary
wählt : Herr Dr. Lichtwitz
zu Obmann-Stellvertretern , Dr. Ros¬
und Grünwald
zum Kassier . Die
ler zum Schriftführer und Glück
neu beginnende Aktienperiode des Jüdischen Klubs ver¬
spricht , noch mehr als dies bisher der Fall war, den
Klub zu einem maßgebenden Faktor in der Badener jüdi¬
schen Gemeinde zu machen , um so mehr als in der neugewählten Leitung alle zionistischen Parteirichtungen ver¬
treten erscheinen.

Verein§nadii<iditen

d. J ., in den KunstspielenPan, I.,
Kunst", am 4. November
Riemergasae 11, pünktlich 8 Uhr. Szene aus Emst Hardts
„Salomo" (Ensemble deutscherEmigranten; Regie: Erich Mann),
„Jiddische Lieder im Bild" (Regie: A. Hoff). Mitwirkend:_Gertrud Kraus, J . Stutschewsky. Karten erhältlich: Jong-wlzoMirjam, I., Jordangasse 7, K. K. L., I.. Kärntnerstrftfie 28,
Jüdische Kunststelle, II., Aspembrückengasse2.
Bond jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs. Samstag, den
18. d. M., findet anläßlichdes einjährigen Bestandesder Gruppe
Leopoldstadt des „Bundes jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs"
(Bez.-Führer Alfred May ) ein Festabend im Hotel Post , um
20 Uhr statt. Im Rahmen dieses Festabendsfindet eine Akademie,
ausgeführt von erstklassigen jüdischen Künstlern, statt. Karten
, II., Aspem¬
zu S 2 (AbendkasseS 2.60) in der Bundeskanzlei
brückengasse 2.
Hlstadruth Ivrith. Samstag, den 4. ds.. %9 Uhr abends,
M. Ben
Vortrag
,
11
Praterstraße
II.,
,
"
im Saale der „Stanislauer
. Samstag,
Amram Über„Sifruth mekorith". —OnegSabbath
den 4. ds.. 4 Uhr nachmittags, im Saale der „Mirjam", I., Jordangasae 7, Oneg Sabbath für die Jugend. Vortragende: Dr. Tartakoweri Dr. Fraud und J . Mellen. Gesang: J. Kfybus. —
Hlstadruth
der
des Jugendrates
Sitzung
Ivrith . Montag, den 6. ds„ %8 Uhr abends, im Saale des
Lehrerseminars, II., Tempelgasse 3, III . Stock, Sitzung des
der Hlstadruth Ivrith. Alle Jugendbünde
Jugendrates
entsenden ihre Kulturreferenten.
Humanitärer Verein der Lembergerin Wien. Die General¬
versammlungfindet Samstag, den 4. Novemberd. J., um halb
8 Uhr abends, im Hotel Continentalstajtt und werden die .Mit¬
Im
glieder 'um zuverläslges und pünktliches Eracheinenersucht.
Rahmen der Generalversammlung findet auch ein Vortrag unseres
Mitgliedes Sr. Ehrw. Herrn Rabbiner Dr. Gabriel Me h r e r
Uber das Thema „Rückblick auf die Vergangenheitder jüdischen
Gemeinde In Lemberg" statt.
Verband der Sabbathfreunde„ Schomre Schabbos" , Wien,
Nr. A-48-4-16.
Nr. 16, Telephon
II., Leopoldsgasse
: Offene Stellen: Praktikanten
1. Stellenvermittlung
im Alter von 14 bis 16 Jahren. Vertreter, in der Textilbranche
eingeführt. — Stellengsuche: Verläßliches, geschultes, kaufmänni¬
: Der
sches und gewerbliches Personal. — 2. Autofahrkurs
„SchomreSchabbos" beabsichtigt, demnächst einen Autofahrkurs
zu veranstalten. Es ist gelungen, denselben gegen eine verhält¬
nismäßig sehr geringe Gebühr abzuhalten, und zwar werden sich
die Kosten inklusive eller Nebengebühren und exklusive der
65
PrUfungataxe, je nach der Zahl der Teilnehmer, auf S 60 bisder
kann auch in Raten während
stellen. Das Kurshonorar
Kursdauer bezahlt werden. Anmeldungenwerden im Sekretariat
.
.
entgegengenommen
Jüdische Eltern! Schicket eure Kinder in die Bibel- und
Sprachschule des Talmud-Thoraverelnes, V., Siebenbrunnen¬
gasse la. — Diese Schule ist ein Schutzwall gegen die fort¬
schreitende Entjudung. Eure Kinder lernen hier die jüdischen
n i c ht - eure
Kulturschätze kennen und lieben. Vergesset
Pflicht gesren die heranwachsendeGeneration! In diesem Schul¬
- Kurse •(Methode Iwrith
jahr werden auch Hebräisch
b'iwrith) für Buben und Mftdel geführt. Unterricht nach m o d e rn e n Prinzipien täglich zwischen3 und. 7 Uhr nachmittags, .u n¬
. Neueinschreibungen täglich zwischen5 bis 6 Uhr
entgeltlich
. Der Vorstand des Talmud-Thöranachmittags im Schullokale
Vereines für den IV. und V. Bezirk, V., Wiedener-Hauptstraße 83.
Der jüdische Ret- und UnterstÜttungsveTeln„TomcheJJeschurun". Wien; XX., Allerheiligengasse1, errichtet' auch
heuer in den Wintermonatenin seinem Lokal für die armen
Brüder von Zwifihenbrückeneine Wärmeatube, und an sie wird
täglich (außer Freitag und Samstag) ab %6 Uhr abends eine
warme Jause unentgeltlich verabreicht werden.
Tomche-J6schumn. Herr Kantor Israel Stockhammer
hält vor seiner baldigen Abreise nach Palästina am Freitag, den
10. ds., Vj5Uhr nachmittags, wie auch Samstag, den 11. da.,
- 6ott .es9 Uhr vormittags, einen feierlichen Abschieds
im BethausvereinTomehe-Jeschurun, XX., Zwischen¬
dienst
brücken, Allerheiligengasse1, Souterrain, ab.

Montag , den 30. Oktober, fand in Anwesenheit der
Frau Martha Eggerth und Meister Oswalds, die Premiere
der Operette von Paul Abraham „Die Blume .von Hawai"
statt . Mit diesem Film konnte Meisterregisseur Richard
Oswald seinen letzten Welterfolgen , wie „Ein Lied geht
um. die Welt", „Abenteuer am Lido", einen neuen hinzu¬
fügen . Dieser im Dritten Reich Hitlers gleichgeschaltete
geniale Meister wird nun hoffentlich sein Wirküngsfeld
dauernd nach Oesterreich yeriegeri . Die Besetzung dieser
melodiösen, mit Schlägern, durchwirkten Operette ist "her¬
vorragend . Martha Eggerth als Prinzessin Laya ist
reizend und bei guter Stimme , Ihre Partner sind : Hans
Fidessa , Ivan Petrovlch und Baby Gray . Ganz, besonders
hervorgehoben zu werden verdient Ernst Verebes als
Buffy , der sich als hervorragender Komiker entpuppt.
Dieser Film trägt deutlich die Marke der vprhitlerischen
S. B.
Aera und ist daher doppelt sehenswert .

Sylvia Sidney wächst heran . . .
Eine ihrer schwierigsten Rollen , hat Amerikas
Sidney, . im Parämount -Tonneues Filmidol, Sylvia
" darzustellen , in dem.' sie die
Gerhardt
film „Jennie
Rolle der Heldin aus dem gleichnamigenRoman Theodprjs
Dreisers verkörpert . Der Roman beginnt in den NeunzigerJahren mit dem Mädchenschicksal Jennie Gerhardt und
endet in der Gegenwart . Die Wiener Uraufführung dieses,
deutschsprachigen Filmes fand Dienstag , den 31. Oktober,
, II ., statt.
im Schwedenkino

„Die Höllengarage" — Freitag Premiere

Der New-Yorker Unterweltfilm der Paramount
.age ", der von dem bekannten
„Die Höllengar
Tempo solcher amerikanischer Filme aufs neue sensatio¬
nelle Leistungen bringt , behandelt die Umtriebe groß¬
städtischer Autobanditen , deren geheime Zentrale sich in
einer Wolkenkratzergarage befindet . Die Premiere dieses
Films findet heute im Kreuzkino , I ., statt.

Jugend, Wien, II., Unt. Augartenstraße 38.
Die Tragödie der „Freundin"
. Leiter
: J/i8 Uhr Hebräisch für Vorgeschrittene
Donnerstag
Herr Dr. Taub. — Samstag : 4 Uhr Sichah der Kwuzah,
Die Tragödie der „Freundin ", der Frau , die den
Kerzner; 6 Uhr Sichali der Kwuzah, F. Kolb; 6 Uhr Sichah der Mann, den. sie liebt, nur im Getieinien sehen und liehen
Kwuzah. Doucks, anschließend Heimabend. — Sonntag : 8 Uhr kann, .der Frau , deren Glück immer verborgen bleiben
. — Montag : -*\& Uhr
Wanderung, abends Zusammenkunft
: %8 Uhr Jugendaeminar, muß , weil „er" verheiratet ist und die Bande der EJbe und
Hebräischfür Anfänger. - Dienstag
gehalten von Herrn OherbauratStricker; Thema: Herzl und seine der Familie unzerreißbar sind, dieses ergreifende ^ rauen, # 9 Uhr Vortrag
Zeit. —t Mittwoch : # 8 Uhr Mädchenkwuzah
schicksal gestaltet der deutschsprachige Film „In der
in der Judenstaatspartei.
Aus der jüdischen Studentenschaft. J ü d. - Ak a d. S e i t e n g a s s e", der heute in ' Wien erscheint . Die
. Die kürzlich stattgefundene General¬ Hauptrolle spielt Irene Dünne , die schöne Frau und
Juristenverein
, die Koll. Bernversammlungwählte Koll. Stupp zum Obmann
Beliebtheit genießt,
feld und Pachtmann zu Vizeobmännerndes Fachvereines. Wie große Künstlerin , die in Amerika einezurücksteht
. ••"
alljährlich, leitet auch' heuer der altbewährte Instruktor Doktor die nicht weit hinter der einer Garbo
Vorbereitungskursezur ersten Staatsprüfung. Ferner
Fiedler
werden Pflichtübungskurse aus römischem Recht, geleitet von
Ein neuer Philipp -Holmes-Füm
Koll. Buttermann, und Handelsrechtkurse, geleitet von Doktor
Gassen"
Bronner, abgehalten. Anmeldungentäglich im Zentralheim der
Durch den Erfolgsfilm „Verrufene
jüd. Studentenschaft, IX., Alserstraße 26. — Jüd . - Akad.
. In der diesjährigen Generalversamm¬ hat sich :Philipp Holmes im Flug die Sympathien unseres
Technikerverband
lung wurden gewählt: Obmann: Koll. Goldberg; Vizeobmänner: Publikums •erobert . ' Nicht nur die Frauen sind .von ihm
, Gutmann, begeistert , sondern auch den Männern gefällt der hübsche,
Brod, Müller; Ausschuß: Chajes, Danon, Goldmann
d e r j ü d. S tu d e'nt ens c h a f t. An¬ blonde' Mann mit der schlanken Gestalt und der charakte¬
Roth. — Sportamt
- und
meldungen zum Trockenski-, Gymnastikkurs, Schwimm
Leichtathletiktraining,' täglich von: 6 bis 8 Uhr, im Zentralheim ristischen Hakennase außerordentlich / Unser Publikum
. IX., Alserstraße 26.
der jud. Studentenschaft
wird nun demnächst Gelegenheit haben, den sympathi¬
Winter¬
diesjährige
das
hat
-Mlrjam
Jung-WUo
«
Die
der in dem Metrofilm '
semester bereits eröffnet. Die Sichoth beginnen Montag, Mitt¬ schen Künstler wiederzusehen,
Blanche " die
der Madame
woch und Donnerstag, pünktlich:M8 Uhr. abends. Es werden „Das Geheimnis
Palästina,
Zionistika
.
fortlaufend Kurse Uber jüdische Geschichte
spielt.
Hauptrolle
hat"sie
Ebenso
.
Kunde und Presse« und Bucherreferategehalten
. In
wieder aufgenommen
Aktionen
alle praktischen
Sensationeller Erfolg Lilian Harveyj
erster Linie stattet sie die nach Erez auswanderndenOlim aus.
(Nach Maßgabe der von Bekannten und Freunden zur Ver¬
Der neue Ulian -Harvey -Film „My - WeaJk^ejs 'V
fügung gestellten Kleider, Stoffe,LSchuhe usw. Wir bitten daher schlägt in der New-Yorker Radio Music Hall an B$B^ cbj?.ralle Freunde und Bekannten uns weiterhin guterhalteneKleider,
Mäntel, Anzuüge usw. zukommen zu.lassen. Alles wird abgeholt.) zabl und Einnahmen alle bisherigen Rekorde . Dieser Film,
.aarez sind weiterhin in der der im europäischen Milieu spielt , wird auch fei einer
Die hochwertigenTozerethh
Jung-Wizo-Mirjam erhältlich. — Die diesjährigen Veranstaltun¬ deutschen
Fassung gezeigt werden , in der Lilian Harvey
gen der Jung-Wizo-Mirjam beginnen mit einem „Abend jüdischer
JudenutAats

(ehem . Hotel New York)

jetzt II, Praterstraße
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Aus dem Jahresberichte

, Deutsches Reich,
T&tfgkeitsgeblett Oesterreich
, Holland,
, Belgien
Tschechoslovaki8che Republik
, Spanien, Itaifen, Fürstentum Liechten¬
Frankreich
, Bulgarien,
stein, Ungarn, Polen. Jugoslavien
, Syrien,Türkei.
. Palästina
, Rumänien
Griechenland
Tunis und Aegypten.

Ii B E R NAHM SA NZEIG El
P. T.
Gestatte mir höfl. mitzuteilen, daß ich da3

Cate Kreindler

(«hem. autt »)

II., HoliandstraBe Nr. 14 • Autobushaltestelle der Linie 4
übernommen habe. Nach vollkommener Renovierung ist den
geehrten Gästen Gelegenheit gegeben, in einem gut venti¬
lierten Kaffeehaus mit mäuigen Preisen und äußerst aufmerk¬
samer Bedienung einen angenehmen Aufenthalt zu finden.
Um zahlreichen Zuspruch ersucht
W . KREINDLER, Wien, II..Hollandstraße 14, Tel. A-43-2-35
Der wirkliche

OTEN
GESANGSLEHRER
gewesener Dirigent des polnischen
Tempels, gibt wieder Unterricht
JOSEF MILLET, Wien U,
Hotel Bayr . Hof, Taborstraße 39

Aus der Filmwelt
„Die Blume von Hawai"

Nagel

Restauration

Goldeinkauf

stelle

Zahle wert über den Tages¬
kurs für Brauchbares / '

BEI
BESTELLUNGEN
SICH AUF
BITTE
,DIE NEUE WELT'
ZU BERUFINI

-JoseMai39
.lJranz
Raiel

selbst ihre Rolle in deutscher Sprache spielt . Ihr Partner
iti diesem Film ist der neue 1Fox -Star Lew Ayres , der in
dem Fox-Film ",.Jahrmarkt der Liebe", welcher demnächst
im )Schweden-Kino laufen wird , erstmalig vor das Wiener;
Publikum treten wird.

Amflidie Verlautbarungen der
llrael* Kultusgemeinde Wien*
Predigten , bzw. Schrifterklärungen in den israelltlsehen Gemeinde- und Bezirkssynagogen . Freitag , den
3. November 1933 werden bei den um 4 Uhr 25 Min. be»
ginnenden Abendgottesdiensten • in nachbenahnten Ge¬
meinde- und Bezirkssynagogen Predigten , bzw. Schrift«
Erklärungen .abgehalten , und zwar : n ., Pazmanitengasse v&
(Rabbiner Dr/Z . Taubes ) ; III ., Untere Viaduktgasse 13
(Rabbiner Dr. K. Kupfer ) ; V., Siebenbrunnengasse la
(Rabbiner Dr. M.. G.' Mehrer ) ; XVI., Hubergasse ' 8 (Rab?
bijner Dr. J . M. Bach ) ; XVIII ., Schopehhaüerstraße 39
(Rabbiner Dr . A. Z: Schwarz ) ; XIX., Dollinergasse 3
(Rabbiner Dr . A. Frankfurter ) ; XX., Kluckygasse 11
(Rabbiner Dr.*B. Murmelstein ) ; XXI., Holzmeistergasse
Nr .' 12 (Rabbiner Dr. M. .Rosenmann ) ; Samstag , den
4. November M933 beim Hauptgottesdienste : Schrift *'
Erklärungen.
Israelitischer Jugendgottesdienst . Samstag, ' den
4. November 1933 findet in allen ,Gemeinde- und Vereins«
synagogen der Jugendgottesdiehst um 8 Uhr nach¬
mittags statt.
Die Kleider-Stelle der Fürsorge -Zentrale bittet
Be«
um Zuweisung von brauchbaren
dringendst
jeder Art , Wäsche,
#i,eidungsgegenständen
; etc . für Männer , Frauen und Kinder . Tele*
§chuhe
ph'onlsche oder schriftliche Benachrichtigung erbeten an
die Fürsorge -Zentrale der israelitischen Kultusgemeinde,
Wien, I ., Seitenstettengasse 2, Tel. U-25-5-85, welche die
Abholung veranlaßt.
Mikwah. In Ausführung des Plenarbeschlusses vom
19. Oktober 1933 wird in der Mikwah (rituelles Bad ) der
Kultusgememde , Wien, IL, Floßgasse 14, der Preis eines
Frauenbades m . Klasse mit Wirksamkeit vom 29. Ok¬
tober 1933 von s 2 auf 1.50 ermäßigt.

An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind, daß die „Neoe Welt"
ew empfehlenswertesBlatt ist, geben Sie ans freund«
liehst die Adressen von Freunden und Bekannten an.
W|r werden denselbendie „Neue Welt" durch mehrere
Wjpchen zur Probe gratis zukommenlassen. Wenn wir
ans bei der Werbung auf Sie berufen dürfen, bitte dies
ausdrücklich zu bemerken. Aus der Zusendung erwachsei
weder Ihnen noch den Empfängernirgend welche Ver«
Die Verwaltung der »Neuen Welt**, j
Pachtungen.

Eigentumer, Verleger, Herausgeber und v*rantwortlicUer Redakteur; Oherbaurat Robert Stricker. — Dru<?ltr Druckerei« und Verlags-A.-G. Ignaz Steinmann, beide Wien.
TXn UniveraltÄtaatraße fi—8<
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Donnerstag , den 16. November 1933, halb 9 Uhr abends , Festsaat des Hotel Continental,

Lichtbildervortrag
1 Dr . M , Harnik

: „ Mit Auto und

Kamera

(Tonfilm)

nach

und

durch

Erez -Israel " |

bei Paula Stricker , Tel . A-48 -1-89 ; §
Vormerkungen
S 1 SO und S 1.~
I Regiebeitrag
e
-38
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von Ratsherrn Davis, Sir Philip Guedalla,
sprachen von
Chacham Dr . Moses Gaster , Sir Robert Mond, P . Horowitz
und anderen führenden Persönlichkeiten , die alle betonten,
daß der Boykott sich nicht gegen Deutschland und das
^ smmammmmmmmmmKmammmmaSi
wBmm
deutsche Volk, sondern gegen die von der jetzigen
Kurz vor Redaktionsschluß erfahren wir aus Paris,
und Unter¬
deutschen Regierung geübte Entrechtung
daß dort in der Nacht zum t . November Leo Motzkin
eine
der Juden richtet ; wurde einstimmig
an den Folgen einer langdauernden Herzkrankheit ge¬ drückung
Entschließung zum •offiziellen Boykott deutscher Waren
storben ist . Der Verstorbene , der ein Alter von 66 Jahren
allen
eine
fordert die Juden in
gefaßt . Die Entschließung
erreichte , war in der zionistischen und jüdischen Welt
populäre Persönlichkeit . Siphon in jungen Jahren hatte
Teilen des britischen Reiches auf, k e i n e ,d e u t s c h e n
sich Motzkin , der in Kiew geboren wurde und in Berlin
deutschen Dienste zu
-keine
und
1
kaufenzu
Waren
Jura studierte , dem politischen Herzl -Zionismus ange¬
benützen , „solange den •Juden in Deutschland die volle
schlossen und sein Lebenlang für diesen gearbeitet . Auf
jüdische
erste
die
1920
Jahre
im
wird ". Der
vorenthalten
seine Initiative trat
bürgerliche Rechtsgleichheit
Welthilfskonferenz zusammen ; auch vertrat Motzkin auf
Verlauf der Beratung und die Ansprachen der Führer
Genf
(zuletzt
allen Minoritätenkongressen
machten auf alle Anwesenden , auch auf die Vertreter der
on1033) die jüdische Minderheit . Die Nac .hkrlegsk
Presse , einen tiefen Eindruck.
sahen Leo Motzkin als den traditionellen Prä¬
gresse
*Motz¬
gehörte
Aktionskomitee
sidenten . Dem
kin seit 1925 ebenfalls als Präsident an.
Zuletzt trat Leo Motzkin ' In der Vorwoche auf der
Welthilfskonferenz
Jüdischen
Londoner
hervor , wo er gegen den unpolitischen Charakter dieser ;
\ V"eltorganisation
Zionistische
Tagung protestierte . Die
'
'
■
......
verliert In dem Verstorbenen einen treuen -Repräsentanten, ?••
bei allen zionistischen Fraktionen
dessen Loyalität
Exekutive an den Exzessen
arabischen
der
Schuld
Die
unbestritten war.
gegen die britische Verwaltung
Wenn bisher auch noch nicht alle Motive klargelegt
sind , die zu den blutigen Unruhen der arabischen Natio¬
: Auch der letzte Freitag
Aus Jerusalem
nalisten Palästinas geführt haben , so steht döch ^die
(Wochenfeiertag der Moslems ) ist in ganz Palästina ruhig
Tatsache fest : die Grundfesten des jüdischen
verlaufen . Allgemein wird angenommen , daß die Unruhe¬ eine
sind unerschüttert geblieben . Die
welle verebbt ist und daß das Leben überall in seinen nor¬ Nationalheims
Nachrichten , daß der jüdische Jischuw seiner Arbeit ; in
malen Bahnen geht . An dem Freitag -Mittag -Gebet in der
sei, während aufgehetzte
nachgegangen
Araber
gewohntem Maße
Omar -Moschee zu Jerusalem nahmen Massen
arabische Massen gegen die englische Verwaltung de¬
aus den umliegenden Dörfern teil , aber nur ein kleiner
monstrierten , müssen uns ein Gefühl der Genugtuung
Teil der Moschee-Besucher versuchte , eine Kund¬
geben, das stark genug ist , die letzten palästinensischen
zu veranstalten ; sie wurden von der Polizei
gebung
unter dem Aspekt einer historischen Entwick¬
rasch und ohne Mühe vertrieben . Ungeachtet der Streik¬ Ereignisse
lung zu sehen.
beendigungsparole der arabischen Exekutive dauert im
Wie sich in der nächsten Zeit das Verhältnis der
zum Teil noch an , so
der Streik
Hafen
Jaffaer
zur Palästina. Exekutive
Zionistischen
daß sieben Frachtschiffe nicht ausgeladen werden können.
, . d. h. '- . zum . Oberkommissär
während der ganzen Un¬ Administration
Die Zahl der Opfer
Wauchope , gestalten wird , läßt sich vorläufig ; noch nicht
ruhewoche hat sich nach genauer Prüfung als bedeutend
sagen . Die arabischen Extremisten , welche ihre Anhänger
geringer erwiesen, als anfänglich sogar von den Behörden
in das Feuer der englischen Gewehre getrieben haben,
angenommen wurde . Im ganzen wurden während der
werden zunächst ihre Stellungnahme gegenüber der
Unruhewoche 5 Araber , unter ihnen 1 Polizist , getötet,
britischen Verwaltung festzulegen haben , und von dieser
gebracht,
Hospital
ins
25 Araber wurden sehwer verletzt
vor. allem wird es abhängen , ob die Ruhe des unter
127 Araber erlitten leichtere Verletzungen . Die Polizei
jüdischer Arbeit aufblühenden Landes auch weiterhin noch
zählt 27 verletzte englische und arabische Polizisten.
gestört werden darf . Das energische ' Einschreiten : der
Die offizielle Mitteilung der Palästina -Regierung,
britischen Behörden hat zwar den arabischen Hetzern zu
wegen aufrührerischer
daß eüie Reihe Kommunisten
, daß England nicht gewillt ist , die
Propaganda im Zusammenhang mit den Unruhen ver¬ verstehen gegeben
Wohlfahrt Palästinas und sein kolonisatorisches Prestige
Licht
haftet wurden , wirft ein eigentümliches
aber solange England den sogenannten
auf die Tätigkeit der arabischen Exekutive , die sich sowohl preiszugeben ;
arabischen Führern nicht beigebracht hat , daß es am
. als
nationalsozialistischen
deutschen
und der Balfourder Mandatsverpflichtung
Ernst
' Ein¬
bolschewistischen
auch russischen
Deklaration nichts zu rütteln gibt , werden die arabischen
zugänglich zeigt.
flüssen
Versuche , das jüdische Aufbauwerk zu stören und der.
britischen Verwaltung Schwierigkeiten zu machen , nicht
aufhören.
Gerade jetzt ist der Augenblick gekommen , wo. der
verantwortliche Gouverneur des Landes , Sir Arthur
In England
Erklärung den
Wauchope, durch eine eindeutige
Aus London : Am Sonntag , den 5. November,
Hoffnungslosig¬
(die
Hetzern
arabischen
wurde in London die vom Jewish Representative Council keit
Bestrebun.verbrecherischen
ihrer
des anti¬
einberufene Konferenz zur Durchführung
mehr
von
Anwesenheit
bei
Boykotts
deutschen
aus allen
Alle im redaktionellen Teil befindlichen ent
als . 5Q0 Delegierten , die 15 0.0.0 0 Juden
vertreten , abgehalten . Nach • An« liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
Englands
Teilen
—Bjp ^ BjpjBjBJnmmm
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Der Boykott gegen deutsche
Waren beschlossen
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müßte . Und
bringen
gen " ins : Bewußtsein
diese Haltung könnte , durch nichts besser ; unterstützt
des
Behandlung
werden als durch eine gerechte
Z u teil u n g
e 'r un g s'p r o b 1e m s, durch
Einwand
unselige
das
eben
solange
,
Zertifikate
weiterer
Zertifikatensystem , existiert . Wenn :England das /Ein«,
strömen jüdischer Menschen von der Kapazität des Landes
abhängig gemacht sehen will, dann muß es eben die
Kapazität r ic h t i g a b s c h ä tz e n — nicht nach einer
theoretischen Formel , die es vielleicht von den -arabischen
Wirk¬
Efendis bezieht , sondern nach der lebendigen
, die sich täglich zugunsten der jüdischen An¬
lichkeit
sprüche ändert . Jedes ,andere Regime wird die arabischen
Hetzer zu neuen Attacken gegen das Mandatsland Palä¬
stina ermuntern.
Gegen die arabischen Bädeisführer
Wie bereits berichtet , ist die englische Verwaltung
Herrin der Lage . In ganz Palästina ist seit 'dem 31. Oktober
die Ruhe vollkommen hergestellt . Die J . T. A. berichtet
weiter:
, sondern auch in
Nicht nur in englischen
Kreisen Palästinas , äußert man
weiten arabischen
Erbitterung und ' scharfe Verurteilung über die Urheber
der blutigen Abenteuer , die das Volk ' durch .Uebertreibungen verführten und es nutzlos opferten.
Die Zahl der Toten und " Verletzten , bei allen
Kämpfen steht noch nicht fest . Die Korrespondenten ,d?f
Londoner Presse nehmen an, daß insgesamt 3 7 P e rPolizisten,
sönen , unter ihnen zwei arabische
getötet und daß 18 britische Polizisten und 25 arabische
Polizisten sowie 180 Araber verletzt worden sind , Von
den e n g 1i s c h e n Polizisten sind drei, von den arabischen
Demonstranten 3Q ernstlich verletzt . Mehrere bekannte
Araber sind unter den Verletzten , der berüchtigte Scheich
, einer der Arrangeure des JudenEl Muzaffar
von 1922, Hegt in bedenklichem Zustand
massa,kers
, daß alle Rädelsfährer verhaftet
glaubt
Man
.
darnieder
!, Vetter des Jerusa¬
sind, unter ihnen Jamal Hussein
lemer Mufti und früherer Sekretär der arabischen . Exe¬
IzzatDaraExekutive
der
Mitglieder
kutive , sowie die
, ferner ein Führer der
wa .za und Said El - Khalali
Schon früher
.
Hussein
G.
Jacon
,
Jugend
arabischen
wurde der Advokat Auni Bey Abdul Hadi , Führer des
extremistischen Flügels in der arabischen Exekutive,
verhaftet.
Alle bisher verhafteten Urheber der Demonstra¬
tionen , unter ihnen Mitglieder der arabischen Exekutive,
in Unter¬
werden vorläufig mindestens . 15 Tage
behalten . Der High Commissioner Sir
suchungshaft
, hat von der Londoner Regierung
Artur Wauchope
weitgehende Vollmachen erhalten , kraft deren er ver¬
schärfte Sicherheitsmaßnahmen eingeführt hat . Oeffentliche Demonstrationen sind strengstens verboten . Die
Distriktskommissäre haben Vollmacht erhalten , im Be¬
in ihren Gebieten
darfsfälle den Ausnahmezustand
zu verhangen , der die Einsetzung von Kriegsgerichten,
, die Ent¬
strengste Kontrolle aller Transportmittel
und Verbannung
eignung von Privateigentum
durch administrative Verfügung vorsieht . Alle in PalÄ»
stina .erscheinenden Zeitungen unterliegen einer Zensur*
Dagegen wurde von der Verkündung des „Sechjrohmbet>#>

Selle : 2
Läutens " in Jerusalem im letzten Augenblick Abstand
genommen , da sich die Lage beruhigte.
Normale Arbeit in den jüdischen Kolonien
Im Gegensatz zu der in den Städten hoch herrschen -»
den Spannung geht das Leben in den jüdischen
Kolonien
seinen normalen Gang . Die Arbeit wurde
nirgends unterbrochen . Die Araber in der Nachbarschaft
der jüdischen Kolonien lassen sich mit den aus den
Städten eintreffenden Agitatoren nicht ein. Die .in den
jüdischen
Kolonien
arbeitenden
Araber
haben die Streikparole vollkommen
unbeachtet
gelassen , diese Parole wurde übrigens auch in den rein
arabischen Dörfern ignoriert . In den Städten wird zum
Teil noch weitergestreikt . Manche arabische Geschäfte
haben schwarze Fahnen aufgezogen . Die Telephon- und
Telegraphenverbindung mit Bethlehem ist . unterbrochen,
da die Drahtleitungen zerstört worden sind.
Die moslemitische
Prozession
in Ram¬
ien verlief ruhig , die Demonstranten unterbreiteten dem
Distriktsoffizier eine Petition . Moslemitische Frauen in
Jerusalem unterbreiteten dem High Commissioner eine
Petition , in der um Freilassung der verhafteten Notabein
gebeten wird. Das Gericht verhängte über die Mitglieder
der Exekutive Auni Bey Abdul Hadi, Izzat Darwaza und
andere Führer eine Woche Untersuchungshaft Die Be¬
stattung der Toten von Jerusalem verlief Vollkommen
ruhig.
Nach der offiziellen Eröffnung des Maifaer Hafens
lief in denselben der Dampfer „Martha
Washing¬
ton " mit mehreren hundert jüdischen Einwandefern an
Bord ein. Die 900 jüdischen Einwanderer , die sich an
Bord des Dampfers . „Polonia
" befanden , der infolge
der Unruhen nach Port Said gesandt worden war , haben
sich mit der Eisenbahn nach Palästina begeben.
Die arabische Tageszeitung „Falastin
" meldet,
daß am 31. Oktober , dem Tage der Verkündung des
Generalstreiks gegen jüdische Einwanderung und jüdischen
Bodenkauf , mehrere Führer arabischer Stämme aus dem
Beisangebiet nach Tiberias kamen , um dort den Vertrag
über den Verkauf
eines
Teiles
ihrer
Län¬
dereien
zwischen
Beisan
und Naharajim
an die PJCA . (Palästinensisch -Jüdische Kolonisätionsgesellschaft ) zu unterzeichnen . „Falastin " wirft den
Scheichs Mangel an Patriotismus
vor.
Direkte jüdisch -arabische Verständigung
Das Berliner „8-Uhr -Abendblatt " veröffentlicht in
■einer Ausgabe vom 2. November ein Telephongespräch,
das die Redaktion mit dem Polizeichef
von Je¬
rusalem
, Oberst Luke , geführt hat . Der Polizeichef'
stellte fest , daß Beruhigung im Lande eingetreten ist.
Die
jüdischen
Siedlungen
und Kolonien
sind
von
den
Unruhen
vollkommen
un¬
berührt
geblieben
. Es . ist zwischen Juden und
Arabern zu keinerlei Zusammenstößen gekommen . Wir
glauben , fuhr Polizeichef Luke fort , daß diesmal die Ber
ruhigung zwischen beiden Völkern schneller eintreten
wird , als bei dem. letzten großen Aufstand , wo es ja zu
einem blutigen Krieg zwischen Juden ,und Arabern ge¬
kommen ist . Der High Commissioner wird ' jetzt versuchen,
die jüdischen und arabischen Führer zu direkten.
Verband
1ungen
einzuladen , und zwischen ihnen ver¬
mitteln . .. - V.
iV:^ '
■- •^ ■■y
-V
Stimmen im Völkerbund
Die Mandatskommission des -Völkerbundes , die
gegenwärtig in Genf tagt , wird zu den allerletzten Er¬
eignissen diesmal noch keine
Stellung
nehmen,
weil sie den Bericht der Mandatarmacht über dieselben
abwarten muß . Die nächste ordentliche Tagung findet im
Jüli 1934 statt . Privatim haben sich prominente Mit¬
glieder der Mandatskommission dahin geäußert , es sei zu
bedauern , daß die Palästina -Behörden , denen die Rädelsführer der Unruhen schon
von früher
bekannt
wären , nicht
kurz entschlossen
diese ver¬
hafteten
; sie hätten so die Kundgebungen und das
Blutvergießen verhindern können.
Die Bolle der deutschen Hakenkreuzler
Eine Havas -Meldung aus Jerusalem verzeichnet
die Annahme , daß die Unruhen
auf national¬
sozialistische
Elemente
zurückzuführen seien,
die in letzter Zeit in Palästina
eingetroffen sind. Die
Behörden hätten untrügliche Beweise dafür , daß zwischen
den arabischen
Führern
und den National¬
sozialisten
, deren Anwesenheit auf. einigen Groß¬
grundbesitzen in der Nähe der syrischen Grenze fest¬
gestellt wurde, Beziehungen bestehen.
Widerstand gegen die Hetzer
„Times" melden in ihrer Ausgabe vom 30. Oktober,
daß unter der arabischen Bevölkerung sich ein wachsen¬
der Widerstand gegen die verhängnisvolle hetzerische
Taktik der nationalistischen Führer bemerkbar macht.
Nachdem die arabischen Omnibus - und Autochauffeure
In den Streik gezwängt wurden , benützten die Araber
vielfach jüdischeAutos
. In den großen jüdischen
Cafes außerhalb der Altstadt waren , was allgemein auf¬
fiel, gerade während der Unruhetage viele arabische Feze
zu sehen. Beim Begräbnis der Opfer vön Jaffa riefen
Frauen : „N J e d e r mit den Efendis
, die unsere
Männer
in den Tod hetzen !" Die arabischen
Führer haben darum die Demonstrationen zustande
bringen können, weil sie den Demonstranten versicherten,
die Polizei werde unter keinen Umständen schießen . Die
arabische
Presse
ist im allgemeinen zurückhaltend.
Die Schuld der arabischen Exekutive
Die „Times " schreiben in einem Leitartikel vom
31. Oktober:
pie ganze Schuld an den Vorgängen trägt die
arabische
Exekutive
, die es in Kauf nimmt , daß
viele ihrer fanatisierbaren Anhänger getötet werden, weil
sie aus dem Tod dieser Menschen Kapital schlägt und aus
ihnen Märtyrer machen will . Die arabische Exekutive
hat dleaeneueKampagnegegendiejjüdische
Einwanderung
begonnen, weil sie sehen mußte , daß
sie in Palästina an Boden verliert , und daß sich gegen
ihre Weisung, beim ökonomischen Aufbau des gemein¬
samen Landes mit den Zionlsten
nicht zusammenzu¬
arbeiten , Kritik erhoben hat , die nicht nur auf Nichtaraber
beschränkt geblieben ist . Schon zu Beginn des
Monats hat sie angefangen , Kundgebungen zu ver¬
anstalten , obwohl viele gemäßigte Araber sich geweigert
haben , diese Aktion der Exekutive zu unterstützen . Das
Vorgehen der arabischen Exekutive , das so bedauerliche
Folgen gezeltigt hat , kann nur durch ihren Wunsch, das
verlorene Prestige wiederzugewinnen , erklärt werden^
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Zur öiterrddu 'sdien Judenfrage
Auch der oberflächliche Betrachter der österreichi¬
schen Verhältnisse wird erkannt haben , daß der Apparat
der regierenden Mächte den Staat neu formen , neue
Tendenzen zur Geltung bringen , den sogenannten öster¬
reichischen
Gedanken
zum dominierenden machen
will. Im Verlauf dieser Bestrebungen konnte immer wieder
der .seelische Abfall so vieler junger Leute von ihrer
österreichischen
Heimat
festgestellt werden,
bemerkt das Hauptorgan der Österreichischen christlich¬
sozialen Partei , die „R ei c h s p o s t ", in einem Leitaufsatz
vom 1. November, den sie „Zurückerobern
!" be¬
titelt ; Zurückerobern will die christilchsoziale Partei , die
für sich die Führung der im Kristallisationsprozeß be¬
findlichen vaterländischen Fronten beansprucht , die Öster¬
reichische Jugend , die in die Fangarme teils der Sozial¬
demokraten
und teils der Nationalsozialisten
geraten sei.
Den Versuch dieser für Oesterreichs Schicksal
zweifellos wichtigen Zurcükeroberung wird kein objektiver
Beobachter beargwöhnen . Plötzlich jedoch, ohne logischen
oder psychologischen Zwang , beginnt die „Reichspost " den
Nationalismus mit dem Antisemitismus
in Be¬
rührung zu bringen . Sie gönnt scheinbar — auf dem
Horizont erscheint , die ' Judenfrage ! — dem Hakenkreuz
nicht die Priorität des Antisemitismus , sonst könnte sie
nicht aus heiterem Himmel drpinfahren:
„Schon ' Jahrzehnte vor dem Aufkommen des
Nationalsozialismus hat es einen »Verein zur Abwehr
des .Antisemitismus ' gegeben , und es ist daher Ver¬
fälschung eines notorischen Sachverhaltes , wenn der
Antisemitismus als eine Erfindung des Nationalsozia¬
lismus hingestellt und jeder , der auch nur irgendwie
in den Verdacht antisemitischer Neigungen gebracht,
wurde, als • Nationalsozialist von fragwürdiger öster¬
reichischer Gesinnung angeprangert wird."
Die Judenfrage erscheint , wie gesagt , auf dem
Horizont . Die „Reichspost " will nämlich sagen , daß man
ein ganz fescher Antisemit sein könne, ohne gerade

macht sie diese rasch hingeworfene Erkenntnis durcK
eine andere
gut , die für die österreichischen
Staatsbürger
viel belangvoller ist , eine Erkenntnis,
die gleichzeitig Geständnis ist und also lautet:
„Was zur Verteidigung gegen den National¬
sozialismus zwingt , ist , daß er aus imperiali¬
stisch
- annexionistischer
Neigung oder aus.
einer falschen nationalistischen Doktrin Oesterreichs
Unabhängigkeit nicht achtet , daß er unsere Selbst¬
bestimmung negiert , daß er uns unser staatliches
Eigenheim nicht gönnt und es unterminiert , um es zu
zerstören ."
Wahrlich ein für die jüdischen Staatsbürger höchst
bedeutsames Bekenntnis ! Wurde der reichsdeutsche Bruder,
meint die „Reichspost ", die Selbständigkeit Oesterreichs,
nicht bedrohen , dann könnte man ihn freudig ans Her*
drücken und sogar Schulter an Schulter mit ihm all jene
Dinge ausführen , die sie, die „Reichspost ", „die paar anti¬
semitischen Exzesse " nennt . Und mit solch einem Pro¬
gramm könnte man auch die in die sozialistischen und :
nationalsozialistischen Lager versprengten jungen Leute :
„zurückerobern ".
Auch Menschen, die dem politischen Tagesgetriebe .
fernstehen , werden unschwer erkennen , daß hier Ten¬
denzen inauguriert werden, die sich sogar auf eng öster¬
reichischer Ebene nicht sehr harmlos ausnehmen . Spricht
die „Reichspost " ins Leere ? An wen wendet sie sich,
eigentlich ? An die österreichische deutsch -christlich « .
Jugend oder auch an die Viertelmillion Juden , die auf;
die Rechte und Pflichten der . österreichischen Staats - .
bürgerschaft angewiesen sind?
*
Nach dieser mehr platonischen Frage wenden wir;,
unsere Aufmerksamkeit den Bemühungen des öster¬
reichischen Bundeskanzlers Dr . D o 11f u ß zu, die „boden¬
ständigen " Elemente Oesterreichs „nach christlichen
Grundsätzen in Wirtschaft und Gesellschaft " zu rallüeren«
Der österreichische Bundeskanzler kündigt in seinen.
Reden und Interviews , in Wien und in den Bundesländern,
einen neuen Kurs an, er propagiert ihn, er wirbt für ihn,
Er wendet sich hiebei naturgemäß auch an die Ar¬
beiterschaft
, an die „brave bodenständige Arbeiter¬
schaft ", der er erklärt , er glaube nicht daran , daß sie
„auf die Dauer "ihre Hoffnung auf den volksfremden
Führerklüngel
in Wien setze ". So berichten die
. Ecke
österreichischen Blätter von einer Rede, die der Buhdes - _
Kärntnerstr.
kanzler auf einer vaterländischen Kundgebung m Kärnten^
Untersuchung
der Augen u. Vergehalten hat . , . , , -.. v;^
drdnühg passender
', st
, ., '_„',,
Augengläser
Man muß .kein ausgepichter Kenner der' pohMasc
&en'
Terminologie sein, um zu wissen , wer mit dem volks¬
unter Leitung des Augenarztes Herrn Dr. Poborskl (Tel. R- 27- 0- 43
fremd
e
n
F
ü
h
r
e
r
k
1ü
n
g
e
1
gemeint ist : Selbstver¬
Ununterbrochen von 8 Uhr mor ena bis 8 Uhr a ends
qettff et
'
Brillen von Sehilling 4.— aufwär ' s
ständlich niemand anderer als die „nichtarischen
'*."
Führer
der
Wiener
Sozialdemokratie
, die teils ausge¬
Nationalsozialist sein zu müssen , daß man die Aus¬
tretenen , teils getauften
, teils an sich e n t j u d e t e n,
schaltung
der Juden
-aus dem Wirtschaftsleben
jüdischen Wortführer der österreichischen Arbeiterschaft
befürworten könne, ohne deswegen den Vorwurf hakenin allen öffentlichen Institutionen . Bundeskanzler . Dpllfuß.
kreuzlerischen Barbarismus zu verdienen , und erklärt laut
ist ihnen nicht; gut gesinnt . Auch wir sind nicht entzückt,
und vernehmlich , pochend auf den .von ihr propagierten
von den Herren , den exponierten . Vertretern des öster - .
österreichischen Gedanken:
reichischen
Marxismus , von den Verleugnern
des
„Es ist mit wärmstem österreichischen Patriotis¬
nationalen Judentums , von jenen , die länger als ein Jahr¬
mus sehr wohl vereinbar , in der Hypertrophie
des
zehnt die kleinere und mittlere jüdische Bourgeoisie des
Judentums
in einzelnen Berufen keinen Idealzustand
Handels , Gewerbes und Intellekts in ihre Organisation
zu erblicken . . . " So zeichnet die „Reichspost " den poli¬
gepeitscht
haben und denen eben diese jüdische . Bourtischen Horizont der nächsten Monate, der für die Juden
zwar :kein heiterer , aber immerhin auch kein allzu tragi¬ geoisie, von der :Machtfülle des sozialdemokratischen Rat - ;
hauses geblendet , Gefolgschaft geleistet hat.
scher iein .werde, denn —r tröstet uns die „Reichspost " — '•
Nicht ohne Besorgnis haben wir diese Erscheinungen
„sein ;;humänes ) Gefühl schützt den Oesterreicher vor derverfolgt
. Es ging uns hiebei weniger um jene Herren , die.
Versuchung , Kulturwidrigkeiten nachzuahmen , wie sie
der heutige österreichische Regierungschef „Volksfreraden;
ihm das Ausland
vormacht ".
Führerklüngel in Wien" genannt hat . Es ging uns um
Unter „Ausland " ist in diesem Zusammenhang wohl
die tausende
Juden , die ihre Rechte durch die
nur Hi tler - Deutsc
hl and gemeint , aber selbst
Macht
der sozialdemokratischen Partei geschützt glaubten.
Hitler -Deutschland , soweit es sich an den Juden - ver¬
Wir nationale
Juden
haben genug oft und genug
gangen hat , findet seitens des Hauptorgahs der christ¬
intensiv gewarnt . Denn wir wüßten aus der Geschichte,
lichsozialen Partei eine gewisse Absolution, sonst' könnte
daß keine Partei , keine Machtgruppe , keine Gesellschaft
es im Leitartikel der „Reichspost " vom 1. November
imstande sei, die wahren Interessen des Judentums undnicht - heißen:
seine Würde und Ehre zu schützen , es sei denn eine„Wenn eine Presse . . . unaufhörlich die . paar
jüdische , eine national jüdische!
antisemitischen
Exzesse
im Dritten Reiche
Mit unerbittlicher Strenge nimmt die Entwicklung
als das schmachvollste Ereignis und fürchtbarste Ver¬ ihren Lauf . Die Juden , wenn sie nicht
jeden Blick für die
brechen der Weltgeschichte ausruft . . . "
Realität
der Dinge verloren haben , werden wohl nach ■'
Solch eine Darstellung der Tatsachen wird sogar
den Enunziationen der christlichsozialen „Reichspost " und
diejenigen ' überraschen , welche auf vieles gefaßt sind» des Bundeskanzlers Dollfuß die Illusion aufgeben müssen,
„Die paar "antisemitischen Exzesse im Dritten Reiche/ . ." daß ihr liberales Lebens-, Wirtschafts - und Gesellschafts¬
Die systematische Ausrottung
aller jüdischen Exi¬ gefühl unangetastet bleiben werde . Es ist die höchste Zeit,
stenzen , die Ausschaltung der Juden aus allen Berufen,
daß sich diese Juden von ihrer Verirrung
befreien
die Aufhebung ihrer staatsbürgerlichen
und dort konzentrieren , wo allein die Gewähr für eine
Rechte,
die Verurteilung Hunderttausender zum Hungertod,
zweckmäßige und würdige Vertretung ihrer legitimen
der Versuch, das Judentum als solches zu verfemen
Interessen besteht : im Lager der nationalen Judenheit.
und verächtlich zu machen , das Geständnis der national¬ Jede andere Orientierung muß zwangsläufig Schiffbruch!
sozialistischen Führer , daß sie das Judentum in Deutsch¬ erleiden.
land ausrotten wollen, die zynischen Erklärungen ; der
Andererseits wiederum sollten sich die kompetenten
Herren Goebbels, Frank , Friok u. a. gelegentlich der politischen Faktoren des österreichischen Staates vori
zahllosen jüdischen Selbstmorde
— diese von den einer einseitigen
Beurteilung des österreichischdeutschen Machthabern selbst zugegebenen Greuel
jüdischen Verhältnisses emanzipieren und dort
eine
nennt die „Reichspost " „die paar antisemitischen Exzesse ". Aussprache suchen, wo keinerlei Hindernisse sozialer
Es sieht so aus, als wollten dje Herren von der
oder parteipolitischer Bindungen einer Verständigung von
„Reichspost " sich rechtzeitig ein Alibi
schaffen für
Volk zu Volk im Weg stehen.
den F «dL daß man sie später einmal „der paar anti¬
Diese Aussprache muß kommen . Die Österreich^
semitischen Exzesse" bezichtigen sollte . Denn wenn die sehen Juden mögen darauf vorbereitet sein. Inzwischen
„Rirfchspoflt" auch eingangs ihres Leitaufsatzes von sollen alle traditionellen Sentimente beseitigt werden, diej
Gütern und Werten spricht , die durch die sogenannte
eine Klarstellung
der Sachlage erschweren könntest
„nationale Revolution " zerstört
worden seien, , «o
■j*
*•■
ii
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aus Palästina ' Ii
Schutz oder Angriff - Eine Stimme Uebertreibung
der Unruhen für
Wer hat die Unruhen in Palästina angestiftet?

Wie ist die Haltung der Regierung zu deuten: Sind Ruhe
und Sicherheit im Lande? Diese Fragen hört man jetzt
immer wieder in jüdischen Kreisen. Nachstehender Brief

ist uns aus Palästina geschrieben worden. Er stammt
von einem Kenner des Landes, einem Manne, der seit
viel Jahren im Wirtschaftslebendes Landes eine große
Rolle spielt.
„Tel - Awiw , 19. Oktober. Die Handlungsweise
der Palästina-Regierung im Zusammenhange mit den
der letzten Tage
Araber - Demonstrationen
an. Es ist nicht das erstemal,
regt zum Nachdenken
daß Araber gegen uns Juden demonstrieren. Das ist also
nichts Besonderes und erregt bei uns keine ungewohnten
neu ist aber für uns die
Besorgnisse. Vollständig
und Schärfe , mit
bewunderswerte Energie
welcher die Regierung den Demonstranten entgegen¬
getreten ist. An und für sich ist das zweifellos eine sehr
erfreuliche Tatsache, die durchaus beruhigend wirken
könnte, wenn . . . Wenn nicht die allzu große Fülle der
llegierungsmaßnahmen und Verfügungen der letzten
der so, geäußerten
Tage Zweifel über die Echtheit
Regierungsgesinnung aufkommen lassen würden. Es
folgten einander: 1. Erklärung des Belagerungs¬
, das
mit dem Verbot für die Bevölkerung
zustandes
Haus in der Zeit von 6 Uhr nachmittags bis 5 Uhr früh
zu verlassen; 2. Absage der Feierlichkeiten bei der
des
in Haifa; 3. Stillegung
Hafeneröffnung
: mau darf weder an Bord noch an
Seeverkehrs
Inlandspresse.
gesamten
der
Land gehen; 4. Zensur
Dieses alles, während im Lande von einem tatsächlichen
Belagerungszustande und überhaupt von einer drohenden
Gefahr nichts zu merken ist.
Man kann nicht umhin festzustellen, daß die
schildert, daß sie
Regierung die Lage übertrieben
viel zu viel des Outen leistet. Es ist ja richtig,
aber im vor¬
wenig;
zu
als
besser
zu viel ist manchmal
Folgen
liegenden Falle nicht. Denn, welch negative

die Aufbauschung und
unsere zionistischen Bestrebungen haben muß, Hegt atif
der Hand. Ich kann und will nicht untersuchen, ob diese

Janet

<m Gaynor
in

böse Wirkung tatsächlich seitens der Regierung be¬
zweckt wird. Allgemein aber ist man hier der Ansicht,
daß es s o ist und, unter uns gesagt, unwahrscheinlich ist
das wirklich nicht. Denn wir wissen genau, was hohe
Staatsinteressen bedeuten und wie oft sich „edle" Taten

mit Will Rogers und Lew Ayres
entpuppt haben. Konkret aus¬
als Provokation
gedrückt: Wir wissen genau, wieviel es England daran :: Ein amerikanisches Mädchen erlebt ihren großen Liebes¬
roman auf dem gewaltigsten Rummelplatz der Welt
liegt, Palästina zu besitzen und wieweit dieser Staat an
Einwanderung interessiert ist.
Sprache
der jüdischen
£in Fox - Film in deutscher
Ver¬
im
wir
können
so
,
Vermutungen
Stimmen unsere
Ab 14. November
Araberletzten
der
anläßlich
Regierung
der
halten
jüdi¬
Demonstrationen keine Verteidigung
erblicken, sondern einen neu¬
Interessen
scher
Auf der Bühne
auf unsere natio¬
artigen, wohldurchdachten Angriff
der arg -ntinische Lautensänger
Jo *6 Uribarri
nale Existenz in Palästina. Die einzige Antwort, die wir
geben können, lautet: Tausendfach erhöhte Aktivität für
Erez Israel, für die Errichtung des Judenstaates.
M. B."
Und die Antwort wollen wir geben.

Schweden

Zionfef * Jugendsemimar

- Kino , II.

Große ludendebaiiie im
polnischen Parlament
Ferien soeben zusammen¬
Der nach siebemnonatigen

getretene polnische Sejm hatte gleich in der ersten
. Der Sprecher der.
Sitzung seine Judendebatte
antisemitischenNationaldemokratischen Partei, Professor
Ribarsky , brachte die Judenfrage aufs Tapet. Er be¬
hauptete, daß es den Juden in dieser furchtbaren Krisis
immerhin besser geht als den Nichtjuden . Die
polnische Intelligenz werde in den Städten durch die
Juden verdrängt, die aus Polen eine Basis für ihre Opera¬
tionen auf dem internationalen Forum machen wollen,
der Juden
Ribarsky forderte die Hinausstoßung
und
aus ihren Positionen in Handel und Industrie
sagte, Polen könne den aus Deutschland hinausgetriebenen
Juden kein Asyl gewähren.
Der Führer der oppositionellen Bauernpartei, Rüg,
erklärte es für unmoralisch, die christliche Armut gegen
die jüdische Armut zu hetzen, und sagte, das in Deutsch¬
land gegen die Juden begangene Verbrechen sei ein Ver«
brechen gegen die Menschheit . Die Judenfrage
in Deutschland ist zu wichtig, als daß man sie mit Hitler«
sie
Aber
.
Söhnen
seinen
nach
ruft
Enden. Das Land
Methoden lösen könnte. Er stimme aber mit Professor
wird gemeldet:
Aus Jerusalem
dürfen nicht hinein. Wer nach Palästina will, ist ein Ver¬ Ribarsky darin überein, daß Polen nicht das Meer sein
Das Einwanderungsdepartementder Palästinawill, ein noch schwererer.
brecher; wer dort arbeiten
einmünden.
, daß Arbeits¬ kann, in das alle Judenströme
gibt bekannt, daß Personen, die mit Die zionistische Leitung hat nachgewiesen
Regierung
Abg. Dr. Thon trat im Namen des Jüdischen Klubs
einem Touristen- oder Transitvisum ins Land gekommen plätze ,für 25.000 Juden im Lande frei sind. Die
den Ausführungen Ribarskys und Rugs entgegen und
sind, ihre Visumzeit nicht Uberschreiten und keiner
Palästina-Regierung hat ihr"'' statt 25.000 sage und sagte insbesondere Ribarsky, wenn er aus dem Umstand,
nachgehen dürfen. Wer diese Ver¬ schreibe 3000 Zertifikate
für Einwanderer gegeben.
Beschäftigung
Ge¬ 3000 für ein halbes Jahr ! Alles darüber hinaus ist daß die Juden mehr als alle anderen Schichten der Be¬
Monate
ordnung überschreitet, wird bis sechs
nationale Anleihe gestützt haben, den
oder 100 Pfund Geldbuße oder beide
fängnis
, wird mit Kerkerstrafe ge¬ völkerung diedaß
illegal , verbrecherisch
es den Juden besser gehe als den
Schluß zieht,
zu gewärtigen haben. Der Verbüßung der ahndet.
Strafen
Nichtjuden, so irrt er gewal'tig. Die Juden haben ihre
Strafe folgt Ausweisung auf Kosten des Bestraften. Ein
letzten Groschen hergegeben. Dr. Thon dankte der
Die zionistische Exekutive ruft zu Sammlung
Reisender oder Tourist darf ohne vorausgegangeneEr¬
Regierung dafür, daß sie sich der unterdrücktenpolnischen
und Einigung!
laubnis nicht länger als drei Monate , unter keinen
, und sagte: Ich bin stolz
ab» länger als zwölf Monate in Palä¬
Umständen
, da die mandatswidrige Juden in Deutschland annimmt , der in dem historischen
Augenblicke
diesem
In
stina bleiben. Inhafc* von Transitvisen dürfen sich nicht Absperrungspolitik der Palästina-Regierung den Zionis¬ darauf, einem Staat anzugehören
sich
und Zivilisation
zwischen Barbarei
länger als 60 Stunden im Lande aufhalten.
mus ins Mark trifft, ruft die vor zwei Monaten auf dem Kampfe
auf die Seite der Zivilisation gestellt hat. Von den
wird gemeldet:
Prager Zionistenkongreß gewählte Leitung alle Zionisten 65.000 Juden, die Deutschland verlassen mußten, sind
Aus Warschau
hinter sie stellen. Sie hat
, die meisten
Wie das orthodoxe „Jüdische Tageblatt" mitteilt, auf, sie mögen sich geschlossen
ihr in Europa weilendes Mit- kaum 4500 nach Polen gekommen
erhielt das Wilnaer Rabbinat die Nachricht, daß sech¬ einen Aufruf erlassen und
derselben sind polnische Staatsbürger. Die Juden wollen
vor
die
zehn Juden , unter ihnen vier Rabbiner ,
in Polen keine Basis für irgend welche Operationen bauen,
aufbauen. Leider
neun Monaten versucht haben, über die sowjetrussische
sie wollen in Heim in Palästina
emigrieren,
zu
Rasiere
Palästina
nach
Grenze illegal
Polen immer noch nicht vollberechtigte
in
Juden
die
sind
gebracht wurden,
dabei erwischt und ins Gefängnis
Bürger; sie werden als Beamte nicht angestellt, und in
und De¬
nunmehr zu je drei Jahren Gefängnis
den Zeiten der Krisis sind die wenigen jüdischen Beamten
Weltmarke
schwedische
einzige
wurden.
die
verurteilt
in ferne Gegenden
Opfer des Abbaues . Dr. Thon dankte
ponierung
die ersten
«s
dem Untrreichtsminister dafür, daß er den hebräi¬
zu¬
zionistischen schen Mittelschulen Oeffentlichkeitsrecht
Beginnen glied, Herr Izchak Grünbaum, hat an alle
Ja, es ist als ein verbrecherisches
Gruppen appelliert, jetzt die Streitfragen ruhen zu lassen erkannt hat, und ersuchte die Regierung, bei den kom¬
zu betrachten und hart zu bestrafen, wenn ein Jude nach und sich im Momente höchster Gefahr geschlossen hinter menden
Druck
Parlamentswahlenauf die Juden keinerlei
, gehen will.
Palästina, in sein jüdisches Nationalheim
die Leitung zu stellen.
auszuüben. Die Regierung möge die notleidenden jüdi¬
Darin sind die Regierungen ii>. Moskau und in Lon¬
gerecht¬
wahrlich
stützen. Dr. Thon schloß: Wir fürchten
ist
Institute
schen
Dieser Ruf nach Einigung
einig. In den Kerker mit diesen
don und Jerusalem
wirkungslos verhallen, wenn nicht
großen noch die kleinen Hitlers. Wir Juden, ein
schnöden Verbrechern! Die Moskauer Regierung sperrt fertigt. Aber er wird für Einigung, wenn nicht das weder die werden auch dem jetzigen Sturmangriff stand¬
altes Volk,
die Grenzen und die Regierung in Jerusalem die Tore die Hauptbedingung
hergestellt wird. Mit dem Worte„Einigung" halten und für die Ideale der Menschheit arbeiten, wenn
Vertrauen
Arbeits¬
Palästinas. Das Land hat zu wenig
Linken,
der
,
Gruppe
Einer
.
machen
zu
es nicht
vom Hitlertum keine Spur mehr sein wird.
hände , trotz der starken Einwanderungin den letzten allein ist
ihres
(Regierungspartei),
Abg. Niedzialkowski
an allen Ecken und ist es gelungen, durch rücksichtsloseAusnutzung
Monaten. Arbeitermangel
bürokratischen Apparats und Ausbeutung der unglück¬ warnte Ribarsky und die Nationaldemokraten vor dem
die
des Anti¬
Kongreß
Hilfe
dem
mit
Plan, sich der Regierungsmacht
seligen Mordaffäre Arlosoroff auf
Majorität zu erlangen und die gesamte Führung an sich semitismus
bemächtigen zu wollen; denn die Massen,
zu reißen. Verbittert und voller Mißtrauen sind die Allge¬ einmal aufgehetzt, werden vor den jüdischen Geschäften
, Revisonisten und Juden- nicht halt machen.
PARIS
meinen Zionisten, Misrachisten
NEW YORK
WIEN
, ohne jede Beziehung zur neuen
staatler weggegangen
3, Tel . B-42 -5 »38
IX, Spitalgasse
Jetzt müssen Sie endlich Ihren Wintermantel be¬
Leitung.
sorgen! Selbstverständlich bei . . . Schiffmann, dem Haus
der großen Leistungen. Die neuesten, elegantesten und
Daß neun Männer, hinter denen die große
besten Damenmäntel viel, viel billiger als je! Ueberzeugen
zionistische Masse nicht steht, dieser Situation nicht
Sie sich durch einen unverbindlichen Besuch bei Schiff33
gewachsen sein können, steht fest. Daß dieser Zu¬
mann, II., Taborstraße 48.
stand rasch beseitgt werden muß, steht fest Die
muß schleunigst
Leitung
zionistiohe
werden . Alan muß sofort eine
geändert
« einberufen und die
Sitzung des Aktionskomitee
Exekutive durch Wahl von Vertretern aller
, Schwei^
3pezlailstln für Unbegabte
Gruppen umgestalten. Dann und nur dann ist wirk¬
liche Geschlossenheit des zionistischen Willens zu
lernendeS 3.— _
Uebungsgelegenhelt
erzielen. Wenn die jetzige Exekutive so bleibt, wie
Nach bester , modernster Methode
sie ist, wenn es nicht zu einer nationalen
in der Exekutive kommt, wird
Konzentration
: Wien IX, Spitalgqise 3
Auskünfte und Anmeldungen
wirkungslos
Riä H*hn, Wfen II, Obere Donaustraße 19/35
aller
Vertrauen
der Ruf nach dem
TelephonB-42-5-38
verhallen,
veranstaltet von der Judcnstaatsjugend
Dienstag, den 7. d., fand der erste Vortrag
unter zahlreicher Beteiligung Jugendlicher aller zioni¬
stischer Gruppen statt . Es sprach Herr Oberbaurat
über „Herzl und seine Zeit ".
R. Stricker
Dienstag, am 14. Nov., um 8 Uhr abends, findet
im Heime, II., Untere Augartenstraße 38, der 2. Vor¬
trag statt.
über: „Die
Es spricht Herr Dr. S. Wolf
und der ZioEnglands
Orientpolitik
nismu s".
will¬
Jugendliche Gäste unterschiedslos
kommen.

dien
Dessen

COMPASS

VING

TOURS

Nächste

Palästina -Reise
19. Dezember

II

1933

ER FOLGREICH/TEK
KLAVIERUNTER RICHT

NDSCHAU
♦

♦

♦

Es wurde bereits darüber geschrieben , daß die Lage
der deutsch
- jüdischen
Flüchtlinge in Frankreich
durch das provokante Benehmen einzelner Individuen der
begüterten Klasse eine Verschlechterung erfahren habe.
Jetzt bringen Schweizer jüdische Zeitungen den Brief eines
in Paris lebenden Juden , in welchem es u. a . heißt:
„Der Franzose von heute neigt nicht zu radau¬
antisemitischen Exzessen . Er ist intelligent und fran¬
zösische
Gastfreundschaft
ist kein leeres
Wort . Jeder zivilisierte Mensch, und wir Juden ins¬
besondere, fühlen tiefes Bedauern, mit den so arg vom
Schicksal heimgesuchten deutschen
Juden . Und wir
wünschen dringend , daß auf diesem oder jenem Wege
baldigst eine Lösung gefunden werde. — Was aber die
als Einzelerscheinungen dargestellten Vorkommnisse an¬
betrifft, .so erlauben Sie mir, bitte , folgende zwei Fragen
zu stellen : Was haben deutsche
Flüchtlinge
, die
das Glück haben , noch mehr öder weniger begütert zu
sein, in mondänen
Caf6s der Avenue des Champs
Elys6es zu suchen, während ihre ebenfalls verfolgten
deutschen Glaubensgenossen hungern
? Ferner : Warum
müssen deutsche Juden in fremdem Land , wie ich selbst
es zu wiederholten Malen feststellen mußte , lauter,
auffälliger
reden als der Franzose selbst , der doch
bei sich zu Hause ist , und sich so unnütz
bemerk¬
bar machen
? Der im Grunde so gutmütige , tolerante
Franzose , der tagtäglich schrecklich
viel Elend
sieht , der die im Weltkrieg gefallenen
1% Mil¬
lionen
Brüder
in noch zu guter Erinnerung hat , dem
Kann man es, nicht verargen , wenn ihm die deutsche
Sprache , zu laut ;gesprochen , nicht heimisch klingt . Das
muß auch ich, als Schweizer, begreifen . Der deutsche
Jude ; sollte dessen "eingedenk sein ! Er hat es nicht nötig,
sich zu .verkriechen , er ist in seinem großen Unglück
jedermann sympathisch , soll aber dafür sorgen , nicht all¬
zu sehr aus dem großen Haufen heraustragen zu wollen,
und die häßlichen Einzelerscheinungen werden bald verdessen sein !"
. ; Takt . ... Nicht nur die deutsch -jüdischen Flüchtlinge
sollten Takt , wahren . Alle Juden sollten in der .heutigen
Zeit mehr denn je bemüht sein, sich bescheiden und würdig
zu benehmen . Die Juden sind überall von Feinden um¬
geben und es .ist schier unbegreiflich , wie unbekümmert
lärmend und protzig viele jüdische Männer und Weiber
in der-gewitterschweren Atmosphäre tun und treiben . Und
;gerade jene , ..die sofort .zusammenknicken und sich; ver
kriechen , wenn es ernst wird . •"
•
'••

A§§iitiilantensdiidc9al
Der „deutsche " Schriftsteller Ernst Li ssau er
taucht aus der Versenkung auf . Die literarische Welt hat
für diesen Mann nicht viel übrig . Sie hat sogar ver¬
gessen , daß er sich im Weltkrieg höchst militant hinter
dem Schreibtisch gebärdet und jenen Heldentod ver¬
herrlicht hat , den er sich selbst als Kriegsbarde ersparte.
Der Jude Lissauer war während des Weltkrieges ein
furioser Teu'tone . Ihm verdankt die Welt den „Haß¬
gesang
gegen
England
", der so viel böses Blut
gemacht und so viel gutes Blut zum Vergießen ge¬
bracht hat.
Im Ueberschwang eines mißverstandenen patrioti¬
schen Gefühles begeht man leicht einen Fehltritt . Man
hätte dem deutsch -jüdischen Kriegsenthusiasten
und
Kämpfer für deutsche Kultur gegen das „perfide Albion"
sehr rasch verziehen , hätte er sich nicht wiederum
widerstandslos neuen Gefühlen hingegeben , in das Reich
der Bibel, des Pathos , der Ethik gestürzt , um der lesen¬
den Welt Moses-Gedichte und sogar christianisierende
Johann -Sebastian -Bach-Hymnen vorzumachen.
Wiederum gab Ernst LiS3auer seinen impressioni¬
stischen Eindrücken nach . Er hing in der Luft : Kein.
Jude , kein Deutscher , kein Christ . . . Bis er nach
Oesterreich
kam und endlich auch dieses
ent¬
deckte und sich in Oesterreich verliebte und es in einem
Büch „Glück in Oesterreich " besang.
So Wandelt ein Heimatloser , der überall seine
Heimat haben will, durch die Bereiche der Lyrik , der
Bibel, der christlichen Welt, der Österreichischen Land¬
schaft . Er weiß nicht , wohin er gehört . Er will überall da¬
bei sein und es duldet ihn nirgends . Vorläufig ist er —
jüdische Dinge haben heute Kurswert und die deutsche
Geisteswelt hat sich vor ihm abgesperrt — bei der
„Union österreichischer Juden " im Festsaal des Wiener
Händelsmuesums angelangt , wo er keinen ,;Haßgesang " .
und kein „Glück in Oesterreich " lesen wird, sondern —
bis auf weiteres — Moses-Gedichte und biblische
Legenden.
, Was wird Herr Lissauer im kommenden Jahr
vorlesen?
• Assimilantenschicksai . . "■
>■
'• •' >■ -iiV-.

Von
Vor einigen Wochen ging eine Meldung über die
Entstehung einiger Szenen des zur Aufreizung gegen die
Juden bestimmton „Horst --Wessel-Films " durch die Welt¬
presse . Nach dieser Meldung wurden eines Tages in der
Berliner Grenadierstraße Juden zusammengetrieben und
gezwungen
, mit Knüppeln (natürlich nur „weichen")
auf SA.-Leute loszuschlagen und „Hoch Moskau !" und
„Nieder mit Hitler -Deutschland ! Hitler verrecke !" zu
schreien . Diese Szene wurde mit dem Tonfilm -Apparat
aufgenommen und dem „Horst -Wessel-Film " eingefügt.
■ Nun veröffentlicht der Auslandspressechef der
Hitler -Leute , Dr . Hanf stän gel , in der amerikanischen
Presse folgendes:
„Franz Wenzler, der Regisseur des Horst -WesselFilmes , dementierte heute, daß Juden zur Mitwirkung
in dem Film gezwungen
worden seien , wie früher
behauptet worden war . Drei Juden wurden für Haupt¬
rollen und 14' für Nebenrollen e n g a g i e r fc Sie wurden
sämtlich für ihre Mitwirkung bezahlt
, und zwar in'
} gleicher
Höhe wie die arischen
Mitwirkenden.
I Sie sind auch nicht gezwungen
worden , in dem
! Film mitzuspielen . Die in Nebenrollen beschäftigten
' 'Schauspieler erhielten den üblichen Satz von BM. 15.—
} täglich . Jener . Schauspieler , der die jüdische
Hauptrolle
spielte , erhielt BM.. 2000.— für seine
Mitwirkung in dem Film, ein anderer jüdischer Schau¬
spieler BM. 900.— und ein dritter BM. 700.—.
. Man muß schon sagen, die Herrschaften arbeiten
geschickt Jetzt haben sie ihren Pogromfilm mit „echtjüdischen" Typen und überdies den Beweis für ihre Be¬
hauptung , daß dem Juden Geld alles ist . und daß der
Jude für ein paar Mark seine Seele und seine Ehre
und sein ganzes
Volk verkauft . Zwei Fiegen mit
einem Schlag .
■ <
Ob Dr . Hanfstängel lügt , kann niemand beweisen,
denn es wird sich keiner der jüdischen Darsteller beute
trauen , ihm zu widersprechen. Die Berliner „Jüdische
Rundschau " schreibt ; „Sollte die Vermutung , daß hier
In einem aktuell polltischen Film Juden in Bollen, die 'für
das Judentum nicht
ehrenvoll
sind, für Geld
mitgewirkt haben , zutreffen , dann wäre hier in der Tat
ein Beispiel jüdischer
Selbstverleugnung
ge¬
geben, das vom Staudpunkt der jüdischen Gesamtheit
höchst bedauerlich ist ." Dazu wäre zu bemerken , daß
diese „Selbstverleugnung " leider auch an anderen Stellen
zu beobachten ist . Beiche Juden in London, New York
und Paris arbeiten gegen den Abbruch der WirtschaftUesen und sozialen Beziehungen
»wischen den Juden der
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Welt und Hitler -Deutschland , arbeiten gegen den Boykott
und dafür , daß man welter Geschäfte mit Hitler machen
soll. Was braucht man sich dazu wundern , wenn man diese
„Selbstverleugnung " auch bei einigen arbeitslosen hung¬
rigen jüdischen Filmschauspielern antrifft?

Ueber die Verwüstungen , die die Assimilation in
Deutschland angerichtet hat , und über die darauf erfolgte
Reaktion im Namen des ^Aufbruchs des deutschen
Volkes'' braucht nichts mehr gesagt zu werden . Der All¬
tag ist reich an dergleichen Dingen, die Tageschronik
verzeichnet gleichmütig die banalen und die außerordent¬
lichen Fälle . Und immer wieder kann man das Bestreben
einzelner „Geister " verzeichnen , sich den Rückzug
nach Hitler -Deutschland zu sichern — wobei es gleich¬
gültig ist , ob es sich um eine Brücke zum Geschäft oder
zum gesellschaftlichen Leben handelt . . .
Zu den Männern , die zwar als „Emigranten " keinen
Existenzkampf zu führen haben ; aber mangels einer
größeren Widerstandskraft die moralische Mauer gegen
Hitler -Deutschland durchlöchern , gesellte sich in den
letzten Tagen auch Stefan
Zweig . Er ist zweifel¬
los ein Faktor im deutschen Buchhandel . Ob er es auch
im geistigen , nichtkommerziellen Bereich ist, wollen wir
jetzt nicht untersuchen . Jedenfalls hat auch er , der -kein
Emigrant ist , vielmehr seine Tage in Oesterreich
verbringt , den Anschluß an das „arische " Deutschland
nicht versäumen wollen und darum an das „Börsenblatt
für den deutschen Buchhandel " eine Art Loyalitäts¬
erklärung geschickt . Herr Zweig möge sich nicht etwa
darauf berufen , daß man zugunsten der Kulturverbreitung
eben Konzessionen machen müsse . . .
Während des Weltkrieges hat ihn das Pathos "der
jüdischen Geschichte gepackt . Er schrieb das Schauspiel
„Jeremias
", worin es von Bekenntnissen zum Volke
der Bibel hur so wimmelt . Er schrieb also ein Judenstück.
Das 'palästinensische Arbeitertheater „Ohel" nahm Zweigs
jüdisches ' Bühnenwerk in sein Repertoire auf . Zweig
wurde hebräisiert . In Palästina.
In Europa sieht die Sache allerdings anders aus.
Der Allerweltsdichter , der Ethiker , der in seinem Salz¬
burger Wohnsitz das Fremdenverkehrsgeschäft rings um
den Dom. der Festspiele allsommerlich beobachten kann,
sucht sich bei uns — in deutschen Landen — ein sicheres
Plätzchen *für den Verkauf seiner Bücher . Er optiert für
den >FUhrer, der nicht den Stefan Zweig liest , sondern
den /Kftrl May . Er tut es frei , ohne Zwang . Aus
innerem ' Bedürfnis . Ihm winkt kein Konzentrationslager.
Er ist eben ein nationaldeutscher — Israelit , national¬
deutsch wie seine Kollegen Thomas Mann, Alfred Döblin
und Ren* Schickele.
;. Da. ist die arische
Schriftstellerin Frau Hermynia Zur Mühlen
von einem anderen Kaliber . Sie
packelt nicht . Sie schreibt an den gleichgeschalteten Ver¬
lag Bngßlhorn:
„Da Ich Ihre Ansicht , das Dritte Reich sei mit
Deutschland und die .Führer ' des Dritten Reiche« seien
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mit dem deutschen Volke identisch , nicht teile , kann
ich es weder mit meiner Ueberzeugung noch mit
meinem Reinlichkeitsgefühl
vereinbaren , dem
unwürdigen
Beispiel
der von Ihnen angeführten
vier Herren zu folgen, denen scheinbar mehr daran
liegt , in den Zeitungen des Dritten Reiches, in dem sie
nicht leben
wollen, gedruckt und von den Buch¬
händlern des Dritten Reiches verkauft
zu werden*
als treu zu ihrer Vergangenheit und ihren Ueberzeugungen zu stehen . Ich ziehe dieser .besten Gesell*
schaff die Solidarität mit jenen vor, die im Dritten
Reich um ihrer Ueberzeugung willen verfolgt , in Kon¬
zentrationslager gesperrt oder ,auf der Flucht ' er¬
schossen werden . Man kann Deutschland und dem
deutschen Volke keinen besseren Dienst erweisen , als
das Dritte Reich, dieses zur Wirklichkeit
ge¬
wordene
Greuelmärchen
, zu bekämpfen , und
daher kann dieser Kampf logischerweise von nie¬
mandem , der mit dem deutschen Volke und der deut¬
schen Kultur wirklich verbunden ist , als deutschfeind¬
lich bezeichnet werden . Was aber den Vorwurf des
Landesverrates betrifft , wenn wir schon dieses pathe¬
tische Wort gebrauchen wollen, so würde ich als Oesterreicherin nach dem Verhalten des Dritten Reiches
Oesterreich
gegenüber dann Landesverrat
begehen, wenn ich mit meinen bescheidenen Kräften
das Dritte Reich nicht
bekämpfen würde . . ."
Herr Zweig hat scheinbar die bequemere Methode
—. Feigheit und Würdel03igkeit — gewählt . Allerdings
zweifeln wir daran , ob sich diese Methode bewähren wird.
Die Nebeneinanderstellung dieses von den Juden groß¬
gezogenen Juden Zweig und der aufrechten arischen
Schriftstellerin zeigt die Schande der Assimilation auf.
Martyrium

jüdischer politischer <? »fangener in Sowjet¬
rußland
Aus Jerusalem
: Das Martyrium der jüdischen
politischen Gefangenen in Sowjetrußland geht aus einer
Nachricht hervor , die die Auslandsdelegation der Zi oniste n-S ozialisten
soeben erhalten hat . Die seit
sieben Jahren gefangengehaltenen Zionisten Dr . Abra¬
ham Win tz und Akiba
sind im Gefängnis von
B y s -k , (Sibirien ) zum . iProtest;'gegeü :e'ihe' Vei'fÜguhg ;der
G. P . IL, derzufolge sie in ein Konzentrationslager auf
den Solowkiinseln
gebracht werden sollten , in den
Hungerstreik
getreten . Der Zustand der beiden Ge¬
fangenen ist besorgniserregend .
' Der Leningrader

Rabbiner nach jahrelanger Haft im
Gefängnis gestorben
Aus Warschau
; Das Warschauer Ra"bbinät
wurde verständigt , daß der bekannte Leningrader Rab¬
biner Simon L a z a r e w im Gefängnis von Leningrad ge¬
storben ist . Rabbiner Lazarew war jahrelang wegen
„religiöser
Propaganda
" gefangen gehalten
worden.
Jacob Lestschinsky aus Lettland ausgewiesen
Aus R i g ä : Der bekannte jüdische VolkswirtschaftJer Jacob Lestschinsky
, der lange Jahre in Berlin
als Korrespondent des New-Yorker „Forward " (Vorwärts)
gelebt hat und nach Antritt der Regierung •Hitler ver¬
haftet und ausgewiesen wurde , dann eine Zeitlang seine
Zeitung in Prag vertrat und vor kurzem im Auftrag der
Zeitung nach Riga ging , ist von der lettländischen
Regierung
wegen angeblich allzu
scharfer
Ar¬
tikel gegen die . Hitler -Regierung ausgewiesen worden.
Die nazifreundliche „Rigaer . Rundschau
" , erklärt
triumphierend , diese Maßnahme .solle eine Warnung für
alle Journalisten sein, Hitler und seine Bewegung nicht
anzugreifen.
Jüdischer Handel in Lettland bedroht
Aus Riga : Der Stadtrat von Dünaburg
hat
beschlossen,' daß die Geschähe künftighin nicht nur an
Sonntagen und katholischer Feiertagen , sondern auch an
den protestantischen
und griechisch
-ortho¬
doxen
Feiertagen geschlossen zu halten haben . Der
Annahme dieses Beschlusses , ging eine lebhafte Debatte
voraus, in der gehässige
Angriffe
gegen die
jüdische
Kauf mannschaft
gerichtet wurden.
Die Kaufleute von Dünaburg , die zum großen
Teil
Juden
sind , würden auf Grund des Stadtratsbeschlusses
an 233 Tagen im Jahr ihre Läden geschlossen
halten müssen , was zur Vernichtung des jüdischen Handels
in DUnaburg führen würde . Die jüdische Kaufmannschaft
hofft , daß die lettländische Regierung dem offensichtlich
aus antisemitischen Motiven gefaßten Beschlüsse des
Stadtrates die Bestätigung verweigern wird!
117 jüdische Professoren und Potenten der Berliner
Universität entlassen"
Aus Berlin : Allein an der Berliner Universität
sind seit dem Frühjahr dieses Jahres 117 Professoren und
Dozenten, die Juden oder jüdischer Abstammung sind,
entlassen worden. 64 der Entlassenen gehörten der m e d i»
zinischen
, 49 der philosophischen
Fakultät an,

Empfehlenswerte Firmen Von

S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Tabürstraße 33,
Tel. A-48-1-62.
Pelze jeder Art , M. B ermann , Wien, I ., Hoher
Markt 9. Tel. U-24-1-68.
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , II ., Fran¬
9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX.,
zensbrückenstraße
Pappenheimgasse 66.
Restaurant Billet , vorzügliche streng orthodoxe
Küche , II ., Hammer -Purgstall -Gasse, bei Salztorbrücke.
Caf6 Schottentor , I ., Ring des 12. November 10,
Tel. U-26-5-90, vis-ä-vis der Universität.
Restaurant Max Lazar , vorzügliche , streng ortho¬
doxe Küche und Selchwaren , IL , Untere Augartenstraße
Nr . 19, Tel. A-41-8-12.
E . Blaser , Schuhhandlung , II ., Taborstraße 56.
Pelzhaus H. Breitfeld , I ., Franz -Josefs -Kai 21.
Tel. R.-25-406.
L. Brodbad , Bäckerei , II ., Schiffamtsgasse 17.
JN. Brodetzky , Spezereiwaren , IL, Leopoldsgasse 43,
Tel . A-46-1-90. .
Bachbinder Eugen , Ingenieur , Baumeister , IL , Tabor¬
straße 11 b. Tel. A-46-5-38.
Oaf6 - Konditorei Neumann , IL , Gredlerstraße 2
(Tel . A-42-3-81), III ., Löwengasse 47 (Tel. U-10-5-78) .
B. David, Weißwaren , IL , Negerlegasse 5.
Ii. Drimmer , Elektro -Installateur , II ., Obere DonauStraße 1, Tel. A-41-8-82.
G. Eisner , Textilwaren , L, Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
Falikmann Heinrich , Juwelenfasser , IL, Tabor¬
straße 1-3/66. Tel. A-48-4-45.
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., GaußPlatz 6, Tel. A-42-0-10.
M. Fisch , Schneider , II ., Praterstraße 53, Telephon
R -44-5-25.
Glanzmann , Epstein & Co., Damen -Konfektion , IL,
Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
I. Greismann , Strumpfhandel , IL, Schüttelstraße 29,
Tel. R-43-9-72.
Halpern S., Palästina -Produkte , IL , Förstergasse 6,
Tel. A-46-4-12.
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , IL , WolfgangSchmälzl -Gasse 4, Tel. R-41-7-69.
Spedition (Palästina - Transporte)
Internationale
, IL , Große Mohrengasse 3a . Tel.
P . Ringelblum
R-41-9-75.
Jüd . Buchhandlung , Erzeugung aller Gebetartikel,
M. Salz mann , IL , Große Schiffgasse 4. Tel. A-49-9-74.
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche, L, Gonzaga¬
gasse 7, Tel. U-22-9-51.
Kalb Josef , Juwelengeschäft u. Präzisionsuhrmacher,
IL , Taborstraße 56.
Knoll & Co., Motoren und Apparate , II ., Tabor¬
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , II ., Gradlerstraße 4,
Tel. A-43-2-86.
I. W. Kurz , Gemischtwaren , II ., Volkert -Platz 5,
Tel . R-44-102.
M. Leder , Butter - und Eierhandel , IL, Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
O. Lustig , Seifen, Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
IL , Hollandstraße 12, Tel. A-45-6-89.
Restaurant Neugröschl , renommierte jüdische Küche,
IL , Lilienbrunngasse 12. Tel. A-48-5-86.
Sigra. Plaschkes Fleischhauerei , IL , Höllandstraße 6.
B. Posaner , Schreibmaschinen , IL , Obere Donau¬
straße 105, Tel. A-41-3-77.
A. S. Rabiner , Spenglermeister , II ., Untere Augarten¬
straße 31, Tel. A-45-0-29.
G. Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , IL, Hol¬
landstraße 11, Tel. A-48-3-58.
Brüder Schwarz , Bettwarenerzeugung , L, MarcAurel -Straße 2. Tel. U-24-1-91.
Schwedenapotheke (Besitzer : J . Bauer ), L, Schwe¬
denplatz.
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , II ., Zirkus¬
gasse 41, Tel . R-44-0-73.
Straßberg Eugenie , Holz, Kohle, Koks, IL, Prater¬
straße 50. Tel. R-49-2-17.
A. Strich , Stahlwaren , L, Eßlingg . 7, Tel. U:20-9-58.
S. Turtil , Gemischtwaren , IL , Engerthstraße 194,
Tel . 48-6-64.
Brüder Weinreb , Beheizung , Beleuchtung , Haus¬
und Küchengeräte , H ., Taborstraße 62, Tel. R-49-8-16.
J . Weintraub , Textil und Wäsche , IL, Krummbaum¬
gasse 2, Tel. A-44-0-45.
S. Wildmann , Sprechmaschinenteile , II ., Vorgarten¬
straße 207. Tel. R-44-6-15.
S. Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , IL , Im
Werd 1, Tel. A-49-205.
Vegetarische und Diätküche R. Schall, II ., Prater¬
straße 15. (Polnische Spezialitäten .)
„Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
It ., Obere Donaustraße 89 a ; LX., Währingerstraße 21,
Warenhaus Weinstock , Mode- und Parfümeriewaren , H ., Untere Augartenstraße 13.
Anfragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬
fen , sind an die Verwaltung des Blattes , II ., Untere Augar¬
tenstraße 38, Tel. A-45-6-34 ( 10 bis 2 Uhr ), zu richten.
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sein — ist alles!

Das kostbarste Gut jedes Menschen ist seine Ge¬
sundheit . Diese vor Schädigungen zu bewahren , ist das
erste und wichtigste Gebot der Selbsterhaltung . Im No¬
vember muß man mit häufigem und jähem Witterungs¬
wechsel rechnen und sich daher besonders vor Er¬
kältungen in acht nehmen , welche erfahrungsgemäß oft
der , Beginn gefährlicher Gesundheitsstörungen sind . Wer
klug ist — beugt vor, verhütet , ist rechtzeitig gerüstet
gegen stürmische Novemberwinde , gegen schädliche Nässe
und Kälte : Im Winter „die Füße warm halten ", rät jeder
Arzt . Jetzt noch ein guter Rat , der nicht teuer ist : Be¬
sorgen Sie sich schon xmorgen oder in den allernächsten
Tagen den schönen und eleganten Gummi-Ueberschuh,
Schneeschuh oder Stiefel . . . natürlich bei Schiffmann.
So schützen Sie Ihre Gesundheit , verbinden das An¬
genehme mit dem Nützlichen und ersparen sich die Kosten
und Leiden einer Erkrankung . Daß „Schiffmann -Ueberschuhe " einfach unglaublich billig sind, ist seit Jahren
allgemein bekannt . Am Montag , den 6. November , begann
" bei
- Sensation
die - berühmte große „November
Schiffmann , IL , Taborstraße 48. Beachten Sie die „10 An¬
gebote " im heutigen Inserat auf Seite ?, kommen Sie
zu uns, vergleichen Sie Qualität und Preis . Sie werden
mit Freude feststellen können , daß Ihnen sehr viel für
Geld geboten wird . . . bei Schiff mann.
sehr wenig
Provinzversand — solange Vorrat — per Nachnahme . E

der Judenstaaf sparte!

Robert Stricker in M.-Ostrau
wird berichtet : Ueber Einladung
Aus M. - Ostrau
der hiesigen Ortsgruppe kam Herr Ing . Stricker für zwei
Tage nach Ostrau . Am ersten Abend sprach er im Saale
des Hotel National über das Thema : „Der jüdische
die entzückende Hauptdarstellerin in „ Die Unschuld
".
und die Judenstaatspartei
Parteienkampf
vom Lande " « in dem Schlagerlustspiel
Ausgehend von der herrschenden Not der Juden in den
meisten Ländern , behandelte Herr Ing . Stricker den Anti¬
semitismus , wie er heute von den Deutschen verbreitet
wird . Er wies auf die ungeheuren Gefahren hin, die darin
liegen , daß der deutsche Antisemitismus , der sich wissen¬
schaftlich nennt , auch von den Völkern akzeptiert wird,
Regie : Karl Bö « e
die heute im politischen Krieg mit Deutschland stehen.
Er ging dann dazu über , unsere Stellungnahme zu den
die
die
,
Deutschen zu besprechen . Zu diesen Menschen
Imperial -Kino, 1. / Löwen -Kino, 111,
Welt lehren wollen, daß wir Juden das Verächtlichste und
Erbärmlichste auf Erden seien, kann und darf es keine
Wienzeile -Kino, VI.
Beziehung geben.
Maria -Ttieresien -Kino, VII.
Das führte den Vortragenden auf die Stellung
der Unken Parteien in dieser Frage auf dem Kon¬
Flieger -Kino,IX. / Olympia -Kino, XI.
greß , deren Verhalten er in schärfsten Worten verurteilte.
Theater -Kino, XVII.
Er führte aus , wie deprimierend es auf Juden und auch
Zionisten,
die
Nichtjuden wirken mußte , als sie sahen , daß
Monopols Lux -Fllm
die Träger des jüdisch nationalen Gedankens , versuchten,
einen Weg zu Hitler -Deutschland zu finden , um mit diesem und Anhänger werden ersucht , sich bei genanntem Herrn
Deutschland Geschäfte zu machen und so den Boykott zu zur Mitarbeit zu melden.
durchbrechen.
wird auf die praktische Arbeit
In Deutschland
Weiters behandelte er die Stellung der Parteien
besonderes Gewicht gelegt und finden die Hebrälsch -Kurse
auf dem Kongreß . Er wies darauf hin, daß fast
sowie die Handwerkskurse lebhaften Anklang . Die Landes«
und
alle Parteien am Kongreß eifersüchtig darauf bedacht
leitung unter der Führung der Herren Dr . Schloß
Interessen zu ver¬ Hamburger
waren , ihre parteiegoistischen
ist nunmehr bemüht , auch die Provinz zu
teidigen . Er wies auf die schwache Haltung der „Allge¬ organisieren . Die Gründung einer Gruppe des „Brithmeinen " hin, die für den Verlauf des Kongresses mitverant¬
a . M. unter der Leitung;
" in Frankfurt
Hakanaim
wortlich zeichnen, und bewies die dringende Notwendig¬ von Julius Hirsch
wurde bereits durchgeführt.
aller
Zusammenschluß
keit , durch nationalen
: Vor zwei Wochen fand die erste
Erez Israel
aufbaufreudigen Zionisten den alt -neuen Weg der Einig¬ Sitzung der provisorischen Landesleitung statt , an der
keit zu finden , der einzig und allein zum Ziele, zum zirka 40 Personen teilnahmen . Besonders freudig wurde
führen kann . Die Ausführungen des das Erscheinen Dr . Soskins und Richard Lichtheims
Judenstaat
Redners fanden starkes Echo bei den überaus zahlreich
begrüßt , die ihre Mitarbeit anmeldeten . Es wurde ein
erschienenen Gästen und reicher , sich ständig erneuernder
arb,
Landeskomitee gewählt , dem die Herren Himmelf
Beifall dankte dem Redner für seine Ausführungen . Am Ing . Kutzenok
und Dr . Sa, Schneidermann
nächsten Vormittage fand eine Aussprache im gleichen m o n s k y angehören und das vom Vertreter des Exekutiv¬
Saale mit Rednern der Allgemeinen Zionisten statt , bei komitees , Herrn Weinstein
, wirksam unterstützt wird.
welcher Herr Ing , Stricker überzeugend darlegte , daß es In der allernächsten Zeit wird in Massenversammlungen
sei, die Ideen das Programm der Judenstaatspartei propagiert werden.
die Aufgabe der Judenstaatspartei
des Allgemeinen Zionismus zu verwirklichen , da sich die Die Judenstaatspartei stößt Uberall auf Beweise des Inter¬
„Allgemeinen " leider als hiezu unfähig erwiesen haben.
esses und der Sympathie.
Die Folge des Besuches des Herrn Ing . Stricker war,
gelang es der Landesleitung,
In Jugoslawien
und Juden,
Zionisten
daß eine Reihe Allgemeiner
bereits 10 Ortsgruppen zu gründen . Besonders eifrig wird
Interesse
die bisher für den Zionismus keinerlei
für die „V o 1k s s i e d 1u n g s b a n k " gearbeitet.
zeigten , den Weg in die Judenstaatspartei gefunden haben.
Die als Gäste erschienenen Vertreter der umliegenden
Ortsgruppen ersuchten Ing . Stricker , auch in ihren
Wien, II ., Untere Augartenstraße 38.
Städten Vorträge abzuhalten.
i
, Unter oberster Führung des Rabbiners Dr . I . Z.
Kann er (Mitarbeiter K. Frankel , A. Kupferberg,
J . Feuer , F . Schorfberg , I. Druks ) wurde in Oesterreich
die Organisierung des Borak in Angriff genommen . Die
erste Plugah wurde von gewesenen Betarim gebildet ; sie
umfaßt 10 Borkaim , heißt A r o n (nach dem verstorbenen
Jugendführer Aron Sternberg ) und wird von Chawer
geführt.
S. Bürger
VOM 5. BIS 25. DEZEMBER 1933
Zum Zwecke großzügiger Propaganda finden Ver¬
PROGRAMM
REICHHALTIGES
anstaltungen und Filmvorführungen statt , bei denen zu¬
sprechen
und J . Druks
Preise
nächst Dr . I . Z. Kanner
billige
Außerordentlich
werden . — Erste Filmvorführung im 10. Bezirk Sonntag,
Im
und Anmeldungen
Auskünfte
19. November , 5 Uhr.
WIEMI . ROTENTÜRMSTR 20
DBStBBilDO
Es wurde auch ein Judenstaats -Jugendfonds Keren
Ecke Fleischmarkt 1
KB ^IEDUKU
(Ertüchtigung der judenstaatstreuen ' Jugend ),
-Abteilung) Borak
Tel. R»24-5>25 * (Palästina
gegründet . — Interessenten der borkaischen Bewegung
, Wien, II ., Untere
Hakanaim
wenden sich an Brith
_
Augartenstraße 38.
(Wien,
Vom Organisationsdepartement
Eine Theodor -Herzl -Straße
IX ., Universitätsstraße 8) erhalten wir folgende Mit¬
: Der Gemeinderat von SigheAus Bukarest
teilungen:
Die Arbeit macht in fast allen Ländern erfreu¬ tul Marmatiei
(Maramaros -Sziget ), der Hauptstadt
Freunde
alten
alle
,
nur
nicht
gelang
Es
.
Fortschritte
liche
der rumänischen Provinz Maramures (Marmarosch ), hat
und Anhänger zu erfassen , sondern neue Ortsgruppen und beschlossen , eine Hauptstraße der Stadt nach Theodor
zu gründen . Be¬
Gruppen des Brith - Hakanaim
e r z 1 zu benennen . Die Stadt hat laut der Volkszählung
H
zHechalu
des
sonders beachtenswert ist die Tätigkeit
von 1920 23.691 Einwohner , davon 11.026 Juden.
, der die Beschaffung von HachscharahHaleumi
besorgt und in den Palästina -Aemtern einen
Plätzen
Dr . Hans Luther beschwert sich
harten Kampf um gerechte Verteilung der Zertifikate
führt . — Im Laufe der nächsten Wochen erscheint die
: Der deutsche Botschafter in
Aus Washington
Die
.
Werbebroschüre
verfaßte
erste in deutscher Sprache
Washington und ehemaligeReichskanzlerDoktor
in jiddischer Sprache herausgegebene Broschüre über Hans
erschien am 3. November im State
Luther
„Brith Hakanaim " ist unter der Adresse : Warszawa,
Department und beschwerte sich über die von Samuel
Dluga 26/6, zu beziehen. — Mit besonderen^ Nachdruck
- Aktion Untermyer
wird in einigen Tagen die Maß - Miflazti
, dem Führer der jüdischen Boykott¬
einsetzen . Die Blocks werden den einzelnen Landes¬ bewegung , gegen ihn ei'hobene Beschuldigung , er sei nur
leitungen zugehen.
Botschafter , in Wirklichkeit bestehe seine
be¬ zum Schein
J . Farchi
: Herr Dr ? Marko
Bulgarien
ginnt hier die Arbeit zu organisieren . Es gelang ihm, in Aufgabe darin , die deutsche Propaganda in Amerika zu
eine Ortsgruppe zu gründen . Diese Tätigkeit
Haskovo
leiten und die Nazi -Agitatoren mit G e 1d zu versehen.
wird in der übrigen Provinz fortgesetzt und alle, Freunde
Der Staatssekretär Cordeil H u 11 nahm die Er¬
klärung Luthers zur Kenntnis und sprach sein Bedauern
über die Angriffe gegen ihn aus.
Zwei Redakteure wegen Gutheißung des Mordes an
Theodor Lessing verhaftet
Aus Prag : Beim Sekretär des Deutschen Lan¬
in Teplitz -Schönau , Emil En«
desgewerbeverbandes
huber , fand über Auftrag der Staatsanwaltschaft eine
Haussuchung statt . Den Anstoß zu der Haussuchung gab
ein Artikel Enhubers in dem nun eingestellten antisemi¬
" in Turn bei Teplitz,
tischen Hetzblatt „Beobachter
des jüdischen Ge¬
in dem Enhuber die Ermordung
. Auf Grund
guthieß
lehrten Prof . Theodor Lessing
des vorgefundenen Materials wurde Enhuber verhaftet und
Mit dem Lloyd - Dampfer
in das Leitmeritzer Kreisgericht eingeliefert . Mit ihm ange¬
„fevere " ( 14*000 Tonnen)
klagt ist der Redakteur des „Beobachter " Albert Richter,

Lucie Englisch

Die kalte Mamsell

Brich Hakanarn

PALÄSTINA

GESELLSCHAFTSREISE

NÄCHSTE
PALÄSTINA

REISE

und Neapel/
über Rom
Abfahrt von Wien 7. De«
xember 1933
Arrangementund Reiseleitung Frau Berta
- Auskünfte: Reisebüro
Taubes
Marlenbrücke(PalästinadienstWien I,
Rotenturmstraße 26, Tel. R-24-2 -86,
tüglioh von 10 bis t Uhr

Kein Taufschein für Aegypten erforderlich
Aus Berlin : Vor einiger Zeit hat das Königlich,
von den Antrag¬
in Berlin
Aegyptische Konsulat
stellern für die Erteilung eines ägyptischen Visums für
die Durchreise , zum Besuch oder zu dauerndem Aufent; halt in Aegypten außer den üblichen Bescheinigungen,
die zur Erteilung des Visums erforderlich sind, die Vor¬
verlangt . Diese Bestimmung,
lage des Taufscheines
die eine höchst befremdende Diskriminierung gegen jüdi, sehe Reisende darstellte , ist , wie jetzt mitgeteilt wird,
worden.
| nunmehr wieder aufgehoben
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Weltkonferenzdie Einsetzung eines aus den Vertretern
der 45 Organisationen
, die die Konferenz beschickt haben,
zu bildenden Großen Rats für Hilfe und Auf¬
bau beschlossen
. Außerdem wird ein Vollzugsaus¬
schuß eingesetzt, dem Vertreter der Jewish Agency for
Palestine sowie der Organisationen angehören werden,
die die Konferenz einberufen haben, nämlich des Joint
Foreign Committee, der Alliance Isra61ite Universelle, des
American Jewish Congress, des American Jewish Com¬
mittee und des Comitö des Dölegations Juives. In Lon¬
don wird ein Hauptbüro
eröffnet, das die Aufgabe
haben soll, alle zur Besserung der Lage der deutschen
Juden ausgearbeiteten Pläne zu prüfen und eigene Vor¬
schläge für Hilfe und Aufbau auszuarbeiten.
Die Geldmittel
sollen für folgende Zwecke Ver¬
wendet werden: Erleichterungder Ansiedlung
deut¬
scher Juden auf dem Lande ; Förderung der
Industrie; Kredite für Handwerker; Kredite für Klein¬
gewerbetreibende
; Errichtung von Häusern und Zuteilung
von kleinen Grundstücken für Chaluzim in den Kolo¬
nien; Wohnungsbeschaffungin den Städten durch Zu¬
sammenarbeit mit bestehenden Institutionen und durch
andere Mittel; Wasserversorgung und Bodenbewässerung;
Unterstützung wissenschaftlicher und akademischer Insti¬
tutionen; landwirtschaftliche und handwerkliche Aus¬
bildung von Männern und Frauen; Ueberführung
von Kindern
nach Palästina
und ihre Aus¬
bildung; soziale Wohlfahrtsarbeit und andere noch all
wünschenswerterscheinende Aufgaben.

SCHIFFMANN's

Notwendigkeit des Jüdischen Weltkongresses
Die nationaljüdischenOrganisationen
, die vor der
Londoner Konferenz ihre Tagungen abhielten, waren der
Meinung, daß die Londoner Konferenz, an der sich
45 Organisationen beteiligten, den für das Frühjahr 1934
einberufenen Jüdischen
Weltkongreß
überflüssig
machen werde. Aber gleich nach der Eröffnung der Lon¬
doner Weltkonferenzsah man, daß diese keine Konkur¬
renz für den jüdischen Weltkongreßbedeute. Im Gegen¬
teil. Nachdem der Zionistenkongreß sich der Aufgabe, die
großen Probleme der jüdischen Galuth zu lösen, entäußert
hatte und die Londoner Welthilfskonferenz jedes politische
Programm ausschaltete, kann der Kampf für die
deutsche Judenheit
im Besonderen
und f ür
die Interessen
der Weltjudenheit
im All¬
gemeinen
nur vom Jüdischen
Weltkongreß
geführt werden. Die Einberufung des auf demokratischer
Basis konstituierten Jüdischen Weltkongresseswird ge¬
rade unter dem Eindruck der Londoner Tagung als Not¬
wendigkeit ersten Ranges empfunden werden,

Nädi §te PaläslinaffReise*
6 . Dezember

mmmwmmm
Die jüdische Welthnlfskonferenz m London
Ana 29. Oktober wurde die jüdische Welthilfs¬
konferenz, die vom Joint Foreign Coxnmittee(London),
der Alliance Israelite Universelle(Paris), dem American
Jewish Congress (New York), dem American Jewish
Committee(New York) und dem Comite" des Delögations
Juives (Paris) einberufenworden war, in London er¬
öffnet. Nach den seinerzeitigen Bemühungen Lord Mol¬
che 11s, eine großzügige politische Aktion zugunsten
der verfolgten deutschen Juden und damit der Weltjudenheit zu unternehmen, mußte man annehmen, daß
diese von den. großen jüdischen Organisationen ein¬
berufene Tagung politische Perspektiven zeigen würde.
Dem war aber nicht so.
Kein politischer Charakter
Schon im Frühjahr 1933, als nationaljüdische
Pührer eine Konferenz großen Stüs planten, wurde ihre
Arbeit von den assimilatorischeingestellten Kreisen in
den einzelnen Ländern gestört, ja zum Teil sogar unter¬
bunden. Diesmal erklärte der Vorsitzende Neville Laski
in seiner Eröffnungsrede ohne Umschweife
, daß die Kon¬
ferenz keinerlei
politische
Aktionen
unter¬
nehmen werde, sondern ausschließlichAufgaben kon¬
struktiver Hilfe gewidmet sei: die mittellosen Aus¬
wanderer müßten untergebracht und die. jüdischen Ge¬
meinden in Deutschland unterstützt werden.
Welzmanns Ressort
Unter den eingesetzten Komitees befindet sich auch

ein Palästina
- Komitee . Es sollen 2 Millionen
Pfund aufgebrachtwerden, von denen die Hälfte für die
Ansiedlungdeutscher Juden in Palästina bestimmt ist.
Prof. Weizmann , dem bekanntlich vom Prager Zionistenkongreß das Recht der Hilfsaktion zugunsten der
deutschen Juden Uberantwortet wurde, sagte nichts Uber
sein Programm, sondern sprach die Hoffnung einer Ver¬
ständigung zwischen Juden und Arabern aus. Die anderen
Redner, wie Avigdor Goldsmid(London), S. Magoshes
(New York), Lewis Straus, J. H. Hertz (Oberrabbiner
yon England), u. a., entwickelten humanitäre Pläne, ohne

die politische Grundtendenz einer solchen Konferenz zu
berühren.
Zionistischer Protest
Der Repräsentant des Comite" des Del$gations
Juives in Paris, Leo Motzkin , erklärte, daß die Lon¬
doner Konferenz ursprünglich als politische Konferenz
zur Erörterung von Weltfragen des Judentums gedacht
gewesen sei und bedauerte protestierenddie Einengung
des Programms, das auftbloße Hilfeleistungstendenzen zu¬
sammengeschrumpft sei und sogar dieFragedesantideutschen
Boykotts
ausgeschaltethabe.
Humanitäre Maßnahmen
Wie bereits erwähnt, sollen2 Millionen Pfund inner¬
halb eines Jahres aufgebracht werden, und zwar durch
eine besondereSammelaktion
, die mit den Sammlungen
für die zionistischenFonds nicht kollidieren werden. In.
der Kommissionfür Völkerbundarbeitwurden die Be¬
ziehungen zum FlüchtlingskommisflärJames MacDonald erörtert. Ursprünglich war beabsichtigt worden,
einzig und allein Dr . Weizmann einzuladen, in
die Verwaltung des Flüchtlingsamtes einzutreten. Auf
Intervention mehrerer nichtzionistischer
jüdi¬
scher Orgnisationen wurde beschlossen
, neben Dr. Weiz¬
mann je einen Vertreter des Joint Distribution
Committee
und der Alliance Israölite
Uni¬
verselle
für den Verwaltungsrat zu nominieren. Das
Generalsekretariat des Völkerbundes hat sich dieserhalb
bereits mit dem HochkommissärJames MacDonaldin
Verbindung gesetzt, der mit der Entsendung von drei
jüdischen
Repräsentanten
in den Verwaltungs¬
rat sich einverstanden erklärt hat.
So wurde das vom Zionistenkongreßinaugurierte
Ressort fUr deutsche FlUchtlingshllfe seines zionisti¬
schen Charakters
entkleidet und in ein rein huma¬
nitäres verwandelt, wobei allerdings höchst fraglich iBt,
ob die erforderlichenSummen für das Hilfswerk auch
aufgebrachtwerden.
In ihrer Schlußsitzung am 1. November hat die
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Die vom Reisebüro Marienbrücke (Reiseleitung:
Berta Taubes) veranstaltete Palästina-Reise ist, trotz des
Generalstreiksin Palästina, programmgemäßmit minu¬
tiöser Pünktlichkeit im Lande eingetroffen. Die Ueberfahrt wurde mit dem 14.000 Tonnen großen Dampfer
„Tev e r e" des Lloyd Triestino zurückgelegt und hat alle
Teilnehmer restlos befriedigt. Dieser Dampfer führt eine
ausgezeichnete JH. Klasse spezial, deren Kabinen früher
zur I. Klasse gehörten und daher allen Ansprüchen in
bezug auf Bequemlichkeit und Ausstattung genügen. Ein
gemütlicher Speisesaal und gute, reichliche Verpflegung
tragen ebenfalls dazu bei, die Reise angenehm zu ge¬
stalten. Auch die nächste Palästina-Reise wird mit dem
gleichen Dampfer zurückgelegt, so daß den Reiseteil¬
nehmern die beste Gewähr für die volle Zufriedenheit ge*
boten werden kann.

Aufruf!
Der „Bond jüdischer FrontsoldatenOesterreichs1' ver¬
öffentlicht:
„Bestien in Menschengestalt
» vandallsche Grab¬
schänder haben den Hohenauer jüdischen Friedhof zer¬
stört. Es ist eine heilige Pflicht der österreichischen
Judenschaft, die Mittel zur Wiederherstellung der
Gräbor beizustellen. Wir stellen uns hiemit mit einem
Betrage von S 100 an die Spitze dieser Aktion. Wie
rufen hiemit die jüdische
Oeffentlichkeit
auf»
diese Mittel durch Spenden rasehest aufzubringen und
bitten alle jüdischen Korporationen
, Vereine und Einzel¬
personen, ihre Spenden an uns zu leiten (Postsparkassen¬
konto B 157.651) und werden wir diese Spenden öffent¬
lich ausweisen."
Eröffnung der „Jüdischen Bühne'*
Wie bereits gemeldet, findet am 11. November diel
Eröffnung der Jüdischen
Bühne in der Praterstraße 60 statt. Der bekannte und bewährte Schauspieler.
Adolf Bell hat als Direktor die Leitung des Theaters
übernommen und die beiden Warschauer Stars Chane
Lermer und David Zajdermann
als Gäste ver¬
pflichtet. Man sieht dem Auftreten des Künstlerpaares mit
viel Interesse entgegen.
Verlobung. Schriftsteller Dunek
Schmid
(Wien), Sekretär der Zionistischen Bezirkssektion
Leopoldstadt, hat sich mit Fräulein Salka Beßles
(Stanislau) verlobt.

Zweite

Auflage

„Sch'aleni " „Frage mich"
Von

hak Herzberg

ist soeben erschienen. Erste Auflage war in 4 Wochen
Vorgriffen.
Bestes Lehrbuch der hebräischen Sprache für Korse
und Selbstunterricht. Preis S 1.80. — Verlag Josef Belf,
Wien, I., Rabensteig8.
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Tel?Awiw und die Einwanderung
Von M. Dizengoff,
Bürgermeister der Stadt Tel -Awiw
(Aus

einem Gespräch

mit

unserem

Vor allem gestatten Sie mir , etwas zur Definition
des Begriffes „Alijah " (Einwanderung ) zu sagen . Alijah
Ist eine Immigration von Menschen , die ihre Nieder¬
lassung in Erez Israel von langer Hand vorbereitet haben.
Was sich heute in Palästina abspielt , ist keine Alijah,
mit allen sie begleitenden Er¬
sondern eine Flucht
scheinungen . Es kommen wohl auch Menschen mit Geld
und Erfahrung auf verschiedenen Gebieten der Wirtschaft
und der Industrie . Ihre Zahl ist jedoch allzu gering . Die
Mehrzahl jedoch kommt ohne Geld und mit Kenntnissen
ausgerüstet , die hier im Lande nur schwer im vollen
Umfang ausgenützt werden können . Ich bin für eine
. Die wirt¬
Immigration
freie , ungehinderte
schaftliche Lage ist der beste Gradmesser für die Auf¬
nahmsfähigkeit des Landes . Aber die Immigration , wie
de heuet vor sich geht , bringt vieles Negative mit sich.
Besonders schwierig gestaltet sich die Lage in T e 1Awiw . Die Mehrheit der Einwanderer kommt nach TelAwiw . Ich bin zwar stolz , daß meine Stadt eine so große
Anziehungskraft besitzt , aber wir dürfen nicht vergessen,
daß auch das Land erobert werden müsse.
Ich sage es gerade heraus : Tel-Awiw ist heute
nicht in der Lage , alle Einwanderer aufzunehmen und
einzuordnen . Viele der Einwanderer wollen sich leider
nicht umstellen . Für Arbeiter ist genug Arbeit vorhanden.
Aber man muß harte Arbeit zu leisten gewillt sein . Ich
möchte nicht ungerecht sein . Viele haben sich umgestellt,
aber ebenso viele warten auf Einordnung in intellektuellen
Berufen . Und das ist sehr schwierig . Uns freut außer¬
ordentlich der Zustrom europäisch gebildeter Menschen.
Wir hoffen , daß sie mit der Zeit viel dazu beitragen
werden , das kulturelle und geistige Leben der Stadt zu
heben . Aber Umstellung ist notwendig.
aus Deutsch¬
Immigration
Die neue
vor große Aufgaben.
stellt die Stadtverwaltung
land
Und wir sind auch bestrebt, , diesen Aufgaben gerecht zu
werden . Aber man darf das Wichtigste nicht vergessen:
Unser Machtbereich als Verwalter der Stadt ist durch
das Gesetz scharf umrissen und eng begrenzt . Jeder
Ausgabeposten bedarf einer Genehmigung der Regierung.
Wir dürfen keinen Groschen ohne deren Votum ausgeben.
Das Budget darf nicht überschritten werden . Die Stadt als
solche kann daher den geradezu täglich wachsenden Be¬
entsprechen . Ich benütze diese Gelegen¬
dürfnissen nicht
heit , um an alle betreffenden Instanzen zu appellieren,
uns zu helfen . Ich bekomme Berichte , wonach in allen
Teilen der Welt Gelder für die Rettung der deutschen
Juden gesammelt werden . Ich bin überzeugt , daß die
Gelder sich in guten Händen befinden . Da aber ein großer
Teil der Flüchtlinge nach Palästina kommt , ist es not¬
wendig , das Geld her zu uns zu schicken . Ich glaube , daß
mit diesem Gelde den Leuten ermöglicht
hier
nur
werden könnte , hier ihre Zukunft aufzubauen . Ich stelle
mit großem Bedauern fest , daß wir bisnun nicht einen
einzigen Groschen bekommen haben . Wir unsererseits tun
alles , was in unserer Macht liegt '. Die Juden in der
müssen uns helfen . Ich persönlich rief eine
Galuth
Gesellschaft für den Bau von billigen Wohnungen ins
Leben . Bald wird die Gesellschaft mit dem Bau von
beginnen . Das Hauptaugenmerk muß
Wohnungen
der Einwanderer gewidmet werden . Wir
den Kindern
haben den Befehl erteilt , alle Kinder der Einwanderer in
die bestehenden Schulen aufzunehmen . Am Nachmittag
besuchen die Kinder Sprachkurse , wo sie Hebi'äisch lernen.
Wir wollen nun abwarten , welche Resultate das zeitigen
wird . Natürlich belastet diese Ausgabe unser Budget in
hohem Maß . Trotz unserer Bemühungen ist es uns nicht
gelungen , von der Regierung eine nennenswerte Erhöhung
ihres Beitrags zum Schulbudget zu erlangen.
Unsere Stadt wächst von. Tag zu Tag . Handel und
Ent¬
Industrie entwickeln sich gut . Aber auch diese
stellt die Stadtverwaltung vor Aufgaben,
wicklung
die sie im Rahmen des Budgets nicht erfüllen kann.
Um all diesen Aufgaben gerecht zu werden, haben
Telzur Entwicklung
wir die „Gesellschaft
Awiws " geschaffen . Ich wollte zuerst dieser Gesell¬
schaft einen populären Charakter verleihen . Wir planten
eine Aktiengesellschaft mit 50.000 . Pfd .. Aktienkapital,
wobei jeder Aktionär nur eine Stimme hat , unabhängig
von der Zahl der Aktien , die er besitzt . Dieser Plan ist
mißlungen . Die Einwohner Tel-Awiws zeigten kein Inter¬
esse für diese Gesellschaft . Nun waren wir gezwungen,
Basis
die Gesellschaft auf eine rein kommerzielle
zu stellen . Der betreffende Punkt der Statuten wurde so
geändert , daß jeder Aktionär so viel Stimmen hat , wie
viel Aktien er besitzt . Jetzt fanden wir Menschen und
Geld, und wir hoffen , bald mit großen Arbeiten zu be¬
ginnen . Die Gesellschaft erwarb eine Bodenfläche im
von Tel-Awiw, welche sie der Levanteforden
auf 20 Jahre verpachtete.
Messe - Gesellschaft
Bisnun hatte die Messegesellschaft keinen Platz , auf der
sie festgebaute Pavillons errichten konnte . Jetzt ist
diesem Zustande ein Ende gesetzt worden . Besonders
palästinensi¬
der
imposant wird das Palais
sein. Außerdem wird die „Gesell¬
Industrie
schen
von
schaft zur Entwicklung Tel-Awiws 44 den Strand
Tel -Awiw ausbauen , Hotels errichten , Industrieviertel
•röffnen usw.

palästinensischen

N. S.-Korrespondenten)

Selbstverständlich wird die Gesellschaft unter
ar¬
Stadtverwaltung
der
Kontrolle
der
beiten . Der öffentliche Charakter des Unternehmens
ist gewahrt . 15 Prozent der Gewinne fallen zugunsten ver¬
schiedener städtischen Institutionen . Hier ist Juden,
die außerhalb Palästinas wohnen, Gelegenheit geboten,
sich an einem großen Werk zu beteiligen , welches viel
Nutzen den Unternehmern und der Stadt Tel-Awiw
bringen wird.
Wir verlangen keine Hilfe für uns . Wir bitten nicht
um Almosen . Aber das Volk muß das Land aufbauen
helfen . Wir schreiten vorwärts . Die Zukunft ist für uns.
Wollte ich die gegenwärtige Lage Tel-Awiws in eine
Formel pressen , müßte ich sagen : „Tel-Awiw kann TelAwiw nicht fassen ."
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Vom 10 bis 13. November 1933:

^ eR^- 2.i6
Wol

,,M *ölX £ NGA « AGfc"
Ab 14. Novembe . 1913: „ N." IN DER TODES FALLE"
Sonn- und wochentags : 4, 5.45, 1.50, 9.15 Uhr

SCHWEDEN- KINO

Vom 10 bis 13. November 1933:
44 mit Silvia Sydney
GERHARDT
„JENNIE
Ab 14. November 1933: JAHRMARKT OER L GBE"
mit: JANET GAYNOR WiL ROGERS, LEW AYRES
Beginn wochentags : 8/,5, 7, 7,10 Uhr. Sonntags ab 3 Uhr

Keine jüdische Einheits*
front in Deutschland

Seite r
, nicht ein
Heilige Land im Sinne ihrer Religion
Zentrum , nicht die Heimat aller Juden.
nationales
Aber weit über diese grundsätzliche Brüskierung
geht das hinaus , was in den „Richtlinien " zu diesem
Programm in „taktischer " Hinsicht gesagt wird . Hier
wird unter dem harmlosen Titel „Arbeitseinteilung " nicht
mehr und nicht weniger gefordert,
von der inneren
als daß die Zfonisten
der deutschen Juden und ihrer Ver¬
Führung
und der
der Außenwelt
gegenüber
tretung
werden sollen.
ausgeschlossen
Regierung
Es wird verlangt , daß sich die Zionisten ledig¬
lich mit der Versorgung jener Juden zu befassen
hätten , welche von Deutschland nach Palästina aus¬
wandern wollen.
Das mutet wie eine Groteske an . Die Zionisten,
deren Programm sich als das einzig richtig erwiesen hat,
sollen von der Führung der deutschen Judenschaft fern¬
gehalten werden . Die Führung sollen die „Liberalen 4'
haben , deren Programm der Assimilation zerbrochen da¬
liegt , deren Ideen Unheil und Verzweiflung über die
Juden gebracht haben . Die Berliner zionistische „Rund¬
schau " schreibt richtig dazu:
geht nicht so
„Der Prozeß des Umdenkens
schnell . Eine lange Erziehung ist notwendig , Erziehung
durch das Leben und durch Belehrung . In stürmischen
Zeiten lernen die Menschen schneller als sonst . Aber
dann ist noch der Schritt zur Realisierung zu voll¬
können hier den deutschen
ziehen . Die Zionisten
viel helfen , weil die Fragen , um die e»
Juden
vertraut sind.
geht , ihnen nicht erst seit gestern
Es ist daher absurd , wenn manche deutsch -jüdische
Zionisten auf die O rr
Gruppen die ihnen lästigen
P al äst in a - Wanderung
der
ganisierung
möchten und sich sei bst den An¬
verweisen
der deutschen Juden vorbe¬
spruch auf Führung
halten . Wohin denn, so fragen wir, wollen diese Füh¬
rer führen , die schon so oft i n d i e I r r e g e f ü h r t ?
die deut¬
drängt ja zwangsläufig
Das Leben
schen Juden auf die Bahn , die der Zionismus gewiesen
hat . Manche Unbelehrbaie wollen noch Jetz -t,Mi¬
treiben ; andere versuchen , Positives zu geben,
mikry
aber es bedarf keiner großen Beobachtungsgabe , um
festzustellen , daß vieles von dem, was jetzt von jüdi¬
schen Gruppen , Vereinen und Zeitungen an jüdi¬
dargeboten wird , aus dem Arsenal
schem Inhalt
stammt , ja oft in einer fast
des Zionismus
bis in die Worte hinein kopiert wird.
Weise
naiven
Dies soll beileibe kein Vorwurf sein ; mag mancher mit
Entdeckerfreude Parolen finden , die der Zionismus vor
hat . Wozu in solcher schwe¬
geprägt
35 Jahren
ren Zeit Priöiit ^ tsstre 'it' öder Eifersucht von Parteien
und Gruppen ! Wir alle stehen vor neuartigen und ge- "'
meinsamen Aufgaben , lösen wir doch endlich auch
"unser Denken aus den alten Fesseln ! Wir ' wollen an¬
gesichts der Größe des gemeinsamen Schicksals keine '
Parteiunterschiede machen , aber wenn nun Juden kom¬
men und uns in Deutschland zu Ju den >z wei ter
wollen , dann müssen wir ener - ,
machen
Klasse
gisch den jüdischen Rednern oder Schreibern , die sol¬
ches versuchen , ihre Legitimation bestreiten ."
Der „Rundschau " ist durch die Verhältnisse in
Deutschland auch in einer jüdischen Auseinandersetzung
Zurückhaltung geboten . Sie muß sich daher auf eine
kühl -sachliche Zurückweisung der ungeheuren Ueberheblichkeit der bankrott gewordenen „jüdisch -liberalen 4*
Politiker beschränken . Im Interesse der bedrohten Juden¬
schaft kann aber nicht genug kräftig und laut darauf
hingewiesen werden , daß eine Fortdauer .der assimilato¬
rischen Führung das Judentum noch weiter ins Verder¬
ben hineinreißt und jede wirkliche Einigung unmöglich
mächt . Das Wort „Einigung " mag noch so oft und noch
so laut wiederholt werden . Es bleibt ein leeres Wort,
wenn nicht die notwendigen Vorbedingungen erfüllt sind.
in
Das Versagen der jüdischen Einheitsbestrebungen
Deutschland ist ein Unglück für die deutschen Juden.
Aber es soll und kann eine gute Lehre für die Juden
anderer Länder sein.

Unter dem ersten Bindrucke des großen Un¬
glücks , daß mit Hitler über die Juden hereingebrochen
war , wurden Versuche unternommen , das deutsche
Judentum zu einigen , insbesondere den in Deutschland
immer sehr starken Gegensatz zwischen Assimilations¬
juden und Zionisten zu überwinden . Scheinbar mit Er¬
folg . JNach langen Beratungen wurde eine aus,beiden
Vertretung
zusammengesetzte ' Reichs
Gruppen
gebildet , welcher das aus¬
Juden
deutschen
der
schließliche Recht der . Vertretung der Juden nach außen
feier¬
und ganz besonders gegenüber der Regierung
lich übertragen wurde . Aber die Sache hielt nicht . Jetzt,
wenige Wochen nach ihrer Gründung und bevor noch die
einheitliche Reichsvertretung die eigentliche Arbeit be¬
erfolgt.
Bruch
der
ginnen konnte , ist bereits
Reichs¬
der
Vizepräsident
zionistische
Der
vertretung , Dr . Siegfried Moses , hat zum Zeichen des
Protestes gegen die Verletzung des politischen Paktes
durch die „Liberalen ", d. h. durch die Assimilations¬
juden , sein Mandat im Direktorium der von den Liberalen
behrrschten Berliner Judengemeinde niedergelegt und
Briefe an den Geraeindesagt in einem offenen
vorstand:
„Entgegen allem, was erwartet werden konnte
und mußte , halten Sie es für richtig der neugeschaf¬
fenen Reichvertretung , unmittelbar nachdem sie ihre
den
in
Arbeit aufgenommen hat , dadurch
zu fallen , daß das amtliche Organ des
Rücken
politisches
ein eigenes
Gemeindevorstandes
Programm veröffentlicht . Sie präsentieren einen Auf¬
satz (von Bruno Woyda ) ,Um die künftige Stellung
der deutschen Judenheit — programmatische
', der, wie schon aus dem Titel zu
Richtlinien
schließen ist , offenbar als die eigentliche programma¬
tische Kundgebung betrachtet werden soll. Ohne mich Alle jüdischen Männer einer deutschen Stadt verhaftet
: Ohne daß ein Grund angegeben
Aus Münster
der Einzelheiten
im Augenblick auf die Erörterung
männliche
jüdische
dieses Programms einlassen zu wollen , muß icht fest¬ wurde , ist die gesamte
e 1d in Westfalen in
Backingsf
von
,
Bevölkerung
stellen , daß das Programm in wichtigen Teilen auf
Gedankengängen beruht , deren Methodik und prinzi¬ Schutzhaft genommen worden . Nur zwei jüdische Männer,
die zufällig in der Stadt nicht anwesend waren , entgingen
der
Mehrzahl
die große
pielle Fundierung
und durch die der Verhaftung.
als überlebt
Juden
deutschen
betrachtet ."
Tatsachen ü b erholt
Kein Jude kann in Deutschland Arzt werden
Der liberale Gemeindevorstand hatte nämlich , ohne
Aus B e r I i n : Auf dem schwarzen Brett der Ber¬
mit der vorgesetzten Reichsvertretung ' irgendwelche Ver¬ liner Universität findet sich folgender Anschlag:
bindung zu suchen , im Gemeindeblatt ein Programm ver¬
für
Minister
„Der Herr Preußische
Wissenschaft , Kunst und Volksbildung hat mitgeteilt,
gegen alle
öffentlicht , dessen Hauptsätze ostentativ
Medizinstudierende mit der Er¬
daß nichtarische
zionistischen und jüdischnationalen Tendenzen gerichtet
können.
rechnen
teilung der Approbation nicht
sind . Sie lauten:
Da das medizinische und zahnmedizinische Doktor¬
1. Den deutschen Juden ist Deutschland und nur
nach den bestehenden Vorschriften nur
diplom
, ohne Rücksicht darauf, ' ob
Reichausländern
Deutschland die Heimat . Sie betrachten sich nicht als
und wann sie die deutsche Approbation als Arzt (Zahn¬
Fremdstämmige , sondern als Glieder des deut¬
wird , bleibt reichsarzt ) erhalten , ausgehändigt
Volkes . Sie halten deshalb an dem Grund¬
schen
Kandidaten , die das
deutschen nichtarischen
der deutschen Appro¬
Doktordiplom vor Erlangung
satz ihrer vollen staatsbürgerlichen Gleichberechtigung
bation als Arzt (Zahnarzt ) haben wollen , nur übrig,
fest und wünschen keine Absonderung innerhalb der
zu
Reichsangehörigkeit
auf die deutsche
deutschen Volksgesamtheit , von der »sie ein Bestand¬
, und ihre Entlassung aus der Staats¬
verzichten
teil sind.
angehörigkeit gemäß §§ i8 bis 24 des Reichs - und
vom 22. Juli 1913 zu beStaatsangehörigkeitsgesetzes
sind die
Länder
anderer
2. Mit den Juden
antragen . (Stempel .) Der Rektor : (gez .) Fischer. 4'
deutschen Juden nur durch ihre Religion und die
Zur Brutalität , mit welcher hier die deutschen
Gemeinsamkeit der Abstammung , nicht aber der
Juden ein- für allemal vom ärztlichen Berufe ab«
verbunden , Palästina ist ihnen das
Nationalität
geschnitten werden , gesellt sich eine perverse Verlogen»
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heit , bestimmt , die Welt irrezuführen , und die Freude an
der Verhöhnung der jüdischen Opfer . Der deutsche Jude
kann ja Doktor werden , er kann das Doktordiplom be¬
kommen . Er muß nur auf die deutsche
Staats¬
bürgerschaft
verzichten ! Approbation , das heißt
Zulassung zur Ausübung des ärztlichen Berufes , erhalten
nur deutsche
Staatsbürger
! Also: Einigen
Juden wird wohl gestattet , fünf oder sechs Jahre für
teures Geld Medizin zu studieren, ,aber Aerzte in Deutsch¬
land können sie .nicht sein. Zu bemerken ist noch, daß
hier keine
Ausnahme für Frontkämpfer
gemacht
wird.
725 Juden aus den Berliner städtischen Kranken¬
häusern entfernt
Aus Berlin
: Der Staatskommissär
für
Berlin Dr . Klein teilt heute mit, daß vom 15. März bis
1. Oktober 1933 725 Personen jüdischer
Abstam¬
mung aus dem Dienst in den Berliner städtischen Kran¬
kenhäusern entlassen worden sind, davon waren 161
Aerzte , 320 Schwestern , etwa 200 Arbeiter und Ange¬
stellte , 20 Köche und 24 andere Angestellte . Die Säube¬
rung der Krankenhäuser von Juden geht weiter.
Aufbau der jüdischen Schule in Deutschland
Aus Berlin : Aus dem Bericht der Reichsver¬
tretung der Juden Deutschlands ergibt sich, daß der Er¬
ziehungsausschuß an etwa 50 größere
jüdische
G e m ein den Deutschlands , in denen bisher , keine
jüdischen Schuleinrichtungen bestanden häben, wegen
Gründung jüdischer
Volksschulen
, und an etwa
40 Gemeinden, die bereits jüdische Volksschulen haben,
wegen des Ausbaues
dieser Schulen und der Aus¬
gestaltung des Unterrichts in der den besonderen Bedürf¬
nissen der jüdischen Jugend entsprechenden Weise heran¬
getreten ist . Eine große Zahl dieser Gemeinden hat
bereits in grundsätzlich zustimmendem
Sinne ge¬
antwortet . Schon auf Grund der bisherigen Verhandlun¬
gen dürfte die Schaffung von 8 bis 10 neuen jüdi¬
schen Volksschulen
zu erwarten sein. Dabei soll
die Gründung von Zwergschulen
aus pädagogischen
und finanziellen Gründen ; vermieden werden . Vielmehr
soll eine Anzahl von Schulen zu Bezirksschulen für
größere Landesgebiete ausgestattet werden . — Der Aus¬
schuß empfahl grundsätzlich die Schaffung von Einh e i t s s c h u 1e n für alle Richtungen , wobei entsprechend

den lokalen Verhältnissen gegebenenfalls eine Teilung
des Religionsunterrichts
eintreten soll. Er
sprach sich ferner dafür aus , daß in der Regel die jüdi¬
sche Gemeinde
Träger der Schulen werden soll.
Der Verband der christlichen Nichtarier und getauften
Juden
Aus Berlin : Am 3. November abends fand in
Berlin die konstituierende
Versammlung
des
Verbandes der christlichen
Nichtarier
Deutsch¬
lands bei Anwesenheit von Vertretern der Regierurig
und der Nationalsozialistischen
Partei , so¬
wie von Vertretern der katholischen
und der evan¬
gelischen
Kirche statt . Dem Verband wurde auf¬
getragen , eine Liste seiner Mitglieder der Geheimen
Staatspolizei
zur Kontrolle einzureichen.
Ungeachtet dieser offiziellen
Anerken¬
nung der christlichen Nichtarier hat das Landgericht
in Breslau einer offenen Handelsgesellschaft , in der ein
Gesellschafter Sohn eines
getauften
Juden
ist,
die Führung der Bezeichnung „Christliches
Spezial¬
geschaft " untersagt . Der Beschluß , dessen Inhalt in der
„Preußischen Justiz " mitgeteilt wird, stellt fest , daß der
betreffende Gesellschafter zwar evangelisch sei, gleich¬
wohl aber nichtarischer Rasse . Gerade auf die Rassenzügehörigkeit
komme es aber entscheidend an.
Deshalb sei die Bezeichnung „Christliches Spezialgeschäft"
irreführend
und zugleich sittenwidrig
, da sie
nach den übrigen Beweisen zu Zwecken des Wettbewerbs
geführt sei.
Damit die Juden nicht übermütig werden
Aus Berlin : Der Reichsinnenminister Dr. F r i c k
hat eine Verordnung erlassen , derzufolge die reichsangehörigen deutschen Juden wahlberechtigt
sind und
anläßlich der am Sonntag , den 12. November, statt¬
findenden Reichstagswahlen nebst Volksabstimmung über
die Außenpolitik der Regierung nicht
belästigt
werden dürfen.
Wie von maßgebender
Regierungsseite
verlautet , darf die Verordnung der Regierung über Teil¬
nahme der Juden an den Wahlen vom 12. November nicht
als Vorwegnahme
für die Zukunft
betrachtet
werden ; bald nach den Wahlen , so heißt es, wird die Re¬
gierung ein Gesetz erlassen , das die Position der Juden
im neuen Staate endgültig festlegen wird.
Es verlautet ferner , daß die Regierung besonders
auf dem flachen Lande , wo die jüdische Bevölkerung viel¬
fach Angriffen ausgesetzt ist , besondere Vorkehrungen
zum Schutze der an der Wahlurne erscheinenden Juden
getroffen hat.

AUS PALÄSTINA
. 400.0000 Pfund Ueberschuß in vier Monaten
Aus Jerusalem
: Die Bilanz der Finanzverwal¬
tung der Palästina -Beglerung weist im Hon a t A u g u » t
einen Ueberschuß
der Einnahmen gegenüber den
Ausgaben von 82.000 Pfund auf . Damit ist der GesamtUberechuß, der in der Zeit von April
bis August
3.933 erzielt wurde , auf 40 0.000 Pfund
gestiegen.

großen Reihe neugegründeter Gesellschaften zum Aus¬
druck , darunter eine Gesellschaft für Wasservers p r g u n g in Beer Tuvia >, eine . D r o.g e n-E n g.r p sf i r m a, zwei Bänke n, *" mehrere Gesellschaften für
Orangenkulturen
, eine Gesellschaft zur Erhaltung
eines Symphonieorchesters
und von Chören, eine
Theater
- und Filmgesellschaft
, eine Agentur
zur Förderung des Touristenverkehrs
zwischen
Palästina
und Italien
, ein kooperativer Buch¬
verlag
u. v. a. Eine Gesellschaft hat die Ausgestaltung
eines Teiles der Kolonie Nathaniazu
einer Sommer¬
frische
in Angriff genommen.

Rapide Entwicklung von Tel -Awiw
Aus Tel - Awiw : Wie von der Städtverwaltung
Tel-Awiws mitgeteilt wird , trug diese rein jüdische Stadt
zu den direkten Regierungseinnahmen im Jahre 1931
18 Prozent bei, erhielt aber nur 8 Prozent der Summe
Praxiserlaubnis
für 81 neueingewanderte Aerzte in
der Regierungsbeihilfe an die palästinensischen Städte.
Palästina
— Die Bevölkerung von Tel-Awiw, die 1930 noch 42.000
Aus Jerusalem
: Das Regierungsdepartement
Seelen betrug , ist jetzt auf 75 .0 0 0 Seelen
ange¬
wachsen . Das Budget der Stadtverwaltung hat sich von für Gesundheitswesen hat 81 jüdischen Aerzten , die sich
in Jerusalem , Tel-Awiw, Haifa und Petach Tikwah nieder¬
85.000 Pfund im Jahre 1930 auf 180.000 Pfund im Jahre
gelassen haben , darunter 16 Frauen , die Erlaubnis zur
19331erhöht . Die Regierungsbeihilfe für Tel-Awiw hat
Ausübung der Praxis erteilt . Die Uberwiegende Mehrzahl
sich aber seit 1930 um nichts
erhöht . — Von Jänner
der
zugelassenen Aerzte stammt aus Deutschland.
bis September 1933 wurden Bewilligungen zum Bau von
Gleichzeitig wurde 21 Zahnärzten
(darunter 3 Frauen ),
6 0 84 Wohnräumen
und 160 Läden
mit einer
Gesamtbaufläche von 203.856 Quadratmeter , gegen 1612 8 Apothekern und 5 Hebammen die Erlaubnis zur Aus¬
Wohnräume und 99 Läden mit insgesamt 62.104 Quadrat¬ übung ihres Berufs gegeben . Unter den neu zugelassenen
meter in der gleichen Periode des Vorjahres , erteilt . Allein Apothekern befinden sich zwei Araber.
im August wurden Bewilligungen zum Bau von 1104
Wohnräumen und 14 Läden auf einer Gesamtfläche von
37.329 Quadratmeter , gegen 353 Wohnräume und 8 Läden
auf 12.917 Quadratmeter im August 1932, gegeben. Dabei
lagen Ende August 1933 noch unerledigte
Ge¬
Aus Wien (J . T. A.) : Der Vertreter Baron Roth¬
suche , betreffend 1297 Wohnräume und 60 Läden auf schilds
in Palästina , Direktor Schapira
, machte in
46.700 Quadratmeter , vor . Infolge der großen Nachfrage
Wien, wo er sich auf der Rückreise von Amerika nach
nach Wohnungen — jedes Schiff bringt hunderte Neu¬ Palästina , kurze Zeit aufhielt , dem JTA .-Vertreter Mit¬
einwanderer — macht die Bautätigkeit in Tel-Awiw teilungen Uber industrielle
Neugründungen
in
Riesenfortschritte . — in den Monaten Juli und August
Palästina . Herr Schapira wies insbesondere darauf hin,
1933 wurden' im Schlachthaus
von Tel-Awiw 5 2 5 8 daß die notwendigen Vorarbeiten getroffen wurden , um
StückVieh
geschlachtet , das Doppelte
der Zahl die Biererzeugung
in Palästina in nächster Zeit in
der in der gleichen Periode des Vorjahres geschlachteten
großem
Maßstabe
aufzunehmen . In der Kolonie
Tiere.
Rischon
le Zion wurde unter Führung der jüdischen
Pariser Finanzierungsfirma Gaston
Dreyfus
in Ge¬
Offizielle Beteiligung Belgiens an der Levante -Messe
meinschaft mit einer großen internationalen Braufirma,
in Tel -Awiw
die
seit
Jahren
im
ganzen
Orient
von
Aegypten
bis
SinAus Brüssel
: Die Regierungskommis¬
gapore die Bierfabrikation betreibt , eine Aktiengesell¬
sion für Ausstellungen und Messen trifft Vorbereitungen
schaft mit einem Stammkapital
von 5 0.0 0 0 Pfund
zu einer imposanten Beteiligung Belgiens
an der im
Frübjahr ' 1934 in Tel-Awiw stattfindenden Levante -Messe. gebildet . Die Ingenieure und Brauereifachleute der Ge¬
sellschaft haben in deren Auftrag die technischen Instal¬
An alle belgischen Produzenten wurden Rundschreiben
lationen in Rischon le Zion bereits durchgeführt . Die
versandt , in denen sie aufgefordert werden, ihre Erzeug¬
wird schon in den nächsten
nisse auf der Levante -Messe auszustellen . Unter der Probeerzeugung
Tagen aufgenommen und es ist Vorsorge getroffen , daß
Aegide der Regierungskommission werden Informa¬
zu Sommerbeginn , im April
oder Mai , zum ersten
tionskonferenzen
abgehalten , in denen der Sekre¬
Mal gutes
Palästina
- Bier
auf dem Markt er¬
tär der Handelskammer von Jaffa -Tel-Awiw, Katz , Vor¬
scheint . Das Kontrollpaket der Aktiengesellschaft ver¬
träge über die Bedeutung der Tel-Awiwer Messe für den bleibt statutengemäß in den
Händen von Rischon le Zion,
Handel im Nahen Osten halt.
das die nötigen Räumlichkeiten für den Brauereibetrieb
zur Verfügung gestellt hat . Der Grundsatz jüdischer
Registrierung neuer Gesellschaftenin Palästina
bei der neuen Produktion wurde gesichert . Die
Aus Jerusalem : Die wachsende Prosperität Arbeit
Palästinas kommt in der Registrierung einer weiteren Erzeugung wird in solchem Umfang aufgenommen
, daß

Eine große Bierbrauerei
in Palästina
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die Anlage in Rischon le Zion den Inlandsbedraf Palä¬
stinas auf
Jahre
hinaus
vollkommen
zu
decken
vermag.
Die Aufnahme der Biererzeugung in* der Wein¬
kolonie Rischon le Zion wird keineswegs zu einer Ein¬
schränkung der berühmten Weinproduktion
dieser
Kolonie führen . Der Weinabsatz hat sich in Palästina in
letzter Zeit stark
gehoben
; es wird jetzt pro Woche
in Palästina ebensoviel Wein konsumiert wie früher bloß
in der Pessachwoche . Der palästinensische Weinbau er¬
streckt sich jetzt weit nach Samaria hinein, das all¬
mählich zum Weinzentrum dea Landes wird . Die Mutter¬
kolonie b.chron Jakob Wird in den nächsten Jahren zirka
i 5.000 Hektolit '-r Wein auf den Markt bringen . In der
letzten Zeit war der Export von Palästina -Wein nach
Aegypten
dadurch erschwert , daß die dortige Regie¬
rung den Einfuhrzoll auf das Fünffache
erhöht hat«
Auf Intervention Herrn Schapiras bei der PalästinaRegierung hat High Commissioner Sir Arthur Wauchope
Verhandlungen mit der ägyptischen Regierung aufge¬
nommen, von denen erwartet wird, daß sie in kurzer Zeit
die Erleichterung des Exports von Palästina -Weinen nach
Aegypten bewirken werden.
Bemerkung
der
Redaktion
: Gleichzeitig
mit der Pariser Dreyfus -Gesellschaft haben andere drei
Kapitalistengruppen
in Wien , Prag und Berlin große
Brauereiprojekte in Palästina in Angriff genommen . Es
handelt sich hier auch um durchaus seriöse Gruppen.
Nun ist die Pariser Gruppe den anderen mit der fak¬
tischen Aufnahme des Betriebes zuvorgekommen . Bis
jetzt ist nicht bekannt , ob die anderen Gruppen ihre Pro¬
jekte aufgeben oder weitere Brauereien in Palästina er¬
richten werden.
Die Palästina -Regierung kauft Boden zur Ansiedlung
angeblich depossedierter Araber
Aus Jerusalem
: Wie die hebräische Tages¬
zeitung „Haar ez " erfahren haben will, hat die PalästinaRegierung 11.500 Dunam Boden, davon 3600 Dunam im
Tel Shok-Distrikt , im Beisan -Tale , ferner Landflächen in
Mittel -, und Südpalästina , zur Ansiedlung arabischer
Bauern , die behaupten , durch die jüdischen Bodenkäufe
depossediert worden zu sein, käuflich erworben . In TelShok und in Äshrafiya geht man an die Errichtung
von 100 Häusern
zur Seßhaftmachung von Beduinen.
Diese Aktion der Regierung liegt im Zuge des FrenchLandentwicklungsplans.
Der Bau der Wasserleitung für Jerusalem
Aus Jerusalem
: Mit dem Bau der Wasser¬
leitung von Ras el Ain bei Petach Tikwah nach Jerusalem
wurde begonnen. Drei englische Vorarbeiter , -leiten- die
Arbeiten . Man rechnet damit , daß die Wasserleitung in
anderthalb
Jahren
fertiggestellt sein wird.

Palästinas Industrie und Handel
Industrie.
Das statistische Departement der J e w i s h
Agency
hat dieses Jahr einen Industrie
- Zensus
durchgeführt . Diese Zählung hat folgende Ergebnisse
gezeigt:
Die Zahl der:
1933
1929
Unternehmen
........
»
3.132
2.475
Beschäftigte Arbeiter inkl . Besitzer .
16.900
10.968
Jährliche Ausgaben (pal . Pf .) . . . 2,680.000 1,925.000
Jährliche Produktion (pal . Pf .) . . . 3,590.000 2,510.000
Kapital (pal . Pf .) .........
4,630.000 2,235.000
Die Verteilung unter den verschiedenen Industrien
ist wie folgt:
Beschäf¬
Unter-tigte Ar- Jährliche In¬
nehmen bei er u. PlOvestiertes
Besitzer duktlon Kapital
1. Nahrungsmittel¬
industrie . . . .
246 2.085 760.000 680.000
2. Textilindustrie
. , . 48
824 140.000 180.000
3. Bekleidungsindustrie . 694 2.006 250.000 100.000
4. Metall- u. Maschinen¬
industrie .....
589 2.445 440.000 200.000
5. Holzindustrie . . < , 399 2.002 400.000 140.000
6. Lederindustrie
. . , 420 1.235 270.000
90.000
7. Druck- und Papier¬
976 160.000 140.000
industrie . . , . > 158
8. Chemische Industrie k 26 1.263 170.000 670.000
9. Stein- und Zement¬
industrie . . . 44
23
806 180.000 1,640.000
10. Elektrizität
. . . . 121 2.038 690.000 580.000
11, Diverse in d. Industrie
45
288
50.000
50.000
12. Diverse im Handwerk . 296
704
70.000
50.000
3.069 16.673 3,580.000 4,610.000
Zahlen, die nach Abschluß
des Zensus eingereicht
wurden . . . . . . . 63
197 10.000
20.000
3.132 16.870 3,590.000 4,630.000
Handel.
Die Palästina
- Regierung
veröffentlicht die
Zahlen für die ersten drei Monate
des Jahres 1933.
Der Import
in den ersten drei Monaten 1933
beträgt 2,437.000 gegenüber 1,496.000 pal . Pf . in der¬
selben Periode des Jahres 1932. Allerdings wird diese ge¬
waltige Steigerung des Imports durch die Tatsache ab¬
geschwächt , daß im Jahre 1933 Goldmünzen für 44.700
gegenüber 7600 pal . Pf . im Jahre 1932 importiert wurden,
was mit der Wirtschaft des Landes nichts zu tun hat.
Ferner wurden für die Iraq Petroleum Company Waren
für 189.000 pal . Pf . importiert , während dieser Import in
derselben Periode des Jahres 1932 nur 5500 pal . Pf . betrug,
Trotzdem ist die Steigerung sehr groß und' eröffnet Mög¬
lichkeiten für die Entwicklung eigener Produktion in
einigen Wirtschaftszweigen . Der Import ist hauptsächlich
in folgenden Waren gestiegen:
Getreide und Mehl (infolge der Dürre ),
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Sports und
he wegiin » ,

tragen werde . Der Minister streifte in seiner Ansprache
die letzten Ereignisse in Palästina und nahm diese zum
Anlaß , nochmals feierlich den Entschluß Englands kund¬
zutun , alle ihm durch das Mandat auferlegten Pflichten,
des 1Jüdischen
sowohl jene , die die Errichtung
Admira —Hakoah JS: 0 (0 : Q). In gleichwertigem,
in Palästina betreffen , als auch die, interessantem
Nationalheims
Spiel erlitt Hakoah .eine unglückliche
garan¬
welche die Rechte aller Einwohner Palästinas
Niederlage , Zwei Drittel des Spieles -zeigte Hakoah .sine
. Das schwache Spiel , des HakoähUeberlegenheit
leiclite
erfüllen.
zu
ehrlich
und
tieren , vollständig
konnte aber die Ueberlegenheit nicht ,in ..Treffer¬
Der Kolonienminister wandte sich sodann politi¬ Angriffes
umsetzen . Gut war der rechte Flügel - Häusler -Weiß¬
schen Fragen zu und erklärte , die heutige Feier , stehe
kopf sowie die gesamte Deckung und Verteidigung . Hiec
Un¬
der bedauerliches
wieder eine Glanzleistung . Dieser
bot Donnenfeld
unter dem Schatten
Tage . Ich will, sagte der Mi¬ Spieler zeigt seit Beginn der Herbstsäison : hervorragende
der letzten
ruhen
damit zu rechnen , daß ihn J3undes-:
ist
es
und
Leistungen
Wort an die Bevölkerung
nister , ein offenes
Meisl für das österreichische Team gegen Schott¬
richten : Vor dreizehn Jahren hat Groß¬ kapitän
Palästinas
land nominieren wird . Auch LÖwy . bot eine Leistung,
übernommen.
das Mandat über Palästina
britannien
die ihn zürn , besteh Tormann Wiens stempelt . Admira.
verdankt ihren Sieg in erster Linie den Einzelleistungen'
Dieses Mandat schließt klare Verpflichtungen gegenüber
Internationalen Schall . Der Schiedsrichter , fällte viele:
ihres
Arabern und Juden in sich. Diese Verpflichtungen wer¬ Fehlentscheidungen , die die jUische Mannschaft besonders,
den ohne Furcht und Gunst voük'ommen und ehrlich er¬ benachteiligten . . So wurden zwei klare Elfmeter , der
füllt werden . Das Mandat enthält die Verpflichtung , die Hakoah nicht zugesprochen , obwohl es sich um grobe
Regelverstöße im Admira -Straf räum handelte . Die ent¬
das
für
Nationalheims
eines
Errichtung
scheidenden Treffer fielen erst im letzten Spieldrittel . Auf¬
zu erleichtern,
Volk in Palästina
jüdische
stellung ; ,Löwy ; •Feldmann , Donnenfeld ; Breitfeld , Stroß,
Ver¬
politische
mindere
gleichzeitig aber auch die nicht
Platschek ; Reich, Zwiebel, Mausuer , Häusler , Weißkopf, - vPalä¬
Einwohner
aller
S o n n t a g tritt Hakoah gegen Libertas'
pflichtung , die Rechte
,K o m m enden
an . Wir rechnen mit einem knappen Sieg der jüdische **zu schützen.
stinas
den Tabellenletzten.
gegen
t
;Mannschaf
Palä¬
:
Kolonienminister
der
erklärte
Schluß
Zum
Hasmonea -Makkabi —Shell 1 : 2. ' Nach hartem
stina hat das Glück, jetzt einen High Commissioner zu ■■
jüdische Mannschaft eine unverdiente^
die
Kampfe erlitt
haben , der den Interessen des Landes ergeben ist , den
Niederlage gegen den Tabellenersten . Hasmonea lieferte
jcder : in Palästina als fair denkenden und gereichten ein gutes Spiel, war zeitweise stark überlegen ; mußte aber
Mann kennt und der das vollkommene Vertrauen der Re¬ auch gegen den Schiedsrichter ankämpfen , der einem
Ansprache des englischen Kolonienministers
gierung Sr . Majestät genießt Ich erwarte , daß alle, ihm , regulären Treffer die^Anerkennung versagte . Der Angriff
Haifa
von
Hafens
des
operierte bis zur Pause gut . Nach der Pause litt ,er/ unter
Die offizielle Eröffnung
in seiner dem allgemeinen Besten geweihten Arbeit loyalje dem Versagen der Deckung und fiel zurück . Den einzigen
CjunPhilip
Sir
Kolonienministers
englischen
durch den
Mitarbeit und Unterstützung gewähren werden.
mit Prachtschuß . . Aufstellung:
erzielte Lutz
Treffer
von London aus und den High Commis¬
liffe - Lister
'Kohn ; Feldmar , Häusknecht ; Kram , Mondschein , Häckler ;;
Ansprache des High Commissioner
sioner Sir Arthur W a u c h ö p e von Palästina aus fand
Arm , Bleiberg , Lutz , Grumwerg , Dickmann.
Der High Commissioner Sir Arthur Wauchopeam 31. Oktober statt und ist voll¬
programmgemäß
Jüdischer , Wehr -Sport - und . SchUtzenverejn „ Haga,führte in seiner Funkansprache aus : Ich habe soeben die' nah ". Die Zentrale des .„Haganah " befindet sich jetzt
kommen ungestört verlaufen . Die offizielle Eröffnung
und
16. Anmeldungen
des Hafens für den internationalen Verkehr vollzog sich Zeremonie der Eröffnung des Hafens von Haifa beendet . • Wien, IX ., Nußdorferstraße
und Trans - ; Uebungsabende täglich 'von Montag bis Donnerstag von
durch das Einlaufen von zwei , englischen Dämpfern , an Der Hafen soll nicht nur Palästina
.
„. ..... ... .'. / ., .
, sondern auch vielen anderen Ländern in' 19 bis 21 Uhr :
deren Bord sich der High Commissioner und eine kleine Jordanien
„Boxklub Makkabi ". Die neue Sektionsleitung ist
Sir Ost und West zum Segen gereichen . Haifa ist als das
befanden . * kolonienminister
Zahl von Pestgästen
bestrebt , alle bisher bestandenen Mängel zu : beseitigen,,
neue Tor des Ostens bezeichnet , worden und ich hege die' und, ladet alle -Mitglieder hiemit herzlichst ein, ihr in.
Philip Cunliffe -Lister hielt von London aus eine mittels
Zuversicht , daß es diese Bezeichnung rechtfertigen wird.
Eröffnungs¬
diesem Jahre treue Gefolgschaft zu leisten . Das . Training
R u n d f ü n k nach Haifa , übertragene
Ich glaube , daß in steigendem Maß durch dieses Tor die steht wie bisher unter der Leitung von Boxmeister - F.
ahsprache . Ebenso wurde die Rede Sir Arthur Wauund Donners¬
und findet .jeden Montag
Krausz
Austausch
, in fruchtbarem
Erzeugung des Westens
chopes nach England übertragen . Es war dies die erste
tag ab 3/4s Uhr statt . — Ort : Wien, IX , Liechtenstein - ,
geführt werden wird, Straße
mit 1den Produkten des Ostens
O. F.
von Palästina nach England.
Rundfunkübertragung
20,
- Lister
und daß der neue Impuls , den es dem Handel geben wird, ]
Kolonienminister Sir Philip Cunliffe
Der Skikurs des Sportamtes der „Judäa ". In . der
Zeit vom 24. Dezember 1933 bis 6, Jänner 1934' ein An¬
hob in seiner Funkansprache . .die wirtschaftliche Bedeu¬ nicht nur zu erhöhter Prosperität in Palästina , sondern
und West' fänger - und Tourenkurs in Mitteraiu
Geboten wird:
tung hervor , die der neue Hafen für Palästina und den auch zu einem stärkeren Verkehr zwischen Ost
Zimmer , Betten , fünf
und damit zum besseren gegenseitigen Verständnis füh¬ Bahnfahrt hin und zurück , geheizte
ganzen vorderen Orient besitzt , und gab der Hoffnung
geprüfter
staatlich
),
fleisch
täglich
(zweimal
Mahlzeiten
ren wird . In erster Reihe ist der Hafen natürlich dazu'
Ausdruck , daß die Entwicklung eines Transithan¬
, Gepäcktransport , 'Skikonkurrenzen , mit Preise «.
1 Skilehrer
PalästiEntwicklung
bestimmt , die rasche
und anderen östlichen Ländern
dels mit dem Irak
Eigener Arzt fährt mit . Eis bestehen auch 7- bis lOtägige
Arrangements . P r e i s : S 7l .~ - für Mitglieder der „Judaa ",
zum weiteren Aufblühen Haifas und seines Hafens bei¬ Das selbst zu fördern,

Oel (Mißernte in Oliven),
Baumaterialien (erweiterte Bautätigkeit ),
für Pflanzungen (erweiterte
Installationsmaterial
Pflanzungstätigkeit ),
Motoren und Maschinen (neue Industriegrühdungen
und Pflanzungen ),
Holz für Orangenkisten (größerer Orangenexport ),
Butter (gesteigerte Konsumtion und Einwanderung ),
Stoffe , Hüte , Kleider (gesteigerter Bedarf und
größere Kaufkraft ),
Autos und Autoteile , Pneumatiks , Kamele (ge¬
steigerte Transporttätigkeit ),
Chemischer Dünger (Erweiterung der Plantagen
und Entwicklung der Landwirtschaft ) .
ist ebenfalls in erheblichem Maße
Der Export
gestiegen ; in den ersten drei Monaten des Jahres 1933 be¬
trug -er 1,916.000 pal . Pf . gegenüber dem Betrag von
1,733.000 pal . Pf . in derselben Periode des Jahres 1932.
Diese Zahlen sind noch größer , wenn man in Betracht
zieht , daß der Export von Goldmünzen in den ersten drei
Monaten des Jahres 1932 330.000 pal . Pf . betrug , während
er ' sich in derselben Periode des Jahres 1933 auf
276.000 pal . Pf . stellt.
ist teilweise
des Exports
Die Steigerung
, teilweise auf die Ent¬
auf größeren Export in Orangen
im Lande zurückzuführen.
wicklung der Industrie

Der Hafen

von Haifa

eröffnet

Ji
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Wien, I.Bez ., Settenftetiengasse 2, Telephon V-28- 1»28
XJ„ ZenitaltriedhotVneb . d, 7. Tot , 7eiephonU -18-0-8S
S 76.— für Nichtstudenten . Einzelzimmer S 5.— Zuschlag
für die ganze Kursdauer . Unfallversicherung gegen ganz
geringen Beitrag . Ausführliche Auskünfte und Anmel¬
dungen im neuen £entralheim der Judäa , DC., Alserstraße 26, Hochparterre . Montag bis Donnerstag von 18 bis
20 Uhr , Mittwoch von 14 bis 15 Uhri Freitag von 12 bis
14 Uhr.
Touristik - und Ski-Klub Hakoah . Ausflugsprogramm
für Sonntag , den 12. November : Treffpunkt : 9 Uhr .Mauer;
Führer : Dr . Mandlef . Unsere , geselligen Abende finden
jeden Freitag im nöürenovierten Khibheim , I ., Wiesinger¬
straße 11, ab 8 Uhr statt . Pirig-Pong , Bridge/Tanz . Gäste
sind herzlichst willkommen. ~ ,Skikuraö :zu Weihnachten
. Anmeldungen und Auskünfte jeden Frei¬
in Mariazell
in der
Skigymnastikkurse
tag im Klubheim .
Schule Kalisch -Stejn, L, Heinrichsgasse 2.
Im Einzelwettbewerb des Plng -Pong -Turniers der
„Judäa " siegte Rübin (Welthändel ) vor Tigner : (Medi¬
ziner ) und Perlberger (Welthandel ),»
von 6 : 1 errang die
Hockey . Einen Prachtsieg
Hakoah gegen V. f . B. Die Tore erzielten : UUniann, Weiß
und Jellinek je 2. Die jüdische Mannschaft hat die besten
Aussichten , den H e r b s t m eist e f t i t e 1 zu erringen.
Sie liegt ohne Punkteverlust an 2.- Stelle in der . Tabelle.
Die Entscheidung wird im Spiel gegen Währirig fallen.
Res. 2 : 1 für Hakoah.
Der „Wiener Jüdische Turnverein Makkabi ", der
bereits seit vier Jahrzehnten besteht , unterhält folgende
3 ' (Volksschule ) ;
Turnplätze : IL , Leopoldsgässe
IX ., L i e c h t e n s t e i n s t r a ß e 2 0 (eigener Turnsaal ) ;
X., U h 1a n d g a s s e .i (Völksschule) ; X., 1Q u eilen52 (Volksschule) ; X V., H e r k 1o t z g a s s e
Straße
Nr . 21 (Jüdisches Vereinshaus ) ; XVII ., Rötzer¬
werden täglich , außer - Sonn9. Auskünfte
gasse
und Feiertage , abends bereitwilligst ;er£eilt , mäßige Bei¬
träge für alle Abteilungen : .Herrenturhen , Freiübungen,
Boxen, moderne rhythmische Gymnastik für Frauen und
Mädchen, Altherrenturheh , Kinderturnen ; Knaben - und
Mädchenturnen , Ausflüge, Spiele, Sommer - und Winter¬
lager für Jugendliche .(Makkabi Hazair -Brith Zirenu ) usw.
ermäßigte ' Beiträge!
— Für Arbeitslose
Der „Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs ",
Bezirksgruppe Brigittenau ; • wird in . nächster Zeit im
zum An¬
dortigen Bezirkstem ^el eine Ehrentafel
denken an die gefallenen ;Soldaten des; Weltkrieges an¬
nach ge¬
bringen lassen . Die< Hinterbliebenen
fallenen Brigittenauern werden .deshalb ersucht , sich , mit
entsprechenden Ausweisen in der Tempelkanzlei , XX;,
Klückygasse 11/ an Wochentagen "von 13: bis 5 Uhr nach¬
mittags einzufinden. :
'V

i

'"......

•

Verei'nsnadtriditen
, Wien, II ., Untere Augartenstraße 38.
Judenstaats jugen,4
'
Donnerstag: dreiviertel 8 Uhr Hebräisch für -Vorgeschrittene,
Leiter Herr Dr. Taub.' Samstag: .4 Uhr' Sichah, der Kwuzah
Kerzner ; 6 Uhr Sichah der KwuzahF. Kolb ; 6 Uhr Sichah
der Kwuzah Drucks, anschließendHeimabend. Sonntag: 8 Uhr
. Montag, dreiviertel 8 Uhr
Wanderung; abends Zusammenkunft
Hebräisch für Anfänger. Dienstag: , halb ,8 Uhr Jugend¬
seminar . Vorlesung, Dr. S. W o 1f Über „Zionismus
". Mittwoch: viertel 8 Uhr
und PalästinaVMandat
. Donnerstag: halb 9;llhr Tonfllrn itn Continental*
Mädchenkwuzah
Saal: Dr. - Harnik, .iMIt ' Auto .und - Kamera , durch
".
Palästina
'Hlstadruth Iwrith. Samstag,'-'den-ll '. November!' pünktlich
viertel 9. Uhr abends, im Saale der. Stanlslauer,' Wien, II ., Prater«traße 11, I. Stock, spricht Herr Rektor Prof. Samuel Kraus
über „D i e K ö.n i g s g> 'ä be r' d e r; Dva v.i d-D y n a s t i e". —
Die Hlstadruth: Iwrith eröffnete heuer v-i 'e r S e m i n a r e, und
zwar: Seminar' für Bibel unter Leitung des Herrn Professors
J . Kästenbaum, Seminar für Mischnah,und Agadah unter Leitung
des Herrn Rabbiners Dr. M. .'Zicker,, Seminar' für hebräische
Literatur inv Mittelalter' unter--Leitung' des Herrn ■Professors
Dr. M. Klar, Seminar für neuhebräischeLiteratur unter Leitung
des Herrn Schlomo Auerbach; Schlußanmeldungenwerden noch
.".— Oüeg SchabJeden' Samstag' abends entgegengenommen
b .ath für die ■Heb rä i s c br' sp rech e n d e J u g e n d.
■Samstag, den 11. November,■'von*4 ibis' 6,-Uhr nachmittags,, im
.Saale der Mirjam, Wieii, I., ' Jordangasse 7. Vortragende:
Dr. Gh. Tartakower, Dt. Fraht .und X. .Mellen, Herr Oberkantor
'Fränkel wird Gesänge zum Vortrag bringen. — Hebräischder Histadr .u'th Iwrith . Sonn¬
lehrerkonferenz
tag, den 12. November,:halb-8 Uhr;'abends, im Saale des Lehrer¬
seminars. II ., Tempelgasse3, III ..Stock; Hebräischlehrer, Eltern
und Schulkürslelter! ;Bedlehet-euch der Hebrülschlehrer der
'Hlstadruth Iwrith. Anmeldungen:'-Wien, I„ Bräunerstraße 7/10.
Verein für jüdische: Geschichte und Literatur in Wien,
II ., Ferdinandstraße 23/8. Montag, .den .13. November, im Klubaaal der „Hakoah^', Wien,- 1..-Wiesingerstraße11' (Cafe Atlashof,
eigener Eingang,, Souterrain),„Vorträg des "Herrn Oberrabbiners
Gebet ."
'ng : „Uh8er >t ägliches
Dr. David Feuchtwa
Beginn halb 8.Uhr abends. Eintritt frei. Gäste willkommen.
Talmud-Thora-Verein fttr "den .IV. und V.' Bezirk, Wien.
.,- Wiedner Hauptstraße•-88. • N e u eil n s.c h r e i b u n g e n:
<V
Täglich von Montag bis Donnerstagzwischen5 und 6 Uhr nach¬
mittags im Schullokal,'Wien,' V.. Siebenbrunngassela (Tempelgebäude), .beim- Lehrer Arie Fränkel.. Unterricht unentgeltlich.
Verein zionistischerHochschfller„Theodor Hera!"* Wien,
IL, . Krummbaumgasse>10, Souterrain.' Sonntag,' den' 11. d. ' M„
findet um viertel-9 Uhr abends in unserem Heim ein Vortrag
•unseres A. H.- Dr. Cta..' Tartakower.über:..Das hebräische Buch"
statt. Jüdische HochachUler und»Hochschulerinnenals Gäste' herz¬
: \ .;'
;.
lichst willkommen!
Vereinigungjüdischer Hörer an der Hochschaleiür WeltHandel. Die ' ordentliche GeneralversammlungfUr das Winter¬
semester ' 1933/34- wählte: : Obmann: 1Dipl.-Kaufmann Norbert
und
.Wand ; Obmannstelivertreter: Dipl.-Kaufmahn Singer
Diplom-Kauf mapn R a b e r."Ferner; die Damen.Eiger und Kluge
«owie die 1Herren Bergmann, Eisner, Leuchtner und Schärf.
fUr
Anfängerkurse
Die
1
.
Jüdischer Hochtclmlansschaa
haben im Heim, IX., Alserstraße 26, begonnen
Hebräisch
und finden jeden Montag von 6 bis 8 Uhr abends statt. Neu¬
anmeldungen: Montag um 8 Uhr,abends sowohl für Anfänger
als auch für Vorgeschrittene.
.»Hafchomer-Hadatl'', !!., Taborstraße 20a. Sabbat, den
jüdisches
11. d. M., findet um präzise halb 8 Uhr abends eindie
Werke be¬
statt, bei dem
Schallplattenkonzert
rühmter judischer Kantoren und Sänger. 5?um Vortrag gelangen.
Regiebeitrag. PünkUicher IBeginn! >
• ' ' Bibel- und Talmudvorträge Im Bethakneseth „BeneBerith", XX., Kaschlg^ se 4; hält Rabbiner Moses H o r owiti
jeden Sonntag, Dienstag und Donnerstagbeim Abendgottesdienst,
Preltag nach dem Abe| dgottesdienst,
Jüdischer Angejtellteaverband„Kmnnah", Wien I., Salzf 'm 14. V o r t r a'g. 8>pwtag, den 11. d./M,,' Vortrag des Herrn
Leo G o l d h a m m e r über „B e ruf « um sc hiebt u n g".
. — Unterrichts¬
ginn 8 Uhr abends. Gäste willkommen
und
kurse . Neue Kurse in englisch , , f ranaösisch
sowie Tanz - und ' Oy*«a n a s t ik k u r a ezu
.hebräisch
kleinen Regiepreisen beginnen im November. Anmeldungenan
Wochentagenvon•7 bis»9 Uhr abends. w>8 t 'e 1l en v e r m 111lung . "wir bitten dringend 'um «Bekanntgabe 'offener ' Stellen
jeder Kategorie, auch solcheg^werblicher^Art, TelephonU-26-0+60.
Jtfdtseber Verein„Nordost ",' Wien, II .; Taborstraße ata.
» im eigenen Lokal,
, 4 Uhr.Jwchmitt«BTS
Sonntag, den 13. November

II ., Taborstraße 21a, Parterre, findet die XXVII . ordent¬
statt. Um pünktliches
Generalversammlung
liche
Erscheinenwird gebeten.
Tomche-Jeachurun. Herr Kantor Israel Stockhammer hält
vor seiner baldigen Abreise nach Palästina am Freitag, den
10. d. M., halb 6 Uhr nachmittags, wie auch Samstag, den
11. d. M.. 9 Uhr vormittags, einen feierlichen Abschiedsim Bethausverein Tomehe-Jeschurun, XX.,
Gottesdienst
, Allerheiligengasse1, Souterrain, ab.
Zwischenbrucken
Humanitärer Verein der Lemberger In Wien. Samstag,
den 4. d. M., fand die XVIII. Generalversammlungstatt. Die
vorgenommene Wahl für den Vorstand hatte folgendes Ergebnis:
Obmann: Oswald Reicher ; Obmannstellvertreter: David
Kassern , Adolf Tarler ; Kassler: Leo Zohn ; Schrift¬
führer: Max Rappoport; ferner Bennann, Ettinger, Fränkel,
Glimmer, Ottilie Gröbel, Kaiisch, Langer, Dr. Mehrer, Pelzmann,
Schräge, Strix, Werber und Wein.
Palästina -Gesellschaftsreise ! Die Reise- und Ver¬
kehrsgesellschaft m. b. H., Wien, I ., Rotenturmstraße 20
(Ecke Fleischmarkt 1), Tel. R-24-5-25, veranstaltet in der
Zeit vom 5. Dezember bis 25. Dezember 1933 eine Palä¬
stina -Gesellschaftsreise zu besonders billigen Preisen . Die
Reise wird von einem verläßlichen Kenner von Land und
Leuten geführt , der auch über die wirtschaftlichen Ein¬
richtungen Palästinas erschöpfende Informationen erteilen
wird . Das Reiseprogramm ist sehr reichhaltig . Anmel¬
dungen und Auskünfte im „Reisebüro ", Wien, I ., Roten¬
turmstraße 20 (Ecke Fleischmarkt 1), Tel. R-24-5-25.

Heute : „Die kalte Mamsell"
Die Premiere des neuen Lucie-Englisch -Lustspiels
Mamsell " findet heute , Freitag , im
„Die kalte
Imperial -, Löwen-, Wienzeile-, Maria -Theresien -, Flieger -,
Oympia- und Theater -Kino statt . Lucie Englisch,
Jakob Tiedtke , Julius Falkenstein und Kurt .Vespermann
sind in den Hauptrollen beschäftigt.

in Texas"

Heute findet im Kreuz -Kino, I ., die Premiere des
in Texas " mit
Paramount -Films „Gangsterterror
statt . Es handelt sich
und Mary Brian
Richard Arien
hier um einen überaus spannenden Gangsterfilm.

Dienstag : „Jahrmarkt

für 50 Groschen

Leon

Jawnoson , FerdinandstraBe 29,

TUr

11

wlrhlkhQ
MUlßtyder
JOSßt
Noten - , filesang - und Harmonielehrer
gew. Professor der Musikschule Tel-Awiw und Dirigent des
poln. Tempels , Mitglied des Oesterr Musiklehrerverbandes,
gibt wieder Unterricht . Wien II, Taborstraße 39, Tür 32

Restauration Nagel
(ehem . Hotel New York)

Aus der Fihnwell

Heute Premiere „Gangsterterror

Französisch

der Liebe"

Ab 14. November läuft im Schweden-Kino ein groß¬
der
angelegtes neues Lustspiel der Fox , „Jahrmarkt
Liebe ", in dem neben Will Rogers , dem höchstbezahlten
Komiker Amerikas , und Janet Gaynor auch der neue männ¬
liche Star der Fox, Lew Ayres , zu sehen sein wird . Der
Film läuft in deutscher Sprache . In der Bühnenschau der
, dessen Lieder,
argentinische Sänger Jos6 Uribarri
zur Laute das erste Mal in Wien zu hören sein werden.

Praterstraße
jetzt II,TELEPHON
R. 47 -4 -49
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Lebens versicherungs - Gesellschaft

PHÖNIX
Aus

dem

Jahresberichte

'stand
Vtrsicherungsth
- und ZinsenPrämien
Einnahmen
!
Oarantlemitte
Auszahlungen an
d. Versicherten

1932:
.000-S 2.728,000
.000„ 179,000
.0-tr- .
„ 527,000
,.

.000'60,000

, Deutsches Reich,
Tätlgkeltsgeblct: Oesterreich
, Belgien,Holland,
Tschechoslovakische Republik
, Italien, Fürstentum Liechten¬
, Spanien
Frankreich
, Bulgarien,
stein, Ungarn, Polen. Jugoslavien
, Syrien,Türkei,
, Palästina
, Rumänien
Uriechenland
Tunis und Aegypten.

11. November 1933, beim Hauptgottesdienste : Schrift¬
erklärungen . XX., Klückygasse 11 (Rabbiner Doktor
Murmelstein ) ; XXL, Holzmeistergasse 12 (Rabbiner
B.
Uraufführung : „Cavalcade"
■
Dr. M. Rosenmann ) .
Der Termin für die Uraufführung des berühmten
von Chorsängerstellen . Bei der Israeli¬
Fox-Films ,;C a v a 1c a d e" ist nunmehr auf den 17. d. M. tischenBesetzung
Wien gelangen Chorsängerfestgesetzt worden . Der Film wird gleichzeitig in sechs steilen Kultusgemeinde
in nächster Zeij;
und Bässe
Tenöre
für
Wiener Großkinos erscheinen . „Cavalcade " läuft in London
zur Besetzung . In Betracht kommen nur jüngere Kräfte
bereits^ seit über einem Jahr vor ausverkauften Häusern.
mit entsprechender musikalischer Vorbildung , welche die
besitzen . Anmel¬
österreichische Bundesbürgerschaft
„Wunderbaby " Lerpy —
dungen zum Probesingen werden , bis zum 20. Nor
d. J . im Schulamte der Israelitischen kultus¬
vember
der jüngste Filmstar!
gemeinde Wien, I ., Seitenstettengasse 2,, 1, Stock , ent¬
Der jüngste Hollywooder Filmstar ist e i n*1Jahr alt.
, woselbst auch nähere Auskünfte er?
aus gegengenommen
Es ist .der kleine, Leroy , den Maurice Chevalier
v
teilt werden .
Tausenden von Säuglingen in Säuglingsanstalten in Kali¬
im 2. Bezirke . Die Amts¬
Rabbinatskanzlei
fornien als Partner für seinen neuen Paramount -Tonfilm
vom Himmel " erwählt hatte , ; stunden in der Rabbinatskanzlei für den 2. Bezirk , Wiep,
fällt
„Ein Kind
II ., Ferdinandstraße 23, sowie die Sprechstunden des
-Wiener Uraufführung in deutscher Sprache demnäqhst . .
finden täglich
Herrn Oberrabbiners Dr. I . Taglicht
von 3 bis 5 Uhr nachmittags statt . Die Anmeldung von
„N . in der Todestalle " —
für den
Aufgeboten , Trauungen und Barmizwath
ein neuer Paramount -Film Großen Leopoldstädter Tempel sind in,dieser Kanzlei zu
'
.
wird vollziehen.
Als nächster Sensationsfilm der Paramount
" seine
„N . in der Todesfalle
Jugendgottesdienst . Samsag , den
der Ünterweltfilm
Israelitischer
Wiener Uraufführung haben . Die Hauptrolle in diesem 11. November . 1933, findet .in allen Gemeinde- und
Film der sich um eine Serie geheimnisvoller ' Mordfälle Vereinssynagogen um 3 Uhr nachmittags der Jugend¬
dreht , spielen George R a f t, Nancy C a r r o 11 und Lew gottesdienst statt.
Co d y.

Amtlsdie Verlautbarungen der
Ifrael ; Kullusgememde Wien«
GemiluthsChesedarKasse
Im Zuge der sozialpolitischen Bestrebungen des
Kültusvorstandes ist es nunmehr möglich geworden , im
Rahmen der Gemeindeverwaltung eine Darlehens'
((Gemilüth -Ghesed-) Kasse zu schaffen . Aufgabe der erHilfsdarlehen"
.richteten „Abteilung für zinsenlose
wird es sein, zwecks Ermöglichung der Existenzerhaltung
von selbständig tätigen Handwerkern , Gewerbetrei¬
benden und kleinen Kaufleuten Spesen- und zinsenfreie
Darlehen nach bestimmten Grundsätzen zu gewähren.
Vor allem wird eine entsprechende Sicherstellung der
Rückzahlungen gefordert werden und der Verwendungs¬
nachgewiesen
zweck des Darlehens einwandfrei
werden müssen . Für die einzelnen Darlehen wurde eine
von S 200 festgesetzt . Leider steht
Höchstsumme
derzeit nur ein verhältnismäßig so geringer Betrag zur
Verfügung , daß in der nächsten Zeit kaum die aller'dringendsten Fälle werden berücksichtgt werden können.
der Mittel ist in der Weise
Eine Erweiterung
in Aussicht genommen , daß sowohl Institutionen als auch
Einzelpersonen als Gründer oder Förderer dieser beson¬
ders in der jetzigen Zeit so wichtigen Institution ent¬
sprechende Beiträge leisten sollen. Die Eröffnung
der Darlehens -(Gemiluth -Chesed-)Kasse , deren Agenden
der Kultusgetnelnde . bedurch die Fürsorgezentrale
sorgt werden , wird am 15. November d. J . erfolgen.
Predigten , bzw. Schrifterklärungen (n den Israeli¬
tischen Gemeinde- und Bezirkssynagogen . Freitag , " den
10. November 1933, werden bei den um 4 Uhr 15 Minuten
in nac |ibenannten
; beginnenden Abendgottesdiensten
Predigten , bzw.
.Gemeinde* und Bezirkssynagogen
abgehalten , und zwar : I ., SeitenSchrifterklärungen
stettengässe 4 (Oberrabbiner Dr . D. Feuchtwang ) ; H .,
Tempelgässe 3 (Oberrabbiner Dr . L Taglicht ) ; HL,
Untere Viaduktgasse 13 (Rabbiner Dr . K. Kupfer ) ; Vi .,
Q& malzhofgasse 3 (Rabbiner Dr . J . Drobinsky ) ; VOT.,
Neudeggergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer ) ; IX-,
Müllnergasse 21 (Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz ) ; X,, Hum¬
boldtgasse 27 (Rabbiner Dr. A. Weiner ) ; XIX., Dollinergasse 3 (Rabbiner Dr. A. Frankfurter ) ; XX., KHicky-gaifle 11 (Rabbiner Dr. B. Murmelstein ). — Samstag , den

JB%enttrnw , Verleger , H erausye^ r wxd v^raBt^wrtUcker RedaKteur : Oberbaurat Robert Stricker . —i X>Wto
i XXn HniveroittttofltrftaQ jSh- S»

Austritte aus dem Judentum
Link Elsa , geb. 31. VHI . 1910 Wien, led., XVI,
Ebertgasse 21. — Süßkind , geb. Puff Berta Eleonore
geb. 21. IL 1894 Tattendorf , verw ., XVIII ., Antonigasse 13.
.— König Hedwig , geb. 2. X. 1911 Wien, led., II ., Darwüigasse 27. — Mandelbaum Gertrude , geb. 21. I . 1899 Wie?*,
led., II ., Stuwerstraße " 17. — Krug Margarete , gel).
31. I . 1905 Czernowitz , led., VI., Mariahilferstraße 105. —
Knöpfler Klara , geb. 14. VHI . 1905 Budapest , verh ., II .,
Czerningasse 9. — Knöpf ler Josef , verh ., IL , Czerntn*
gasse 9. — Knöpfler Peter Thomas, geb. 14. III . 192*
Wien, led., H ., Czerningasse 9.
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Festsaal
220 Sitzplätze

Vortragssaal
zirka 150 Sitzplätze
für Veranstaltungen,
Versammlungen , Vor¬
träge , Konzerte , Kon¬
ferenzen usw . gegen
mäßiges Entgelt zu
vergeben

: Verbandsheim
Auskünfte
II., Unter« AiiflartMitlr.38
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Preis 35 Groschen
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Freitag/ den 17* November 1931

Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt«
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet

Am Samstag , den 25. November, um halb 9 Uhr abends im Festsaale des HOTEL CONTINENTAL,
.
■
IL Taborstraße 4

1 | | GROSSE ZIONISTISCHE
KUNDGEBUNG!
=I
= gegen die Sperre Palästinas!Vnrtraorp .nrie ? OtiMrhAnrM Rnhnrl S i r I c k e r.
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Die Veranstaltung ist frei zugänglich

Letzte Nadwidii
aus Palästina
Der Oberkommissär
will Mandat und BalfourDeklaration brechen!
Vor Blattschluß erhalten wir von unserem Kor¬
respondenten folgende Nachricht : Soeben ist eine Erklä¬
rung des Oberkommissärs General Wauchope bekannt¬
geworden , welche einen Bruch
des
Palästina¬
mandates
bedeutet . Nach dieser Erklärung wird die

Vortragende : Oberbaurai Robert
Stricker,
Dr . S. Wolf
— Gegenstand Die Vorgänge in
Palästina — Die Einwanderungsperre — Judennot
überall — Programm der Judenstaatspartei

Regierung die jüdische Einwanderung so einschrän¬
ken , daß an dem bisherigen
Zahlenverhält¬
nis zwischen
Arabern
und
Juden
(31/2 vi)
nichts
geändert
wird . Auf den Vorhalt , daß min¬
destens 20.000 jüdische Arbeiter jetzt fehlen , erklärte
General Wauchope, daß die Juden arabische
Arbei¬
ter anstellen sollen. (In letzter Zeit sind nämlich Araber
unter Duldung seitens der Palästina -Regierung aus
Transjordanien
nach Palästina
gekommen .) Auf
die Frage , ob auch deutsche
Juden
ausgewiesen und
ferngehalten werden sollen, antwortete General Wauchope
mit ja . Im Lande herrscht fieberhafte Aufregung.

Jagd auf judisdie Einwanderet in Palästina
Aus London
wird berichtet : Kolönienminister
Sir Philip Cunliffe -Lister kündigte , im Unterhaus in.
Beantwortung ^. • einer ; Anfrage
von Captath . ' Peter
BlacDonald strenge Maßnahmen gegen „illegale"
Jüdische Einwanderung in Palästina an.
Es gibt , sagte der Minister , zwei Kategorien von
Einwanderern , die ohne Erlaubnis nach Palästina kommen:
1. Personen , die die Grenze ohne Erlaubnis überschreiten,
und 2. ' Personen , denen als ' Reisenden ein Aufenthalt bis
zu zwölf Monaten gestattet wurde und die nach Er¬
löschen des Aufenthaltsrechtes im Lande verbleiben.
Die Zahl der zur ersten Kategorie gehörenden
Personen ist verhältnismäßig gering und wird durch Maß¬
nahmen , die die Palästina -Regierung an der Grenze in
Zusammenarbeit mit den französischen Behörden in
Syrien trifft , noch weiter herabgedrückt.
Bezüglich der zweiten Kategorie , die, wie fest¬
gestellt wurde , eine beträchtliche Zahl von Personen
betrifft , hat der High Commissioner mit meiner Zu¬
stimmung - vor kurzem folgende vorbeugende Maßnahme
beschlossen:
1. Ein besonderer
Beamtenstab
wird mit
der Durchführung genauer Erhebungen , betreffend die
Zahl der als Touristen ins Land kommenden und dort
illegal verbleibenden Personen , beauftragt,
2. Einem geschulten Beamten wird die Organisie¬
rung eines Ueberwachungsdienstes
zur Kontrolle
der Fremden
, von denen angenommen werden kann,
daß sie dauernd im Lande zu bleiben beabsichtigen , und
zur Ausfindigmachung von Personen , die ohne Visum
eingereist sind, übertragen.
3. Besondere Maßnahmen werden ergriffen werden/
um Personen , die Touristen - oder Transitvisa für Palästina
erhalten , darauf aufmerksam zu machen , daß sie sich
im Lande nicht niederlassen , keine
Arbeit
anneh¬
men und kein Arbeitsgelegenheit
suchen dürfen.
4. Die britischen Konsular
- und Paßkontrollbeamten
bestimmter Länder werden die In¬
struktion erhalten , von allen .Reisenden mit Ausnahme
derjenigen , die I. Klasse reisen , die Hinterlegung
von 6 0 Pfund
in bar als Kaution oder eine ent¬
sprechende Garantie einer angesehenen Bank oder einer
anderen Institution zu verlangen.

Kohle
■WM

5. Künftighin werden Personen * die bloß N a n s e nP ä att -e ; oder gleichartige Personaldokumente haben, nur
in Ausnahmefällen Visa, erhalten.
Ich möchte hinzufügen , daß die Berechnung der
Halbjahrsquote für Arbeitereinwanderung auf der Basis
der Aufnahmefähigkeit des Landes erfolgt . Der High
Commissioner hat betont , daß er bei seiner Entscheidung
den Faktor der unerlaubten Einwanderung mitberück¬
sichtigt hat . Man wird bald einsehen, daß die Herabdrückung der unerlaubten Einwanderung auf ein Minimum
im Interesse aller liegt . Die Zahl der zuzulassenden Ein¬
wanderer muß von der Aufnahmefähigkeit des Landes
abhängig sein und diese zu beurteilen , ist Sache des High
Commissioner . Es leuchtet ein, daß es wünschenswert
ist , daß zur Einwanderung solche Personen zugelassen
werden , die nach dem normalen Ausleseprozeß den
erlaubten Weg einhalten.
Ich bin überzeugt , daß der High Commissioner bei

mit den

Palästina
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der Durchführung dieser Politik von allen :Seiten .unter¬
stützt werden wird.
Diese :— anscheinend unter dem Drucke der
arabischen Exekutive —- vom Koloninlminister '••ange¬
kündigten Verfügungen gegen die jüdische Einwanderung
müssen , wenn ' sie tatsächlich durchgeführt werden , zu
einer Katastrophe in Palästina und in der Galuth führen.
Man braucht nur in Betracht zu ziehen, daß von den
50.000 Menschen f welche in den letzten zehn Monaten nach
Palästina gekommen , mindestens 40.000 als „illegale"
Einwanderer anzusehen sind . Sie haben sich im Lande
eingeordnet , fallen niemandem zur Last , arbeiten schwer
und erfolgreich . Jetzt sollen sie wie „Verbrecher " be¬
spitzelt und verfolgt werden . Und in der Galuth werden
durch die Absperrungsmaßnahmen Hunderttausende *zur
Palästina -Fahrt bereite Juden in Verzweiflung versetzt.
Im Monat September allein sind über 4000 Juden ins.
Land gekömen ."Die Palästina -Regierung aber hat für dienächsten
sechs 'Monate
lediglich 3 0 00 Zerti - :
fikate
bewilligt . Kaum den zehnten
Teil des vor¬
auszusehenden Bedarfes . Die Wirkung der neuen Ver¬
fügungen ist schwer vorstellbar.

Wir , England und das Weltgewissen
Von Meir

Großmann(London
-Tel-Awiw)

Ohne Unterlaß schreibt und spricht man allorten'
über die tragische Lage der jüdischen Massen . Aber erst
wenn man in direkte Berührung mit der jüdischen Gasse
kommt » versteht man das Drama » das sich hier abspielt.
Worte verwandeln sieh in lebendige Menschen« Publizistik
in tiefe , persönliche Erlebnisse . Es genügt , einige Tage
in einer polnischen
Provinzstadt
zu verbringen,
um in sich den Drang nach irgend einer Tat , vielleicht
nach einem lauten Schrei zu verspüren . Hunderte
Menschen gehen an einem vorbei , alte und junge , unter
deren Füßen der Boden schwindet . Der Lebensraum wird
immer mehr eingeengt . Und in jedem jungen Menschen
reift der Entschluß , wegzugehen , weil er hier nichts mehr
zu suchen hat.
Natürlich geht das Leben seinen Gang. Man ißt
und trinkt und arbeitet ein wenig oder sucht Arbeit . Es
fehlt aber diesem Leben das Bewußtsein irgend einer
Stabilität , einer gewissen Sicherheit für den morgigen

Three Slars //

• Koks • Anthrazit
HÖCHSTER QUALITÄTEN IMnaanaanaaV

Basdi , IV, Argenti'm'erctraße 22 ♦Tel. Serie U-47-5-40

Tag . Jausende junge Menschen, voll von unausgenützter,
Energie , die zu jeder Arbeit entschlossen sind, gehen
müßig und mit leeren Händen herum , versunken in eine
Lethargie , von deren Tiefe man sich keine Vorstellung
machen kann.
Aber wie immer bei uns Juden ist irgendwo eine
Hoffnung verborgen , die den Lebensmut erhält . Zur Zeit
ist es Palästina
. Alles , buchstäblich alles
bückt
jetzt mit träumenden Augen auf Palästina . Von dort wird
die Erlösung kommen . Nicht bloß für die Gesamtjudenheit , sondern eben auch für jeden einzelnen Juden . Die
Briefe , die — oft Ubertrieben und naiv — „von dort '«
kommen , wirken wie ein Narkotikum . Alle persönlichen
Projekte werden mit der Auswanderung nach Palästina
verbunden, , wo man sich endlich einordnen wird . Der
Glaube, daß es dort besser , sicherer , stabiler sein werde,
ist felsenfest . Man ist zu jedem Opfer entschlossen , um
nur das seidenweiche , gelbe Ufer von „Erez " unter die
Füße zu bekommen . Würde man heute die Tore Palästinas
ein wenig breiter öffnen, würde sich ein mächtiger
menschlicher Strom nach Palästina ergießen : Die halbbankrotten Kaufleute , die arbeitslose Jugend , die chancenlose professionelle Intelligenz , der kleine Händler . . .
All das wäre , „wenn " und „falls ". Inzwischen
erstickt man , wie Menschen in einer zugeklappten Falle.
Der Druck konzentrierter Aussichtslosigkeit bringt dit
Nerven zum Zerreißen , Und die himmelschreiende Utt-«
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ariti- der „illegalen Touristik", des Beschränkens der Ein¬
Gerechtigkeit! Zehntausetide gute, gesunde, starke Men¬ schuldigt, daß sie ihre Versprechungen breche, eine
wanderung, über den ganzen neuen Kurs.
schen wollen hinaus, sind mit Arbeitslast erfüllt und der jüdische Politik betreibe, unsere Lebensechte vogelfrei
arbeite.
Es ist für uns eine eigentümlicheSituation ent¬
Ort Ihres Sehnens ist nilt Stacheldraht umzäunt. Wes¬ mache, mit einer korrumpierten Administration
Flitter« standen. Bevor wir noch dazugekommen sind, der Rehalb? Wem tan sie etwas Böses? Wem schaden sie? Seit 1021 zieht sich dieser Zustand. Wir haben
Die
für das Zurückschlagen
Muß man sie in ihren Löchern halten, bis sie vermodern, Wochen und Perioden bitterster Enttäuschung erlebt. sind:: gierUng unsere Anerkennung
, werden wir bereits
des arabischen Angriffes auszudrücken
während dort das Land ihrer Träume mit seiner frischen Zickzack-Wege der jüdisch-englischen Beziehungen
, gegen ihre
gezwungen
bekannt.
Regierung
dieselbe
durch
Luft und hellen Sonne sie in menschenwürdige Gestalten
aufzu¬
uns gegenüber
In der letzten Zeit ist die Lage in Palästina erträg¬ Handlungsweise
verwandeln kann?
Unsefe Auf¬
leichte.
konnte
man
keine
ist
aber
,
Lage
eine
erträglich
treten . Solch
Was Wunder, daß jede schlechte Kunde aus lich geworden. Nicht mehr als
unserem
Ruhe
an
hat
herrschte
Man
.
Jahre
paar
berechtigt
Ein
atmen.
jedenfalls
ist
leichter
regung
wenigstens
Palästina all die Wartenden, zur Einwanderung Bereiten
ein wenig freier. Der Lebensnerv gerührt, man will den Arabern auf Kosten der
ai_ aTäitschenhieb trifft. Die neuen Schwierigkeiten im .Lande. Die Einwanderung war
Kompen¬
,
die
lechzen
tausenden Juden, die nach Zertifikaten
und jüdische Jlschuw ist gewachsen. Und wenn jetzt
«er Einwanderungrufen bei den Juden Trauer
Unruhen ausgebrochensind, so wurden sie sationen bieten, man versucht, das Tempo unserer Auf¬
£irbt £terung hervor. Man sucht die Schuldigen bei arabischen
Re¬
Die
unterdrückt.
. Und doch. . . doch fühlt jeder
Administration
englischen
der
bauarbeit zu verlangsamen
von
sich und bei den andern. Gleichzeitig will man sich nicht
ihre Pflicht erfüllt, wenn sie auch hiebet ge¬ Mensch mit einer feineren Spürnase für polltische Reali¬
unterkriegen lassen. Das Um und Auf der Einwanderung gierung hat
wir,
ob
,
Gegenoffensiveeinen anderen
weiß
Wer
unsere
.
heute
vergießen
daß
täten,
zwungen wurde, Blut zu
verwandelt sich geradezu in eine Psychose, einen krank¬
der
sie nicht mit so großer Energie eingeschritten wäre, Charakter als bisher tragen muß, gerade wegen
haften Drang , was zu schweren Folgen fuhren muß. wenn
es nicht mil einem mächtigen Angriff auf unsere Position letzten Ereignisse in Palästina.
Die ganze Prozedur der Einwanderung geht katastrophal im
keine
dies
ist
Es
hätten.
bekommen
tun
Lande zu
langsam vor sich, besonders fUr Menschen, die sehen, wie Frage
Unsere derzeitige Offensive muß unbedingt ein
, sondern von wohl¬
von Dankbarkeit
. Der Instinkt
ihre kleinen Ersparnisse dahinschwinden
anderes Gesicht trugen. Sic muß mehr olne Kam¬
Palästina
in
Mandatsmacht
Die
.
Feststellung
wollender
als ein«
treibt an: Rette dich je rascher, bevor du in die Reihen
unsere Forderungen
ist diesmal stark geblieben und hat alle Mittel ange¬ pagne für
des Luft-Proletariats hineingestoßen worden bist.
Aktion gegen England sein . Sie muß über den
wendet, um uns zu stützen.
. Indem
Ergebnissebezwecken
Oft dachte ich mir, die jüdischen Nerven würden
positive
Und diese Tatsache dürfen wir nicht vergessen, 'Protest hinaus
hiezu nicht mehr ausreichen; es werde sich angstvoller
wir das , Problem in seiner ganzen Größe hinstellen,
der
und
Erregung
größten
unserer
Moment
im
nicht
auch
in¬
sich
Schrei tausenden Kehlen entreißen; es ,werden
für Englands Schwierig¬
Erbitterung über die neue brutale Praiis des Bekampfens müssen wir Verständnishaben
stinktiv und unaufhaltsam eines schönen Tages die Juden
mit unserer politischen Offensive just
keiten,
stärken . Die
Hand in Palästina
in den Gebethäusern und auf den Marktplätzenversam¬
Englands
meln und einen mächtigen Ruf gegen die Welt ausstoßen:
Aufgabe besteht darin, der Welt vor Augen zu führen,
WOCHE
DIESER
Laßt uns weg von hier! Laßt uns dorthin gehen! Wahr¬
daß England durch die arabische Opposition gestört
, die Schaffung eines jüdischen
lich: Man wird mit Kind und Kegel kommen und sowohl
wird, seine Mandatspflicht
I, Wollzelle 17
das Lied von heute als auch den Wunsch für morgen zum
; Tel. R- 24- 2- 16 Nationalheims, zu erfüllen. Die Welt, aufgerüttelt und
, soll einen
Ausdruck bringen. Und niemand kann voraussehen, Vom 17. bis 24. November 1933:'
elektrisiert durch unseren Ruf an ihr Gewissen
Mei¬
öffentliche
welchen Charakter diese stürmische Bewegung an¬
Druck auf die englische
prozioni¬
nehmen wird.
einer
Fortführung
zugunsten der
nung
*
Sonn- und wochentags; 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr
Politik ausüben. Englands Hand gegen die
stischen
Araber muß gestärkt, deren störende Hand gegen uns
Einen derartigen leidenschaftlichenAusbruch zu
muß geschwächt werden. Kurzum, die Offensive muß
verhindern und seinen negativen Charakter in einen
mehr für uns als gegen England gerichtet sein.
Vom 17..bis 24. November 1933:
positiven zu verwandeln, ist die wesentlichsteAufgabe
der zionistischen Politik. Es ist ihre Aufgabe, der Welt
ebe"
L*
der
„Jahrmarkt
Niemals noch hat die zionistische Politik unserer¬
— mag sie auch brutal und egoistisch sein — ein Bild
, LEW AYRES seits soviel Entschlossenheit
, Takt und Vorsicht er¬
mit: JANET GAYNOR WlL ROGERS
des außergewöhnlichen jüdischen Dramas zu geben; in
Auf der Bühne zum ersten Male In Wien: Jose Üribctrri, fordert wie jetzt. Gebe Gott, daß wir uns genug groß
Laute
vor
,
zur
Volks
Liedersänger
jüdischen
der argen inische
einigen Sätzen den Zustand des
erweisen— für diesen verantwortungsvollen Augenblick,
allem den geistigen, zu konzentrieren und zu konden¬ Beginn wochentags: %5, 7, 7410 Uhr. Sonntags ab 3 Uhr
sieren und Ihn sich jedem Auge einprägen lassen. Sich
überall einzunisten und die Ruhe der Welt zu stören. Die
Im Wachsen begriffene Erregung muß in gewisse Kanäle,
politischerAkte hineingeleitet werden.
Mmderfieit §volk oder Verbredtervolk
.. . Eines ist klar: . Einerseits muß den jüdischen
Antwort auf eine Schicksals¬
bereiten
Massen die Möglichkeitgegeben werden, ihr Herz zu
Arzt gewillt ist, zu
der
wenn'
nicht/
genügt
Bs
erleichtern und. die Trauer abzustreifen, damit sie: nicht helfen. Der Kranke muß gewillt' sein,' sich helfen zu
zusammenfand. . . . Nichts kennzeichnet
frage
in. ihrer wachsenden Bedrängnis und ihrem tiefen Unmut •lassenv Der Wille; den ypri'entsetzlichem Unheil beV; die vorstellüngsmäßige Kürze der Epoche seit 1914,
ersticken, was zu einem verhängnisvollen Äustand führen, troffenen Juden Deutschlands zu helfen, ist vorhanden.
geschweige denn der Entwicklung seit dem 30. Jän¬
ner d. J . stärker als die i n s t i n k t i v e 6 e f ü h 1&•
könnte; andererseits muß man noch einmal und.wieder Er , wurde in vielfältiger Form- kundgetan. Auf den
der deutschen Juden zu diesen Vor«
einmal die alte Frage stellen: Wohin? Was wollt ihr-mit Sitzungen des Völkerbundes in Genf haben die Mächte
äüßerang
uns tun? Oeffnet die Tore Palästinas! Löset. die jüdische ausnahmslos ihre Entrüstung über die Behandlung der
gängen. Sie fühlen, wie die deutsche Schicksalsfrage
auf¬
Menschen
sin im tiefsten als deutsche
Frage, weil sie eure Frage ist!
deutschen Juden zum Ausdruck gebracht und in un¬
Wir haben erst vor kurzem Worte von Sympathie zweideutiger Form von Deutschland die Einstellung
rührt , and sie empfinden — man mag es noch so
für uns gehört. Schatten der jüdischen Tragödie huschten der grausamen Verfolgung und Garantien für die Zu¬
sehr bezweifeln, sie empfinden es echt —, daß die
Erlebnisses,
über Genf. Wir sind einer Befriedigung zuteil geworden, kunft gefordert. Sie haben, ohne sich durch den Ein¬
Schwere ihres persönlichen
sie.
kühlt,
seit dem 30. Jänner von einem
aber von jener Art, die eine brennende. Wunde
und Erduldens
spruch der Großmacht Deutschland beirren zu lassen,
haben
Genf
von
Tage
historischen
Die
jedoch nicht heilt.
großen deutschen Gemeinschaftserleben so stark
den deutschen. Juden?Min d e r h e i t s r e c h t e : zu¬
wird, daß dem¬
nur erwiesen, daß jene recht, hatten,, die niemals die erkannt , welche ihnen dife gleichen Rechte als Men¬
aufgenommen und aufgesogen
Hoffnung aufgegeben haben. Unsere Skeptiker haben schen und Bürgern unter Kontrolle des Völkerbundes
gegenüber Vorbehalte irgendwelchen Gruppen gegen«
gestellt:
müßten. Sie sehen in den
über verschwinden
jeweils mit einem schiefen Lächeln die Frage
gewährleisten. Und zu diesen Kundgebungen inter¬
„Wer wird euch hören ? Die Welt hat eigener nationaler Natur gesellten sich diejenigen der S.o 1iAusführungen des deutschen Kanzlers Gedanken¬
Sorgen genug." Die Welt ist wahrlich voller Mühen. darität
gänge, die ihnen als Juden selbstverständ¬
Volkes.
des ganzen jüdischen
her
von Urvätern
lich und vertraut
Aber gerade deswegen ist eine Möglichkeit vorhanden,
Die Vertreter der deutschen Judenschaft .haben
Sache
unsere
für
,
aufzuschütteln
sie aufzurütteln,
sind. . . ."
auf alle dieseKundgebungen,in einer Weise reagiert,
ver¬
nicht
uns
,darf
Welt
Die
.
machen
zu
empfindlich
bedeutet.
Ablehnung
welche energische
Deutsche Juden finden, daß alle ihnen angetane
muß, mag es auch noch
gessen. Das Weltgewissen
Die deutsche Judenschaft erklärt sich in ei § e n e r Schmach und zugefügten Leiden nichts zu besagen
so schwach atmen, immer wieder unseren Ruf hören. Es Sache mit der antisemitischen Hitler-Regierung s o 1i- haben
angesichts des Austrittes Deutschlnads aus dem
ist nicht wahr, daß auf dem Erdball kein Funken Ehr¬ ;d a r i s c h! Wohl stehen "die deutschen Juden unter
Völkerbunde, den sie als alle Leiden tilgendes
vor¬
Menschlichkeltssinn
und
Gewissenspflicht
,
gefühl
tserGemeinschaf
dem harten Zwange eines ' grausamen Regimes und
, deutsches
handen ist. Es ist vorhanden. Man muß es nur zu finden., man begreift, daß sie sich äußerste Zurückhaltung „großes" preisen. Adolf Hitler
ist für sie der
wissen. Man darf um keinen Preis die Hoffnung aufgeben auferlegen müssen. Aber was sich die deutschjüdischen leben
! Ist
Urväter
jüdischer
Träger des Geistes
und muß immerfort mahnen , mahnen , mahnen . . .
Führer und Organe in Ablehnung des Völkerbundes, solchen Juden noch zu helfen?
Weshalb soll nicht etwa in Warschau ein Kongreß polni¬
-s '
der Minderheitsrechte und der Solidarität des Welt. ! .
'.
scher Juden, eine zwanglos organisierte Tagung der
judentwns . leisten, geht weit,xweit über jeden. Zwang
. Nach langen Er¬
Minderheitsrechte
Massen zusammentreten, die von der hinaus. Das trägt : den untrüglichen Stempel freien
jüdischen
zur Er¬
Völkerbundes
des
Mächte
die
sind
wägungen,
nach
Einwanderung
der
polnischen Regierung in Sachen
Willens. Sie wollen nicht, daß man ihnen helte.'Also ist kenntnis gekommen, daß die Juden überall eine ras¬
Palästina Hilfe verlangt? Weshalb soll man nicht einen ihnen nicht zu helfen!
West¬
der
Tag einem Massenaufmarsch oder einem ähnlichen Aus¬
! Alle Menschen, denen die Er- sische Minderheit (im Sprachgebrauch
Völkerbund
druck jüdischen Dranges bezüglich der erwähnten Ein¬ 'haltung des Friedens in der Welt und der Schutz der mächte wird „rassisch" für „national" gesetzt) bilden.
wanderungsfrage widmen, auf daß die polnische Regierung Schwachen Herzenssache ist, und vor allem die Juden, Um diese Minderheit davor zu schützen, daß die Mehr¬
Grund habe, gewisse Schritte zu unternehmen?
haben die Errichtung des Völkerbundes freudig be¬ heit sie der st'aätsMrgerlichen Gleichberechtigung
Und wenn allerorten ähnliche Schritte getan
diese Gleichberechtigung durch eü|
grüßt und sind um seinen Bestand besorgt. Die Ver¬ beraube, *muß ihr das
Juden,
h .t, garan¬
hunderttausenden
von
Min derheitsrec
werden, wird der Aufschrei
treter ,der deutschen Juden aber bejubeln den Austritt besonderes Recht,Konsequenz
dieser Erkenntnis haben
In
bringen.
werden.
tiert
Resultate
Aktivität,
politischer
Akt
jeder
wie
erfolgte, weil
darum
zuletzt
nicht
der.
Deutschlands,
Di* zionistische Politik darf sich aber weder in die der Völkerbund sich der deutschen Juden angenommen die Mächte von Deutschland gefordert , es möge, den
in den Völkerbund¬
Defensive abdrängen lassen, noch »Ich in Kleinigkeiten hat. Das „Israelitische Familienblatt" bezeichnet ihn Juden den Charakter und das
der Minderheit
und Details verzetteln. Die zionistische Politik muß als „würdige und entschlossene Antwort auf die satzungen verankerte Recht
Der Vertreter Hitler-Deutschlands;
wieder aktiv , offensiv , voll eigener initia¬
Politik des Auslandes". . . . „Unsere Regierung sah zuerkennen.
tive werden. Man darf das Feld nicht den Arabern sich mit Recht genötigt, das Genfer Parlament zu ver¬ von Keller , hat diese Forderung abgelehnt. Er er¬
jüdische Problem ein Problem sui
Todes¬
das
ihre
daß
für
,
,
überlassen, die jetzt versuchen werden
lassen." — Das aber ist nichts gegen das, was die klärte
nicht
opfer eine Kompensation zu bekommen.
deutsch¬ generis, d. h. mit anderen Minderheitsproblemen
großen
der
Organ
das
,
„C^V.-Zeitung"
unser
sei. Er fügte hinzu, daß auch die
steht
An der Tagesordnung
deutscher zu vergleichen
„Centraiverein
des
Organisation,
jüdischen
als
ablehnen,
es
nicht
selbst
der
Juden
, ein Ruf,
deutschen
Ruf an das Weltgewissen
Staatsbürger jüdischen Glaubens", schreibt : "
völkische Minderheit betrachtet zu werden und Min¬
nur mit Leid und Empörung erfüllt sein muß, sondern
Deutschlands
Namen
im
sich
hat
Hitler
„Adolf
derheitsrechte in Anspruch zu nehmen. Er sprach
auch mit dem Beben eines Volkes, das nicht langer zu
des deutschen Volkes aus dem Völkerbunde damit dem Völkerbunde das Recht ab, die Verfolgung
warten vermag, weil es sonst in eigener Aussichtslosigkeit und
man in stärkerer der Juden in Deutschland zu behindern, und berief sich'
fühlt
Ueberau
.
.
.
.
herausbegeben
ertrinkt.
*
oder 'schwächerer Bewußtheit, daß irgendwie die hiebei auf das Zeugnis der verfolgten Juden.
ung mit den' AugustVerknüpf
Wir haben England gegenüber eine Menge Vor¬ historische
Prompt stimmten die deutsch-jüdischen Ver¬
hergestellt sei, wo sich die deutsche
halte. Berechtigte und begründete. Oft genug schon: tagen von 1914 In
treter und Organe zu. Das „Israelitisch«
tammen
S
,
Standen
»
Uwe
all
einig
Nation,
In
Politik
Englands
gegen
Stimme
mußten wir unsere
, zur geraelnsaraen-e p # e-r- Familie n b 1a 11" billigt die Haltung des;Herrn VOÄ
und Konfessionen
Palästina erheben. Oft haben wir die Mandatsmachtbe¬
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Keller und schreibt, daß „die Abstempelung der
deutschen Judenheit zu einer Minorität im völker¬
rechtlichen
Sinne des Wortes auch vom jüdi¬
schen Standpunkt auf untragbar sei." Die „C.-V.Zeitung" sagt zur Forderung des Völkerbundes:
„. . . wir halten das für eine jüdischerseits recht ge¬
fährliche Entwicklung. Wir wollen in diesem Lande
(Deutschland) nicht als nationale
Minderheit
leben . .
Im „Schild", dem Organ des großen
Bundes jüdischer Frontkämpfer, wird über die Forde¬
rung des Völkerbundes geschrieben:
„Ein gefährliches
Phantom ist aufge¬
taucht in der Diskussion über die künftige Ge¬
staltung jüdischen
Schicksals
. Um den
Preis einer jüdisch
- völkischen
„GruppenEmanzipation", die wenigstens einen Best unserer
alten staatsbürgerlichen Stellung erhalten soll, will
man das große Gut der wirklichen
Emanzi¬
pation preisgebe
n."
Also: Die deutschen Juden wollen nicht, was
der Völkerbund will, und stellen sich hinter Herrn
Von Keller. Herr von Keller will die Juden nicht als
Minderheit behandeln. Wie will er sie anders
behandeln
? Vor dem Völkerbund hat er wohl¬
weislich über dieses andere „W i e" keine Auskunft
gegeben. Aber in Hitler-Deutschland selbst wurde
eine Auskunft von erschreckender
Deutlichkeit
gegeben. Mit Beziehung auf die Genfer Verhand¬
lungen erschien in der offiziellen Hakenkreuz-Zeitung
„Ostland " ein Artikel: „Minderheitsrecht und
Judenfrage", in welchem es heißt:
„. . . Indem die Juden sich gegen die Aussonde• rung aus dem deutschen
Volkskörper,
also aus der Gemeinschaft des Staatsvolkes,
wehren , geben sie eben dadurch selbst
zu
erkennen , daß sie nicht
als nationale
Minderheit
angesprochen sein wollen. Durch
eine Klage, die sich gegen die Dessimilierung
richtet, wird das Gebiet des Minderheitenschutzes
überhaupt nicht berührt . Die Judenaussonderung ist
eine durchaus innerstaatlicheA
n g elegenheit , nicht anders als etwa die Unschädlich¬
machung
gemeingefährlicher
Ver¬
brecher , denen gegenüber jeder Staat von seinem
selbstverständlichen
Notwehrrecht
im Interesse der Volksgesamtheit Gebrauch machen
kann, ohne daß ein anderer
Staathier
etwa
das Recht zur Einmischung
hätte
. .
Jetzt wird dem blödesten Auge erkennbar, was
es bedeutet, daß sich die deutschen Juden gegen den
Völkerbund stellen, um hinter Herrn von Keller zu
gehen. Das heißt : sich selbst den Strick um den Hals
legen. Indem die deutschen Juden es ablehnen, als
Minderheitsvolk
behandelt zu werden, ver¬
fallen sie dem Schicksal, als Verbrechervolk
behandelt zu werden, dessen Vertilgung eine inner¬
deutsche
Angelegenheit
ist, in welche
sich weder ein anderer Staat noch auch der Völker¬
bund einmengen darf. Ist vsolchen Juden zu helfen?
Jüdische
Solidarität
. Die Mehrheit der
deutschen Juden hat immer den Bestand einer be¬
sonderen Verbundenheit mit den Juden in anderen
Ländern, also den Bestand einer jüdischen
Soli¬
darität
, geleugnet. Sie hat erklärt , daß nur jene
Beziehung besteht wie unter anderen Menschen vom
gleichen Glaubensbekenntnis. Der deutsche Jude steht
zum englischen oder russischen Juden wie etwa der
katholische Pole zum katholischen Araber. Das ist
die herrschende Anschauung gewesen, und sie ist
gleichgebliebenauch in diesen Tagen, da die deutschen
Juden so entsetzlich leiden und die Juden aller Länder
sich bemühen, ihnen zu helfen, und sich mit ihnen eng
verbunden erklären . Ein Bericht über eine Massen¬
kundgebung des „Verbandes jüdischer Frontsoldaten"
im Verbandsorgan „Schild " kennzeichnet die Ein¬
stellung der deutschen Juden. Er enthält das von
dem „Kameraden Dr. Fränkel (Berlin)" gehaltene
Hauptreferat . Kamerad Fränkel sagt:
„Die internationalen Beziehungen innerhalb
des Judentums sind keine anderen als diejenigen
Beziehungen, die überall
in der Welt zwischen
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Menschen gleichen
Glaubensbekennt¬
nisses bestehen." (Stürmische Zustimmung.)
Er spricht dann über den Wert dieser Be¬
ziehungen und davon, wie solche Beziehungen nur
auszunützen wären, wenn sie nun einmal vor¬
handen sind:
„. . . Daher ist es wünschenswert, daß, wo
diese universalen
Beziehungen
bestehen,
sie benützt und ausgenützt werden im Interesse der
deutschenVolkswirtschaft
und im Inter¬
esse des deutschen
Volkes , weil nur so für
Handel und Industrie
neue Arbeitsplätze ge¬
schaffen werden können." (Beifall.)
Der Kern dieser Ausführungen ist also: Der
deutsche Jude will keine engeren Verbindungen mit
den anderen Juden. Er will mit den anderen Juden
nur dann und nur solche Beziehungen pflegen, wenn
daraus der deutschen
Wirtschaft
ein Nutzen
erwächst. Juden aller Länder, wir verkehren mit
euch, wenn Hitler - Deutschland
davon
profitieren
kann . Sonst danken wir für jede
Bekanntschaft und Verwandtschaft . . . Ist diesen
Juden zu helfen?

HERTA WORELL
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RUNDSCHAU
Wegen

einer jüdischen
Großmutter

Die Saarbrückener „Freiheit" bringt die „Zu¬
schrift einer Mutter ": „. . . Mein Mann ist als
Offizier für das deutsche Vaterland gefallen , ich
mußte meine fünf Kinder allein aufziehen; Meine
Söhne studierten, zwei Töchter heirateten. Die Jüngste
einen Juristen, Sohn eines hochangesehenen
, bekannten
Akademikers, der mit meinem Mann befreundet war.
Plötzlich, als die Judenhetze begann, stand der Schwie¬
gervater
auf einer Boykottliste! Seine Mutter war
Jüdin , was niemand, nicht einmal seine
eigene
Frau nach vierzigjähriger
Ehe , wußte. Ent¬
setzen und Verzweiflung kehrten in der Familie ein. Wir
alle, meine Eltern, Brüder, Söhne— deren Frauen und
Kinder—, dazu noch die Schwiegersöhne und -töchter des
„nichtarischen
" Schwiegervaters
, also in diesem
einen, einzigen Falle Dutzende von guten, rassereinen
Christen, wurden ins Verderben gestürzt. Zuerst waren
alle guten „Freunde" mitleidig und empört, allmählich
bekamen sie Angst, mit Menschen weiter zu verkehren,
die mit Juden versippt sind . .... Was soll meine Tochter
nun tun? Soll sie sich, seit zehn Jahren glücklich ver¬
heiratet und Mutter von drei — so blond und arisch
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wie nur möglich aussehenden— gesunden Kindern, von
ihrem Manne scheiden lassen? Sie hat doch von der
jüdischen Großmutter ihres Mannes nichts geahnt!
Warum muß sie als*Christin so Unsagbares leiden und
wir alle mit ihr ? Wer kann die Qualen einer Mutter mit¬
fühlen, wenn ihre geliebten Kinder verfehmt , als nicht
„rasserein" verachtet werden, während ein etwaiger
Zuchthäusler
als Vater die „Germanenrasse
" nicht
verschlechtern würde! Mein Schwiegersohnist wegen
seiner nichtarischen Großmutter aus dem Staats«
dienst
entlassen worden. Seine jüngste Schwester
mußte ihre Verlobung mit einem Beamten auflösen. Bis¬
her verehrt und umworben, soll sie nun einsam und wie
die Pest gemieden weiterleben. Ich selbst alsVollblutarierin
sehe verzweifelt all dieses Elend, das Uber
meine Kinder und Enkelkinder hereingebrochen ist. Wo
soll ich Trost suchen? Etwa in der gleichgeschalteten
Kirche der evangelischen deutschen Christen, die sich
nicht scheuen, in der Kirche und an Gräbern gegen Juden
z.u hetaen — alles im. Namen Christi , des »größten

Juden aller

ZeiteaT'

Die ru §§i§che Judenrepublik
Eine zerplatzte Seifenblase
Im jiddischen Kulturklub„Scholem

Alechem '*
in Paris hielt der Redakteur der New-Yorker sozialisti¬
schen jiddischen Tageszeitung „Forward" Harry Lang,
der nach dem Prager Zionistenkongreß eine Studienreise
nach Sowjetrußland
unternommen hatte und sich
jetzt auf der Rückfahrt nach New York befindet, einen
Vortrag über die Lage der jüdischen Bevölkerung in de?
Sowjetunion
. Harry Längs erster Eindruck war, daß man
jetzt unter den jüdischen Volksmassen in der Ukraine, in
Weißrußland und auch in Moskau und Leningrad sich
viel freier
ausspricht
als vor einigen Jahren,
Diese Wandlung ist nicht etwa darauf zurückzuführen,
daß die Ketten des Rede - und Denkzwanges
ge¬
sprengt , daß die Zahl der Denunzianten verringert und
die Macht der G. P. U. vermindert sind, sondern darauf,
daß der Grad des Elends und der Verzweif¬
lung so groß geworden ist, daß die Leute, weil sie nichts
mehr zu verlieren und darum nichts mehr zu befürchten
haben, ihre Zunge«nicht mehr im Zaume halten. Die Not
auch bei denjenigen Juden, die in den Produktionsprozeß
eingefügt sind, übersteigt
jede Vorstellung,
Hungerödem und Hungertod sind alltägliche Er¬
scheinungen.
Etwas besser haben es die Juden in den Kolonien
der Ukraine
und der Krim , aber die Zwangsabgaben
an den Staat, der Neid der Nachbarn, die ewigen Reibereien
mit den staatlichen Organen erschweren das Dasein und
verbittern das Leben auch dort. Von Biro - Bidschan,
das jetzt infolge der kriegerischen Spannung zwischen
der Sowjetunion und Japan eine besondere Beachtung er¬
langt hat, weil es an der Grenze gegen Mandschukuo
liegt, spricht man in jüdischen Kreisen des europäischen
Teiles der Sowjetunion überhauptnicht
. Die meisten
Auswanderer nach Biro-Bidschan sind zurückgekehrt
und erzählen über die dort herrschenden unerträg¬
lichen
Verhältnisse
. Jedenfalls nimmt, trotz
„Emess" und anderer jüdischer Zeitungen,
' kein Jude in
der Sowjetunionden Plan, in Biro-Bidschan ein jüdi¬
sches Gemeinwesen
zu schaffen, ernst. Die Seifen¬
blase Biro-Bidschan ist geplatzt. Das ist die allgemeine
Meinung der Juden in Sowjetrußland.

Unerquickliches aus der Schweiz
Die „Neue Helvetische Gesellschaft" in Zürich ver¬
anstaltete vor einigen Tagen eine Aussprache über die
Judenfrage
. Der Vorsitzende Dr. E. Lando 11 er¬
öffnete die Debatte mit dem Hinweise darauf, daß die
Juden in der Schweiz ein halbes Prozent der Bevölkerung
ausmachen. Eine rechts ungleiche
Behandlungder.
Juden komme nicht in Frage; dagegen erhalte das
Judenproblem
wegen der zu erwartenden vermehrten
Einwanderung der aus Deutschland flüchtenden
Juden eine erhöhte Bedeutung auch für die Schweiz.
Unerläßlich sei, die Frage der Assimilierbarkeit
der Juden an die schweizerische Eigenart
einer Prü¬
fung zu unterziehen.
Als „alteingesessener SchweizerIsraelit" sprach
Dr. Martin Bloch . Seit dem Beginn des 13. Jahr¬
hunderts, sagte er, sind Juden in der Schweiz urkundlich
nachgewiesen
, während des Dreißigjährigen Krieges wan¬
derten zwei Dutzend jüdische Familien im Aargau ein,
deren Nachkommenheute ein Drittel der jüdischen Be¬
völkerung der Schweiz ausmachen. Was die Schweizer
Juden mit dem Weltjudentum
verbindet, seien
philanthropische
Bande. Sie betätigen .sich vor««
wiegend auf den Gebieten der Tuchmanufaktur
-, Seiden*
und Konfektionsbranche
, Den Zudrang zu den akade¬
mischen Berufen und besonderfl zur Anwaltstätig¬
keit erklärt Dr. Bloch aus dem Umstände, daß ihnen viele
akademische und nichtakademische Berufe verschloß
aeQ seien, In der ganzen BuQaesverwaltua
* ggfe* «•
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Jüdischen Beamten ; ferner gebe es
«inen einzigen
Kanz¬
zwei jüdische Nationalräte und zwei jüdische
der Zürcher Stadtverwaltung . Wenn ein Ge¬
listen
wissenskonflikt zwischen den vaterländischen und den
«peziell jüdischen Gemeinschafts - und Zusammenentstehe , so löse ihn der
gehörigkeitspflichten
Schweizer Israelit zugunsten des Vaterlandes.
analysierte ein Ver¬
Als zweiter Hauptreferent
eingestellten Nationalen
treter der faschistisch
die Stellung zum Judenproblem und bemerkte,
Front
und bolsche¬
der Kampfwille gegen jüdischen
sei in ein akutes
Zersetzungsgeist
wistischen
Blochs sei irrig.
.
Dr
Optimismus
Der
.
Stadium getreten
Der Jude habe Verständnis für Pflicht und Recht , aber
kein deutsches Gemüt , keinen Sinn „für seelische Ver¬
wurzelung " und ständige Gesellschaftsordnung.
Zwischen israelitischen Aargauern und kaum eingewan¬
bestehe allerdings ein Unterschied;
derten Ostjuden
in
aber die Zahl der jüdischen Rechtsanwälte
sei unverhältnismäßig angeschwollen . Es sei
Zürich
von
deshalb das Verbot der weiteren Einbürgerung
clausus
und die Einführung eines Numerus
Juden
erwägen.
zu
für jüdische Studierende
meinte , die Schweizer Juden hätten
*Dr. P . Gygax
gegenüber eine an¬
früher dem Ostjudenproblem
dere Haltung eingenommen . Der heutige Solidari¬
sei begreiflich , aber er müsse mit
tätsstandpunkt
der Wirklichkeit und ihren Forderungen in Einklang
Oberrichter Dt, is enschmied
gebracht werden .
meinte , wenn bei vielen Juden und Arbeitern das Heinicht stark entwickelt sei, so liege der
matgefühl
Grund dafür in der Tatsache , daß beiden Gruppen vielfach
die Möglichkeit gefehlt habe, dieses Gefühl zu pflegen.
, alle
Ein Redner bezeichnete es als ungerecht
deutschen Israeliten nach dem Bilde .der Berliner
Ham¬
die
und
Frankfurter
-Die
,
beurteilen
zu
Juden
burger Juden seien erfreuliche Beispiele einer gründ¬
Assimilation.
lichen
zu¬
Dann sagte der Vorsitzende Dr . Landolt
sammenfassend , daß es augenblicklich in der Schweiz
noch kein Judenproblem gebe. Dagegen gebe es mit den
ausländische
Schweizer Gebräuchen weniger vertraute
Stammesgenossen , denen gegenüber eine gewisse Distan¬
zierung nicht unangebracht wäre . Wenn in diesem Punkte
die einheimische Judenschaft , ihre schweizerische Ge¬
sinnung dem Gedanken der Rassenzusammengehörigkeit
vorgehen lasse und an dem Kampf gegen die Ueberfremdung teilnehme , werde es auch fernerhin in der
Schweiz keine Judenfrage geben.
*
Wie man sieht , gibt es heute in der Schweiz unbe¬
dingte Judenfeinde und sehr bedingte Judenfreunde . Wenn
einzelne Redher behaupteten , daß es keine Schweizer
Judenfrage gebe , so steht das zu den täglichen Berichten
der Schweizer Zeitungen über antisemitische Zwischen¬
fälle in einem bedenklichen Gegensatz . Auch mit den Be¬
richten über die zur Zeit dieser Ausspräche abgehaltenen
politischen Wahlen , bei welchen die .schwer antisemitische
„Front " zum ersten Male auftrat und große Erfolge er¬
rang . So im Berner Öberlande über -40 Prozent der
Stimmen.

Die Paläsfinannruhen
vor dem englischen
Parlament
Aus Lo n d o n : In der am 7. November abgehaltenen
Sitzung des Unterhauses gab der Staatssekretär für die
Kolonien, Sir Philip C u n 1i f f (?- L i s t e r , auf eine An¬
frage des Abgeordneten der Labour Party David Grenf eil eine Erklärung Uber die letzten Unruhen in Palä¬
stina ab.
Exe¬
Am 8. Oktober nahm die Arabische
Palästinas eine Resolution an, die den Beschluß
kutive
der Proklamierung eines Generalstreiks am 13. Oktober
in Jerusalem gegen
und einer Straßenkundgebung
unö\ den Verkauf von
Einwanderung
jüdische
Boden an Juden enthielt . Der leitende Regierungsbeamte
machte die Exekutive darauf aufmerksam , daß im Inter¬
esse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung jede
derartige Kundgebung verhindert werden würde . Un¬
geachtet des öffentlich kundgemachten Verbotes der Re¬
gierung wurde in Jerusalem der hartnäckige Versuch
unternommen , die Kundgebung durchzuführen . Die De¬
monstration mußte von der Polizei, die mit größter Zu¬
rückhaltung und Schonung vorging , aufgelöst werden.
Die Arabische Exekutive kundigte sodann ihre Absicht
an , am 27. Oktober eine gleichartige politische Kund¬
zu veranstalten . Am 25. Oktober
gebung in Jaffa
empfing der High Commissioner den Präsidenten und
Arabischen Exekutive und ant¬
der
einige Mitglieder
wortete auf ihre Vorstellungen , betreffend die jüdische
Einwanderung . Der High Commissioner gab ferner der
Abordnung bekannt , daß in Jaffa kein politischer
oder sonstige Kundgebungen
Demonstrationazug
zugelassen werden würden , daß man aber Mitgliedern der
DIatriktsamt vorzusprechen
im
werde,
Exekutive erlauben
und eine schriftliche Erklärung zur Weiterleitung an den
High Commissioner zu tiberreichen . Trat » des Ver¬
bots bestand die Arabische Exekutive darauf , die Kund¬
abzuhalten . Sie fand am Mittag de«
gebung in Jaffa
23. Oktober statt Später kam es in Haif a- und Nablu»
zu Unruhen . Diese Unruhen trugen einen ernsten Charak¬
ter ; auf die Polizei wurden wiederholt Angriffe , auch
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Eindruck auf die Fellachen , aber nicht auf die reichen
, unternommen.
unter Verwendung von Feuerwaffen
dank der jüdischen
, deren Einfluß
Effendis
Nach Versuchen, der Unruhen unter Verwendung des Einwanderung
ist und deren Bestreben
gefallen
Gummiknüppels Herr zu werden, war die Polizei in nun dahin geht , durch großzügige Propaganda und Ent¬
einigen Fällen genötigt , zu feuern , um die Ordnung
fachung einer panarabischen Bewegung von sich reden
zu machen . Hlezii kommt noch, daß die Ereignisse in
wiederherzustellen.
Syrien und im Irak den Eindruck erweckten , die Araber
Als vorbeugende Maßnahme wurde vom High würden sich langsam von den europäischen Mächten
Commissioner am 20. Oktober eine Verordnung in Kraft
emanzipieren.
für den |
Vollmachten
gesetzt , die ihm besondere
Die Unruhen hnben auch bewiesen, daß die palästi¬
Notfall sichern . Ich möchte noch bemerken , daß , abge¬ nensische Polizei, sowohl die Engländer wie die Einheimi¬
ist , die Autorität der Regierung zu
sehen von drei Zwischenfällen in Jerusalem am 29. Okto¬ schen, imstande
wahren . Die britischen Aufgaben in Palästina können
ber und einer am 31. Oktober in Ruhe aufgelösten Kund¬ aber nicht allein durch Polizeigewalt durchgeführt
gebung in Amman , Über keinerlei Zwischenfälle von werden. Beide Teile, die Araber und die Juden , müssen
in n und seitens der Regierung die gleiche unparteiische Behand¬
Bedeutung im ganzen Gebiet von Paläst
. Die letzten blutigen Vorfälle haben die
seit den Unruhen in Haifa am lung erfahren
Transjordanien
städtischen Araber schrecklich erregt . Diese nehmen es
Morgen des 28. Oktober berichtet worden ist , und daß gar nicht zur Kenntnis , daß die jüdische Einwanderung
den arabischen Volksmassen nich* nur keinen Schaden,
der am 29. Oktober begonnene Generalstreik in der Nacht
gebracht
Wohlstand
des 3. November beendet wurde . Die Polizei hat ihre beim sondern Palästina zu hohem
, weshalb jetzt zahlreiche Araber aus Aegypten , Syrien
hat
Ausbruch der Unruhen bewiesene bewunderungswürdige
Transjordanien ins Land hereinkommen , ohne aber
und
Haltung die ganze Zeit hindurch unter schwierigsten Be¬ die beiden Lager , das jüdische und arabische , einander zu
dingungen aufrechterhalten . Ich bin überzeugt , daß das nähern.
Haus mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen wird , daß
ein aktives Eingreifen der Militärbehörden nirgendwo für
nötig befunden wurde.
Lassen Sie mich, erklärte Sir Cunliffe-Lister zum
Schluß, nochmals im Namen der Regierung Seiner
Am 9. November wurde Leo Motzkin in Paris unter
Majestät die, feste Versicherung abgeben, daß die ihr
der Judenheit der franzö¬
Teilnahme
, die eine ungeheurer
Pflicht
auferlegte
durch das Mandat
getragen . Die Bestattung
gegen¬ sischen Metropole zu, Grabe
wie den Juden
Pflicht sowohl den Arabern
war eine vorläufige denn das Motzkin-Trauerkomitee
über ist , von ihr mit peinlichster Genauigkeit erfüllt
trifft bereits Vorbereitungen zur Ueberführung der sterb¬
. Die Ueber¬
lichen Reste Motzkins nach Palästina
werden wird.
soll im Jänner 1934 geschehen . Vor dem Trauer¬
führung
Der konservative Abgeordnete Cäptain Peter M a c- hause in Paris waren viele hunderte Trauernde ver¬
stellte hierauf die .Frage , welche Maßnahmen
Donald
sammelt , auf dem Friedhofe war die Trauermenge auf
angewachsen . Ver¬
Menschen
Einwande¬
tausend
einige
getroffen worden seien, um die illegale
treter der Zionistischen Exekutive , zionistische Führer aus
rung v o n J u d e ti einzuschränken Der .Kolonienminister
hinter dem Sarge , der
schritten
AusTande
dem
und
Paris
Anfrage
antwortete , er. würde es begrüßen , wenn diese
in die zionistische blau -weiße Fahne gehüllt war . Auch
gestellt werde. Illegale Einwanderung
schriftlich
im Trauerzuge wurden viele blau-weiße Fahnen getragen,
die sich dann vor dem offenen Grabe senkten.
sei tatsächlich vorgekommen und man habe praktische
Die religiöse Trauerzeremonie leitete der einstige
Maßnahmen im .Zusammenhang mit diesem Problem er¬
Petersburger Oberrabbiner und jetzige Rabbiner der
griffen.
russisch -jüdischen Gemeinde in Paris , Eisenstadt.
fragte , ob irgendwelche Trauerreden am offenen Grabe hielten das Mitglied der
Abg. Barnett Janner
, der auf
Maßregeln getroffen worden seien, um in Zukunft zu ver¬ Zionistischen Exekutive Jizchak Grünbaum
das beispiellose Pflichtgefühl ^ otzkins hinwies und an
hindern , daß wie bisher tausende Menschen, die nicht
, durch Erfüllung seiner
appellierte
Volk
jüdische
das
Land
ins
Transjordanien
sind , aus
Juden
Pflicht gegen Palästina Motzkins Andenken zu ehren;
kommen. Der Minister erwiderte , er halte es für unrichtig,
im Namen des Zion. Aktionskomitees;
Isaac Naiditsch
im Namen der Exekutive des
diese Frage zu beantworten , ohne die Tatsachen genau Dr. Nahum Goldmann
und des Comite' des Delegations
Weltkongresses
Jüdischen
geprüft zu haben.
Juives , der ausrief , mit Motzhin ging einer der jüdischen
im Namen des
Generäle dahin ; Berl Katznenlson
Waad leumi, Adv. Leonce Bernheim im Namen der fran¬
im Namen
zösischen, Chefredakteur Dr . Margoshes
im Namen der
der amerikanischen und Dr. Schmorak
polnischen Zionisten . Das Kaddisch -Gebet sprach der Sohn
Motzkins , der aus der chalüzischen Hachscharah herbei¬
Nach den arabischen Demonstrationen
geeilt War. Während die Schollen auf den Sarg fielen,
die Trauerversammlung die Hymnen „Hati .kDer Jerusalemer Korrespondent der „Times " gibt stimmte
" an.
Wah " und „Techesaknah
ein Bild von der arabischen Demonstration , woraus man
Während der Zeit des Begräbnisses Motzkins in
die Stellungnahme einflußreicher englischer Kreise , zu dem
Problem ersehen Paris waren die Büros der T" -:sh Agency in London zum
- palästinensischen
arabisch
kann . In dem telegraphischen Bericht des großen Lon¬ Zeichen der Trauer geschlossen . Board of Deputies , Joint
Foreign Committee und andere englisch-jüdische Organi¬
doner Blattes heißt es:
haben durch die .TTA.-Trauerkundgebungen für
In Palästina ist Ruhe eingekehrt . Am 4. November sationen
Motzkin verbreitet . Bei der Zion. Exekutive laufen von
wurden die arabischen Geschäfte wieder geöffnet und die
und jüdischen Institutionen und Persönlich¬
Märkte wieder beschickt . Die Verordnung bezüglich der zionistischen
ganzen Welt Beileidskundgebungen ein.
Polizeistunde (Sperre bei Einbruch der Dunkelheit . Anm. keiten in der
d. Red.) wurde zurückgezogen . Die Arbeit funktioniert
Bedeutung
ihrer
in
also
können
Ereignisse
Die
.
normal
Durch den Tod Leo Motzkins ist die Neuwahl des
abgeschätzt werden.
Präsidenten des Comite des Delegations Juives notwendig
Zunächst kann man feststellen , daß die arabischen
. Es wird vorgeschlagen , Dr . Nahum Gold¬
geworden
die
Demonstrationen vom Beginn bis zum Ende gegen
mit der Leitung des Comite'
mann oder .T. Jef roykin
und gegen die Engländer
Regierung
englische
zu betrauen.
Unruhen
den
bei
es
war
Anders
gerichtet gewesen sind.
vom August 1929, die vor allem gegen die Juden gerichtet
waren .' Diesmal blieben die Juden unberührt , und konnte
Antisemitische Krawalle in Budapest
man auch keinerlei feindliche Gefühle gegen sie bemerken.
: Am 7. November kam es an der
Aus Budapest
Es ist auch notwendig , zu betonen , daß der Proteststreik
nicht berührt hat Budapester Unversität
zu antisemitischen Unruhen.
die arabische Arbeit in den Kolonien
Bauunterneh¬
und daß die. Araber auch bei den
In längerem Kampfe setzten die jüdischen Studenten den
ihre Arbeit nicht verließen — ein Beweis, daß Angreifern tapfere Gegenwehr entgegen , bis sie schließ¬
mungen
die arabische Bewegung nicht gar so populär ist , wie die lich zwanzigfacher Uebermacht weichen und das Uni¬
arabischen Führer versichern.
versitätsgebäude verlassen mußten . Der Rektor der Uni¬
Die arabische Attacke richtete sich ausschließlich
gegen die Palästina -Administration und gegen den -Ober¬ versität hat eine strenge Untersuchung eingeleitet.
, der in den zwei
kommissär Sir Arthur Wauchope
Vor den Hocbschulunruhen hatte die Jahresver¬
Jahren seiner Amtszeit viel für die Fellachen getan hat,
sammlung der unter der Führung des Abgeordneten
indem er ihnen Steuern nachließ und landwirtschaftliche
stehenden ungarischen antisemitischen Partei
Begünstigungen gewährte . Diese Wohltaten machten zwar Mesko
stattgefunden , in der der Partei¬
der Grünhemden
führer eine heftige antisemitische Rede hielt . Polizei
drang in den Saal ein, löste die Versammlung auf und
verhaftete mehrere Teilnehmer . In den Straßen von Buda¬
pest beschlagnahmte die Polizei eine große Menge von
antisemitischen Plakaten und Flugschriften.

Lea> Motxkins Begräbnis
m Pari§

§dher
Palästina in eiB9lE
BetfrailitutMg

NÄCHSTE

PALÄSTINA
REISE
Mit dem Lloyd - Dampfer
„Tevere" (14.000 Tonnen)
über Rom und Neapel/
Anfahrt von Wien 7« De»
xember 1933
Arrangement und ReUeleltwig Frau Birtt

Auskünfte: Reisebüro
Taubes
Mtrleobrücke(Paiästlnadlestt , Wien I,
RrtMtvrfMtrafte 26. Tel. fU24-2-86,
tliUoi vm 10 bis t Uhr

in Debreczin
Studentenunruhen
: Nach einer Meldung aus
Aus Budapest
wurden am dortigen Anatomischen Institut
Debreczin
. Anlaß dazu
mißhandelt
Studenten
jüdische
gab ein Vorfall in der vergangenen Woche, wobei ein
, mit dem Universitäts¬
Hörer der Medizin, Paul Prager
assistenten Dr. Sapi wegen einer Frauenaffäre einen
blutigen Streit hatte . Die Studenten verlangten die so¬
und in¬
Hbrer
fortige Entfernung aller jüdischen
sultierten behn Verlassen des Instituts mehrere jüdische
Studenten . Der Rektor der Universität hat Maßnahmen
gegen die Ruhestörer ergriffen.
Farbstein polnischer Konsul in Tel -Awiw
: Der jetzige polnische Konsul
Aus Jerusalem
, wird demnächst
in Tel-Awiw, Dr . Bernhard Hausner
sein Amt verlassen . An seine Stelle als polnischer Konsul
der Zionistischen
Mitglied
frühere
In Tel-Awiw tritt das
« ta.
EjtekuUve und Führer de« Misrachi, Heschei Färbst
HL
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in offenes Wort

Jugendseittinat

von der Jndenstaatsj u gend

S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Taborstraße 38,
Tel . A-48-1-62.
Pelze jeder Art , M. Bermann
, Wien, I ., Hoher
Markt 9. Tel. U-24-1-68.
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , II ., Franzensbrückenstraße 9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX.,
Pappenheimgasse 66.
Restaurant BiUet, vorzügliche streng orthodoxe
Küche , IL , Hammer -Purgstall -Gasse, bei Salztorbrücke.
Cafe-Restaurant Edison (Inn . Fleischmann ), VIIL,
Alserstraße 9, Tel. B-43-0-47, B-43-0-86.
Cafe Schottentor , L, Ring des 12. November 10,
Tel . U-26-5-90, vis-ä-vis der Universität.
Restaurant Max Lazar , vorzügliche , streng ortho¬
doxe Küche und Selchwaren , IL , Untere Augartenstraße
Nr . 19, Tel. A-41-8-12.
E . Blaser , Schuhhandlung , IL, Taborstraße 56.
Pelzhaus H. Breitfeld , L, Franz -Josefs -Kai 21.
Tel . R.-25-406.
L. Brodbad , Bäckerei , IL , Schiffamtsgasse 17.
JN. Brodetzky , Spezereiwaren , IL, Leopoldsgasse 43,
Tel . A-46-1-90.
Buchbinder Eugen , Ingenieur , Baumeister , IL, Tabor¬
straße 11 b. Tel . A-46-5-38.
Cafe - Konditorei Neumann , IL , Gredlerstraße 2
(Tel . A-42-3-81), III ., Löwengasse 47 (Tel . U-10-5-78) .
B. David, Weißwaren , IL , Negerlegasse 5.
L. Drimmer , Elektro -Installateur , IL , Obere Donau¬
straße 1, Tel. A-41-8-82.
G. Eisner , Textilwaren , L, Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
Falikmann Heinrich , Juwelenfasser , IL , Tabor¬
straße 1-3/66. Tel. A-48-4-45.
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., GaußPlatz 6, Tel. A-42-0-10.
M. Fisch , Schneider , IL , Praterstraße 53, Telephon
R-44-5-25.
Glanzmann , Epstein & Co., Herren - und DamenKonfektion , IL , Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
I . Greismann , Strumpfhandel , II ., Schüttelstraße 29,
Tel . R-43-9-72.
Halpern S., Palästina -Produkte , IL , Förstergasse 6,
Tel . A-46-4-12.
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , II ., Wolfgangi
Schmälzl -Gasse 4, Tel. R -41-7-69.
Internationale
Spedition (Palästina - Transporte)
P . Ringelblum
. IL , Große Mohrengasse 3a . Tel.
R-41-9-75.
. ... . ■
Jüd . Buchhandlung , Erzeugung aller Gebetartikel,
M. Salzmann
, IL , Große Schiffgasse 4. Tel. A-49-9-74.
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche, L, Gonzaga¬
gasse 7, Tel. U-22-9-51.
Kalb Josef , Juwelengeschäft u. Präzisionsuhrmacher,
IL , Taborstraße 56.
Knoll & Co., Motoren und Apparate , II ., Tabor¬
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , IL, Gradlerstraße 4,
Tel. A-43-2-86.
I . W. Kurz , Gemischtwaren , IL, Volkert -Platz 5,
Tel . R-44-102.
M. Leder, Butter - und Eierhandel , IL , Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
ü . Lustig , Seifen , Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
IL, Hollandstraße 12, Tel . A-45-6-89.
Restaurant Neugröschl , renommierte jüdische Küche,
IL , Lilienbrunngasse 12. Tel . A-48-5-86.
Sigm. Plaschkes Fleischhauerei , IL , Hollandstraße 6.
B. Posaner , Schreibmaschinen , II ., Obere Donau¬
straße 105, Tel. A-41-3-77.
A. S. Rabiner , Spenglermeister , IL , Untere Augarten¬
straße 31, Tel. A-45-0-29.
G. Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , IL , Hol¬
landstraße 11, Tel . A-48-3-58.
Brüder Schwarz , Bettwarenerzeugung , L, MarcAurel -Straße 2. Tel. U-24-1-91.
Schwedenapotheke (Besitzer : J . Bauer ), I ., Schwe¬
denplatz.
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , IL, Zirkus¬
gasse 41, Tel. R-44-0-73.
Straßberg Eugenle , Holz, Kohle, Koks , IL , Prater¬
straße £0. Tel. R-49-2-17.
A. Strich , Stablwaren , L, Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
S. Turtll , Gemischtwaren , IL , Engerthstraße 194,
Tel . 48-6-64.
Brüder Weinreb , Beheizung , Beleuchtung , Haus¬
und Küchengeräte , IL , Taborstraße 62, Tel. R-49-8-16.
J , Weintraub , Textil und Wäsche , IL , Krummbaum¬
gasse 2, Tel. A-44-0-45.
S. Wildmann , Sprechmaschinenteile , II ., VorgartenStraße 207, Tel . R-44-6-15.
S. Zuokermann , Haus - und Küchengeräte , II ., Im
Werd 1, Tel. A-49-205.
Vegetarische und Diätküche R. Schall, IL , Prater¬
straße 15. (Polnische Spezialitäten .)
„Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
IL , Obere Donaustraße 89 a ; rx ., Währingerstraße 21.
Warenhaus Weinstock , Mode- und Parfümeriewaren , IL, Untere Augartenstraße 13.
Anfragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬
fen , sind an die Verwaltung des Blattes , IL , Untere Augar¬
tenstraße 38, Tel . A-45-6-34 ( 10 bis 2 Uhr ), zu richten.
Neues Programm Im Theater der Komiker . Ein
neues Programm , das wieder ganz auf Lustigkeit gestellt
ist , startet abermals unter der Devise „Lachen wieder
modern !" Armin Berg , Sandor Rott
und Armin
Springer
treten in einer Reihe überaus lustiger neuer
Einakter auf . Armin Berg kommt mit neuem Solo. Das
übrige reichhaltige Programm bringt ein Gastspiel Berta
Türks , die mit ihrem neuen lustigen Repertoire auf¬
tritt , Alexander Strahsl , den witzigen Conferencier , Fritz
Wolff und viele andere ausgezeichnete Nummern .
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Eilen Sie zum

Zur „Ordnung in der Judenfrage"
Von Dr. Jakob Weiner (Wien)

Dienstag , den 21. d., um halb 8 Uhr abends,
findet im Heim , II ., Untere Augartenstraße
38, der
dritte Vortrag statt.
Es spricht
Herr Oberbaurat
Robert
Stricker
über : „Die
Parteien
und
der
Z i o n i s m u s" .
Jugendliche Gäste unterschiedslos
will¬
kommen !

Empfehlenswerte Firmen

Seite 5

Bemerkung der Redaktion : Das jetzt
erschienene Buch von Minister a . D. Doktor
Czermak und Dr . Karbach „Ordnung in der
Judenfrage " ist Gegenstand teilweise leiden¬
schaftlicher Erörterung in der Presse ge¬
worden. Da eine Stellungnahme von bewußt
jüdischer Seite notwendig erscheint , geben
wir der freien Diskussion in unserem Blatte
Raum.
Einer immer dringlicher werdenden Notwendigkeit
entsprechend , erschien jüngst eine Schrift von Minister
a . D. Dr. Czermak und Dr . Karbach unter dem Titel
„Ordnung in der Judenfrage ". Weit davon entfernt , eine
erschöpfende Darstellung des Problems zu sein und ohne
konkrete Vorschläge zu enthalten , ist das Büchlein doch
eine sehr geeignete Basis für die Diskussion des Problems.
Der christlichsoziale Minister Dr. Czermak
unter¬
scheidet sich in sehr dankenswerter Weise von vielen
seiner Parteigenossen dadurch , daß er sich der Mühe
unterzogen
hat , in zusammenhängender
Darstellung
zumindest negativ
zu sagen , was ihm zur Klärung und
Neuordnung der Judenfrage nötig erscheint . Daß er da
und dort wenig liebevoll und ohne objektive Andeutung
der historischen Entwicklung , gegen die wir Juden nicht
erfolgreich anzukämpfen vermochten , urteilt , mag hier
außer Betracht bleiben. Wir , Nationaljuden ; sind nicht.
wehleidig und schätzen eine offene Aussprache , auch wenn
sie rücksichtslos und nur nicht chrenkränkend ist , mehr
als eine Taktik , welche aus politischer Raison die Offenheit
vermeidet , aber jede Gelegenheit zu gehässigen Angriffen
und Maßnahmen benützt.
An Dr . Karbachs Arbeit scheint mir das Wichtigste
zu sein, daß er mit unwiderlegbarer Klarheit aufzeigt,
daß es zu einer gewissen Art von Staatsraison gehört , zu

der

Film

einer

Generation

.....ist

mit nichts zu vergleichen
, was bisher
im Film gezeigt wurde.
„Daily Mail"
Neben den Hauptdarstellern

DIANA WYNYAHD
HERBERT

CLIVE BROOK
HUNDIN

30 .000 Mitwirkende
Per Film ielgt 10.000 Soldaten , ÜAÖÖ Musiker,
Oieandampler
, Truppamüga
, Zeppelin«
Nach dem einstimmigen Urteil der Weltpresse:
Der gewaltigst * und*sdiSnste Film, der je in Holly¬
wood hergestellt wurdeh
Tätlich
Elfte-, SdioüenrfnfoLiMhptoMheater , Saicfaapalaift , Flotten - Kino in deutscher Sprache

Burg -Kino in Originalfassung

<s>
verhindern
, daß Ordnung in der Judenfrage
gemacht wird.
Das nationale Judentum weiß, daß es beiden Teilen
zum Schaden gereicht , daß dieses Ordnungmachen ver¬
hindert wird.
Wie ist dieser Anstoß zum Ordnungmachen oder
wenigstens zur Diskussion einer Ordnung von der öster¬
reichischen — jüdischen und nichtjüdischen — Öffent¬
lichkeit aufgenommen worden?
Da muß in erster Linie mit außerordentlichem
Bedauern festgestellt werden , daß das Organ der Partei,
zu deren prominenten Führern Minister Dr . Czermak doch
wohl gehört , die „Reichspost
", das Büchlein über¬
haupt nicht registriert , mit eisigem
Schweigen
übergangen hat . Dagegen hat sie zuletzt am 7. November
in einigen Leitartikeln sehr gehässige Ausführungen zur
Judenfrage gebracht , das Büchlein jedoch auch hiebe!
nicht einmal erwähnt . Die andere — Gott sei's geklagt —
von entwurzelten Juden geleitete Wiener Presse , hat,
soweit sie sich überhaupt äußerte , eine ehrliche freie
Diskussion abgelehnt . So hat die „Wiener Allgemeine
Zeitung " den Versuch einer solchen Diskussion mit dem
großen
Bann
bedroht , der „Morgen " hat es unter¬
nommen, das Niveau der Broschüre zu kritisieren und
die Diskussion gleichfalls abgelehnt . Die „ArbeiterZeitung " hat das Problem in ihrer in jüdischen Sachen ge¬
wohnten Art , Verfälscht und verschoben . Sie, die doch
sonst für Wahres jüdisches Interesse verflucht wenig übrig
hat , warf sich plötzlich hier zur ungebetenen Schützerin
des Judentums auf.
Nur das nationale , volksbewußte Judentum erklärt
sich offen bereit , auf der von Minister Czermak ge¬
botenen Grundlage ehrlich zu diskutieren und mitzuhelfen,
daß eine Lösung von Volk zu Volk gefunden wird, die
sowohl österreichischer Art als auch den Intentionen des
Völkerbundes
entspricht . Leider ist dieses nationale
Judentum in Oesterreich publizistisch arm , verfügt über
keine Tagespresse , ist also der großen Oeffentlichkeit
gegenüber fast stumm . Trotzdem sollten die maßgebenden
Kreise in Oesterreich es wissen, daß die Majorität der
österreichischen Juden national
gesinnt
und zu
einer den gesamtösterreichischen Interessen nützlichen
Lösiing der Frage bereit ist . Oesterreich wird die Lösung
seiner Judenfrage nicht umgehen können , das ist klar.
Ebenso klar ist , daß eine „deutsche
" Lösung der
Judenfrage für Oesterreich nicht in Betracht kommt , und
zwar schon mit Rücksicht auf die Verbindung Oesterreichs
mit dem Völkerbunde und mit den großen Völkerbund¬
mächten . Trotz des Mangels einer nationaljüdischen
Tagespresse hat das österreichische nationale Judentum
Adressen , unter denen es zu offenen Verhandlungen eh>
geladen werden kann : die Jüdische Volkspartei , die Zio¬
nistische Organisation , die zionistischen nationalen Man¬
datare der Wiener Judengemeinde ..........
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und kaufen Sie oder bestellen Sie mit Karte (Tel. U-47-5-20)
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Ziehung schon nächsten Dienetag
efBlal ^ l * * ! *
An IV ., Favorittenstraße Nr. 4
^lUCKSDalifSIr
II., Leopoldsgasse Nr. 25j
Niemand beklagt es mehr und aufrichtiger als das
nationale Judentum , daß entjudete Juden die große
Wiener Tagespresse „machen ", die, indem sie allen mög¬
lichen und unmöglichen Interessen dient , heute diesen und
morgen jenen Götzen anbetet und damit die Interessen des
Judentums mehr als alle anderen täglich aufs schwerste
schädigt . Es liegt leider nicht in unserer Macht , diesem
für uns unerträglichen Zustand ein Ende zu machen . Ohn¬
mächtig müssen wir zusehen , wie der jüdische Durch¬
schnittsbürger von dieser Presse durch allerlei Narkotika
in einem Traumzustand erhalten wird , ähnlich dem Traum¬
zustand , aus dem es für die deutschen
Juden jetzt
ein so fürchterliches
Erwachen
gibt . Infolge
der Vernebelungstaktik dieser Presse kann sich der Durch¬
schnittsbürger , „der Mann auf der Straße ", gar kein Bild
vom wirklichen Geschehen machen . In einer ehrlichen
Aussprache von Volk zu Volk aber würden wir dem Mehr¬
heitsvolk in Oesterreich z. B. gleich als erstes zu wissen
geben , daß wir an dieser Journalistik kein Interesse haben.
Wir treten nicht für sie ein . Damit wäre eine der bren¬
nendsten Fragen geklärt.
Wir würden auch erklären , daß wir nicht wünschen,
auf das Kulturleben des Mehrheitsvolkes ungebührlichen
Einfluß zu nehmen . Es bedarf z. B. gar keines Gesetzes
und keiner behördlichen Verfügung , sondern nur eines
verständnisvollen Zusammenwirkens , um Auswüchse des
Theaters , der Bühne Uberhaupt durch eigene jüdische
Maßnahmen unmöglich zu machen . Wir empfinden
Schmützbühnen , soweit Juden für sie verantwortlich sind,
als Eiterbeulen an unserem Volkskörper . Wieder ein sehr
wichtiger Punkt , in welchem leicht einverständlich Ord¬
nung zu machen ist.
Wir haben auch wahrhaftig kein Interesse an der
— übrigens schon der Vergangenheit angehörenden —
Hypertrophie der Zahl jüdischer Bankbeamter . Gebt
unseren jungen Leuten nur erst die Möglichkeit , als
Briefträger , als Eisenbahuschaffner , als Tramwaykondukteure , als Gaskassiere , als Arbeiter in den Elektrizitäts¬
werken , in den Industrien usw . ihr Brot zu verdienen!
Wir haben das dringende Bedürfnis , auch da Ordnung zu
machen . Auch auf eine übergroße Zahl jüdischer Rechts¬
anwälte legen wir keinen Wert , aber unsere jungen
Juristen müßten die Möglichkeit haben , auch Notare,
Richter , Staatsanwälte , Verwaltungsbeamte , Gemeinde¬
beamte zu werden , wobei wir in einem Gentlemenagreement
gleich anerkennen wollen, daß gewisse hohe Posten , die
„völkische" (kulturelle und politische ) Belange betreffen,
von Juden nicht angestrebt werden sollen.
Wir sind auch bereit , zu Protokoll zu geben, daß
wir es für ungut halten , daß ein Jude gerade Außen¬
minister , Unterrichtsminister u. dgl. werden soll. Das
sind keine neuen , unter dem Zwange des Augenblicks ent¬
standenen Ansichten . Wir haben sie schon im Falle
Rathenau und Otto Bauer geäußert , also vor vielen Jahren.
Schon nach diesen wenigen Beispielen, glaube ich,
kann niemand mehr sagen , daß man nicht versuchen
kann , mit uns zu einer friedlichen und gerechten Lösung
zu kommen, zu der eine natürliche , gesunde berufliche
Gliederung des Judentums gehört.
Auch die „Reichspost " kann uns nicht mit zwei
Peitschen schlagen . Es geht nicht an, statt mit
den Vertretern
des aufrechten , artbewußten
Juden¬
tums zu verhandeln , sich mit Täuflingen , davon¬
gelaufenen Juden , minderwertigen Elementen aller Art
aus welchen Gründen immer einzulassen , dadurch also die
jüdische Bevölkerung positiv zu schädigen und sie dann
für den Schaden , der ihnen und der Allgemeinheit daraus
erwachsen ist , noch verantwortlich zu machen und sich
in allerhand Drohungen und Roheiten zu ergehen.
Wir wollen eine sittliche und gerechte Lösung
der Judenfrage auch im eminenten Interesse Oesterreichs.
Oesterreich kann der Welt ein hehres Beispiel geben , wenn
es will. Die jüdische Bevölkerung ist im materiellen Sinne
schwach und wehrlos ; aber auf die Dauer hat es noch
niemandem genützt , den geschundenen Leib des jüdischen
Volkes weiter zu schinden.
Es soll hiemit festgehalten werden, daß künftighin
keine verantwortliche Stelle auch nur mit dem leisesten
Anspruch auf Sittlichkeit und Wahrhaftigkeit wird — in
Wort oder Tat — in judenfeindlichem Sinne vorgehen
können , wenn nicht vorher der Versuch einer „Ordnung in
der Judenfrage " seitens der kompetenten Faktoren ge¬
macht wurde.
Bernard Deutsch Präsident des New -Yorker Stadtrates
Aus New York : Bernard S. Deutsch
, der
Präsident des Amerioan Jewish Congress, wurde bei den
letzten städtischen Wahlen in New York zum Präsidenten
des Stadtrates von New York City mit einer großen Mehr-

PALÄSTINA"f

GESELLSCHAFTSREISE
VOM 5. BIS 25. DEZEMBER7933

REICHHALTIGES
PROGRAMM
Außerordentlich
billig
« Prell*
Auskunft « und Anmeldungen
Im
QEIfERUQO
WliN I, RO YENTURMSTR. 20
KE ' IEQVRV
Eoke FloUohmarkt
1
'fOA!"
Tel . R.24 «B«28 *« (Palbstlna-Abteilunp)

Seite6
An Bord der „Thraki ", 2. November 1933.
An die PAG , Ges. m. b. H., Wien.
Die Teilnehmer der 12. Reise nach Palästina haben hiemit das Vergnügen , Ihnen nachfolgende Mitteilungen
zukommen zu lassen.
Wir gestatten uns , Ihnen vor allem zu sagen , daß wir
infolge Ihrer umsichtigen Vorbereitungen mit der Ab¬
wicklung der Reise sehr 2ufrieden waren . Insbesondere
müssen wir unserem Reiseleiter , dem Herrn Ing . Rudolf
Seiden, unseren Dank und unsere vollste Anerkennung
für seine mühevolle , aufopfernde und erfolgreiche ' Tätig¬
keit und Sorge um uns aussprechen . Ihren Bemühungen
haben wir es zu verdanken , daß wir in einem ganz
modernen bequemen Waggon , durchgehend bis Saloniki,
Wien verlassen konnten . Die Verköstigung im Speise¬
wagen entsprach unserem Appetit . An den diversen
Grenzen passierten wir ohne jegliche Schwierigkeiten.
In Saloniki erwartete uns ein gut vorbereitetes , sauberes
Quartier , so daß wir am folgenden Tag ausgeruht und
munter die Stadt besichtigen konnten , nicht ohne mit
gutem Frühstück und Mittagessen gestärkt worden zu
sein. Der Gepäcksorgen durch Ihre Vorbereitungen ent¬
hoben, konnten wir ordnungsgemäß um 6 Uhr abends
an Bord der „Thraki " gehen. Die Unterbringung da¬
selbst in überraschend reinen , ganz neu adaptierten
4-Bett -Außenbordkabinen II . Klasse war allen eine
Freude . Die Verpflegung hat während der ganzen Reise
das in Ihrem Prospekt Versprochene gehalten , so daß,
begünstigt durch das herrlichste Wetter , alle Teil¬
nehmer froh und frisch dem Bordleben und Faulenzen
frönen konnten . Die in allen Häfen , die wir anliefen,
möglich gewesene Besichtigung durch längeren Auf¬
enthalt brachte gute Abwechslung und unvergeßliche
Eindrücke in unser Dolce far niente.
Wir wünschen Ihnen , daß Sie auch in Hinkunft noch
viele ebenso gelungene Reisen durchzuführen in der
Lage sein sollen.
(Unterschrieben von sämtlichen
Teil¬
nehmern der 12. PAG-P a 1ä s t i n a-R eise .)
Die nächste (13.) PAG
- Palästinareise geht
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für Aktivität und harmonische Zusammenarbeit jener Teile
der Organisation , welche demokratisch und progressiv
sind". Ferner gab es eine „Disziplin-Resolution ", eine
solche gegen die „Agudah ", welche sich jetzt in Jugo¬
slawien zu organiseren beginnt , und eine Resolution,
welche die zionistischen Gruppen , welche ein eigenes Pro¬
gramm besitzen , z. B. die Judenstaatspartei , von der
Arbeit des Zionistischen Landesverbandes faktisch aus¬
schließt . Das war alles ! Auf die Auswirkung dieser
Beschlüsse, welche die Zustände im jugoslawischen
Zionismus um gar nichts gebessert haben und mit dem
Statut der Zionistischen Weltorganisation nicht in Ein¬
klang zu bringen sind , wird noch zurückgekommen
werden .
Her.
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Wien II, Zirkusgasse
Die Juden in Jugoslawien
Aus Belgrad
: Nach der neuen offiziellen Statistik
leben heute in Jugoslawien rund 70.000 Juden , d. s. 0,5 Pro¬
zent der Bevölkerung . In den Städten
bilden die Juden
2.88 Prozent der Bevölkerung . Ihre relative Zahl ist am
höchsten in Bitolj
(Monastir ), wo die sephardischen
Juden 12 Prozent der Bevölkerung ausmachen . In Sara¬
jewo leben 7619 Juden und bilden 11 Prozent der Be¬
völkerung , in der Hauptstadt Belgrad
7906 Juden
(3 Prozent ), in der zweiten Landeshauptstadt Zagreb
leben 8702 Juden (5 Prozent ), in Osijek (Esseg ) 2445
(6 Prozent ), in Subotioa 3758 Juden (3,7 Prozent ), in
Novisad (Neusatz ) 3135 Juden , in Ljubljana (Laibach)
93 Juden . Die größte jüdische Gemeinde ist in Zagreb
(Agram ).
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nur eine Selbstverständlichkeit für einen Staat wie die
Tschechoslowakei , an dessen Entstehung unsere
E m Ig r a t i o n einen großen Anteil hat . Es geht dies auch her«
vor aus der ganzen politischen und rechtlichen Struktur
unseres Staates . Wir müssen allerdings im Hinblick auf
andere Staaten , was die Emigration und das politische
Asyl betrifft , absolut kompromißlos darauf bestehen , daß
wir die Prinzipien des internationalen
Asyl¬
rechtes
voll respektieren . Wenn es sich heute um die
deutsche Emigration handelt , so will unser Staat nichts
anderes tun , als was er auch für andere Emigranten getan
hat . Wir werden nicht mehr und nicht weniger für die
deutschen Emigranten tun , als alle übrigen Staaten ge¬
tan haben . Auch Deutschland hat seit altersher politische
Emigranten beherbergt . Und wie Deutschland im Rahmen
des internationalen Rechtes Flüchtlingen ein Asyl gewährt
hat , so will auch die Tschechoslowakei deutschen Flücht¬
lingen ein Asyl bieten.

Unbeschreibliche jüdische Not in Polen
Aus Warschau
: Das jüdische Wirtschafts¬
komitee
übergab der Direktion des staatlichen Arbeits¬
Beschlagnahme einer antisemitischen Broschüre
Dienstag
, den 28 . November » von Wien ab. fonds, dem Minister für sozialen Schutz
und dem Mini¬
Auf Grund einer Interpellation des Abgeordneten
sterratspräsidium ein Memorandum , in dem die unbe¬
Auskünfte u. Prospekte bei der „Pag". Wien Vi, Capistrang. 2
schreibliche Not unter der jüdischen Bevölkerung ge¬ der Jüdischen Partei Dr . Angelo Goldstein
im Parla¬
schildert und um staatliche Hilfe ersucht wird . Unter
ment
hat
das tschechoslowakische Justizministerium die
heit gewählt . Die Kandidatur Deutsch ' wurde von der den jüdischen
Arbeitern
vieler Industriezweige
Beschlagnahme
der
ganzen
Auflage
des
antisemitischen
vereinigten republikanisch -demokratischen Partei aufge¬ erreicht die Arbeitslosigkeit 80 Prozent , unter den jüdi¬
schen Handwerkern
zydu " (Judenspiegel ) verfügt.
60 bis 80 Prozent . Nicht viel Pamphlets „Zrcadlo
stellt , die von dem neugewälhten Bürgermeister La
Guardia
geführt wird . Bernard S. Deutsch wurde in besser ist die Lage im Handel . Etwa 200.000 jüdische Das Pamphlet wurde in der letzten Zeit von antisemiti¬
Familien Polens leben in äußerster Not , mehr als 100.000 schen Kreisen stark kolportiert.
Baltimore geboren und ist heute 49 Jahre alt . Vor einem jüdische Familien verfügen nicht über
das kleinste
Jahr etwa kandidierte er auf den Posten eines Mitgliedes Existenzminimum
, immer größere Schichten der
Hebräisch an der Prager deutschen Universität
jüdischen Intelligenzberufe werden erwerbslos . Die vom
des Obersten Gerichtes der Vereinigten Staaten ; es fehlten
Der Unterrichtsminister bestätigte den Beschluß
staatlichen Arbeitsfonds durchgeführten öffentlichen Ar¬
■ihm damals nur wenige Stimmen zu einer Mehrheit . Er
des Professorenkollegiums der theologischen Fakultät der
ist der nächste Mitarbeiter des Zionistenführers und beiten und die vom Arbeitsfonds subventionierten Betriebe
beschäftigen nicht
jüdische
Arbeiter
. Ange¬ Deutschen Universität in Prag , mit welcher Theol. und
Gründers , des American Jewish Congress, Dr . Stephen
sichts der wirtschaftlichen Struktur der jüdischen Bevöl¬ Phil . Dr. Johann Lach mann ,
Professor am Deutschen
IWise.
kerung muß der Arbeitsfonds spezifische Mittel zur Lin¬
in Aussig a. d. Elbe , die Venia
derung der Not anwenden und 1. alle durch den Arbeits¬ Staatsrealgymnasium
docendi
für
Hebräisch
und biblische Dia 1ekte er¬
fonds subventionierten Betriebe auffordern , bei der
■ Die Mandatskommission hat die Palästina -Fragen
Aufnahme von Arbeitern keine
teilt wurde.
religiösen
oder
nicht behandelt
nationalen
Unterschiede zu machen ; 2. die Investi¬
tionsarbeiten der jüdischen Gemeinden
Aus Genf : Die Herbsttagung
subventio¬
der Ständigen
Er wollte drei Juden nach Deutschland entführen
Mandatskommission des Völkerbundes wurde soeben be¬ nieren ; 3, den , jüdischem Produktionsgenossenschaften,
Vor einem Prager Gerichtssenat begann der Prozeß
2u gewähren;
endet . Die Kommission beschäftigte sich während dieser Industriellen und Landwirten Kredite
4. die Wojwodschaften aufor ^ern , die staatliche Schnell¬ gegen den Chauffeur Joseph Käß und vier Helfer wegen
Tagung mit keiner
das Palästina -Mandat betreffenden
hilfe, wie Ausspeisung
usw ., auch den notleidenden ' des Versuches von Vorbereitungen zu Anschlägen
gegen
Juden zuteil werden zu lassen ; 5. neue Erwerbsmöglich¬
Frage . Die seit der vorigen Tagung vorliegende Petition
die Republik . Der Hauptbeschuldigte Käß , der in Deutsch¬
der A g u d a s I s ra e 1, betreffend das Gemeindegesetz in keiten für die deklassierten jüdischen Elemente durch Zu¬ land
führung
zu
Sturmscharführer
der
Land
SA.
war
,
und
wurde
auf
Gartenwirtschaft
Palästina , sowie zwei palästinensisch -arabische Petitionen
schaffen . . Für ,die Unterrichtung dieser Elemente stellt
tschechoslowakischem Boden dabei erwischt , wie , er
von geringerer Bedeutung werden anläßlich der nächsten
sich die jüdische
"Landwirte
- Organisation
Personen jenseits der Grenze Signale
gab . Man fand bei
im Juni
193 4 stattfindenden Tagung der Mandats¬ zur Verfügung . Für diese letztere Aktion wären fünf Mil¬
ihm ein Telegramm , in welchem die Rede von der Ver¬
lionen Zloty erforderlich.
kommission in Behandlung , gezogen werden.
haftung eines Photographen und von zwei Juden
war.
Die Christlichsoziale Partei Polens gegen die Rassen¬ Es handelte sich um den Komotauer jüdischen Photctheorie
graphen Schmoll , der samt zwei jüdischen Kaufleuten
Aus Warschau
: Der Hauptrat der Christlich¬ über die Grenze gelockt
werden sollte . Käß ist ge¬
sozialen (antisemitischen ) Partei Polens hat eine Resolu¬
Eine Sitzung der Zionistischen Landesorganisation
, behauptet aber , die Namen der zu entführenden
tion zur Judenfrage gefaßt , in der es einerseits als 3?ro- ständig
Juden
nicht
zu
wissen.
Er
sollte auch Gasmasken aus der
grämm der Christlichsozialen Partei bezeichnet wird,
Unser Zagreber Korrespondent schreibt : Hier tagte
die zionistische Verbandsleitung . Da die Sitzung hinter
übermäßigen
jüdischen
Einfluß
zu be¬ , Tschechoslowakei nach Deutschland bringen . Er erklärte,
verschlossenen Türen stattfand — charakteristischerweise
kämpfen , andererseits aber eine Diffamierung "der jüdi¬ daß ihm sein Auftraggeber mit Konzentrations¬
war die „Judenstaatspartei
" nicht zugezogen oder schen Rasse und die Verdrängung der Juden aus dem lager
gedroht habe, falls er die ihm erteilten Aufträge
geladen , hingegen Einzelpersonen anderer Gruppen ja — wirtschaftlichen und kulturellen Leben entschieden a b- nicht
ausführe.
ist man fast zur Gänze auf die Berichterstattung
werden . In der Resolution heißt es u . a .:
des gelehnt
offiziellen Organes „Zidov" angewiesen . Diese besagt
{Die
„
Judenfrage ist für uns nicht
eine Frage
Die Juden in Karpathorußland
allerdings manches . Ing . Freundlich
(Allg. Zion., des Blutes . Dere Standpunkt , daß die Juden zufolge
Osijek ) erklärte : „Am Kongresse bewiesen unsere Freunde
Nach Mitteilungen des Statistischen Staatsamtes
ihrer biologischen Eigenart eine niedrigere Rasse dar¬
von der Linken
(Poale Zion), daß ihnen das Interesse
stellen , daß sie deshalb schädlich seien und keine kulturel¬ haben sich in Karpathorußland unter 725.357 Einwohnern
ihrer Partei mehr gilt als das Interesse des Zionismus"
len Werte zu schaffen vermögen , steht nicht im Einklang
91.255 Seelen zur jüdischen
Nationalität
und daß er es nicht begreifen könne, daß diese Partei die mit christlichen Grundsätzen und christlicher
be¬
Ethik . Die
Mord - Tragödie
Juden müssen ebenso wie die Christen als Bürger des kannt . In der Periode 1921/1930 hat sich die Zahl der zur
Arlosoroff
zu
politischen
Zwecken ausbeutet
. Er könne auch nicht umhin , zu
Staates behandelt werden . Ihr Anteil an den staatlichen,
jüdischen Nationalität sich Bekennenden um 11.540 ver¬
konstatieren , daß die Zusammensetzung der Leitung nicht
gesellschaftlichen und kulturellen Einrichtungen soll ihrem mehrt . Die nationalen Juden machen in Karpathorußland
der Stimmung der Provinz entspricht . Er kritisierte scharf
Anteil an den Leistungen für * den Staat und ihrer
12,8 Prozent der Bevölkerung aus.
die Haltung des „Zidov", dessen klassenkämpferisch ein¬ Opferwilligkeit für Staat und Gesellschaft entsprechen
."
gestellte Redakteure den „Zidov" als ihr Organ und des
Zum Lessing -Mord
linksradikalen „Haschomer " betrachten . Noch schärfer
Ein polnisches Gericht gegen einen antisemitischen
brachte Herr Dr . Steindler
(Beograd ) die Mißstim¬
Aus Prag : Das Prager Kreisgeric
*ht ver¬
Zeugen
mung und Unzufriedenheit über die Leitung zum Aua¬
urteilte
den
Viehhüter Adolf Weichert
aus der ReichenDas Warschauer Appellationsgerieht
hat
drucke . Er sagte , daß er schweren Herzens zu dieser
den
in
erster
berger
Instanz
Gegend
zu
wegen
fünf
angeblicher
Wochen
Arrest unbedingt wegen
Körperverletzung
.Tagung gekommen sei, mit einem Referat über alles,
was ihn drückt und schmerzt . Nachdem er aber die Resolu¬ eines nationaldemokratischen Studenten zu zwei Mo¬ Gutheißung des Mordes an Prof . Theodor Lessing,
naten
Kerkers
verurteilten jüdischen Studenten
tionen des Führers der jugoslawischen Zionisten, Doktor
Weichart
stand vor dem Gebäude der Heilsarmee In
Moses
Grünkraut mit
der Begründung
Licht , gelesen habe , habe er sein -Referat zerrissen.
freige¬
sprochen
, daß das Zeugnis eines antisemitischen Stu¬ Prag , als ein Mann vorbeiging , den er den Umstehenden
Dr. Tolnauer
(Osijek ) richtete heftige Angriffe
als einen Prof . Lessing ähnlichen Menschen bezeichnete
denten gegen einen Juden nicht
als glaubwürdig
gegen die vom Jüdischen
Nationalfonds
heraus¬
angesehen werden kann.
und hinzufügte : „Nun , das Judenvieh
ist , Gott sei
gegebene Jugendzeitschrift „Haaviv ". Dieser Teil seiner
Dank
, bereits
abgeknackt
worden !" Ein Arbeiter,
Rede wurde vom „Zidov" charakteristischerweise ganz
der das hörte , verabreichte Weichert zwei schallende Ohr¬
verschwiegen . In der Oktobernummer dieses Blattes für
die Jugend
erschien nämlich auf der ersten Seite ein
feigen und übergab ihn dann der Polizei.
Artikel über den Kongreß
. Darin stand , daß : „ArloMinister Benesch zur Fluchtlingsfrage
aoroff von jüdischen
Mörderhänden
Ein Marienbader Arzt wegen antisemitischen Terrors
gefallen
ist " und „daß es daher
Im Außenausschuß des tschechoslowakischen Parla¬
kein Wunder ist , daß es auf
in Untersuchung
diesem Zionißtenkongreß keine Einigkeit , sondern nur
ments antwortete Außenminister Dr . Benesch dem. Ab¬
Aus Prag : Im Marienbader
Streit und Zank gab ", aber „glücklicherweise waren die
Kranken¬
geordneten
Z11 ka (tschechischer Agrarier ), der in der
f or tschrit
heim
11 ichen
war bis vor kurzem als Assistent Dr . Karl
Elemente in der Majorität . .
Debatte gegen politische
(Auf diese Art , wie in einer von allgemeinen zionistischen
und wirtschaftliche
Kopetz
beschäftigt , der auch die Führung der Lokal¬
Mitteln erhaltenen und vom Nationalfonds
heraus¬ Betätigung der Emigranten
forderte , daß die Regie¬
gegebenen Zeitung die Jugend
erzogen wird, soll noch rung jede weitere Niederlassung von Fremden in der organisation der jetzt aufgelösten NSDAP , in Marienbad
inne hatte . Er hat in seiner Eigenschaft als Obmann eine
jR^rückgekomman werden .)
Republik verbiete und jede Erwerbatatigkeit
von Versammlung in Hohendorf bei Marienbad abgehalten , in
Der Führer , Herr Dr . Licht , sorgte aber dafür,
Ausländern unterbindet , wie folgt:
der gegen jüdische
daß alles beim alten bleibt , und brachte diesbezügliche
Geschäftsleute
in Marien¬
Es wird in der Zukunft unser St o 1z sein, wie es bad gehetzt wurde . Es wurde
Resolutionen ein. Die heftigen Anklagen gegen den
gegen Dr. Kopetz eine
„Zidov" beantwortete er damit , daß man verlangen dürfe,
seit Jahrzehnten und Jahrhunderten der Stolz der höchst¬ Strafuntersuchung wegen Terror und Vergehen nach dem
die Redaktion möge so viel „Objektivität " aufbringen , die
kultivierten europäischen und Weltstaaten war , Englands,
Schutzgesetz eingeleitet . Eine Zeitlang war Kopetz nicht
fingereichten Artikel keiner „Fraktionszensur " zu unterAmerikas , Frankreichs und der Schweiz, daß wir politi¬ auffindbar . Jetzt hat er sich selbst der Staatsanwiüt «ch«ft
surfen . Seine Resolutionen bezüglich der Leitung besagten
schen Flüchtlingen ein Asyl gewahren , Es ist diea nicht
tfchts anderes , als daß die Leitung * „die Garantie bietet
in Eger
gestellt ,
,
°
°
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Per Auf§€fawuiig der palästeneiisisdien Industrie

jährlich Millionen von Kisten an Orangen , die ausnahms¬
los in Papier gepackt sind. Wir besitzen jedoch keine
Papierfabrik . Was das Rohmaterial anbelangt , so kann
man Zellulose aus dem Ausland beziehen . .Ebenso fehlt es
an Fabriken für Kat .onp .api er (Pappendeckel ) und
eine
. Gute Erfolge könnte
Zigarettenpapier
erzielen . Textilfabriken könnten
Schlüsselfabrik
Kapital
Erfolge haben , wenn sie mit genügendem
arbeiten würden , insbesondere für Handtücher und
Arbeiterkleider.
Man kann natürlich nicht , alle chancenreichen
Artikel ; aufzählen * aber wir sind bereit , jedem die ge¬
nauesten Informationen zu erteilen . Was wir brauchen,
ist : Menschen mit '] Mut und Geld. Der bisherige Erfolg
unserer Arbeit sollte zweifellos zu weiteren Unter¬
«
nehmungen aneifern .

Von Arjeh Sohenkar,
Präsident des jüdischen Industriellenverbandes Palästinas
(Aus einem Gespräch mit unserem palästinensischen N.-S.-Korrespondenten)
muß der Konsument im Lande sein. Leider gibt es aber
Die Industrie wird allmählich einer der wichtigsten
im wirtschaftlichen Leben Palästinas . Sie noch viele, die dieser Parole nicht folgen ; was unseren
Faktoren
mit der britischen . Verwaltung erschwert . In
Kampf
niemand
befindet sich im Stadium der Entwicklung und
diesem Zusammenhang muß ich auch unseren Stand¬
kann heute sagen , wo die Grenzen dieser Entwicklung
punkt gegenüber dem vielbesprochenen Transfer¬
liegen . Noch vor wenigen Jahren sagte der ehemalige
präzisieren . Wir
mit Deutschland
abkommen
zu Bürgermeister
Großbritanniens
Kolonialminister
sind entschiedene Gegner dieses Abkommens . Die paar
Orangen¬
legt
Dizengoff : „Ihr Juden bebaut den Boden,
-, Millionen Mark können die deutschen Juden nicht retten,
plantagen an und wir werden euch mit Industrie
den
beliefern ." Und heute beliefert die dagegen , bietet das Abkommen manchen Kaufleuten
Produkten
Vorwand , deutsche Waren in Palästina zu verbreiten.
Palästinas das ganze
Industrie
jüdische
junge
Land und auch die Nachbarländer mit Produkten , die
Wir haben unsererseits vieles getan ; um den aus
man früher aus Europa beziehen mußte . Um einen Aus¬ Deutschland kommenden Juden zu helfen . Unser Infor¬
schnitt vom Bild unserer Industrie zu geben , genügt es, mationsbüro verhalf nicht Wenigen dazu,' ihr Kapital in
einige Ziffern anzuführen . Die jüdische Industrie Palä¬ Form von Beteiligung an . schon bestehenden industriemeldet die JTA .:
stinas beschäftigt gegenwärtig 16.870 Arbeiter , das ünternehmungen zu investieren . Hätten die Juden in der
Aus Jerusalem
investierte Kapital beträgt 4,630.000 Pfund . Der Umsatz
Galuth rechtzeitig ihr Geld in Palästina — und zwar in
persischer Juden , welche zuletzt in
Familien
Drei
des letzten Jahres betrug 3% Millionen Pfund . Selbst¬ Industrien — investiert , so würden wir in Bälde 100.000
Afghanistan wohnten, ' sind nach langer Reise in großen
verständlich stehen wir erst am Anfang unserer Arbeit.
Menschen in der Industrie beschäftigen können . Aber die Wagen mit Toüristenvisen nach Jerusalem gekommen.
ver¬
Zunächst müssen die Juden das flache Land erobern,
Juden kommen hierher , wenn sie schon alles
Auf Grund eines Befehles des Immigrationsdepart¬
denn die Industrie braucht Konsumenten und Falästina
loren haben.
hat man ihnen nicht einmal erlaubt , von den Wagen
ist ein kleines Land . Aber die Industrie bietet die Mög¬
Zur Zeit richten wir unser Augenmerk auf das ments
einer
, und sie gezwungen , zurückzufahren.
auf
herünterzüsteigeh
einer Massen Siedlung
lichkeit
- Messe . Früher War die Messe
Gelingen der Levante
Bodenfläche.
Die Erklärungen , daß alle drei Familien , welche zu¬
minimalen
als Ausstellungsort für die Produkte des Nähen Orients
Mittel
sammen zwölf Seelen zählen , genügend
Der Werdegang der jüdischen Industrie in Palä¬ gedacht . Aber die Entwicklung ging über unsere Pläne
haben , nützten nichts . Einer von ihnen
zum Leben
stina war ein Kampf : Kampf mit der Natur , Kampf mit hinweg . Die kommende Messe wird eine regelrechte
besitzt sogar ein dreistöckiges Haus in Jerusalem , das
England . Dieser Kampf geht auch heute noch vor sich, Weltausstellung sein. Fast alle Länder der Welt werden
ihm einen reichen Ertrag abwirft.
an ihr teilnehmen.
da die höhere englische Beamtenschaft noch heute gegen
eine Industrialisierung des Landes ist . So ist es uns zum
Schließlich waren die persischen Juden gezwungen,
Nun einige Worte Über die Aussichten ' gewisser
Beispiel noch nicht gelungen , die Regierung zu bewegen, Industrien bei uns im Lande . Vor allem Seiden¬
unter Tränen wieder nach dem weiten Osten zurück¬
Alle
.
schaffen
zu
zufahren.
ein Industriedepartement
exportiert
. Palästina
, und Packpapier
papier
Angelegenheiten der Industrie sind dem Zolldeparte¬
unterstellt , also Beamten , die von Industrie
ment
OER
kaum etwas verstehen . Wir kämpfen für Schutz¬
denen
,
geführt
Leuten
mit
wird
Kampf
der
Aber
.
zoll
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die Entv/icklung der Industrie ein Dorn im Auge ist.
Wir setzen rastlos unsere Bemühungen fort . Die
Erfolge unserer bisherigen Arbeit sind offensichtlich . Wir
hoffen den Widerstand zu brechen.
Ein zweites Problem bilden die Arbeiter.
BfBTft
fiRHIH
Unseren jüdischen Arbeitern fehlt vorläufig die Tra¬
dition . Aber mit der Zeit werden sie sich als fähig er¬
Conference:/ "
i-'amllienfdylt
| Prolog im Hlmmei" |
weisen und Produkte erzeugen , die die Konkurrenz mit
Alexander
Straftat
|folgen einer Karambolage!
dem Ausland werden aufnehmen können.
' jidstandaid |
\ Wey vom fa
„Kauft palästinensische Waren " ist nicht bloß eine
Prelten
trmäBiglen
iu
» 4 Uhr Nachmittagsvorstellung
Feiertag
Sonn « und
anderen Ländern entliehene Parole . Unsere Hauptstütze

Ausweisung persischer Juden
aus Palästina
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Von der Arlosoroff*
Morduntersudtung
Aus Jerusalem wird gemeldet:
Nach einer kurzen Vertagung der Verhandlung
hielt am 7. November Stawskys Verteidiger Rechtsanwalt
eine Rede, in der er erklärte, von den
Kaisermann
Belastungszeugen seien Uberhaupt nur Frau Sima
Arlosoroff , die Spurensachverständigen
und der Polizist We i ß b e r g von Bedeutung. Die Ausßagen aller übrigen Zeugen seien wertlos Hierauf unter¬
zog Rechtsanwalt Kaisermann die Aussage von Frau
Arlosoroff einer Analyse und wies auf offenkundige
hin, die er auf ihre Erregung
Fehlbeobachtungen
zurückführte. So habe sie z. B. angegeben, sie habe das
gehört, während nach
Repetiergeräuschder Pistole
dem Projektil zu urteilen der Schuß aus einem russischen
abgegeben wurde. Auch die
Trommelrevolver
Identifizierung auf Grund von Haltung und Aussehen
suchte der Anwalt dadurch zu entkräften, daß er darauf
hinwies, daß ein Mann, der gegen das aus der Richtung
vom Jaffa kommende Licht sich bewegte, von hinten
nicht erkannt werden konnte.
Am nächsten Tag setzte Kaisermann sein Plädoyer
Stawskys mit
fort und verlangte die Freilassung
der Begründung, daß gegen ihn keine „prima facie"Beweise, d. h. Beweise unmittelbar festgestellter Tat,
vorliegen.
Der VerteidigerRosenblatts, Benjamini , führte
aus, daß bei der Identifizierungsvorführungam 4. Juli
Vier Personen als Täter bezeichnet wurden, während
Rosenblatt erst am 23. Juli verhaftet worden sei.
Der Verteidiger Achi Meirs , Dr. Zwi Cohen,
legte dar, daß in der Untersuchung keine Beweise für die
Mittäterschaft Achi Meirs erbracht werden konnten und
daß aus den vor Gericht verlesenen Aufzeichnungen Achi
Meirs zu ersehen gewesen sei, das er individuellen Terror
ablehne.
Nach längerer Beratung beschloß das Gericht, die
gegen Achi Meir erhobene Anklage auf Grund von
Artikel 4 des Strafgesetzes fallen zu lassen , da
dieser Artikel von der Voraussetzung ausgeht, daß eine
der Verschwörung zu einem Verbrechen angeklagte
Person bei der Ausführung des Verbrechens zugegen sein
muß, was bei Achi Meir nicht zutrifft. Zwei andere
Anklagepunkte gegen ihn werden dagegen aufrecht¬
erhalten.
Die Verhandlung wurde sodann auf den 15. Novem¬
ber vertagt. Man rechnet damit, daß die Voruntersuchung
am 23. November abgeschlossen sein wird.

lieber 4000 Juden im September nach Palästina ein¬
gewandert
Aus Jerusalem : Amtlich wird mitgeteilt, daß
, unter
lmT Monat September 4062 Einwanderer
ihnen 3 9 0 3 Juden, nach Palästina gekommen sind. Von
" an;
den Juden gehörten 450 der „Kapitalistenkategorie
diese haben 507 Familienangehörige mit sich genommen.
sind 1254 Personen
Auf Arbeitereinwanderungszertifikate
mit 1175 Angehörigen eingewandert. 51 Touristen haben
Erlaubnis zu dauerndemAufenthalt bekommen. 220 Per¬
sonen wurde die Einwanderung verweigert.
Beginn der diesjährigen Zitfusernte ,
: Von Anfang September bis
Aus Jerusalem
zum 22. Oktober wurden aus Palästina 18.928 Kisten
aus¬
und 6809 Kisten Zitronen
Grape Fruits
geführt. Die Verkaufsgenossenschaftfür Produkte jüdi¬
scher Siedlungen „Thnuvah" hat während der letzten
Saison in Jerusalem, Tel-Awiw und Haifa 30.000 Kisten
Grape Fruits abgesetzt und für sie einen Erlös von
10.000 Pfund erzielt. 20 junge Palästinenser sind als
Instruktoren für die sachgemäße Verpackung von
nach Zypern berufen worden,
Zitrusfrüchten
um die Verpackung der nächstjährigenErnte zu über¬
wachen.
Juden scheiden aus der palästinensischen Polizei aus
: In der letzten Zeit sind
Aus Jerusalem
aus der Jerusalemer
Polizisten
sieben jüdische
, weil die Lohn- und die
Polizei freiwillig ausgeschieden
Fortkommensverhältnisse bei der Polizei sehr
sind. Auch im Norddistrikt Palästinas sind
schlechte
aus verschie¬
Polizisten
letztens fünf jüdische
. In Haifa wurden zwei
denen Gründen ausgeschieden
jüdische Polizisten, die am Rosch-Haschana-Abend zum
Dienst nicht erschienen waren, obwohl ihnen der erbetene
Urlaub zum Synagogenbesuchverweigert worden war,
und vor ein Disziplinar¬
vom Dienst suspendiert
ge rieht gestellt.
Die palästinensische Judenheit für Erhöhung der
Einwanderung
Aus Tel - Awiw : In einer massenhaft besuchten
, in der Mitglieder der Exekutive der Jewish
Versammlung
Agency als Redner auftraten, kam der einmütige
der palästinensischen Judenheit gegen die von
Protest
der Regierung jüngst ausgegebene niedrige Einwandererschedule zum Ausdruck. David Ben - Gurion erklärte,
die Maßnahme der Regierung sei dazu angetan, den jüdi¬
schen Unternehmungsgeistzu lähmen . Eine Zuweisung
be¬
neuen Zertifikaten
von nur dreitausend
deute einen um so empfindlicheren Schlag, als die ver¬
folgte deutsche Judenheit jetzt nach Palästina drängt.
AnDie Palästina-Wanderung sei heute die zentrale

Seefeld
hervorragendster Wintersportplatz und Höhenluftkurort,
das Sonnenparadies für Kinder, jede Art Wintersport,

. » .
_
Scheer
Pension Geschwister

schneesicher.

,streng
,Wiener Küche
Bekannt erstklassige Verpflegung
. Telephon 18, Mitglied des Vereines zur Förderung
Preise
.
, Hamburg
Spelsebäuser

_

billige
ritueller

, die einen
der Weltjudenheit
gelegenheit
Zur Londoner Boykottpolitischen Druck nach der Richtung einer Erhöhung der
jüdischen Einwanderung ausüben müsse. Eine solche
Konferenz
politische Arbeit werde gestützt durch die schöpferische
Aus London wird uns unter dem 12. November
Arbeit der Juden im Lande. Zum ersten Male geschah es,
geschrieben:
daß die Regierungeine kleinere Schedule gewährt habe,
In der ersten Novemberwochewurde auf der
als es ihrer eigenen Abschätzung der wirtschaftlichen Konferenz des Jewish Representative Council im Namen
Aufnahmefähigkeit des Landes entsprochen hätte. Elieser von 150.000 englischen Juden der deutsche Waren- und
Kaplan , Schatzmeisterder Exekutive, sagte, die kleine Dienstleistungsboykottbeschlossen. Von den Persönlich¬
Schedule breche große Hoffnungen des Diasporajuden¬ keiten, die an der Konferenz nicht teilnehmen konnten,
liefen Briefe und Botschaften ein, die durchwegs be¬
tums. Dies,kann man nicht so ruhig hinnehmen.
tonten, daß das jüdische Volk im Bewußtsein seines
Rechts den Abwehrkampfin Form des Boykotts führen
Ausgrabung einer biblischen Siedlung bei Haifa
müsse und auf diese Waffe unter keinen Umständen ver¬
Aus Haifa : Das Departement für historische zichten könne.
Sir Robert Mond , der Onkel des jungen Lord
Altertümer bei der Palästina-Regierung hat zwischen dem
der
Kischon-Fluß und dem Berge Karmel Ausgrabungen Melchett, erklärte in einem Brief, daß „der Abbruch
Beziehungen
durchführenlassen, die interessante Ergebnissegezeitigt sein werde. " zu Hitler-Deutschland von Erfolg begleitet
haben. Es handelt sich um die Stätte der schon im Buch
, der Präsident der ameriSamuel Untermeyer
J o s u a h erwähnten SiedlungMi s c h e a 1, die zum Ge¬ ' kanischen Liga zur Verteidigung jüdischer Rechte, ergehörte. Im Buch Josuah I klärte in einer Botschaft an die Konferenz: „Unsere einbiet des Stammes Ascher
zige Waffe gegen die brutale Verfolgung der deutschen
wird gesagt, daß die Stadt bis an den Westabhangdes | Juden
und aller Juden durch die deutschen Machthaber
Karmelberges reichte. 1500 Jahre vor Beginn der bürger¬ ist der wirtschaftliche
Boykott , der unter dem
lichen Zeitrechnung war Mischeal(Tel Abu Hawan) ein Titel „wirtischaftlicheSanktionen" vom Völkerbund als
blühendes Kulturzentrum. Zu Beginn des Zeitalters der ein legitimes Mittel internationaler Politik aner¬
Könige wurde die Stadt zerstört ui>d blieb bis zur Periode kannt ist.
Rabbi Stephen Wi s e (New York) schrieb, kein
des zweiten Tempels unbewohnt. Von da an stand sie bis
Jude, der sich selbst achte, werde zu Deutschland Hanin die römische und byzantinische Aera hinein wieder dedlsbeziehungen
unterhalten. Der Vorsitzende der Kon¬
in Blüte.
ferenz, B. Horowitz , erklärte, daß die Konferenz sich
im wirtschaftlichen Boykott eine Waffe schmieden müsse«
ChachamDr. Gas ter und PhilippGuedella "betonten,
daß es sich um die Bekämpfung einer Barbarei handle,
die die ganze Welt beunruhige. Dr. Margosbes
(New York) erklärte, daß in Amerika 4 Millionen Juden
und 20 Millionen gewerkschaftlichorganisierte Arbeiter
(Warschau) teilte mit,
den Boykott führen. Minzberg
daß in Polen der Boykott vollständigsei. — Alle Redner
erklärten, die Boykottwaffe würde erst dann nieder¬
gelegt werden, bis die Ehre des jüdischen Namens iö
Deutschland wiederhergestelltsei.

S**
&n

Die Hakenkreuzler arbeiten in Südafrika
: Der Vizepräsident des Minister¬
rates von Südafrika, General Smuts , ein bewährter
Wir haben noch eine Anzahl unserer
Freund des Zionismus , erläßt einen Aufruf, in dem er
Originalausgezeichneten
nachdrücklich davor warnt, die sich in Südafrika
hereingetragene,
, von außen
entwickelnde
antisemitische
und gefährliche
„finstere
.
" zuzulassen Das Justizamt, erklärt
Propaganda
wir wegen kleiner Schönheitsfehler
vorrätig / deren Preise
General Smuts, erfährt, daß in verschiedenen Teilen des
haben
TIEF HERABGESETZT
verteilt und von
Landes antisemitischeFlugblätter
abge¬
Judenfeinden veranstaltete Versammlungen
darauf ab,
zielen
Veranstaltungen
Diese
.
werden
halten
Be¬
.
hervorzurufen
Ordnung
und
Ruhe
von
Störungen
28
.
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dauerlicherweisesind Anzeichen dafür vorhanden, daß
und,
Rassen
durch eine organisierte Bewegung
Aus Italien
in :uiserem. Volke verbreitet werden
Klassenhaß
soll. Der Versuch, den Haß und die Ranküne der Alten
Die italienische Judenschaft nimmt am jüdischen
, Augenblick zu verpflanzen,
Welt nach Südafrika in Einern
Weltkongreß teil
da dieses die größten Anstrengungen mache, um unglück¬
Aus Genf : Die Union der jüdischen Gemeinden selige Spaltungen früherer Zeit zu überwinden
, sei höchst
Italiens , in welcher das gesamte italienischeJuden¬ unerwünscht. General Smuts warnt zum Schlüsse die
tum zusammengefaßt ist und die die staatlich
antisemitischen Agitatoren und erklärt, auf diese würde
Gesamtv ext r e t ung des italieni¬ die Schuld fallen, wenn ernste Unruhen ausbrechen sollten*
anerkannte
schen Judentumsbildet, hat das Exekutivkomitee für den
iS
n
in Genf verständigt, daß
Weltkongreß
Jüdischen
es bereit sei, sich im Exekutivkomitee vertreten zu lassen.
: Auf einem in Johannes¬
Aus Johannesburg
Massenmeeting
Die Union der jüdischen Gemeinden Italiens war auf den burg abgehaltenen zionistischen
beiden Genfer jüdischen Weltkonferenzen vertreten^ Die hielt der südafrikanischeMinister Grobler eine An¬
, die sprache, in der er erklärte, die Juden Südafrikas hätten
diesjährige Genfer Konferenz hatte beschlossen
, einen Vertreter in das keinen Grund, den Antisemitismus zu fürchten. Er könne
italienische Judenheit einzuladen
Exekutivkomitee für den Weltkongreß zu entsenden, die bestimmte Zusicherung geben, daß die Regierung es
welcher Einladung jetzt Folge geleistet wird. Die Union nicht zulassen werde, daß der Rassenkampfaus Europa
von Rom, nach Südafrika Ubertragen und das Gift des Rassenhasses
hat als ihren Vertreter den Oberrabbiner
in diesem Lande verbreitet werde.
Comm. Dr. Angelo Sa c e r d o t i, bestimmt.

\ >e*

Aus Kapstadt

„IRE " - OFEN

IG . REICH l' OFENFABRIK

Faschismus und Hitlerismus
Der italienische Oberrabbiner Dr. Sacerdoti,
, hat auf der Londoner Welthilfs¬
ein Freund Mussolinis
konferenz erklärt, daß Grundsätze, Methoden und Geist
von den Deutschen vollkommen
des Faschismus
werden; in keinem Lande sei der
mißverstanden
Antisemitismus eine Voraussetzung für nationale Er¬
neuerung. Mussolini selbst, der Schöpfer des Faschismus,
habe niemals auch nur im mindesten antisemitische
Tendenzen bejaht. In den letzten Tagen hat nun auch
das Mussolini besonders nahestehende „Giornale
d'I t a 1i a" in. aufsehenerregender Weise im Leitartikel an
dem deutschen Nazismus scharfe Kritik geübt. Es heißt
da: Mussolinis Idee vom Staat ist an keine biologi¬
sche Rasse gebunden. Der faschistische Staat ver¬
folge ein gemeinsames gleichberechtigtes Leben mit ein¬
heitlichen Zielen und Idealen. Blutsverwandtschaftist
hier nicht von Bedeutung. Reine Rassen kommen
praktisch nicht vor. Die ersten Preußen tauchten erst
am Ende des 12. Jahrhunderts auf als das Ergebnis einer
Mischung mit asiati¬
gotisch - slawischen
schem Einschlag. Die stolzen Langschädel, denen es
beliebt, den Italiener als Kurzschädel und somit als min¬
derwertig anzusehen, mögen bedenken, daß auch Busch¬
männer Hottentotten und Kaffern Langschädelsind.
Triest bekommt einen jüdischen Bürgermeister
hat
Aus Rom ; Der Regierungschef Mussolini
Herrn Enrico Salem zum Podesta (Bürgermeister) von
Triest ernannt. Die Familie Salem stammt aus Portugal;
sie flüchtete nach der Judenaustreibungnach Holland;
1780 kam der Urgroßvater des jetzigen Bürgermeisters
nach Triest, sein Sohn war bis 1912 Präsident der Triesti*
ner IsraelitUicben Kultusgem.eüiae,

AUS DEUTSCHLAND
Verschollen • . .
Aus Berlin : Die „Jüdische Rundschau" bringt
folgendes Inserat: „Ich bitte Verwandte und Bekannte des
Herrn Dr. med. Artur E1 k e 1es, ehemaliger Oberarzt der
, mir freund¬
Infektionsabteilung des Virchowkrankenhauses
lichst Mitteilung von seinem Verbleib zu machen, da
ohne Ob¬
von ihm einfünfjährigesTöchterchen
hut hinterlassen wurde. Mitteilungen unter ,G 173*an die.
.Jüdische Rundschau*, Berlin W 15, Meinekestraße 10,"
Mord vor einem jüdischen Geschäft in Mainz
wird in
Aus Mainz : Der Judenboykott
Mainz so rücksichtslos durchgeführt, daß Kunden , die
von der
und
jüdische Geschäfte betreten, angerempelt
SA. photographiert werden. Ein alter Arbeiter protestierte
. Als Antv/ort darauf schlug
gegen eine solche Behandlung
ihn ein blutjunger SA.-Mann mit dem Gummi¬
Schulter, worauf der alte
die
über
zweimal
knüppel

ERFOLGREICH/TER
KLAVIERUNTERRICHT
, Schwei^
Spezialistin für Unbegabte
lernendeS 3.—_

Uebunflsgclegennelt __
Nach bester , modernster Methode

Ria Hahn, Wien II, Obere Donaustraßf 19/35
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. Versand gratis und franko.
Provinzversand per Nachnahme/ Fahrtvergütung/ Verlangen Sie unseren neuen, illustrierten Winterkatalog
Die Polizei macht alle auf

Mann stöhnend zusammensank . Der zufällig des Weges
rief den SA.-Leuten
kommende Arbeiter Otto Kiefer
zu : „Laßt doch den alten Mann in Ruhe, der tut euch
doch nichts ." Daraufhin sprang der SA.-Mann Weiß
aus Mainz-Kastell auf ihn zu und stieß ihm dreimal
in den
das Seitengewehr
Wucht
mit voller
Bauch . Kiefer starb wenige Stunden später . Der Mörder
wurde angeklagt , zu fünfzehn Monaten Gefängnis ver¬
urteilt . . . und begnadigt.
Eine Stadt treibt ihre jüdischen Bürger aus
von
: Der Bürgermeister
Aus Königsberg
in Ostpreußen hat sämtliche in der
Heidenberg
aufgefordert,
,
Seelen
125
,
Juden
Stadt lebenden
bis zum 31. Dezember 1933 die Stadt zu verlassen . In
einer Öffentlichen Vei'sammlung erklärte der Bürger¬
193 4 darf sich kein Jude
meister : „Am 1. Jänner
mehr in Heidenberg aufhalten ."

worauf die angeblichen Verleumder der Regierung an¬
standslos freigelassen wurden . Um .Greuelmärchen ' vor¬
zubeugen , wurde ihnen bei ihrer Entlassung ausdrücklich
bedeutet , daß die Lösegelder ihrer Familien freiwillige
Spenden seien. Dieser kurze Bericht ", schließt "Die Frei¬
heit ", „— die genauen Einzelheiten müssen wir uns im
Interesse des absolut glaubwürdigen Berichterstatters und
der Opfer vorbehalten — mag wieder einmal zeigen, was
von Beteuerungen der Göbbels und Co., daß den Juden in
Deutschland kein Haar gekrümmt wird , zu halten ist ."

Das Ende eines jüdischen Arztes
Aus Prag : Ueber das von der JTA . bereits ge¬
meldete mysteriöse Ableben des Nürnberger Arztes Dok¬
wissen Zeitungen noch zu be¬
in Dachau
tor Katz
richten : Dr . Katz befand sich seit dem Frühjahr im Kon¬
zentrationslager Dachau , zuerst als Häftling , dann als
Arzt des Lazaretts . Da er aber als Lagerarzt eine ganz
Praxis auszuüben hatte (Behandlung
eigenartige
von Gefolterten ), äußerte er anläßlich eines Verwandten¬
besuchs Befürchtungen über seine Zukunft . „Es wird
gehen ", sagte er.
mir schlecht

Erpressung
: Das sozialdemokratische
Aus Saarbrücken
Organ „Die Freiheit " teilt den folgenden Vorfall mit , der
Industriestadt
sich in einer größeren deutschen
Vor einigen Wochen wurde Dr . Katz von seinen
ereignet hat:
ärztlichen Pflichten entbunden und ins Lager zurückver¬
setzt . Schließlich wurde auch sein Gesuch um Entlassung
Familienväter,
„Eine Reihe jüdischer
darunter 60- bis 70jährige Menschen , wurden unter dem aus dem Konzentrationslager bewilligt , nachdem er sich
zuvor schriftlich verpflichtet hatte , aus Deutschland
Vorwand , beleidigende Aeußerungen gegen die Regierung
. Einen Tag vor seiner Entlassung
gemacht zu haben , verhaftet und in SS.-Kasernen ge¬ auszuwandern
schleppt , wo sie wochenlang unter Drohungen und Miß¬ wurde Dr . Katz erhängt aufgefunden.
handlungen schwerste Arbeit verrichten — in erster
noch das Rasse¬
— mußten . Den Frauen und Strafe für „Rasseverrat ", bevor
klopfen
Linie Steine
gesetz in Kraft ist
Kindern , die sich alle erdenkliche Mühe gaben , ihre An¬
gehörigen freizubekommen , wurde durch Unterhändler der
Aus Berlin : Der Karburger Polizeipräsi¬
nationalsozialistischen Gauleitung mitgeteilt , daß eine dent hat die folgende Mitteilung ausgegeben : Die SA.
bereit
sich
sie
Wenn
,
nur in Frage käme
Freilassung
Handlungs¬
hat der Polizei einen nichtarischen
für die Fonds
Spenden
erklärten , namhafte
- christliche
gehilfen und eine 20jährige deutsch
" herzugeben . Bei Expedientin
Staatspolizei
der „Geheimen
übergeben . Die SA. hatte festgestellt,
reicheren Familien wurden 20.000 RM, bei ärmeren
daß zwischen den beiden jungen Leuten ein Liebes¬
1000 RM als »namhaft * angesehen.
bestand . Man traf sie beide in der Wohnung
verhältnis
Die betroffenen Familien erklärten sich bereit , die des Handlungsgehilfen und brachte sie zum Polizeipräsi¬
. Der
eingestanden
ihre Schande
beide
ge¬
,wo
die
dium,;
über
Lösegelder zu bezahlen, dort , wo mau nicht
forderten Summen verfügte , lieh man sich das Geld aus,' Handlungsgehilfe befindet sich in Gewahrsam und wird

aus Harburg entfernt werden .
das eindringlichste aufmerksam , daß man künftig auf das
schärfste gegen solche Rassenschande einschreiten wird.
dessen , daß das ge¬
Dies wird geschehen ungeachtet
getreten
in Kraft
plante Rassegesetz noch nicht
droht nicht nur der
Arrest
oder
i s t . Konzentrationslager
nichtarischen Seite, sondern auch der deutschen , die ihre
deutsche Rasse so schamlos preisgeben kann.
unter Kontrolle der Geheimen
Staatspolizei
Aus Berlin : Zufolge einem Regierungserlaß
und Organi¬
wurden jetzt alle jüdischen Gemeinden
in Preußen unter die Kontrolle der G esationen
gestellt , bei der zu diesem
Staatspolizei
heimen
eingerichtet.
S ektion
Zweck eine eigene jüdische
wurde . Beamte dieser Sektion besuchen jetzt fleißig die
Verhöre,
strenge
jüdischen Institutionen , stellen
auch über ganz abseitige Dinge, an und lähmen dadurch
die Arbeit dieser Institutionen . Ausländische jüdische
Hilfsinstitutionen , besonders amerikanische , werden zwar
wird durch
nicht besucht , aber auch deren Tätigkeit
indirekte Maßnahmen gehemmt.
Die Judengemeinden

Jüdischer Gesangverein Graz — Generalversammlung
Am 25. Oktober d. J . fand die 12. ordentliche
statt . Der Obmann Herr Kurt
Generalversammlung
begrüßte die sehr zahlreich erschienenen Gäste!
Engel
berichtete über die
Schuiftführer Herr Leo Benedikt
im verflossenen Vereinsjahr . Vereinskassier
Tätigkeit
erstattete einen erschöpfen¬
Herr Samuel Schkolnik
den Kassenbericht . In der .sich anschließenden inter¬
essanten Wechselrede sprachen die Herren Direktor
dem
und Tempelvorstand Grünschlag
Steiner
Gesangverein den Dank dafür aus , daß heuer zum ersten¬
in selbstloser und opferfreudiger
mal der Tempelchor
Weise vom Verein unter Ausschaltung der christlichen
Herr Julius
Chorsänger beigestellt wurde . Kultusrat
versprach : seitens der Kultusgemeinde die; best¬
Preis
mögliche Unterstützung.
Es wurden folgende Herren in den Ausschuß ge¬
wählt : Obmann : Stephan Freiberger , Obmannsteilveiv
Vertreter Samuel Stern , Kassier Samuel Schkolnik,
Schriftführer : Leo Benedikt , Sangrat : Oberkautor Hein¬
rich Katz , Leopold . Gottlieb . Dr . Siegmund Weiß, Kurt
Engel und Kurt Einstein.
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Noten
Hakoah —Liberias 1 : 1. Gerechte Punkteteilung.
gew. Professor der Musikschule Tel-Awiw und Dirigent des
Dieses Spiel stand im Zeichen des Kampfes schwacher
der
Bei
.
Verteidigungen
starke
poln. Tempels , Mitglied des Oesterr Musiklehrerverbandes,
Stürmerreihen gegen
spielt am Dienstag , den 21. November , im Theatersaal
jüdischen Mannschaft bot die Hintermannschaft , Ver¬ gibt wieder Unterricht . Wien II, Taborstraße 39, Tür 32.
des Volksbildungshauses , V., Stöbergasse 13/15, um teidigung und Deckung das gewohnt gute Spiel . Hingegen
„Der Sänger
viertel 9 Uhr abends Ossip Dymows
konnte sich der Angriff zu keiner energischen Aktiori
Trauer ", übersetzt und für die deutsche
seiner
aufraffen . Hier wird energisch Abhilfe geschaffen werden
Lebensversicherungs - Gesellschaft
In¬
der
in
,
müssen , wenn Hakoah nicht wieder in die Gefahr des Ab¬
Bühne bearbeitet von Oskar Rosenfeld
stieges gelangen soll. Der einzige Treffer fiel aus einem
szenierung von Elias J u b a 1.
den
bestritt
Hakoah
.
verwandelte
Reich
den
,
Elfer
von
Die Dekorationen und Kostüme stammen
Kampf in der folgenden Aufstellung : Löwy ; Feldmann,
; die Donnenfeld ; Platschek , Stroß , Breitfeld ; Weißkopf,
Hedy Schick , die Musik von Kurt Pahlen
Aus dem Jahresberichte 1932:
Restliche
—
.
einstudiert
Kraus
Gertrud
hat
Häusler , Mausner , Zwiebel, Reich . — Kommende Woche
Tänze
-.00O
Versicherungsbestand S 2.728,C00
tritt Hakoah im Rahmen eines Doppelspieles in Hüttel¬
- und ZinsenPrämien
Karten in der Buchhandlung Lanyi , I., Kärntnermit einem knappen
.000Einnahmen
„ 179,000
, I ., dorf gegen Wacker an . Wir rechnen
straße , und in der Buchhandlung A. Mejstrik
außer
derzeit
die
gegen
Sieg der jüdischen Mannschaft
.0:0*„ 527,000
Oarantiemittel
Wollzeile 6/8.
Form befindlichen Meidlinger.
Auszahlungen an
1.ooo
eo.ooo
d. Versicherten
Hasmonea -Makkabi —S. C. Otaakring 4 : 0. Sicherer
Sieg der jüdischen Mannschaft , bei der die . Hakoahner
, Deutsches Reich,
Die Neu¬
Tätigkeitsgebiett Oesterreich
zum erstenmal mitwirkten
Kohn
und
Heß
, Belgien,Holland,
Tschechoslovakische Republik
Sonntag , den 12. November , wurde nach langer erwerbungen erwiesen sich als wertvolle Verstärkung . Die
, Spanien, Italien, Fürstentum Liechten¬
Frankreich
60,
Bühne , IL , Praterstraße
Pause die Jüdische
, Bulgarien,
Kohn.
Jugoslavlen
,
und
Polen
,
Lutz
,
Ungarn
Arm
,
stein,
Heß
erzielten
Tore
, Palästina,Syrien,Türkei,
unter der Direktion Adolf B.e 11 eröffnet . Die Eröffnungs¬
, Rumänien
Griechenland
In der Hockeymeisterschaft setzte die Hakoah ihren
Tunis und Aegypten.
vorstellung brachte . das Volksstück „Eine Nacht von
0. Die jüdische
:
1
Arminen
schlug
und
fort
Siegeslauf
komischen
zu
Gelegenheit
Liebe", dessen gefälliger Inhalt
Mannschaft hat somit den führenden Klub Währing ein¬
und tragischen Szenen gibt . . Im Mittelpunkt der Auf¬ geholt . Den Treffer erzielte Jellinek . Reserven 9 : 0 für
führung standen die Gäste der Wilnaer Operette , Frau
Hakoah.
Anna Lerner , eine Charaktersoubrette mit Tempera¬
Die Ringermeisterschaften von Oesterreich . An den
ment und Gestaltungskraft , sowie der Schauspieler und
mit
Ringermeisterschaften beteiligte sich die Hakoah
hervor¬
seinen
mit
der
,
Sajdermann
Sechs Wiener Großkinos spielen
Sänger David
Erfolg . Es fielen ihr zwei Meistertitel zu.
großem
fesseln
zu
Haus
ragenden Gesangsmitteln das ausverkaufte
„Cavalcade"
im
verstand . Vom heimischen Ensemble zeichneten sich die F i n c z u s siegte im Federgewicht und Schlanger
, Anna Leichtgewicht . Im Halbschwergewicht besetzte Birn¬
Gleichzeitig mit der Festaufführung im SaschaDamen Cilli Bell , Zucker, . Minna Deutsch
Kon¬
starke
äußerst
gegen
Platz
zweiten
den
Palast werden heute das Burg -, Elite - und Schottenringund die Herren Kamay , Segal und Adolf baum
Gladstein
einer Verletzung im Kino sowie das Lustspieltheater - und Flotten -Kino den
aus . Zum • "durchschlagenden Erfolg trug das kurrenz . H i r s c h 1 konnte wegen
Bell
" einsetzen.
starten.
nicht
Schwergewicht
amerikanischen Riesenfilm „C avalcade
bei.
Musikerpaar Leib q.v i c i - Lubetzky
Touristik - und Ski-Klub „Hikoah ". Tourenpro¬ Nach dem übereinstimmenden Urteil der Weltpresse ist
Bis auf weiteres bleibt „Eine Nacht von Liebe" auf
gramm für Sonntag , den 19 November . Treffpunkt:
" das größte Meisterwerk , das bis jetzt aus
„Cavalcade
dem Spielplan.
9 Uhr Neuwaldegg , Endstation der Linie 43. Führer:
Hollywood hervorgegangen ist.
Fritz Haas . Unsere geselligen Abende finden jeden Frei¬
Der Film „Cavalcade ", der bekanntlich vor einiger
tag im neurenovierten und umgebauten Klubheim , I., Zeit als der beste amerikanische Film prämiiert wurde,
Wiesingerstraße 11, statt . Ping -Pong , Bridge , Tanz.
IL, Aspernbrückengasse 2, R-48-2-91, Büro : 9-19
allen Ländern der Welt begeisterte Zustimmung
in
hat
un¬
zu
Anmeldungen
.
Gäste sind herzlichst willkommen
ermäßigte
Den Mitgliedern stehen bedeutend
der Massen gefunden . Seine grandiose Darstellung
werden bereits
in Mariazell
seren Skikursen
Karten in folgenden Theater zur Verfügung:
Jahrhunderts , seine rücksichtslose und grausame
unseres
Aus¬
werden
ebenso
,
Volkstheater , Scala, schon jetzt entgegengenommen
Staatstheater , Deutsches
dunklen Hintergründe weltgeschichtlicher
Freitag bereitwilligst erteilt . Besonders Aufdeckung der
Kammerspiele, . Komödie, Moulin Rouge , Theater an der künfte jeden
Begebenheiten , sein flammender Protest gegen den Wahn¬
Skilehrer
tüchtige
sehr
uns
daß
,
betonen
wir
möchten
sie
was
,
weiß
(„Eine Frau , die
sichern diesem Werk den
Wien, Bürgertheater
Völkerverhetzung
der
sinn
Vor¬
auch
als
Anfänger
daß
so
zur ■Verfügung stehen ,
Menschen.
.will"), Der liebe Augustin , Theater , in der Josefstadt
kommen jubelnden Beifall aller friedliebenden
Rechnung
ihre
auf
ganz
und
voll
geschrittene
),.
.g
nachmitta
Xnur Samstag
24.' November, werden . Prospekte liegen im Klubheim auf . Am Mitt¬
für Film
schreibt
Konzerte : Dusolina Giannini
Ferber
Edna
unsere
sich
, konstituiert
Großer Musikvereinssaal ; Hanigun , jüdischer Männer¬ woch, den 15. November
dieser Gruppe
Edna Ferber , die berühmte Verfasserin des Theater¬
chor aus Deutschland , 21. November , Großer Konzert¬ Jugendgruppe und finden dieabKlubabende
ist
Beitritt
.
statt
des großen ameri¬
Uhr
8
Autorin
die
ist
Mittwoch
8",
um
jeden
stücks „Dinner
haussaal ; Dulitzkaja -Leibovici, 19. November , 8 Uhr, regelmäßig
kanischen Films „Entfesselte Menschen ", der demnächst
Hotel Continental ; Richard Tauber , 12. Dezember, jedem Jugendlichen ab 17 Jahre möglich.
wird von Irene
Hauptrolle
Die
.
wird
erscheinen
Wien
in
Dezember,
5.
,
Morini
Großer Konzerthaussaal ; Erica
Dünne gespielt.
Großer Konzerthaussaal ; Moritz Rosenthal , 7. Dezember,
Großer Musikvereinssaal.
der Liebe"
Uraufführung : „Jahrmarkt
Führung : Sonntag , den 26. November , halb 11 Uhr:
Mitten in dem Tohuwabohu tausender Schaubuden
Museum (Antike ), Leitung : Doktor
Kunsthistorisches
Oskar R o s e n f e 1d.
und Ringelspiele erlebt Janet Gaynor in dem neuen Groß¬
lustspiel der Fox ihren ersten Liebesroman.
Photokurs : Beginn des neuen Kurses Dienstag,
Für modernst eingerichteten , gutgehenden Betrieb in
den 21. November , halb 8 Uhr , I ., Jordangasse 7 Erez
Neben ihr spielt Will Rogers , Amerikas größter
Teilhaber
Zinkograph
erster
'eTsucht
'a
IsT
2.—.
S
:(Mirjamheim ), acht Abende,
Komiker , in dem neuen Fox -Film „Jahrmarkt der Liebe".
kommt nur hervor¬
Gymnastikkurs : Leitung Maria Trintscher -Stern¬ mit etwas Kapital . In Betracht
läuft ab Dienstag , den 14. November , im
Film
Der
. Wohnung steht demselben
Fachmann
ragender
schein , VII ., Wickenburggasse 26, zweimal wöchentlich,
Schweden-Kino in deutscher Sprache.
im eigenen-Hause zur Verfügung . Offerte unter „Glän¬
per Monat S 7.50.
der argentinische
Bühnenschau bestreitet
Die
zende Gelegenheit " an die Administration des Blattes.
Anmeldung zu den Kursen in der Kunststelle.
Sänger Jose" Uribarri mit seinen berühmten Liedern zur;
Laute.
WizoJung
Die
.
Kunst
jüdischer
Ein Abend
„Mirjam " veranstaltete in der Vorwoche einen Abend
Der zweite Josef Schmidt -Film
jüdischer Kunst , dessen Darbietungen durch die Mit¬
Heinz Goldberg und Ernst Neubach , die Autoren
Joachim
Cellovirtuosen
und
wirkung des Komponisten
des ersten Josef -Schmidt -Films , sind in Wien einge¬
Judenstaatsjugend , Wien, II ., Untere Augarten¬
(Robert Spitz am Klavier ) und der straße 38. Donnerstag
, halb 9 Uhr : Tonfilm im troffen und beenden das Drehbuch des zweiten Josefßt,utschewsky
Kamera
und
Schmidt -Films , der unter der Regie von Richard Oswald
hohes Niveau bekamen. Continental -Saal : Dr . Harnik , „Mit Auto
Tanzkünstlerin Gertrud Kraus
, 4 Uhr : Sichah . der in Kürze ins Atelier geht.
durch Palästina ". Samstag
Außer einer Szene aus Hardts „Sälomo " (Regie Ernst
Kolb;
.
F
Kwuzah
der
Sichah
:
Uhr
6
;
Kwuzah Kerzner
Mann ) gab es eine Szenenfolge „Das jüdische Lied im 6 Uhr : Kichah der Kwuzah Druks , anschließend Heim¬
Heute : „Die Rosl vom Traunsee"
, 8 Uhr : Wanderung ; abends Zu¬
Bilde", dargestellt ' von den Mitgliedern der Jung -Wizo- abend . Sonntag
Die lustige Handlung der großen Tonfilmoperette
sammenkunft . Montag , dreiviertel 8 Uhr : Hebräisch
„Mirjam ". Die Zusammenstellung des Programms hatte
Rosl vom Traunsee " pendelt zwischen dem Salz„Die
Dienstag,
.
Taub
.
Dr
Herr
Leiter
,
Anfänger
für
besorgt.
.)
(JKA
kammergut , dem Milieu eines internationalen Kurorte¬
die Jüdische Kunststelle
Robert
Oberbaurat
halb 8 Uhr : Jugendseminar :
hotels und dem rasenden Betrieb einer Automobilfabrik.
Stricker , „Die Parteien im Zionismus ". Mittwoch,
Die Hauptrollen spielen Hans Stüwe und der neuentdeckte
dreiviertel 8 . Uhr : Mädchenkwuzah . Donnerstag,
Star Herta WoreÜ. Premiere heute im Imperial -, Löwen-,
Hebräischkurs für Vorgeschrittene , Leiter Herr Doktor
Wienzeile-, Maria -Theresien -, Flieger -, Oliympia -, SchloßDie Reise- und Verkehrsgesellschaft m. b. H., Wien, Taub.
und Theater -Kino.
I ., Rotenturmstraße 20 (Ecke Fleischmarkt 1), Tel.
„Theologia ." Am 31. Oktober fand die General¬
R-24-5-25, veranstaltet in der Zeit vom 5. Dezember bis versammlung für das Wintersemester 1938/34 statt . Die
„Die Blume von Hawai*4
zu
25. Dezember 1933 eine Palästina -Gesellschaftsreise
Versammlung wurde zum erstenmal seit Bestehen des
Die mit sensationellen Erfolg in den LuxSprache
besonders billigen Preisen . Die Reise wird von einem ver¬ Vereines gänzlich
in hebräischer
Tonfilmoperette,
. uraufgeführte
-Theatern
auch
der
Premieren
,
geführt
läßlichen Kenner von Land und Leuten
. Dem abtretenden Ausschuß wurde das AbsoluOswald, mit
er¬ geführt
torium erteilt . In den neuen Ausschuß wurden folgende Musik : Paul Abraham , Regie : Richard
über , die wirtschaftlichen Einrichtungen . Palästinas
Verebes , er¬
Ernst
und
Petrovich
Reise¬
Ivan
,
Das
.
Eggerth
wird
Martha
erteilen
Badler:
Informationen
Abraham
,
schöpfende
gewählt : David Ochs : Präses
Kollegen
Tonkinos.
Wiener
elf
in
heute
ab
ab
scheint
programm ist sehr reichhaltig, - Anmeldungen und Aus¬ Präs .-Stellv ., Markus Günsberg : Sekretär , HerschMerkünfte im „Reisebüro ", Wien, I., Rotenturmstraße 20 melstein : Kulturreferent , Heinrich Kaufmann : Presse¬
.(Ecke Fleischmarkt 1), Tel. R -24-5-25.
referent , Berisch Groß : Kassier.
Pflück ' Dein Glück ! Von allen Litfaßsäulen kommt
Der J . A. Technikerverband , LX., Alseratraße 26, der Mahnruf : „Pflück " Dein Glück !" durch ein Klassen¬
veranstaltet in nächster Zeit eine Reihe von zionistischen
Stein ", Wien, I ., Wipplinger„Glückstelle
der
los
unserer
Vorträgen , Lichtbilder - und Filmvorführungen
straße 21, an der „Hohen Brücke ". (Filiale : X.,
Kollegen, die soeben mit der Reise der „Judäa " aus Palä¬ Favoritenstraße 101.) Ziehung schon am 21. November,
sind, sowie Führungen durch tech¬ i/8 Los S 6.—, !/4 Los S 12.—, % Los S 48.—. Beachten
Wer sein Geld richtig verwenden will, wird seinen stina zurückgekehrt
nische Betriebe und Filmvorführungen technischen In¬ Sie das Inserat auf Seite S.
Warenbedarf für die kalte Jahreszeit in Schiffmanna
. Dr . Leo Goldhammer spricht Donnerstag , den 23. d.,
Warenhaus der Sparsamen decken. Am Montag , den halts
mit halb 8 Uhr im Chajes -Saal . Thema : Zionismus vor Herzl.
die „Winter -Sensation
begann
13. d. M.,
Es wurde beschlossen , aktive Keren -Kajemeth -Arbeit zu
aller Abteilungen.
aktueller Angebote
einer Fülle
leisten . Anmeldungen in den Amtsstunden , Dienstag und
und
,
Strumpf
,
Trikotwäsche
,
Kleider
,
Wintermäntel
von 6 bis 7 Uhr , bei Koll. Chajes . Bibliotheks¬
Donnerstag
Dame
Strickwaren , Schneeschuhe , Schuhe usw ., für die
stunden nur Donnerstag von 6 bis 7 Uhr.
sowie alles für Mann und Kind finden Sie jetzt in größter
Spezial", Bund jüdischer Handwerker zur Vor¬
Der
.
„Haowed
Preisen
niedrigen
(Reiseleitung:
Auswahl zu besonders
vom Reisebüro Marienbrücke
nach Berta Die
verkauf in Schneeschuhen und Gummistiefeln wird fort¬ bereitung und Organisierung der Auswanderung ,Saale
Taubes ) veranstaltete Palästina -Reise ist , trotz des
, den 18. November findet im
Samstag
.
Palästina
Fahrtvergütung.
,
Nachnahme
per
Provinzversand
Generalstreiks in Palästina , programmgemäß mit minu¬
gesetzt .
3,
Mohrengasse
Kleine
.,
II
",
„Zion
Volksbibliothek
unseren
der
franko
eingetroffen . Die UeberAuf Wunsch versenden wir gratis und
statt , zu tiöser Pünktlichkeit im Lande Tonnen
großen Dampfer
Winter -Katalog . Wer mit jedem um halb 8 Uhr abends die erste Zusammenkunft
neuen illustrierten
fahrt wurde mit dem 14.000
Palästina
nach
die
,
Fachleute
und
Handwerker
alle
der
.,
II
,
und hat alle
Schiffmann
zu
zurückgelegt
Kommt
.
Groschen rechnen muß,,
„T e v e r e" des Lloyd Triestino
E
auswandern wollen, eingeladen sind. Neuanmeldungen im Teilnehmer restlos befriedigt . Dieser Dampfer führt eine
Taboratraße 48,
Sekretariat , IL , Kleine Mohrengasse 3, Montag , Mitt¬ ausgezeichnete III . Klasse Spezial, deren Kabinen frühen
woch und Donnerstag von halb 7 bis halb 8 Uhr.
I . Klasse gehörten und daher allen Ansprüchen in
Bibel- und Talmudvorträge in Bethakneset „Bene- zur
bezug auf Bequemlichkeit und Ausstattung genügen . Ein
Berith ", XX., Kaschlgasse 4. (Rabbiner Moses Horowitz ). gemütlicher Speisesaal und gute , reichliche Verpflegung
Jeden Sonntag , Dienstag und Donnerstag beim Abend¬ tragen ebenfalls dazu bei, die Reise angenehm zu ge¬
-Reise wird mit den»
gottesdienste , Freitag nach dem Abendgottesdienste.
aus Kolo- stalten . Auch die nächste Palästina
Todesfall . Herr Bernhard Sluzker
gleichen Dampfer zurückgelegt , so daß den Reiseteil¬
mea ist im Alter von 64 Jahren plötzlich verschieden,
die heste Gewähr für die volle Zufriedenheit ge*
nehmern
Die jüdische Gemeinschaft verliert in ihm ein treues
boten werden kann.
Mitglied.
TM.IPHON MM <M
Stricker . — Druck : Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steinmann , beide Wie»,
Eigentümer . Verleger , Herausgeber und verantwortlicher Redakteur : Oberbaurat Robert
§—8.
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PHÖNIX

Eröffnung der Jüdischen Buhne

Aus der Falmwelt

Jüdische Kunstsfelle

Fachmann für
Palästina gesucht!

Vereinsnadiriditen

Palästina ;Gese !lschaftsreise

Scbiffmann -Waren . . . helfen
sparen!

Nächste Palästina -Reise t
6* Dezember 1933

Restauration Nagel

(ehem. Hotel New York)
letzt 18, Praterstraße 33
°

IX., JJniversittttsstraße

Preis 35 Groschen

Jahrgang
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BEZUQSBEDINOUNOEN
: Oesterreich monatlich
S 1.50, vierteljährig
«4.20, ganzjährig
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STRICKER

Shylock soll sich laufen
lassen ♦♦♦
Der österreichische Bundeskanzler Dr. Dollfuß
hat wiederholt vor der Oeffentlichkeit des In- und
Auslandes Gelegenheit genommen, zur Juden¬
frage in Oesterreich
zu sprechen. Der Inhalt
seiner Erklärungen lief darauf hinaus, daß die der¬
zeitige österreichische Regierung nicht daran denke,
den jüdischen Staatsbürgern die ihnen durch die Ver¬
fassung garantierte Gleichberechtigung zu nehmen.
Diese Erklärungen haben in der Außenwelt und auch
in den Kreisen der um ihr Schicksal begreiflicherweise
besorgten Juden beruhigend gewirkt. Dr. Dollfuß hat
in anderen Erklärungen und Reden nachdrücklich
hervorgehoben, daß Oesterreich ein deutsch¬
christlicher
Staat
sei und nach deutsch¬
christlichen Grundsätzen geleitet werden müsse. Bei
der Gruppe der deutsch-assimilatorisch und rein
internationalistisch eingestellten Juden und Judenstämmlinge hat die Nebeneinanderstellung dieser Er¬
klärungen die Besorgnis hervorgerufen, daß durch
die Hervorhebung aes deutsch-christlichen Charakters
Oesterreichs der Grundsatz der Gleichberechtigung
verletzt wird. Die ihres jüdischen Volkstums be¬
wußte Judenschaft Oesterreichs teilt diese Besorgnis
nicht. Sie sieht keine bedrohlichen Gegensätze inner¬
halb der Erklärungen des Kanzlers. Sie sieht es
als absolut möglich an, daß ein Staat im Geiste der
deutsch-christlichen. Mehrheit geleitet wird, ohne daß
hiedurch die der jüdisch^ii '^^ äerlreit r verfassungs¬
mäßig zuerkannte staatsbürgerliche Gleichberechti¬
*
■ ■ >. .
gung verletzt wird. Das sei
vorausgeschickt!

»
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Samstag,

r r e i c h s
Judenstaatspartei
Oeste
den 25. November
, %9 Uhr abends, im Festsaal des Hotel Continental
GROSSE ZIONISTISCHE KUNDGEBUNG GEGEN DIE
SPERRE PALÄSTINAS — FÜR DEN JUDENSTAAT

Redner : Oberbaurat Robert Stricker : Judennot ; Dr . S. Wolf : Was will die Juden¬
staatspartei ? Dr . J . Z. Kanner : Jüdische Jugend , wohin?
Allgemein zugänglich
Regiebeitrag 30 Groschen

Nationale Front gegen

den

Mandatsbruch

Unser Palästina-Korrespondent schreibt aus
erfahre . Das sei der Ausgangspunkt, von dem er
Jerusalem:
nicht abweichen
werde . Palästina sei bereits
Unmittelbarnach den arabischen Unruhen, welche
hinlänglich
bevölkert, der Prozentsatz
der
die britische Palästina-Administrationin einigen Tagen
jüdischen
Bevölkerung
dürfe nicht erhöht
unterdrücken konnte, und nach Erteilung von 3000 Zerti¬ . werden.
fikaten an die Jewish Agency, obwohl diese als unbedingt
Auf den Vorhalt der zionistischen Exekutive, daß
notwendig 25.000 angeforderthatte, enthüllt sich in seiner das Land auf Grund genauer Berechnungen momentan
ganzen Kraßheit das Bild der politischen Lage. Der Ver¬ 20.000 Arbeiter brauche, erklärte der Oberkommissär
, daß
such, die arabischen Hetzer durch Einschnürung der die Regierung sich nicht von der momentanen Lage be¬
jüdischen Aufbauarbeit (Einwanderungund Bodenkauf) einflussen lasse, sondern für ungefähr drei Jahre voraus¬
zu besänftigen, kann vorläufig als gescheitert betrachtet sehen müsse. Man könne heute nicht wissen, ob nicht
werden. Denn die arabischen Führer werden, wie hier später eine Veränderung der Situation eintreten werde.
verlautet, vielmehr in der nächsten Zeit zu neuen Protest¬ Falls die Juden zur Zeit Arbeitskräfte benötigen, so
attacken schreiten.
mögen sie arabische
Arbeitslose
beschäf¬
Zunächst muß das eine festgestellt, werden: Der tigen , deren es genug im Lande gebe.
- Oberkommissär hat die festAbsicht , alle Maßnahmen
, Diese Diskussion zeigte klar die Tendenz der weite¬
zu ergreifen, um die sogenannte„illegale" Einwanderung ren Regierungsmaßnahmön
. . Tatsächlich ist eine Reihe
unmöglich zu machen und einen Zustand zu schaffen, der von Verordnungen gegen die jüdische Einwanderung in
einer
Lahmlegung
der
zionistischen
Energien
in
bezug
Vorbereitung
. Auch arbeitet die Regierung an der Schaf¬
Kanzler Dollfuß und seine Minister gehören der
und Kapital gleichkommt.
fung eines Ausweisungsapparats
, der mit weit¬
christlichsozialen Partei an. Das Hauptorgan dieser auf Arbeit
Am 8. November fand in Jerusalem eine außer¬ gehenden Befugnissen ausgestattet sein wird. Die Regie¬
Partei ist die „Reichspost". Sie ist daher als politi¬
sches Regierungsorgan
anzusprechen. Da ist ordentliche Sitzung des Waad Leumi (Jüdischer rung hat übrigens ein Kommunique in Vorbereitung, das
nun festzustellen: Das christlichsoziale Regierungs¬ Nationalrat) statt, an der Vertreter aller Parteien teil¬ ein Gespräch zwischen dem Oberkommissär und sechs ihn
nahmen. Die Anregung zu dieser Sitzung ging von der besuchenden arabischen
Bürgermeistern
zur
organ nimmt seit einiger Zeit zur Judenfrage
Grundlage hat und worin zum Ausdruck kommt, daß sie
eine wesentlich andere
Stellung ein, als die durch zionistischen Exekutive aus, die sich ihrer Isoliert¬
heit
bewußt geworden war und Anschluß an alle leben¬
den christlichsozialen Regierungschef gekennzeich¬
die strengsten Maßnahmen gegen die illegale Einwande¬
nete. Ihre Haltung ist geeignet, auch in den Kreisen den Kräfte des jüdischen Jischuws sucht.
rung ergreifen werde,, und zwar Ausweisung
, Geld¬
Der politische Leiter der Exekutive, Moses
der volksbewußten Judenschaft .Besorgnis und Wider¬
strafen,
Gefängnis, Einziehung der hinterlegten Kaution
stand zu erregen. Denn die „Reichspost" verläßt in Shertok , berichtete über die politische Lage und über
von 60 Pfund, Pflicht zum Vorzeigen von Rückreiseder Judenfrage den Boden der staatsbürgerlichen die Verhandlungen der Exekutive mit der britischen Regie¬
Billetten, Beschränkungin der Zulassung von Passa¬
. Das, was
Gleichberechtigung
. Sie fordert von den rung über die Frage der Einwanderung
gieren
IH. und IV. Klasse aus Europa und Amerika in
Juden Verzicht
auf die Gleichberechtigung. Sie man auf dieser vertraulichenSitzung des Waad Leumi zu
den Häfen Jaffa und Haifa, Vorenthaltungvon Visen
kleidet dieses Verlangen in den Satz ein: „Das hören bekam, war eine Bestätigung der Gerüchte, die
für Personen mit vorläufigen Pässen wie.Nansenpässen,
schon während der arabischen Unruhen durch das Land
starrköpfige Beharren auf seinem Schein
hat
Einsetzung eines besonderen Beamtenstabes zur Unter¬
Shylock
übel angeschlagen." Der österreichische gingen.
bindung
illegaler Einwanderung, schließlich Zulassung
Die Mitglieder der Exekutive Shertok und Ben
Jude, der auf seinem gleichen Rechte als Mensch und
nur solcher Immigranten der Kapitalistenklasse
, die
Bürger beharrt , wird also von der „Reichspost" so Gurion sprachen beim Oberkommissär Wauchope vor und
Bestätigungen bestimmter Banken vorzeigen, daß sie
dargestellt, als wäre er ein jüdischer Wucherer, der erklärten ihm, daß die gegenwärtige Einwanderungspolitik wirklich im Besitze von 1000 Pfund sind.
auf dem erlisteten Rechte besteht, dem christlichen der Regierung im Widerspruchzum seinerzeitigen Brief
Auf die Frage der zionistischen Exekutive, ob die
Schuldner ein Pfund Fleisch aus dem Leibe reißen des Premiers MacDonald an Prof. Weizmann vom
Juden von der Ausweisung verschont
Februar 1931 stehe, in welchem festgelegt worden sei, deutschen
zu dürfen.
*
bleiben
würden, antworteteder Oberkommissär mit einem
daß erstens die Aussicht auf nur vorübergehende
eindeutigen Nein . Tatsächlichsind bereits Fälle vorge¬
Beschäftigungdie
Immigranten
nicht
disqualifiziere
und
In der österreichischen Verfassung heißt es:
daß zweitens arabische
Arbeitslosigkeit
auf kommen, daß man Juden nach Deutschland zurück¬
„Alle österreichischen Staatsangehörigen ohne die Festsetzung der Höhe der jüdischen Einwanderung geschickt hat. (Wollte doch Sir Wauchope alle Schiffe,
Unterschied der Rasse, der Sprache oder Religion sind keinen Einfluß haben dürfe. Eine andere Deutung und die während der Unruhen in den palästinensischen Häfen
vor dem Gesetze gleich und genießen dieselben Handhabung widerspreche den Grundsätzen der
Errich¬ ankamen, von der Ausschiffung der Einwandereraus¬
bürgerlichen und politischen Rechte."
schließen!) Bekanntlich gelang die Landung in Port Said,
tung des Jüdischen Nationalheims.
Ist das das Pfund Fleisch, das aus dem
Die Antwort des britischen Oberkommissärs
, der aber die Agency mußte versprechen, daß ab November
Christenleib herausgerissen werden soll? Haben sich sich bekanntlichbisher der Sympathien der Histadruth- kein Schiff mehr als 250 Einwanderer bringen werde,
die österreichischen Juden dieses „blutige" Recht so Vertreter erfreute, machte die Wege klar, die Sir Wie die Agency ihr Versprechen wird halten können,
erschlichen, auf krummem Weg so erlistet, daß man Wauchope von nun ab zu gehen, beabsichtigt.
weiß kein Mensch.
jetzt von. ihnen billigerweise verlangen dürfte, darauf
Inzwischen steht der Zuzug von Arabern aus den
Sir
Wauchope
erklärte
nämlich
ganz
offen
,
die
zu verzichten? Bei der Gründung des neuen Bundes¬
Politik der englischen Regierung bezüglich der jüdischen benachbarten Ländern, hauptsächlich aus Transjor¬
staates Oesterreich haben das Parlament und die Re¬
danien
, nioht still. Die palästinensischenAraber, die
Einwanderung werde derart sein, daß die Propor¬
gierung — und in beiden war die Partei der „Reichs¬
in den jüdischen Kolonien beschäftigt sind, leben auf
und der arabi¬
post" vertreten — den Grundsatz der Gleichberech¬ tion zwischen der jüdischen
einem hohen Standard, sind sozusagen saturiert, indes
schen Bevölkerung
keine Veränderung
tigung feierlich angenommen und der Welt stolz ver¬
die ins Land hineinströmenden Beduinen in Palästina für
kündet. Kein Shylock stand hinter Linen, der unwiderAlle im redaktionellen Teil befindlichen entgeh« 8 bis 10 Piaster Arbeit suchen. (Der normale Lohn ist
(Fortsetzung auf Seite 3.)
liehen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet 20 bis 25.) So sollen die arbeitslosen
Araber
aus Transjordanieu
auf Kosten des jüdischen
Nationalheimsversorgt
werden
,
während
die jüdischen
//
// Three Sfars
Arbeitskräfte durch die Verfügungen der PalästinaAdministration ausgeschaltet
bleiben. Wenn der
Zustrom der arbeitslosen Araber weiter andauert, kann
es tatsächlich zu neuen Spannungenkommen, zumal die
Einseitigkeit
der Regierungsmaßnahmennoch nie so
QUALITÄTEN
deutlich zutage getreten ist wie jetzt. Auf der einen Seite
Scharen arbeitsloser Araber kontrollos
ins Lan^
hineinlassen » auf der anderen Seite Juten * <U$
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Es Überflügelt
, seine riesige Wiikung
durch sein Renommee

DIANA
FRANZBRANNTWEIN
mit Menthol
sämtliche ausländischenErzeugnisse und Haus¬

mittel An

Nervosität

und

Kopfschmerzen

Leidende wenden nur eine Massage an, um sich
zu erfrschen und. ihre ermüdende Tagesarbeit fort¬
setzen zu können.
In jedem besseren Geschält erhältlich
bereits Boden gefaßt ,haben und produktiv tätig sind, aus¬
weisen — ein solcher Zustand entspricht weder den Be¬
stimmungen des Mandats noch den tatsächlichen Verhält¬
nissen des Landes , die der Oberkoramissär als Richt¬
schnur für die englische Regierung angesehen wissen will.
Ja , mehr noch : Sir Arthur Wauchope hat erklärt,
er werde , falls die neuen Maßnahmen nicht ausreichen
sollten , die Meldepflicht einfuhren , und das System der
zwei Lichtbilder (eilies bei der Landung , eines beim
Verlassen des Landes ) handhaben . Wie man sieht , will
die Regierung ihr neues „Razzien "-System rigoros
durchfuhren.
Unter solchen Umständen steht die zionistische
Exekutive , bzw. die positische Vertretung der palästinensi¬
schen Jewish Agency einer Gefahr gegenüber , deren
Tragwelte sich zur Zeit gar nicht abschätzen läßt . Die
Exekutive ist daher auf den naheliegenden Gedanken ge¬
kommen , sich aus ihrer Isoliertheit zu retten und eineis
Zusammenschluß aller Parteien zugunsten eines gemein¬
samen Vorgehens gegen den Anschlag der PalästinaRegierung anzustreben . Der politische Leiter der Agency,
Mosche Shertok , hat auf der Besprechung des Waad
Leumi die Anregung zur Schaffung einer einheit¬
gegeben , die allein die
Front
nationalen
lichen
Möglichkeit einer energischen Abwehr gewährleisten
seine Teilnahme
könnte . Wie es heißt , hat der Misrachi
an der Einheitsfront von gewissen Voraussetzungen ab¬
Zionisten
hängig " gemacht . Die Allgemeinen
Palästinas sind sich zwar der Wichtigkeit dieser Aktion
Antwort ,ge¬
definitive
bewußt , haben aber noch keine
, die eine ab¬
geben , ebenso wie die Revisionisten
wartende Haltung einnehmen . Die' Vertreter der J u d e n¬
! befürworten prinzipiell die Schaffung
sparte
staat
einer Einheitsfront , wollen aber bei dieser Gelegenheit
Umformung
den Anstoß zu einer grundlegenden
Exekutive
zionistischen
der derzeitigen
der zionistischen Massen
geben , die das Vertrauen
nach dem
unmittelbar
als
heute noch weniger genieße
Prager Kongreß.
Niemals ist der Fehler , das Schicksal des jüdischen
Partei , wie
Nationalheims einer nichtnationalen
es die linke Arbeiterpartei ist , anzuvertrauen , bitterer
empfunden und sichtbarer geworden als gerade jetzt , da
die Grundlagen , des Palästina -Aufbaues durch eine ge¬
in Gefahr geraten sind, und
hässige Administration
niemals fühlte man klarer als heute , daß nur der patrio¬
tische , judenstaatlerische Zionismus eine geschlossene
Einheitsfront ermöglicht . Ebenso wie alle Kräfte an¬
gespannt werden müssen , um den einheitlichen Willen des
jüdischen Volkes zu dokumentieren , genau so gründlich
muß mit dem Monopol und der Gewaltherrschaft der
linken Histadruth -Parteien aufgeräumt werden. Die eine
der zweiten
Aufgabe ist nur durch die Durchführung
lösbar.
*
Im nachfolgenden bringen wir die im Zusammen¬
hang mit den Maßnahmen der Palästina -Regierung
stehenden Nachrichten.
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der arabischen

Exekutive

, 13. November . Die arabische
Jerusalem
Exekutive hat auf ihrer letzten Sitzung beschlossen , eine
Proklamation an die arabische Bevölkerung zu erlassen,
in der dieser die Anerkennung ^für den durch den General¬
streik bekundeten tapferen Widerstand gegen die Regie¬
rung ausgesprochen wird . Ferner,wird eine Antwort auf
die letzte Erklärung des Kolonienministers vorbereitet
In das Verwaltungsbüro der Exekutive wurden an
Stelle der bei den Unruhen verhafteten Mitglieder Auni
Bey .Abdul Hadi , Jamal al Husseini und Izzak Darwaza,
der Neffe des Groß-Mufti Ishac Darwish , der Advokat
Omar Saleh el Barguthy und der Herausgeber der Zeitung
„Sow Es -Shaab " Eissa el Bendak , ein christlicher Araber,
berufen . Eissa el Bendak hat vor kurzem in Paris mit
dortigen Arabern eine Beratung über neue Methoden zur
Bekämpfung der Juden in Palästina abgehalten . An
dieser Beratung haben auch den Nationalsoziali¬
sten -nahestehende Araber teilgenommen , die eigens zu
nach Paris gekommen
dieser Beratung aus Berlin
waren.
In gemäßigten arabischen Kreisen nimmt die Un¬
zufriedenheit mit dem von der arabischen Exekutive ein¬
geschlagenen Kurs einer auch vor Gewaltanwendung nicht
Zurückschreckenden radikalen Politik zu. Die tragischen
Folgen , die diese Politik gezeitigt hat , haben den Heraus¬
geber der gegen reaktionäre Bestrebungen kämpfenden
Zeitung „Meraat el Shark ", Boulos Effendi Shehadeh,
einen Führer der gemäßigten arabischen Richtung , der
sich vergeblich bemüht hatte , die Exekutive von ihrem
yerhängnisvollen Schritt abzuhalten, . veranlaßt , aus der
. '
arabischen Exekutive auszuscheidexi

Gegen „ illegale " jüdische Einwanderer

, 14. November . Die vom Kolonien¬
Jerusalem
jüngst im
- Lister
minister Sir Philip Gunliffe
angekündigte Aktion zur Ermitt¬
Unterhaus
englischen
lung und Ausweisung der illegal nach Palästina Einge¬
wanderten hat am Montag , den 13. November , eingesetzt
und richtet sich vorläufig ausschließlich gegen jüdische
Einwanderer . Die Regierung h&t für die Ermittlung von
illegal eingewanderten Personen Belohnungen ausgesetzt.
An der Nordgrenze Palästinas ist die Kontrolle außer¬
ordentlich verschärft worden, bisher wurden aber aus¬
schließlich jüdische Personen zur Ausweisleistung aufge¬
streift ständig
Gewässern
fordert . In den Haifaer
auf der Suche nach
ein Motorboot der Hafenpolizei
illegalen Einwanderern . Der Haifaer Hafen und das ganze
Küstengebiet werden von englischen und arabischen
Polizisten , die von arabischen Bauern unterstützt werden,
abgesucht , ob sich nicht dort illegale Eingewanderte
befinden.

Die Bestimmungen gegen
„illegale " Einwanderung
, 15. November . Unter der jüdischen
Jerusalem
Bevölkerung Palästinas wächst die Unzufriedenheit und
die Erbitterung über die einseitig gegen jüdische Ein¬
sich kehrende Art , in der die vom Kolonienwanderer
minister angekündigten Maßnahmen gegen „illegale"
Einwanderung nach Palästina gehandhabt werden . Das
Vorgehen der Einwanderungsbehörden ist dazu angetan,
nicht allein illegal Eingewanderte empfindlich zu treffen,
sondern auch den für die Palästina -Wirtschaft so außer¬
ordentlich wichtigen legalen Touristenverkehr schwer zu
beeinträchtigen . Durch arabische Bauern verstärkte Ab¬
teilungen englischer und arabischer Polizisten veranstalten
nach illegal eingewanderten
längs der Küste Razzien
Juden . Die verhafteten Männer werden in das Gefängnis
der Festung Akko , die Frauen in das Frauengefängnis
zu Bethlehem , die Kinder in ein Waisenhaus in Haifa ge¬
bracht . An der Nordgrenze Palästinas wurde die Kette
verdichtet . An der
der Grenzwachabteilungen
und
englische
halten
Ras -el-Nakura
Grenzstation
arabische "Polizisten alle aus Syrien kommenden Auto¬
busse "und 1Privatautos an und fragen die Chauffeure , ob
sich nicht Juden unter den Passagieren befinden . Bei der
Paßkontrolle werden die "Reisenden nach dem Reli¬
befragt . Aus Akko wurden
gionsbekenntnis
Polizeiabteilungen an die Nordgrenze abkommandiert , um
ein Durchschmuggeln jüdischer Reisender abseits der
Straßen zu verhindern.
Aus Deraa CSyrien) wird berichtet , daß dort eine
. Gen¬
Besprechung zwischen dem französischen
und .palästinensischen
darmeriekommandanten
Beamten . zwecks gemeinsamen Vorgehens gegen illegale
jüdische Einwanderung aus Syrien nach Palästina ab¬
gehalten wurde und daß die Behörden dfes Libanon •be¬
reits daran gehen, die Wachen an der Grenze gegen
Palästina zu verstärken . Die Jerusalemer Tageszeitung
„Haarez " erfährt , daß arabische kreise in Syrien und im
Libanon von arabischen Politikern Palästinas aufgefordert
wurden , die 'Palästina -Regierung in ihren Bemühungen;
der syrisch -palästinensischen
illegales Ueberschreiten
Grenze , durch ; Juden zu .,unterbinden , tatkräftig zu unter¬
'. :i . ^ , ... .
'
(. 'stützen .

Der Kampf um die jüdische Einwanderung
; 17. November . Auf der letzten
Jerusalem
unter dem Vorsitz von I. Ben Zwi abgehaltenen Sitzung
Palästinas
Nationalrates
des Jüdischen
(Waad Leumi ) wurde beschlossen , eine aus neun oder
zehn Personen bestehende politische Kommission einzu¬
setzen , in der die Exekutive des Nätionalrats und die "ver¬
schiedenen Gruppen des Jischuw vertreten sein sollen.
Diese Kommission wird alle Fragen zu behandeln haben,
politi¬
die. sich aus der momentanen besonderen
ergeben . In der Versammlung , der
Situation
schen
Mitglieder ,der Exekutive der Jewish Agency , die Vor¬
, Telsteher der Jüdischen Gemeinden Jerusalem
der Kolonienausschüsse
A w i w und Haifa , Vertreter
in Judäa , in der Saron -Ebehe und in Galiläa , sowie einige
aus dem Ausland bei¬
hervorragende Persönlichkeiten
wohnten , besprach Ben Zwi die Herabsetzung der Ein¬
Maßnahmen . gegen
wanderungsquote , die strengen
Touristeneinwanderurtg und die schwierige wirtschaftliche
Lage , in die der Jischuw durch die Verminderung der
Arbeiter ein Wanderung .. geraten muß . Er erwähnte auch
und wies darauf hin, daß die
Unruhen
die letzten
arabische Presse die judenfeindliche Propaganda fortsetzt.
„Der Leiter des politischen Departements der Agency
einen genaueren Bericht
erstattete
Mosche Shertok
über die Lage und besprach eine Reihe aktueller politi¬
scher Fragen . Nach einer eingehenden Debatte , die durch
abgeschlossen wurde , wurde der
David Ben Gurion
Beschluß , ein repräsentatives gemeinsames Komitee zur
Behandlung dringender politischer Angelegenheiten zu
schaffen , gefaßt . Schließlich kamen noch Fragen des Un¬
terrichtsbudgets zur Verhandlung . Es wurde beschlossen,
eine Anleihe von 30.000 Pfund zur Liquidierung der
Schulden des Schulwerkes aufzunehmen und eine drei¬
gliedrige Kommission zur Behandlung der Schulfragen
einzusetzen.
will die Palästina -Regierung im Haag
Istaklalpartei
verklagen
Die Leitung der ultranationalistischen Istaklalpartei,
vor kurzem festgestellt wurde,
wie
,
deren linker Flügel
eine enge Verbindung mit den Kommunisten aufrecht¬
erhält , hat in ihrer letzten Sitzung beschlossen , angesichts
der augenblicklichen Lage die Politik der arabischen
Exekutive zu stützen und an der Vorbereitung des Be¬
erstatten
richtes , den die Exekutive dem Völkerbund
will, mitzuarbeiten . Außerdem sammelt die Partei Material
- Regie¬
gegen die Palästina
für eine „Klage
Schieds¬
internationalen
dem
vor
rung
s h o f i m H a a g".
gericht
Arabische Exekutive erkennt die Murison -Kommissiou
nicht an
, 19. November . (J . T . A.) Die Kom¬
Jerusalem
mission , die unter dem Vorsitz von Sir William Murison
die Ursachen der jüngsten Araberunruhen in Palästina
untersuchen soll, wurde , wie die Jüdische TelegraphenAgentur erfährt , von der Palästina -Regierung im Einver¬
ständnis mit dem Colonial Office bereits ernannt . Die
arabische Exekutive hat beschlossen , die Murison-Komund am 9. Dezember eine
mission zu boykottieren
Gedächtnisfeier für die bei den letzten Unruhen getöteten
Araber zu veranstalten.
*
Bekanntlich hat die arabische Exekutive auch , die
nach den Unruhen des Jahres 1929 eingesetzte Kommission
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unter Sir Walter Shaw nicht anerkannt . Später jedoch
gingen die Araber .von diesem ihrem Standpunkt ab und
den Anwalt W. H. Stöker mit ihrer Ver¬
beauftragten
tretung vor der Shaw -Kommission.
Die Hintergründe der Palästina -Unruhen
Der High Commissioner kündigt an , daß eine Kom¬
mission zur Untersuchung der Ursachen und Hintergründe
, die
in Palästina
der jüngsten Araberunruhen
zu hohe jüdische
zum Protest gegen eine angeblich
wird.
eingesetzt
,
waren
worden
Einwanderung organisiert
, der
Leiter der Kommission ist Sir William Murison
seit 1925 bis vor kurzem Oberstrichter der Straits Settle¬
von
ments und vorher Richter am Appellationsgericht
Ostafrika gewesen war . Er ist 61 Jahre alt.

Gegen Englands

mandatewidrige

Politik

In .Palästina
, 19. November . (J . T. A.) In Jeru¬
Jerusalem
und in anderen Städten fanden mehrere , massen¬
salem
haft besuchte Versammlungen statt , in denen Redner
und Richtungen
Parteien
jüdischen
aller
der
gegen die Einwanderungspolitik
Jischuw
des
und dieser Politik
Palästina -Regierung protestierten
schärfsten Kampf ansagten . Die von der Regierung in der
befolgten Richtlinien wurden als
Einwanderungsfrage
be¬
des Mandats
Verletzungen
eklatante
zeichnet . Die Redner aller Parteien traten für inner¬
die
gegen
jüdischen Burgfrieden ein, . damit der Kampf
englische Palästinapolitik mit vereinten Kräften geführt
zu irgendr
werden könne . Es kam nirgends
. Weitere Kundgebungen
Ruhestörungen
welchen
. r.*
,
.
.,
^angesagt
sind
im .ganzen Lande '
In Polen
, 20. November . Vor den Gebäuden der
Warschau
hiesigen britischen Vertretungen kam es gestern und vor¬
gestern zu z i o n i s t i s c h e n K u n d g e b u n g e n . Einige
Dutzend Juden warfen mehrere Fensterscheiben der eng¬
lischen Botschaft ein. Zwei Täter konnten festgenommen
Eng¬
werden . Sie erklärten , daß sie gegen die Haltung
protestieren wollten.
in Palästina
lands
Ferner haben unerkannt entkommene Täter die
Fensterscheiben des englischen Konsulats zertrümmert.
eingewickelt , worin
Die Steine waren in Flugschriften
gegen die Beschränkung der Einwanderung nach Palästina
wird.
protestiert
In England
London , 20. November . Die Einwanderungsbe¬
schränkungen in Palästina haben zu Demonstra¬
Unter den Juden geführt . Die Angelegenheit
tionen
wurde am Sonntag bei einer Sitzung des jüdischen De¬
putiertenausschusses zur Sprache gebracht , wobei die Ein¬
des eng¬
als ein . Bruch
wanderungserschwerung
bezeichnet
Regierungsversprechens
lischen
wurde.

Kundgebung

der Wiener ludengemeinde

Der Vorstand hat an die Jewish Agency in London
nachstehenden Protest mit dem Ersuchen übermittelt ^ ihn
der britischen Regierung zur Kenntnis zu bringen:
„Die Judennot in aller Welt , besonders das fürchter¬
rechtfertigt
liche Schicksal der JudenDeutschlands
die aus dem Palästina -Mandat fließende Forderung , eine
in entspre¬
Zahl von Juden
große
möglichst
chend kurzer Zeit nach Palästina zu bringen und dort zu
verankern . Die von der Regierung Sr , Majestät und von
der britischen Mandatsverwaltung Palästinas jüngst ge¬
mit dem Geiste
troffenen Maßnahmen stehen weder
des Mandadtsvertrages
und der Absicht
noch entsprechen sie den durch die un¬
im Einklang
geheuere jüdische Not gebotenen Rücksichten , die vor
zu erwarten
Weltreich
allem vom britischen
waren . Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde
Judengeraeinde
Wien als der zweitgrößten
gewärtigt in tiefster Sorge um das Schick¬
Buropas
sal der jüdischen Massen Ost- und Westeuropas , daß die
Regierung Sr. Majestät im Sinne des Palästina -Mandats
zur Normalisierung des Lebens der Juden durch Errichtung
eines nationalen jüdischen Heimes in Palästina alle wider¬
sprechenden Anordnungen widerrufen und die Einwande¬
rang jüdischer Kapitalisten , Mittelständler und Arbeiter
auch mit Rücksicht auf die dringenden wirtschaftlichen
Bedürfnisse des Landes in ausgedehntestem Maße zu¬
lassen wird.
renoviert,
Alle müssen es wissen, daß Tonello
seine Preise reduziert und seine Küche reformiert hat . Bei
gleichbleibender Güte und Qualität erhalten Sie ein Menü
zu S 1.50 und S 2.—. Vegetarier erhalten alle Arten von
vegetarischer und Roh-Kost , ferner für Diätkranke Spezialküche . Wer einmal bei Tonello an der „Marienbrüdje"
speist , kommt täglich wiecbr.

■■■» »>-
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staatsbürgerlichen
Gleichberechti¬
gung . Sie wird von dem Rechte auf gleiche Behand¬
lung als Mensch und Staatsbürger ebensowenig ab¬
gehen wie von dem Recht auf ihren jüdischen
Glauben.
r . st.
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Ein Film, der unvergeßlich bleibt

Shylok soll sidi laufen lassen ♦ ♦ ♦
»tehlichen Druck auf sie ausübte. Den Shylock, als
welchen die „Reichspost" den österreichischen Juden
ansieht, gibt es nicht. Der österreichische Jude kann
und wird nicht auf sein gleiches Recht verzichten. Man
kann es ihm nur gewaltsam nehmen. Dann aber hätte
Ii
mit
;;
Oesterreich sein wichtigstes Recht preisgegeben,
Jas Recht auf die Anerkennung als Staat hoher
j Richard Dix, Estelle Taylor, Irene Dünne i
Kultur.
Am 27. November 1933 vollendet Prof. Dr. Chaim :i
•
Ab heute:
j
Weizmann , der frühere Präsident der Zionistischen
Wie kommt die „Reichspost" zu ihrer unge¬ Organisation und der Jewish Agency, jetzt Präsident der
heuerlichen Forderung an die Juden? Sie stellt fest, ZionistischenFöderation Englands
und Leiter des
;:
daß der Prozentsatz jüdischer Aerzte
Ab 1. Dezember:
und An¬ Amtes der Jewish Agency für Ansiedlung
deut¬
wälte ein abnormal hoher ist, und folgert daraus, scher Flüchtlinge
in Palästina
, sein sechzig¬
daß die Juden auf die Gleichberechtigung im allge¬ stes Lebensjahr.
Lnx
meinen und auf die freie Berufswahl im besonderen
Dr. Chaim Weizmann wurde 1873 in Motyli bei
1 M » Danubla
- Fllltl , VII . WMMMMWtl
i
verzichten müssen, wenn Frieden sein soll. Die Pinsk, jetzt Polen, geboren, habilitierte sich 1900 als : I MMMMMM
„Reichspost" tut so, als hätten sich die Juden aus Privatdozentfür Chemie in Genf und wurde 1903 Lektor
Der Kongreß in Prag im Sommer 1933 wählte
bloßer Vordringlichkeit
und Raffsucht
an der Universität Manchester . 1901 gründete er Weizmann zum Mitglied der Exekutive der Z. O. und be¬
auf die lohnendsten Berufe gestürzt und alle Christen gemeinsam mit Martin Buber, Berthold Feiwel, Leo traute ihn mit der Leitung des neugeschaffenen Departe¬
erbarmungslos aus ihnen verdrängt . Sie schweigt da¬ Motzkin, Davis Trietsch und Jizchak Grünbaum die ments für Ansiedlung
deutscher
Juden in
von, daß die Juden gewaltsam in wenige ihnen noch Demokratisch
- zionistische
Fraktion . Auf Palästina
. Auf der Londoner Weltkonferenz für Hilfe
freistehende Berufe gedrängt werden. Sie schweigt dem VIII. Zionistenkongreß trat er mit der Forderung des an die deutsch-jüdischen Flüchtlinge spielte er eine
davon, daß fast alle Aemter und Behörden, öffent¬ „synthetischen" Zionismus hervor, der mit der Weiter¬ führende Rolle. In deren Auftrag führte er in Genf Ver¬
lichen Betriebe und größten Privatunternehmen die führung der politisch-diplomatischen Verhandlungen die handlungenmit Völkerbundkreisenund mit dem Ober¬
Aufnahme von Juden als Arbeiter oder Beamte ab¬ sofortige Aufnahme kolonisatorischer Arbeit in Palästina kommissar für die deutschen Flüchtlinge, James Maclehnen. ' Soll die „Lösung" darin bestehen, daß die verbinden wollte. Auf dem IX. Zionistenkongreß(1913) Donald. Weizmann wird auch die jüdische Vertretung in
Juden auch noch auf die letzten beruflichen Möglich¬ setzte Weizmannden Beschluß durch, die Arbeiten für dem vom Völkerbund geschaffenen Verwaltungsamtfür
keiten „billigerweise" verzichten? Sollen sie „billiger¬ die Errichtung einer hebräischen
die deutschen Flüchtlinge führen. Als Chemiker
Universität
hat
weise" und „freiwillig" verkommen und verhungern? in Jerusalem sofort in Angriff zu nehmen. Während des Weizmann, der auch Präsident der Universität Jerusalem
Nein! Das kann die Lösung nicht sein. Die Juden Weltkrieges nahm er Bemühungen um die politische An- ist und in der Zukunft deren chemisch-physikalisches
empfinden die ihnen aufgezwungene abnormale be¬
Institut leiten wird, einen guten Ruf. Eine Reihe von
rufliche Schichtung schmerzlicher, als die „Reichs¬
Patenten schützt seine Erfindungen auf diesem Gebiete,
post" sie empfindet. Sie sind bereit, alles zu unter¬
J*
nehmen, was zu einer gleichmäßigen Schichtung der
Weizmanns ungeheure Arbeitskraft, der Drang, sich
Juden im wirtschaftlichen Leben führen kann. Sie ist
ausschließlich der zionistischen Idee zu widmen, seine
bereit, einer auch vom jüdischen Standpunkt aus ^
die einzige schwedische Weltmarke seltene Begabung und
großartige Konzeption in den
als ungesund zu wertenden Tendenz zu bestimmten
Dingen jüdischer politischer Arbeit wurden von allen
Berufen systematisch entgegenzuwirken. Aber dieses erkennung der zionistischen
Bewegung
seitens zionistischen Kreisen anerkannt. Andererseits aber brachte
ehrliche Bestreben kann nur dann wirksam werden, Englands auf. Dank guter Beziehungen zu namhaften
wenn man den Juden freien Lebensraum
schafft. politischen PersönlichkeitenEnglands, wie Lord Balfour, es sein langjähriger Aufenthalt in England, die ständige
Gebt den Juden die Möglichkeit, Arbeiter, Beamte, Lloyd Georgeu. a. m., gelang es Weizmann, zusammen Berührung mit den britischen Regierungskreisen und seine
Handwerker und Angestellte zu werden, dann wird mit Sokolow und anderen Mitarbeitern, die englische Re¬ egozentrische Einstellung in bezug auf die Wünsche
die Ueberfülle jüdischer Anwälte, Aerzte und Jour¬ gierung für die Unterstützung des zionistischen Pro¬ breiter zionistischer Massen mit sich, daß er sich allmäh¬
nalisten bald geschwunden sein! So und nur so kann gramms zu gewinnen. Diesen Bemühungen ist die Bal- lich von den Grundlageneiner zionistischen Judenstaats¬
eine billige Lösung gefunden werden.
four - Deklaration
vom 2. November 1917 zuzu¬ politik entfernte und so die großen Sympathienund die
Aber will die „Reichspost" eine billige Lösung? schreiben. Im März 1918 begab sich Weizmann als Vor¬ warme Liebe der alten und neuen Herzl-Zionisten ein¬
Einer ihrer letzten Leitartikel läßt Zweifel daran auf¬ sitzender der ersten von der englischen Regierung offiziell büßte. Seine Nachgiebigkeit gegenüber den englischen
Versuchen, das palästinensicheAufbauwerk durch ad¬
kommen. Da wird von „nationaler
Erbschuld
anerkannten Zionist
Commission
nach Palästina
des Judenvolkes" gesprochen, von seiner Verurteilung mit der Aufgabe, die Verbindung zwischen britischer ministrative Maßnahmenunter Druck zu halten und das
Tempo
dieser Arbeit zu hemmen, sein Gewährenlassen der
zur Zerstreuung „bis zum Tage seiner Erkennt¬
Heeresleitung und palästinensischem Judentum herzu¬
nis und E r 1ö s u n g". Vom „Sicheinfühlen in das stellen. Am 21. Juli 1918 legte er auf dem Skopus-Berge Linken, denen die sozialistischenDogmen der II. Inter¬
nationale wichtiger sind als die Lebensnot des jüdischen
Karfreitagsmysterium
", ohne das der alte, den Grundstein
zur hebräischen
Universi¬
auf Ahasver lastende Fluch nicht schwinden kann. tät in Jerusalem. Nach London zurückgekehrt, nahm Volkes, schließlich sein autokratisches Auftreten gegen¬
Dann wird erklärt , daß die Juden erst zu Ruhe und Weizmann die politischen Verhandlungen mit englischen über der wachsenden Opposition und die Schaffung der
Sammlung kommen können, wenn ihnen „die Binde Staatsmännernund solchen der übrigen Alliierten über die durch Nichtzionistenerweiterten Jewish Agency, welche
der Verblendung
von dem Auge des Geistes ge¬ Regelung der Palästina-Frage im Sinne der zionistischen gänzlich versagte und den Zionismus nur geschwächt hat,
nommen wird". Solche Ausführungen sind wohl in Forderungen wieder auf. Er erschien am 27. Februar 1919 drohten all das Wertvolle zu vernichten, das er als
einem Bekehrungsbuche am Platze, aber solche Rede¬ mit Sokolow , Ussischkin
und Andre " Spire auf zionistischer Führer während eines Jahrzehnts geschaffen
hatte. So wurde sein Weggang von der Führung unver¬
der Friedenskonferenz
in Paris , um die zioni¬ meidlich.
wendungen in einem Artikel über die Rechts¬
stellung
der Juden in Oesterreich lassen tief stischen Wünsche zu vertreten. Seine intensive Tätigkeit
blicken. Und gar, wenn dann noch von einem „be¬ galt dann der Vorbereitung des Palästina
- Man¬
sonderen
Recht für die österreichischen Juden" dats . Er intervenierte auch auf der Konferenz in San
Aus England
Remo im April 1922, auf der der Oberste Rat der
gesprochen wird. Wohlgemerkt: Nicht von Minder¬
Aus London : Der Marquis of Hartington hat in
heitsrecht
, das ja eine Garantie der Gleich¬ Ententemächte beschloß, die Balfour-Deklaration in den Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern des
Parlaments den
folgenden Antrag im britischen Unterhaus eingebracht:
berechtigung ist, sondern von einem „Sonder¬
„Das Haus macht die Regierung Seiner Majestät
rech t ". Und wenn schließlich noch ausgeführt wird,
auf die schlechten Wirkungen der Diskriminierung
daß dem „Ghetto des Mittelalters" noch etwas „für
der Juden in Deutschland
auf die englisch¬
II , An der WlarlenbrOoke
die Gegenwart Symbolhaftes und Wegweisendes
deutschen Beziehungen aufmerksam und ersucht die Re¬
Renoviert— reformiert—
Preise reduziert!
gierung
Seiner
Majestät,
diese
Anschauung
bei ehester Ge¬
anhaftet ", dann wird wohl ganz klar , was der
Normalkost
-Menü
1.50 und2.—/ Im Abonnement
1.35 und1.80
legenheit durch die entsprechendendiplomatischen Wege
Alle Arten Di&tkost — Vegetarische und Robkost
Schreiber der „Reichspost" will. Es läßt sich kürzer
zum Ausdruck zu bringen."
_
Neu eröffnet!
sagen : Jude Shylock
__
verzichte
auf dein
Dieser Antrag wird wohl Ausgangspunkt einer aber¬
Recht
oder
lasse dich taufen ! Daß die Friedensvertragmit
der Türkei aufzunehmen
, d. h. die Er¬ maligen größeren Debatte im Parlament über die Juden¬
'Judenfrage durch Massentaufe ganz zu lösen ist, das richtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische verfolgungen in Deutschland werden.
*
wagt in der heutigen Zeit — nach einem Seitenblicke Volk in Palästina öffentlich-rechtlich anzuerkennenund
Aus London : Der Konservative Sir Philip Dawauf Hitler-Deutschland — auch die „Reichspost" England mit dem Mandat über Palästina zu betrauen.
s on richtete im Unterhaus an den InnenministerSir John
nicht zu behaupten. Sie schreibt : „Zweifellos wird
Auf der Londoner Jahreskonferenz der Zionistischen Gilmour, die Frage, unter welchen Bedingungen und ftir
durch die Taufe nicht ein Wechsel der Nation oder Organisation im Juli 1920 wurde Weizmann zum Präsi¬
welche Zeitdauer die vor kurzem im Süden Englands
Rasse bewirkt — durch Taufe wird ein Chinese kein denten der Zionistischen
deutsche Schule die Arbeitsgenehmi¬
Organisation
ge¬ errichtete
Franzose, aus einem Semiten kein Arier." Aber sie wählt und diese Wahl wurde auf allen folgenden Zionisten- gung erhalten habe; ob alle Lehrer, Schüler und das ge¬
Schulpersonal deutscher Nationalität seien.
schließt ihren Artikel mit der für die etwa zur Taufe kongressen (1921 bis 1929) erneuert. Nach dem vor¬ samte Innenminister
Sir John Gilmour erwiederte: Es han¬
bereiten Juden beruhigenden Versicherung, daß sich läufigen Abschluß der politischen Aktion durch Ratifi¬ delt sich um eine Schule, die in Deutschland deshalb ge*
das „Problem der Judenchristen" auf „ein Mini¬ zierung des Palästina-Mandats seitens des Völkerbundes
mum " reduzieren lassen wird. Jetzt ist die Absicht (Juli 1922) wandte sich Weizmann fast ganz der Ver¬
des Schreibers der „Reichspost" wirklich nicht mehr breitung des Palästina-Gedankens unter den Juden und
zu verkennen.
der Aufbringung
der materiellen
Mittel
*
WIEN
NEW YORK
PARIS
für den Aufbau Palästinas zu. Seit 1923 richtete Weiz¬
IX, Spitalgasse
3, Tel , B»42 «5 »38
Zwischen den Erklärungen , welche Bundes¬ mann seine Tätigkeit darauf, die im Palästina-Mandat
kanzler Dollfuß zur österreichischen Judenfrage ab¬ vorgesehene Jewish Agency, die zunächst von der Zionisti¬
gegeben hat , und den Ausführungen der „Reichspost" schen Organisation gebildet wurde, durch Vertreter aus
über den gleichen Gegenstand besteht ein unüber¬ den nichtzionistischen
Kreisen
des gesamten
brückbarer Gegensatz. Zu einer Lösung, welche gerecht Judentums zu erweitern. Im August 1929 trat in Zürich
unter
dem Vorsitz Lewis Marshalls die aus Zionisten und
ist und vor den Augen der Kulturwelt bestehen kann,
kann es nur dann kommen, wenn es bei dem bleibt, Nichtzionisten gebildete„Jewish Agency for Palestine" zu¬
, zu ihrem Präsidenten.
was Kanzler Dollfuß gesagt ha^t. Die volksbewußte sammen und wählte Weizmann
Die Opposition gegen Weizmann innerhalb der
•Judenschaft Oesterreichs ist bereit, ehrlich auf die
Normalisierung und Umschichtung des Berufslebens Zionistischen Organisationnahm ihren Ausgang von dem
der Juden hinzuwirken. Sie fordert
diese Um¬ Umstände, daß sich seine Politik immer mehr und mehr
schichtung im Interesse der inneren und äußeren Ge¬ von der Herzischen Konzeption und von der JudenstaatsIdee entfernte. Nach den blutigen August-Unruhen 1929
sundung. Sie erkennt willig an, daß die deutsch¬
christliche
Mehrheit im Staate dessen Leitung in in Palästina nahm die Opposition zu. Auf dem Kongresse
ihrem Sinne ordnet. Sie lehnt jede Einmischung der 1931 war sie bereits so stark, die Wiederwahl Weizmanns
Auskünfte und Anmeldungen
: Wkn IX, Spitalgasse 3
Juden in Kultur - und Klassenkämpfe ab. Aber sie zum Präsidenten zu verhindern. An seine^ telle trat
TelephonB-42-5-38
Sokolow,
besteht auf 4er ihr durch die Verfassung
, gastierten

Dr * Chaim Weizmann
00 Jahre
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Ein merkwürdiger

SIEGM . KORNMEHL

Voredilag

soll das Palästina -Mandat an Polen abtreten
GROSSFLEISCHHAUEREI
seiner Mohammedaner wird England so etwas nicht unter¬
polnischen Regierungsorgan „Slovo " (Wilna)
Im
nehmen können . England wird auch nicht das Mandat
i i Zentrale ; IX., Berggasse »9, Iet . A-17-3-99 n. A-16-9-34
tritt der bekannte polnische Publizist Wladislaw S t u dabtreten wollen, mit welchem es in
an Frankreich
Heilanstalten
für
Lieferant
in einem Leitartikel mit der Forderung heraus,
nizky
kann
Vorderasien konkurriert . Auch Deutschland
ab¬
Polen
an
Palästina
Uber
Mandat
England möge das
für «tryElelsc h
Abteilungen
nicht in Frage kommen . Hingegen kann England auf das
treten.
verzichten.
Polens
Mandat zugunsten
; unter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbinats der Isr
Der Verfasser geht von der Schilderung der Unbe¬
Staat , der per«
als europäischer
Polen
Kultusgemeinde Wien
holfenheit aus, die die englische Mandatarmacht bei der
besitzt,
Juden
Anzahl
die größte
zentuell
Autozuatellung kostenlos
Tag
den
an
Unruhen
arabischen
der
Unterdrückung
für Pa¬
Mandatsmacht
ist die natürliche
der,
15 / XVIII ., Währinger str . S7
Entwicklung
mächtige
die
IX. Berggasse
auf
weist
und
,
habe
gelegt
Armee
. Juden , die in der polnischen
lästina
jüdischen Siedlungen in Palästina hin
kön¬
dienen
in Palön ' Jaa
dienen , würden
der sie be¬
„Juden ", schreibt „Slovo", „nehmen in Palästina
schlössen werden mußte , weil die Mehrheit
die
für
Wehr
sichere
, und das wäre eine
war ; dieser Schule
nen
ein.
Position
wichtige
suchenden Kinder jüdischerRasae
eine
Bodenwirtschaft
er¬ auch in der
arabischen
bei
Kolonisation
wurde die Erlaubnis zur Uebersiedlung nach England
dank der jüdische
,
Palästina
wird
Zeit
nächsten
der
in
in
Schon
ihrer
Kosten
teilt , wo die jüdischen Kinder auf
. Palästina wäre auch ein Absatzgebiet
Ueberfällen
ihre Schul« jüdischen Orangenplantagen
angesehenen
Eltern
einen
verbliebenen
Deutachland
Handel einnehmen. für unsere Industrieprodukte und eine Brücke für unseren
im internationalen
ausbildung fortsetzen können . Außer den beiden Leiterin¬ Platz
sich mit der Zionisti¬
Lehr¬
des
Kauf¬ kleinasiatischen Handel . Man muß
nen, die Deutsche sind, sind noch sechs Mitglieder
" — Dagegen befinden sich die arabischen Bauern und
körpers und eine verheiratete Frau als „Hausmutterausbe¬
schen Organisation verständigen und Unterhandlungen
kulturellen
niedrigen
sehr
einer
auf
aber
immer
wurde
noch
es
;
leute
des
Deutsche — mit herübergekommen
aus Stufe . Die Araber können sich kulturell mit den Juden mit der englischen Regierung bezüglich des Abtretens
dungen , daß das gesamtehäuslichePersonal
Palästina -Mandats an Polen beginnen ."
, bzw. Engländerinnen bestehen soll und
Engländern
in keinen Wettstreit einlassen ; sie tun das nur physisch,
Lehr¬
englische
sechs
*
daß im Frühjahr 1934 mindestens
da sie viel größer an Zahl sind. Das Tolerieren der ara¬
kräfte engagiert werden sollen.
stört die
der Mandatsmacht
Am 15. November , kurz nach dem Erscheinen dieses
Aus London : Der Jewish Representative Council bischen Unruhen seitens
."
deutscherWaren
für Durchführung des Boykotts
Artikels im polnischen Organ , brachte die Warschauer
Entwicklung der jüdischen Kolonisation in Palästina
wählte m seiner soeben abgehaltenen
und Dienste
jüdische Tageszeitung „Der Moment ", welche den
Wenn man die Frage der Kolonisation nur vom
Präsidenten,
zum
Mond
Robert
Sir
Sitzung einstimmig
betrachtet , wird man Zionisten -Revisionisten nahesteht und deren Hauptmit¬
der Ziffern
Chacham Dr . Moses Gaster , Philip Guedalla und die Unter¬ Standpunkt
zu Vizepräsidenten
denken , daß diese Angelegenheit keine Rolle bei der arbeiter Wladimir J a b o t i n s k y ist , in großer Auf¬
hausmitglieder Thomas Levy und LyonsHorowitz
zu Vor¬
und Ratsherrn M. H. Davis und P .
machung folgende Nachricht:
Lösung der Judenfrage in den verschiedenen Ländern
sitzenden.
in Polen , wo der normale jüdische
spielt , zumal
„Polen übernimmt von England das PalästinaSir Robert Mond , der aus Gesundheitsrücksichten
beträgt,
jährlich
30.000
bis
25.000
Botschaft,
eine
Bevölkerungszuwachs
der Sitzung nicht beiwohnen konnte , sandte
Mandat ! Bei der Stadthauptmannschaft Warschauwährend Palästina durchschnittlich bloß über 5000 Men¬
in der er ausführte:
Nord ist gestern ein Gesuch um amtliche Eintragung
ist das
Druck
finanzieller
„Stärkster
schen ( !) jährlich aufnimmt . Aber eine tiefere Analyse
und Legalisierung eines Vereines eingebracht worden,
einzig wirksame Mittel , um die nationalsozialistische Re¬ des ganzen Problems läßt zu anderen Folgerungen ge¬
welcher den Namen führt : „Gesellschaft zur Förderung
gierung zu veranlassen , mit der Bedrückung und Entrech¬
Entwick¬
der
bei
und
Bodenkultur
Arbeit
zähe
und
intensiver
- Mandats
Bei
.
dauernde
langen
Eine
.
des Palästina
tung der Juden aufzuhören
der Uebernahme
muß einsetzen , andere Belieferungsquellen als deutsche lung eines Auslandshandels , bei einer entsprechenden Ent¬
Polen ". Das Programm der Gesellschaft be¬
durch
ungefähr
müssen gefunden und den Käufern verfügbar gemacht wer¬
kann Palästina
die geeignetste Macht ist , das
sollte arrangiert wer¬ wicklung der Industrie
sagt , daß Polen
den ; eine Dauerausstellung
beherbergen
Einwohner
Millionen
drei
den, in der deutsche Waren und ihr nichtdeutscher
Palästina -Mandat von England zu übernehmen . Polen
im
Belgien
Art
ein
sich
eine
man
damit
,
Zukunft
werden
der
in
gezeigt
und
Ersatz nebeneinander
kann keine Kolonien übernehmen , wohl aber ein Völker¬
werdÄn . ,
Orient
Bild davon macht , daß deutsche Erzeugnisse sowohl in der Vorderen
in der
bundmandat . Die Gesellschaft wird Filialen
Qualität als auch im Preise sehr wohl ersetzbar sind. des
handelt es sich nur darum , daß die jüdische
Jetzt
Führung
zur
daß
,
schätzte
P . Horowitz
ganzen Welt, vor allem in Europa , gründen , um diesen
be¬
Schwierigkeiten
keinen
seien.
Palästina
in
Kolonisation
Boykotts etwa 100 Pfund monatlich erforderlich
Grundgedanken überall zu propagieren . Ordentliche Mit. Philip
Es wäre unbedingt erwünspht und möglich, eine
Diese Summe werde bald zur Verfügung stehender
sein,
. glieder der Gesellschaft können nur Juden
M e- gegne .
Palästina
, aus
Guedalla verlas ein Schreiben des Oberhauptes
Auswanderung
arabische
, welche der Idee
ver¬
außerordentliche auch Nichtjuden
- Kirche , Sir Herbert Perks , der
thodisten
Aegypten,
,
Syrien
,
. Mesopotamien
zu organisieren
sichert , daß 15.000 Kirchen mit fünf Millionen Metho¬
sympathisierend gegenüberstehen . Das Gesuch an die
von Sudan , Tripolis, Tunis, Algier , Marokko sind Länder ara¬
und Entsetzen
disten in England mit Abscheu
ist von 15 Personen unter¬
Stadthauptmannschaft
der Behandlung , der die Juden in Deutschland ausgesetzt
bischer Zunge, dünn bevölkert und mit großen Boden¬
zeichnet , darunter „Offizieren " (Führer ) des „Brith
Bind, erfahren haben.
flächen für eine arabische Kolonisation versehen . Wegen
Hachajal " und des „BrithTrumpeldor ".
„Brith Trumpeldor " und „Brith Hachajal " sind zio¬
nistisch -revisionistische , nach militärischem Prinzip ein¬
Stellung
In England würde kürzlich die Frage der
gerichtete Organisationen , welche der Befehlsgewalt
ff 200 m)
unterstellt sind. Aus der
der unabhängigen Liberalen zur Regierung behandelt,
Wladimir Jabotinskys
welche von Sir Herbert Samuel geführt werden . Man
Höhenluftkurort,
Meldung des „Moment" ist nicht zu ersehen , ob die unter¬
*er Wintersportplatz unn
hervorragends
sprach davon, daß die Liberalen , welche bisher der Re¬
das Sonnenparadies für Kinder, jede Art Wintersport,
fertigten Mitglieder der revisionistischen Union in dieser
schneesicher.
gierungskoalition angehört haben,' in die Opposition gehen
Angelegenheit Führer oder nur Teilnehmer sind. Jeden¬
Scheer
Geschwister
Pension
ist.
eingetreten
inzwischen
was
,
werden
falls ist - die Verbindung zionistischer Verantwortlichkeit
, Wiener Küche, Streng
Bekannt erstklassige Verpflegung
Im Zusammenhang mit dieser Möglichkeit schrieb
mit einem Unternehmen , dessen politische Abenteuerlich¬
Telephon 28 Mitglied des Vereines zur Fördeiung
e.
Piei
billige
„Daily Mail" in einem Leitartikel:
'-er, Hamburg.
keit klar auf der Hand liegt , nicht zu begrüßen.
ritueller Spelsehäu
niemandem
sind
Liberalen
„Die unabhängigen
Gerede, daß sie bei
Samuels
nützlich . Sir Herbert
den nächsten Wahlen 400 Kandidaten haben werden , kann
nur als lächerlicher Bluff betrachtet werden . Wenn die
man sie mit der Zahl der von uns nach sorgfältigster
34 liberalen Samuelisten zu keinem Einverständnis
Erklärung der Londoner Exekutive
Untersuchung der Aufnahmefähigkeit des Landes ange¬
sie gehen
im
einem
In
A.)
.
T
.
(J
.
kommen werden in der Frage , wohin
November
17.
,
forderten Zertifikate vergleicht . Diese Kürzung hat eine
! , London
Samuel
Herbert
sollen , würden wir vorschlagen , Sir
sehr ernste Situation geschaffen , die durch die Anschnei¬
Anglo Palestine Club gehaltenen Vortrag erklärte das
( !) und noch einigen
möge sich mit Major Nathan
Mitglied der Exekutive der Jewish Agency Dr. Selig. dung der Frage der illegalen Einwanderung noch weiter
durch¬
anderen Führern seiner Gruppe beraten und sie mögen
Agency
Jewish
, daß die von der
kompliziert wurde.
Brodetsky
sich die Frage vorlegen:
geführten Untersuchungen über die jeweilige Aufnahme¬
berührt unsere Gesamt¬
Die Palästina -Frage
?"
„Was ist mit Palästina
als zuverlässiger erwiesen haben
sich
Palästinas
fähigkeit
als Volk . Das ist der Grund , warum ich so
stellung
Wir in Mitteleuropa lebenden Juden kennen diesen als die Berechnungen der Regierung.
der Jewish Agency lege.
Prärogative
die
auf
viel Wert
Ton. Bei uns erklingt er etwas deutlicher und weniger
nicht eine
Es ist eine unbezweifelbare Tatsache , führte Pro¬ Die Anerkennung der Tatsache , daß Palästina
nuanciert . Die Engländer mit ihrer alten parlamentari¬
Einwande¬
bloß die palästinensische Judenheit , sondern die G e s a m tschen Traditidn drücken sich zurückhaltender aus . Jeden¬ fessor Brodetzky aus, daß die jüdische
einen
bildet
,
ist
heit
—
Angelej u d e n h e i t betreffende
Aufschwungs
des hohen
falls aber muß man feststellen , daß „Daily Mail" den rung die Ursache
der wertvollsten Punkte des Mandats.
ist , der Palästina von seinen Nachbarländern unterschei¬
jüdischen liberalen Führern den alten antisemitischen Ruf
!"
Palästina
hinwirft : „Ho - ruck nach
Zum Schluß wandte sich Dr . Brodetzky gegen die
det . Trotzdem wurde zu gesetzlichen Gegenmaßnahmen
Auch schon in England beginnt man den Zustand,
insbesondere auf dem Gebiete des Bodenkaufs gegriffen.
Versuche , die Arbeit der Exekutive zu stören . Die Jewish
politische Partei führen,
anerkannte
eine englische
daß Juden
Jahrelang wurde das Märchen verbreitet , die jüdische
Agency sei eine international
. Diese Anerkennung der
als unangenehm zu empfinden.
Arbeit in Palästina untergrabe die Stellung der Araber.
Vertretung
jüdische
Bevölke¬
arabische
die
bedeutendste
daß
,
die
als
Tatsache
der
müsse
Dies ungeachtet
nationaljüdischen Einheit
behütet
seit Jahrhunderten
rung seit 1922 in einem die Gesamtzahl der heutigen
jüdische Errungenschaft
jüdischen Bevölkerung Palästinas übersteigenden Maß
werden . Die Stellung der Agency untergraben , bedeute
Tatsache,
weiteren
der
auch
sich vermehrt hat , ja , trotz
daher eine der wichtigsten jüdischen Stellungen unter¬
daß die Zunahme der landwirtschaftlich tätigen arabi¬ graben . Trotzdem werde der Versuch gemacht , die wich«
schen Bevölkerung zahlenmäßig größer ist als die ge¬ tigtsen Prärogativen der Agency zu verletzen , ihr in den
samte landwirtschaftlich tätige jüdische Bevölkerung.
Sonntag, den 26. November 1933, l/»10 Uhr vormittags,
Rücken zu fallen und die Einigkeit der Judenheit
im Heime, II, Untere Augartenstraße 86
Diese starke Zunahme der arabischen Bevölkerung ist vor
Palästinas .zu zerstören.
allem auf unsere Arbeit in Palästina zurückzuführen.
gesünder
einerseits
Wir haben Palästina
(Generalversammlung — Nur für Mitglieder I)
infolge Arbeitermangels
ArbeitseinscbränHung
gemacht , andererseits hat die wirtschaftliche
in
1. Programm und Weg / Fritz Richter
: Die Zementfabrik Nesher
haben,
Aus Jerusalem
geschaffen
Palästina
in
wir
die
,
Prosperität
2. H chscharah u.Jugendorganisation/Th .Grubner
Haifa hat vor kurzem ein neues Investierungskapital in
dieses Land zu einem magnetischen Anziehungspunkt für
3. (ieneraldebatte
einer Bau4. Wahl der Parteibehöiden
die Araber des gesamten Nahen Ostens gemacht . Die Höhe von 150.000 Pfund zur Durchführung
und Betriebserweiterung bereitgestellt . Jetzt stellt es sich
riter Mitglieder Pflicht I
Araber -Einwanderung nach Palästina war in den letzten
ersehenen
Man¬
Jahren besonders stark . Nach den palästinensischen Ge¬ heraus , daß die Fabriksleitung wegen akuten
, der seine Ursache in der Ein¬
setzen können Araber aus Transjordanien ohne Paß und gels an Arbeitern
geplan¬
die
,
hat
Einwanderung
Palästina
nach
jüdischen
schränkung der
ohne vorherige Erlangung einer Erlaubnis
nehmen
in Angriff
ten neuen Anlagen nicht
kommen.
Veranstaltet von der Judenstaatsjugend
kann.
der
Frage
die
wird
nächsten zwei Jahren
den
In
abends,
Uhr
8
halb
um
d.,
28.
den
Dienstag ,
88, der
Bodenpolitik die Exekutive in erster Reihe beschäftigen.
findet im Heim , II ., Untere Augartenstraße
Die Leser unseres Blattes werden auf den von der
Aber das schwierigste Problem ist das der Einwanderung.
12, gewährten öprozentigen
vierte Vortrag statt.
Zertifikaten für das nächste Halb¬ Firma Hahn , IX., Wasagasse
5500
von
Quote
Eine
Uber „Das
Wolf
Es spricht Dr . Salomon
Nachlaß zugunsten jüdischer Institutionen aufmerksam
und
jedermann als unzureichend
von
wird
jahr
".
-Mandat
Palästina
erachtet werden , besonders wenn gemacht.
unbefriedigend
willkommen J I
Jugendliche Gäste unterschiedslos

„Hosrudc

nadh Palästina

England

!"
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Dr . Ephraim Waschitz
(Jerusalem)
Wien II, Taborstraße 6
Telephon R-42 -3-46
Dieser von einem altbekannten zioni¬
falle die Bewegungen der eigenen Truppen geheimzuhalten
stischen
Führer
stammende
Artikel
gibt
ein
/
Auskünfte
und Anmeldungen
Im
sind . Ein arabischer
Freund machte mich schon vor
Bild von der jetzt im jüdischen Palästina
DEItERÜDrt
WIENI. ROT1MTURMSTR 20
herrschenden erbitterten Stimmung.
vielen Jahren darauf aufmerksam , daß die Juden viel
KEIICUUKV
Eoke Flelsohmarkt
I
zu
viel
Boden
lllllllllllllllinillllllllllilllllllllllllllllllllllllllll
kaufen
Tel . R-24 -8-25 * (PalHstlria
und
viel zu viel Menschen
-Abtellunq)
ins
Schon vor ihrem Entstehen , also sozusagen in ihrem
Land bringen . Als ich ihn um die Quelle seiner Infor¬
Embryonalzustand als Kongreßpartei , hatte die jetzige
Exekutive der Jewish Agency große Mißerfolge zu ver¬ mationen ersuchte , zog er sein Notizbuch und las mir
zeichnen. Der größte War wohl das Unvermögen , die aus hebräischen Zeitungen geschöpfte Nachrichten vor.
revisionistische Opposition vom Kongreß und aus der Es gelang mir damals , festzustellen , daß derselbe Land¬
zionistischen
Organisation auszuschließen . Dieser viele kauf mehrmals genannt wurde , einmal mit Angabe der
S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Taborstraße 33,
Gegend und Dunamzahl und einmal unter Angabe des
Tel . A-48-1-62.
Wochen vor dem Kongreß verkündete Herzenswunsch
Pelze jeder Art , M. Bermann
, Wien, I ., Hoher
ging nicht in Erfüllung . Die gegen die Revisionisten ein¬ Dorfnamens . Ebenso waren dieselben Chaluzim einmal
Markt 9. Tel. U-24-1-68.
als
Warschau
verlassend , einmal als in Triest
in
gesetzte
Untersuchungskommission
erwies sich
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , II ., Fran¬
See gehend und einmal als in Jaffa
landend gemeldet.
zensbrückenstraße
9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX., als Fehlgeburt . Die unter häßlicher Vergewaltigung aller
parlamentarischen und demokratischen Grundsätze durch¬ Ich stellte dann einen Zeitungsmann zur Rede und machte
Pappenheimgasse 66.
Restaurant Billet, . vorzügliche streng orthodoxe
gepeitschte Deutschland
- Resolution
war eine ihn auf die Folgen aufmerksam . Die Antwort war klar
ITÜche, IT., Hammer -Purgstall -Gasse, bei Salztorbrücke.
und einfach : Die Großalmoseniers der zionistischen Fond«
Cafe-Restaurant Edison (Inh . Fleischmann ), VIII ., große Niete . Sie fand in den eigenen sozialistischen Reihen
brauchen Propaganda . . .
Mißbilligung , die sich zu Konsternation und Empörung
Alserstraße 9, Teli B-43-0-47, B-43-0-86.
Also statt Offenheit und Klarheit im Prinzip , aber
, als die zweite
Cafe Schottentor , I., Ring des 12. November 10, steigerte
sozialistische
Tel. U-26-5-90, vis -ä-vis der Universität.
verbunden mit Vorsicht und Behutsamkeit in der Methode,
Internationale
, welche gleichzeitig in Frankreich
Restaurant Max Lazar , vorzügliche , streng ortho¬ tagte , den ökonomischen Boykott
finden wir im Verhältnis der Exekutive zu den Arabern
Deutschlands
doxe Küche und Selchwaren , IL, Untere Augartenstraße
britschlomistische Anbiederung , verbunden mit manchmal
beschloß . In der politischen Kommission hatten die linken
Nr . 19, Tel. A-41-8-12.
aufreizender propagandistischer
Ueb er trei¬
E . Blaser , Schuhhandlung , II ., Taborstraße 56.
Herren der heutigen Exekutive keine Einwendungen gegen
Pelzhaus H . Breitfeld , I ., Franz -Josefs -Kai 21. das Transfer
bung . Statt Standhaftigkeit und offener Mobilisierung
- Abkommen
mit Hitler
erhoben,
Tel . R.-25-406.
der jüdischen öffentlichen Meinung gegen die Politik der
seitdem die Beteiligung der sozialistischen Gesellschaft
L. Brodbad , Bäckerei , II ., Schiffamtsgasse 17.
Mandatarmacht in Palästina sehen wir ununterbrochenen
N. Brodetzky , Spezereiwaren , IL, Leopoldsgasse 43, „Jachin " an dem Geschäfte gesichert und das Monopol
Verzicht
und sich verkriechende Nachgiebigkeit.
Tel. A-46-1-90.
des bürgerlichen „Hanotea
" gebrochen war . „Am An¬
Zu solchen Resultaten gelangt man , wenn man das
Buchbinder Eugen , Ingenieur , Baumeister , II ., Tabor¬ fang war das Geschäft ." Ein klares und edles .Prinzip
straße 11 b. Tel . A-46-5-38.
Auge nicht unentwegt auf das Judenstaatsziel gerichtet
für eine demokratische und sozialistische Partei.
Cafe - Konditorei Neumann , II ., Gredlerstraße 2
hält , sondern auf den männerernährenden Klingelbeutel.
In der Organisationskommission wurden Waffen
;(Tel. A-42-3-81), III ., Löwengasse 47 (Tel. U-10-5-78).
B. David, Weißwaren , II ., Negerlegasse 5.
geschmiedet , eiserne Waffen gegen schnöden „Disziplin¬
L. Drimmer , Elektro -Installateur , II ., Obere Donaubruch ". Eine Art Standgerichtsbarkeit ..Und siehe da , in
«traße 1, Tel. A-41-8-82.
der ersten Lebenswoche der neuen Exekutive brach offene
Gr. Eisner , Textilwaren , I ., Zelinkagässe 11, Telephon
Empörung in den Reihen des „Misrachi " aus . Die EmU-29-3-70.
Meir Großmann .in Wien
Falikmann Heinrich , Juwelenfasser , LT., Tabor¬
Auf der Durchreise von Polen nach England hielt
straße 1-3/66. Tel . A-48-4-45.
Billlge Sonderfahrt
nach
sich der geschäftsführende Vorsitzende der Judenstaats¬
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., GaußPlatz 6, Tel. A-42-0-10.
partei , Meir Großmann
, zwei Tage in Wien auf . Es
M. Fisch , Schneider , II ., Praterstraße 53, Telephon
Abfahrt: 10. Dezember
Rückfahrt«!): 21. Dezember oder 2. Jänner fanden Besprechungen der österreichischen Parteileitung
R -44-5-25.
und des Orgahisationsdepartemehts statt , in welchen die
Wien—Lemberg IIB
politischen und organisatorischen Richtlinien für die
Glanzmann , Epstein & Co., Herren - und Damen- Wien- Krakau B A
und retour . S «iAi
1 und retour . S 09m
m nächste Zeit festgelegt wurden . Herr Großmann konnte
Konfektion , II ., Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
erfreulicherweise Berichte über die Fortschritte
der
I . Greismann , Strumpfhandel , II ., Schüttelstraße 29, PaB- und Vlsagebllhren gratisI
Numerierte Sitzplätze In beiden RichtungenI
Tel. R-43-9-72.
jungen Judenstaatspartei in Kongreßpolen , Litauen und
Galizien erstatten . Ganz besonders entwickelt sich die
„ MARIENBRÜCKE
" , WIEN
I,
Halpern S., Palästina -Produkte , IL , Förstergasse 6, REISEBÜRO
Tel . A-46-4-12.
Rotenturmstraße
26
der Judenstaatspartei
Telephone
: R-24 -2 -8B, R-24 -2 -87
angegliederte Jugendorganisation
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , II ., Wolf gang„Brith
Hakanaim
", welche in den obgenannten
Schmälzl -Gasse 4, Tel . R-41-7-69.
Ländern
bereits
über
100
Ortsgruppen einrichten konnte.
pörung dauert an und "artet in offenen Boykott der Fonds
Internationale
Spedition (Palästina - Transporte)
Forderung nach Einberunfung
P . Ringelblum
einer A.-C.-Sitzung
. IL , Große Mohrengasse 3a . Tel. aus . Die Exekutive wagte es nicht , die bereiten Waffen
R-41-9-75.
zu gebrauchen . Auch nicht ; mit ihrer Anwendung nur zu
Im Beisein Herrn Großmanns hat die Parteileitung
Jüd . Buchhandlung , Erzeugung aller Gebetartikel , ,
der
Judenstaatspartei
in
Oesterreich
eine Resolution ge¬
drohen
.
Man
läßt
;.
.
$
e
<
t
ojg
heute
^in
der
^
Kammer rosten.
„M,: Salzomann
, LT., Große Schiffgasse 4. Tel. Ar49-9-74. i
faßt , in welcher angesichts
der bedrohlichen
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche, I ., Gonzaga¬ Man "tröstete sich %amtt , daß alle diese kleinen und Lage in Palästina
von der zionistischen Exekutive
großen
offenen
und
versteckten
Mißerfolge
bald
durch
gasse 7, Tel. U-22-9-51.
die sofortige Einberufung einer Sitzung des Zionisti¬
Kalb Josef , Juwelengeschäft u. Präzisionsuhrmacher,
einen Kolossaler
folg ausgewetzt werden . Eine bis¬ schen
Aktionskomitees
gefordert wird.
IL, Taborstraße 56.
her unerhörte Zahl von Zertifikaten sollte im laufenden
Knoll & Co., Motoren und Apparate , II ., Tabor¬
Bichard
Lichtheim
in
der
Leitung
der Judenstaats¬
Halbjahr
erreicht
werden . Was andere nur munkelten,
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
partei
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , II ., Gradlerstraße 4, sprach Herr Grünbaum offen aus : 24.600 Zertifikate . Ihm
Aus
Tel
Awiw
wird
berichtet
: Die Exekutive
Tel. A-43-2-86.
lief das Wasser im Munde zusammen beim Gedanken , daß
der von Meir Großmann und Robert Stricker geführten
I. W. Kurz , Gemischtwaren , LI., Volkert -Platz 5, er als Einwanderungsreferent
der Exekutive
Tel. R-44-102.
Judenstaatspartei teilt mit , daß sie in Uebereinstimmung
die Möglichkeit haben dürfte , keinem einzigen Revisio¬ mit dem Beschluß der in Prag stattgefundenen Weltkon¬
M. Leder, Butter - und Eierhandel , IL, Tandelmarktferenz der Judenstaatspartei Herrn Richard Lichtheim
nisten oder Nicht -Linken ein Zertifikat zu geben.
gasse 11, Tel. A-48-0-43.
als ihr Mitglied kooptiert hat . Lichtheim , der Deutschland
O. Lustig , Seifen , Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
Nicht lange ließ die Enttäuschung auf sich warten.
verlassen und sich in Palästina
seßhaft gemacht hat,
LT., Hollandstraße 12, Tel . A-45-6-89.
wird an dem Ausbau der Partei -Institutionen tätigen
Restaurant Neugröschl , renommierte jüdische Küche, Aus den 25.000 wurden richtig 3000 Einwanderungszerti¬
fikate . Der wäre ein schlechter Zionist, der darüber auch
Anteil nehmen .'
LT., Lilienbrunngasse 12. Tel. A-48-5-86.
Sigm. Plaschkes Fleischhauerei , LT., Hollandstraße 6. nur einen Augenblick Schadenfreude empfinden würde.
B. Posaner , Schreibmaschinen . LT., Obere Donau¬ Aber auch jener wäre ein schlechter Zionist , der daraus
Brith Hakanaim , Wien
straße 105, Tel. A-41-3-77.
Die Filmvorführung am 19. ds. im 10. Bezirk
keine Konsequenzen
ziehen
wollte , der nicht
A. S. Rabiner , Spenglermeister , LT., Untere Augarten¬
auf schlechte Methoden schließen wollte , die solche Resul¬ brachte einen vollen Erfolg für den Barak . Der Saal des
straße 31, Tel. A-45-0-29.
Tempelvereines war von Jugendlichen .überfüllt und auch
G. Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , LT., Hol¬ tate zeitigen.
zahlreiche Eltern waren erschienen . Herr Rabbiner Dr . I.
landstraße 11, Tel . A-48-3-58.
Der englische Gentleman schätzt zwar sehr den Z. K a n n e r hielt eine vortreffliche Ansprache . Es
Brüder Schwarz , Bettwarenerzeugung , I ., Marc- zarten Takt , ist aber gegen
konnten
zwei neue Plugoth gegründet werden , die von den
entschiedenen
Druck
nicht
Aurel -Sträße 2. Tel . U-24-1-91.
Barkaim E . Laufer und N. Goldberger geführt werden.
Schwedenapotheke (Besitzer : J . Bauer ), L, Schwe¬ minder empfindlich und in der Folge nachgiebig . (Siehe
(Plugah
Bilah und Pluga „Efroch rischon ".) — Im 2. Be¬
Irland .) Seit Dr . Weizmanns Regime ist es eben in der
denplatz.
zirk wurde eine neue Plugah unter der Führung des Barkai
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , LT., Zirkus¬ Zionistischen Exekutive Tradition , ultranachgiebig
zu Gustav Teller mit dem Namen „Juda " (nach dem Kanaimgasse 41, Tel. R-44-0-73.
sein und die Mandatsregierung für jeden Brocken , den stifter Juda , dem Galiläer ) gegründet . — Um auch den
Straßberg Eugenie , Holz, Kohle, Koks, IL , Prater¬
Brith Hakanaim finanziell gesund zu gestalten , wurde ein
sie gibt oder verweigert , zu segnen
und zu loben.
straße 50. Tel, R-49-2-17.
Kuratorium „Jidide Barak " geschaffen , dem außer dem
W\
e konnte die jetzige Exekutive die 3000 Einwanderungs¬
A. Strich , Stahlwaren , L, Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
der Judenstaatspartei , Herrn Oberbaurat
S. Turtil , Gemischtwaren , LT., Engerthstraße 194, bewilligungen zurückweisen , wenn eine ihrer gesinnungs¬ Präsidenten
Stricker , auch noch andere Persönlichkeiten in und außer¬
Tel . 48-6-64.
verwandten Vorgängerinnen sich nicht entblödet hat,
halb
dieser
Partei
beigetreten sind . Jeder Judenstaatler
Brüder Weinreb , Beheizung , Beleuchtung , Haus¬ einmal
350 Zertifikate
anzunehmen ? Die Mandats¬ tritt dem Kuratorium „Jidide Barak " bei. Jeder Juden¬
und Küchengeräte , LT., Taborstraße 62, Tel. R-49-8-16.
staatler schickt seine Söhne und Töchter in den Brith
J . Weintraub , Textü und Wäsche , LT., Krummbaum¬ regierung weiß : auf hartnäckigen Widerstand ist bei der Hakanaim!
Zionistischen Exekutive nicht zu rechnen . Daher kann
gasse 2, Tel. A-44-0-45.
S. Wildmann , Sprechmaschinenteile , LT., Vorgarten¬
man ihr alles
bieten und bietet ihr auch alles . Man
straße 207, Tel. R-44-6-15.
darf
sich massenhafte Landungsverbote
und DeS. Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , IL , Im
portationen
erlauben , man darf barbarische Men¬
Werd 1, Tel. A-49-205.
Vegetarische und Diätküche R. Schall, IL , Prater¬
schenjagd
treiben und sicher sein, daß die Exekutive
straße 15. (Polnische Spezialitäten .)
Die vom Reisebüro Marienbrücke (Reiseleitung:
nicht aufschreit , nicht die ganze jüdische Welt zum Pro¬
Berta Taubes ) veranstaltete Palästina -Reise ist , trotz des
„Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen, test aufruft . Ja , sie
schweigt nicht nur , die Zionistische Generalstreiks in
LT., Obere Donaustraße 89 a ; IX., Währingerstraße 21,
Palästina , programmgemäß mit minu¬
Exekutive . Sie verrät durch Herrn Grünbaum , daß sie tiöser Pünktlichkeit im Lande eingetroffen . Die UeberWarenhaus Weinstock , Mode- und Parfümeriewaren , LT., Untere Augartenstraße 13.
im Kampfe gegen die Touristeneinwanderung,
fahrt wurde mit dem 14.000 Tonnen großen Dampfer
Anfragen und WünBche, welche diese Rubrik betref¬ die legalste Einwanderung der Welt, die zu Unrecht als „Tevere " des Lloyd Triestino zurückgelegt und hat alle
fen , sind an die Verwaltung des Blattes , LT., Untere Augar¬
„illegal " hingestellt wird , gemeinsame Sache mit der Teilnehmer restlos befriedigt . Dieser Dampfer führt eine
tenstraße 38, Tel . A-45-6-34 ( 10 bis 2 Uhr ), zu richten.
ausgezeichnete III . Klasse Spezial , deren Kabinen früher
Regierung macht . . .
zur I. Klasse gehörten und daher allen Ansprüchen in
Jüdische Bühne
Die meisten Touristen haben nämlich einen großen bezug auf Bequemlichkeit und Ausstattung genügen . Ein
gemütlicher Speisesaal und gute , reichliche Verpflegung
Als nächste Novität geht in der „Jüdischen Bühne ", Fehler , sie sind nicht links geeicht . Sie bleiben außerhalb
LT., Praterstraße 60, Freitag , den 24. November , die der Kontrolle der „Histadruth " . . . Wie in der Frage des tragen ebenfalls dazu bei, die Reise angenehm zu ge¬
stalten . Auch die nächste Palästina -Reise wird mit dem
Tragikomödie in drei Akten mit Gesang „S c h 1o j m e
Salmen
Pjewtschik
" von A. Weißmann
, in Ausschlusses der Revisionisten , wie in der Frage des gleichen Dampfer zurückgelegt , so daß den ReiseteilSzene. In den Hauptrollen sind die Warschauer Gäste Deutschland -Boykotts , werden auch hier die Herren von nehmern die beste Gewähr für die vollste Zufriedenheit
Anna Lerner
und David Seidermann
(in der Figur
der Histadruth , die den Kern der Exekutive bilden, auf geboten werden kann.
des Schlojme Salmen Pjewtschik ) und Cilli Bell sowie entschlossenen Widerstand der gesamten jüdischen öffent¬
Adolf Bell beschäftigt . Die Proben sind in vollem Gang
Melden Sie sich raschest zur nächsten Polen-Reise
und lassen eine abgerundete Vorstellung erwarten . Der lichen Meinung stoßen.
am 10. Dezember im Reisebüro „Marienbrücke
", I*
Als Jurist und Soldat lernte ich, daß im Kriegs[Vorverkauf hat bereits begonnen . Beginn halb 9 Uhr.
Rotenturmstraße 26, Tel. R-24-2-86 und R-24-2-«! .
VOM 5. BIS 25. DEZEMBER 1933
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. . Jörn Kippur allgemeiner Feiertag in Saloniki
Aus Saloniki
: Der griechische „Staatsanzeiger"
veröffentlicht einen offiziellen Erlaß des Gouverneurs von
Saloniki , demgemäß der Tag des jüdischen V e rs ö h n u n g s f e s t e s, Jörn Kippur , der siebente jährliche
S; t a a t s f e i e r t a g ist ; ebenso wie an den sechs übrigen
Staatsfeiertagen müssen auch am Jörn Kippur in Saloniki
alle Läden , jüdische und nichtjüdische , geschlossen blei¬
ben . Die Anregung zu diesem Erlaß gab ein Beschluß der
Handelskammer von Saloniki . Es ist dies der erste Fall,
daß in einem christlichen Staat ein jüdischer Feiertag als
allgemeiner Feiertag proklamiert wird.
Boykott -Organisation in Kanada
< Aus Montreal
: Der kanadisch -jüdische Kongreß,
der 64 große jüdische Organisationen
repräsentiert,
beschloß , den Boykott
deutscher
Waren
und
Dienste
in Kanada zu intensivieren und setzte eine
permanente Kommission zur Führung und Ueberwachung
der Boykottbewegung ein. Der Kongreß beschloß, die
Aktion zur Ansiedlung deutscher Juden in Palästina zu
unterstützen.
Ein Jude — Finanzminister der Vereinigten Staaten
Aus Washington
: Nachdem der Schatzsekretär
William Wood .in einen Urlaub auf unbestimmte Zeit
angetreten hat , ist Henry Morgenthau
jun . zu seinem
Vertreter als Schatzsekretär der Regierung der Vereinig¬
ten Staaten ernannt worden . Allgemein wird angenommen,
daß der Urlaub Woodins die Einleitung zu seinem end¬
gültigen Rücktritt bedeutet und daß die Ernennung Mer¬
genthaus eine definitive sei. Die Gerüchte über einen be¬
vorstehenden Wechsel in der Goldpolitik und der Wäh¬
rungspolitik der Vereinigten . Staaten finden einen Rück¬
halt darin , daß der bekannte New Yorker jüdische Bankier
Bernard B 'aruch
vom Präsidenten Roosevelt in das
Weiße Haus geladen worden war . Baruch ist entschiedener
Gegner jeder Inflationspolitik und befürwortet die Rück¬
kehr zum Golddollar. Man nimmt an , daß die Ernennung
Mergenthaus zum Schatzsekretär eine neue Richtung In
der Währungspolitik andeutet.

Henry Morgenthau jun . ist 42 Jahre alt und ein
Sohn des bekannten Politikers Morgenthau
, der von
1913 bis 1916 Botschafter der Vereinigten Staaten in der
Türkei als Nachfolger Oskar Straus ' gewesen war und
1919 die Staaten auf der Friedenskonferenz
in
Versailles vertrat . Er war ein intimer Freund des ver¬
storbenen Präsidenten Wilson. Vater und Sohn Morgen¬
thau haben an öffentlichen jüdischen Aufgaben stets An¬
teil genommen.

$1
an

Antisemitische Propaganda in Bulgarien
Aus Sofia : Zur Propaganda gegen den Kommu¬
nismus
organisierte der Verband bulgarischer
Reserveoffiziere
eine Ausstellung , die Bilder,
Diagramme und verschiedenes anderes Material über
kommunistischen Terror , Hungersnot und Religionsver¬
folgung in Rußland enthält . Die Ausstellung wird aber
auch zu antijüdischer
Propaganda benutzt , indem
verschiedene
Bilder und Tabellen Aufschriften
wie
„Jude ", „Jüdin ", sowie Angabe des jüdischen
Die Mutter des New -Yorker Bürgermeisters
-r-r Jüdin
Namens
neben dem russischen zeigen ; dadurch soll der
Aus Budapest
(J . T. A.) : Die Mutter des neuen
Bürgermeisters von New York ist während des Welt¬ Eindruck erweckt werden , daß alles Uebel , das Ruß¬
land durch den Kommunismus erfahren hat , auf Juden
krieges in Budapest gestorben und im neuen jüdi¬
sei . Nachdem ganze Schulschen
Friedhof
beigesetzt worden . Auf dem Grab¬ zurückzuführen
k 1a s s e n in die Ausstellung geführt werden , beschwerten
stein heißt es : „Hier ruht Frau Achilles La Guardia,
geb. Irene
Cohen . Gestorben am 24. Oktober 1915-im sich jüdische 1Schüler und Schülerinnen Uber die antisemi¬
tischen Aufschriften und auch über antisemitische Deu¬
Alter von 56 Jahren ." Eine Schwester des Bürgermeisters
tungen der Exponate seitens der Lehrer . Der Verband 1
La Guardia lebt in Budapest als Gattin eines jüdischen
der jüdischen
Kaufmannes.
Kriegsteilnehmer
legte beim
■;J';.
Zentralausschuß der bulgarischen Reserveoffiziere Protest
Arabische Hakenkreuzler arbeiten in der Schweiz
eijn, auch das Zentralkonsistorium der Juden Bulgariens
Aus Genf : Gleich nach Ausbruch der Unrohen
schritt bei den zuständigen Behörden ein ; das antisemi¬
in Palästina
haben die Araber
eine ziemlich rege
tische Material wurde aber bis heute
nicht
ent¬
Propagandatätigkeit
in Genf entfaltet . Außer einem fernt . Die jüdische Bevölkerung fordert eine öffentliche
Aufruf der „Syrischen Liga für Menschen - und Bürger¬ Protestkundgebung . Es wurde nun auch bei den höheren
rechte " wurden von den Arabern verschiedene Zu¬
Regierungsinstanzehinterveniert , wobei festgestellt wurde,
schriften an die Redaktionen der hiesigen Presse ge¬ daß das ' antisemitische Material von russischen Emi¬
richtet , in denen sie ihre bekannten Anklagen geg en djen granten unter der Führung des bekannten Antisemiten
Zionismus
und die Mandatarmacht
vorbrachten.
General Mussewitsch Borilkoff zur Verfügung gestellt
wurde.
In ihrer Propaganda schrecken die Araber selbst vor
rein antisemitischer
Hetze nicht zurück . So ver¬
breitet z. B. ein Verein arabischer
Studenten
an
Eine
tschechoslowakisch -palästinensische
Handels¬
det Genfer Universität einen „Aufruf an das Weitkammer wird gegründet^
gewissen ", in dem es u. a. heißt : „Christen
! Die
Aus Prag : In einer am Sonntag , den 19, Novem¬
Juden , die, obwohl aus Deutschland verjagt , immer noch ber, in Prag stattgefundenen Sitzung wurde beschlossen,
die Geschicke Europas in ihrer Gewalt haben , sind in die zut Kräftigung
der Handelsbeziehungen zwischen der
Heimat des Erlösers
eingebrochen und besudeln das Tschechoslowakei
und Palästina
eine tsche¬
Grab
der Heiligen
Jungfrau
. Sie versuchen,
choslowakisch
- palästinensische
Han¬
sich ein Königreich im Heiligen Lande zu schaffen , das delskammer
mit dem Sitz in Prag
und in Palä¬
sie einstens erobert , aber es zu behalten nicht vermocht
stina
zu gründen . Die tschechoslowakisch -palästinen - '
und nicht verdient haben ." Der Aufruf wurde in Hun¬ slsche Handelskammer wird in den Räumen der Prager,
derten von Exemplaren an die Presse , an internationale
Handelskammer
ein eigenes Sekretariat
unter«
Institutionen und an Einzelpersonen verschickt .
' " \ halten.
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Ilm den Airlösoroff ' Mord
Der Prozeß wird zur Schande für Palästina
— Ein
übel beleumdetes Frauenzimmer
und ein Dieb als

d e r ü n g seiner Freunde zu erleichtern . Die Urheber¬
schaft an der angeblichen- Grabinschrift für ' Ben Gurion
leugnete Stavsky . Schließlich erklärte er : „Ich bin un¬
Lockspitzel — Die Bolle der Frau Arlosoroff
schuldig . Dieses Verfahren ist für mich eine Komödie.
Aus Palästina wird uns geschrieben : Der Prozeß
Für meine Eltern aber bedeutet es eine Tragödie
."
gegen die des Mordete an Dr . Arlosoroff beschuldigten
Zwi Rosenblatt , der zweite der Angeklagten » be¬
Revisionisten Stavsky
' und Rosenblatt
wächst
teuerte heute vor dem Untersuchungsgericht seine Un¬
sich zu einer Schande
für das Land aus . Ein Teil der • schuld und erklärte , er habe an dem Abend , an dem
Justiz arbeitet unter dein Diktat der hier all mäch¬
der Mord
geschah
, in KfarSabah
geweilt.
tigen
zionistischen
Arbeiterpartei
. Diese
Er habe dort am Mordabend am 16. Juni an einer Ver¬
Partei hat sich nicht damit begnügt , durch Skrupel
- ' sammlung seiner Gruppe teilgenommen und das Wort
lose Ausnützung des Mordes an ihrem Parteigenossen
ergriffen, ' um seinen Austritt aus der Arbeitsgruppe zu
den Zionistenkongreß
an sich zu reißen . Sie hat
erklären . ReBekkah Feigin , die ihn bei der Polizei als
die Atmosphäre im Lande vergiftet und beeinflußt durch
Mörder
angezeigt .hatte , habe ihn dreimal im G egefügige , pflichtvergessene jüdische Polizeibeamte das
fängnis
besucht
und von ihm gefordert , daß er ein
Gerichtsverfahren . Es ist nicht zuletzt ihrer Einwirkung
Geständnis
ablege ; er aber habe jedesmal erwidert,
zuzuschreiben , wenn mit den anrüchigsten Mitteln im
daß er unschuldig sei. Die Feigin brachte ihm auch an¬
Prozesse gearbeitet wird , wenn Diebe und 'verwahr¬
geblich
von seinem
Freunde
und Führer
löste
Frauenzimmer
als Lockspitzel
ein¬ Achi - Meir
geschriebene Zettel , in denen er begesetzt , werden . Eigentümlich wird auch die Rolle, welche
schworen
wird, in Interesse
der Partei
ein
die Witwe des Ermordeten , Frau Arlosoroff , die ebenfalls
Geständnis
; v?Aileger.; er aber habe die Zettel als
unter dem Einflüsse der Arbeiterpartei steht , in dem Ver¬ Fälschungen
erkannt . (Anm . der Red .: Rebekkah
fahren spielt . Mit derselben Sicherheit , mit weldher Frau
F - ' -in ist neben Frau Arlosoroff die HauptbelastungsArlosoroff die beiden Angeklagten Stavsky und . Rosenzeugi'n . Sie war abwechselnd revisionistisch und poaleblatt als Mörder erkannte , hat sie auch andere Personen
zionistisch organisiert und steht in üblem Rufe .) Auch
beschuldigt , deren Unschuld sich einige Stunden ' nach
Frau Arlosoroff
habe ihn besucht und ihm gesagt,
ihrer Aussage erwies . Und doch bildet dieses mehr als
es läge - schwerwiegende Beweise gegen ihn vor , er solle
zweifelhafte Zeugnis der Frau Arlosoroff das Um unfd Auf .gestehen . Aber auch der Frau Arlosoroff erwiderte er,
der nun fünf
Monate
währenden Untersuchung.
daß er unschuldig sei. Niemals , be' ------- te Rosenblatt , habe
Nichts als zweifelhaften Klatsch hat diese famose Polizei
er gegenüber , seinem Zellengenossen
Moses
bisnun zusammengetragen . Die ehrlichen Menschen in
Cohen
^ Geständnis abgelegt , wie dieser , der unter
Palästina sind tief beschämt über die Vorgänge um den
der Beschuldigung
des Diebstahls
verhaftet
Arlosoroff -Prozeß . . .
Gewesene, ausgesagt hat . Wohl habe sich Cohen ihm
unter der Vorgabe , er sei Revisionist , zu nähern gesucht,
aber ein. Geständnis habe,, er, .Rosenblatt , nicht
abge¬
-: 2 Aus Jerusalem
wird gemeldet:
: Bei
der Fortsetzung des Verhöres im Mordfall Arlo¬ legt . Rosenblatt bezeichnete Cohen als Lockspitzel
.der P ^'^ ei.
soroff führte Abraham St a v s k y .Beschwerde dagegen,
daß er vor der Identif
iaieruhgsVorf
ührung,
bei der er von Frau Arlosoroff
als einer der beiden
Täter . „bezeichnet worden war," photographi
.e.rt
DIESER WOCHE
...wurde , und sprach den Verdacht aus; daß man seht photographisches . Bild Frau Ariosoröff vorher
gezeigt
hÄbe . Jedettfalls habe Inspektor Stafford
; bei der . ' Vom 24. November,bis h Dezember 1933: ,
Vorführung - selbst die Aufmerksamkeit der Frau Arlo¬
soroff Uuf1ihn . gelenkt . ' Auch *' die S p u r e n s: a c h y e fSonn- und wochentags i
5.4Ö, 7.30, 9. 15 Uhr
ständigen
hätten ihn noch ;vor "der ideÄtifMerun | r:-ge^

K
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.siheu . Im Krö'uzve'rhör stellte ; Inspektor S h i t r i t '(an
' ^ avsky
Frag
& .; warum
, er Palästina
&Wty&ils
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i a »WIM » v^ lBJ^ ^ ^ p^ ---^ (^ ^ tlM- eiae^ 'guten *Weg für die Rückkehr ^ Ä -'p'älästina^ #e^ derte'
Stavsky ; ,*,ich hätte gleichzeitig Freunde aus Polen mit '
«jlttg ; e s c h moi g g e 11." -Das- bei ihm .gefundene Geld.
sei dazu bestimmt gewesen , die ill egale , Ein wän - *

SCHIItfEDEM
- KIN<d ^^ # ^
Vom'24. November bis 1. Dezfetober. 1933: ; •
,Zwischen gestern und morgen'

Aktuelle zionistische
Probleme

Juden " und „schlechte
Juden " sein. Eine wahre De¬
moralisation , die natürlicherweise Korruption zur Folge
haben muß . . ..
Weshalb haben wir es eigentlich der trennungs¬
orthodoxen Aguda verübelt , als sie direkt zur Regierung
ging und Zertifikate verlangte ? Und was werden wir der
Regierung ; antworten können , wenn sie in den GaluthLähdern eigene
Palästina
- Aemter
errichten und
Zertifikate an jene Juden verteilen sollte, die ihr sym¬
pathisch sind ? Es ist ein gefährlicher Weg. Gefährlich
nicht nur für den Weiterbestand der Zionistischen Organi¬
sation , sondern auch für 'jene Rechte , die uns i m
Mandat
verbürgt
sind . Je früher wir die neue
Attacke - abschlagen , desto kleiner wird der Schaden sein.
In unseren eigenen Reihen aber wird noch lange ein un¬
angenehmer Nachgeschmack bleiben . Die parteiische Enge
und der Egoismus schaffen eine Atmosphäre zum Er¬
sticken . Die Kampfmittel nehmen selbstmörderischen
Charakter an . Deshalb muß klar und unzweideutig der
wahre
Sinn
des in Szene
gesetzten
Ma¬
növers
mit den privaten
Zertifikaten
auf¬
gedeckt werden , das bloß eine Fortsetzung des alten
Planes ist : die Zionistische Organisation zu zerbrechen ."
Ueber die Bestrebungen "der Revisionisten , bzw. Über
die Parole ihres Führers Jabotinsky an die revisionistische
Jugend , keine
Zertifikate
anzunehmen
und
somit die Einwanderung zu stoppen , schreibt Meir Groß¬
mann :. ■
.. '
•Wj.v
ft Ein Boykott gehört zweifellos zu den wirksamen
Protest * und Kampfmitteln , aber bloß für den Fall , daß
er zweckmäßig angewendet werden kann . Im gegen¬
wärtigen Fall , unter den jetzigen Umständen würden wir
durch Ablehnung
von Einwanderungsmöglichkeiten
genau das entgegengesetzte
Resultat erreichen . Wir
würden in unserem blinden Aerger nur Oel gießen in
das Feuer unserer Gegner . Darum ist die derzeitige Nichtannnahme von Zertifikaten eine leere Geste, besonders
dann , wenn diese Geste nicht von der ganzen
Zio¬
nistisch
e n O r ga n i sa t i o n gemacht wird , sondern
bloß von einer Partei . Selten begegnete ich einem po¬
litischen Schritt , der so unzeitgemäß gewesen wäre und
so weit von jeder Realität , so wirklichkeitsfremd wie, der
Vorschlag , die Zertifikate zu boykottieren . Denn die
politischen Nöte im gegenwärtigen Augenblick diktieren
uns geradezu eine andere Handlungsweise : nämlich die,
unter allen Umständen , unter Anwendung aller Kräfte
jede Möglichkeit
auszunützen
, damit der volle

Meir Großmann über den Wert der Zionistischen
Organisation und über die revisionistische
Boykott¬
parole betreffs der Zertifikate
In einem „Auf den alten Wegen des Brechens"
betitelten Aufsatz vom Hajnt , den 17. November , be¬
schäftigt sich Meir Großmann
mit den Bestrebungen
einzelner Teile der revisionistischen Union, die Einheit
der Zionistischen Organisation - zu „brechen ". Indem Groß¬
mann den Weg der bisherigen Versuche zeichnet , kommt
er zu folgenden Betrachtungen:
„Ich glaube kaum , daß man eine Menge Argumente
bringen muß , um jemand zu überzeugen , daß jeder Ver¬
such , die besondere , im Mandat "festgelegte Stellung der
Jewish Agency zu brechen , eiu Verbrechen
am
Zionismus
und insbesondere an der ju den staat¬
ler lachen
Auffassung des Zionismus ist . Die Jewish
Agency , d. h. die vom Kongreß gewählte Exekutive , mag
gut oder schlecht sein, aber sie symbolisiert und verkörpert
die erste
Stufe
der jüdischen Staatlichkeit . Die be¬
sondere Punktion , die sie erfüllt , besonders die Kontrolle
und Regelung der Einwanderung
nach Palästina,
ist der Ausdruck unserer politischen Eroberungen seit
dem Weltkriege . Die Eroberungen sind vielleicht klein
und werden immerzu beschnitten , aber eben darum muß
man sie nicht bloß erhalten , sondern auch vertief
en
und stärken
. Das steht gar nicht im Widerspruch mit
dem Recht der Parteien , die Agency und ihre Mäßnahmen
scharf zu kritisieren , ja mehr noch : die Mandatsmacht
aufmerksam zu machen , daß man mit der schwachen
Haltung und den geringen Ergebnissen unserer politischen
Vertretung unzufrieden sei. Es ist bitter , zweifellos. Aber
wenn wir Juden , insbesondere Zlonisten und gar Judenstaatler
, unser eigenes politisches Organ torpedieren,
wird dies bloß die Position der palästinensischen Admini¬
stration stärken und unsere Stellung im Land und in der
Welt schwächen.
Man fange nur einmal an ! Zuerst werden zur Re¬
gierung einzelne Parteien gehen und sich wegen der
Zertifikate beschweren . Dann werden unsere wirtschaft¬
lichen Körperschaften gehen und schließlich -r- jeder Jude,
der sich für einen Paktor hält . . . Parteien werden gegen
andere Parteien ausgeliefert werden . Bs werden „gute

mit SYLVIA

SIONEY

'

Beginn wochentags : %5, 7,.7*10 Uhr; .Sonntags : ab 3 Uhr

Marinka
Von Ch. N . Bialik
In der nächsten Nummer unseres Blattes be¬
ginnen wir mit der Veröffentlichung
der Erzählung
„Marinka
" von Ch . N . Bialik
. Die Erzählung
ist vor mehr als zwanzig Jahren in hebräischer und
jiddischer
Sprache
erschienen
und hat Bialiks
Schaffen in einem nenen Licht gezeigt . Der Dichter,
dessen balladeskes Stoffgebiet
und dessen antikes
Hebräisch eine neue Epoche jüdischen Schrifttums
einleiten , zeigte sich in der Erzählung „Marinka '' als
Meister realistischer
Darstellung , als Gestalter von
Dingen und Empfindungen des Alltags , als Schilderer
täglichen Lebens und Gehabens , als unsentimentäler
Betrachter der Natur . Das , was man im naturalisti¬
schen Sinn „Milieu " nennt , fand in Gh. N. Bialik einen
mitleidlosen Pointillisten.
„Marinka " erscheint
zum erstenmal in deut¬
scher Sprache . So werden die ira : deutschen ' Sprach¬
bereich
stehenden
jüdischen
Leser
Gelegenheit
haben , eine Seite des großen hebräischen Dichters,
der heute ganz andere Wege wandelt , durch die Lek¬
türe von „Marinka " kennen zu lernen und ihr mit
jenem Gefühl bewundernder Teilnahme zu begegnen,
die dem ganzen erhabenen Lebenswerk Bialiks gilt.
Die Uebersetzung
von „Marinka " besorgte
Oskar Rosenfeld.
Umfang der jüdischen Einwanderung nach Palästina aus¬
genützt werde .
\
Außer dem rein negativen Kampf gegen
die Be¬
grenzung unserer Einwanderung wie allgemein g e g e n
die antizionistische Politik der Mandatarmacht haben , wir
auch drei wichtige ' positive
Aufgaben zu erfüllen : '.
1. Mit allen Mitteln das Tempo unserer Aufbau¬
arbeit in Palästina aufrechtzuerhalten und vor allem "jed¬
wede Unterbrechung in der jetzigen günstigen Wirt¬
schaftslage zu vermelden . Jede Störung oder Verlangsämung , insbesondere ; eine Panik durch die .Losung „Stop
emigratiön !" vät schädlich.
2. Dahin ;zu Wirken/ daß der Einwanderungs¬
strom
nicht verkleinert werde , um" sowohl den Arabern
als auch den Engländern zu beweisen, daß es sich um
einen mächtigeii historischen Prozeß handelt , . dein sie
nicht mit Unruhen oder Verfolgungen Einhält ; ^gebieten
können . Auch 'psychologisch ist das für unsere1. Arbeit in
Palästina ungeheuer wichtig , zumal im Orient , wo'' psycho¬
logische Wirkungen eine große Rolle spielen.
''
3. In der Galuth jene hohe Interesse für Palästina
zu- erhalten , \ das jetzt in alieh-'vVolUskreisen herrscht.
Dieses Interesse *"ist ein gewaltiges
Aktiv um , das
nicht verlorengehen darf
Wir haben ;. Wifihtige politische . und ökonomische
■Aufgaben': zu.:erfüllet Vor allem : K o n t +i h üi t ä -t \l u f
salleh Gebieten
! Kein
Rückzug
in irgend
'welcher
Förth ! , Jede : Position im Lande nicht bloß
erhalten , sondern stärken und ausbauen !"
Abdullahs Einmischungsversuch
.
1
Jerusalem
, 13. November . Jerusalemer arabische
Zeitungen teilen mit , daß Emir Abdullah
von
Transjordanien
in einem vom 18: Oktober datierten
Memorandum an den High Commissioner Wauchope
Vorschläge betreffend die Regelung der jüdischen Ein¬
wanderung nach Palästina gemacht hat . In einem Ant¬
wortschreiben des High Commissioner wird dieser Ver¬
such einer Einmischung in die palästinensische Mandatäpolitik in höflicher , aber entschiedener Form zurückg e w i,e s e n. Dagegen lud Wauchope den Emir zu sich,
um mit ihm die Fragen der öffentlichen Siqherheit in
Transjordanien zu besprechen . Abdullah leistete dieser
Einladung Folge und weilte in diesen Tagen in Jerusalem.
' Neue Fahrpreise des Lloyd Triestino für Emigranten
Wie wir erfahren , treten am 22. November für Emi¬
granten aus Oesterreich die nachfolgend angegebenen
Preise in Kraft , die neben der Ueberfahrt von Triest nach
Jaffa oder Haifa auch den Transport und Einschiffung
des Gepäckes und die Einschiffungstaxe in Triest ein¬
schließen:
III . Klasse für Kategorie A, G, H . . . . . S 254.25
III .
„
„
„
B, C, D . . . . . S 166.15
HI . B. „
„
„
B, C, D . . . . . S 144.15
Deck
„
„
B, C, D , . . , . S 120.45
Diese Preise gelten für die direkte Eillinie TriestPalästina . Auskünfte erteilt : Lloyd Triestino , Wien, I .,
Kärntnerring 6, und Palästina -Amt , I ., Kärntnerstraße 28.
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Mulige Theologen
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auf. Die Kooperative„Hazioni" hat südlich von Tel Awiw
60 Dunam zur Anlage einer neuen Vorstadt mit etwa 100
Häusern erworben.
3000 Dunam Wadi Havarith -Boden kehren in den
Besitz des Jüdischen Nationalfonds zurück
Aus Jerusalem : Der Teil des Wadi HavarithBodens, der von* der Jewish Agency für die Dauer von
zwei Jahren an die Palästina-Regierung verpachtet wor¬
den war, damit die Regierung eine Gruppe Beduinen des
Wadi Havarith vorübergehenddort ansiedeln kann, ist
jetzt in den Besitz des Jüdischen Natfonalfonds zurück¬
geführt worden. Der Boden — es handelt sich um 2965
Dunam — wurde sofort von Juden besetzt, die mit der
Bearbeitung des Bodens bereits begonnen haben.

Wa8agas8e
Günstige Teilzahlungskonditionen. Kostenlose
Die Forderung der Hitler-Leute, die evangelisch
, hat den
Vorführung in Ihrem Heim. Günstige Gelegen¬
getauften Juden aus der Kirche auszuschließen
heitskäufe / Gebe 5% des Kaufwertes zu¬
Widerstand einer Gruppe protestantischerTheologen her¬
gunsten jüdischer Institutionen nach Wahl des
vorgerufen. Und man muß anerkennen, daß diese Männer
sind,
Käufers ab / Provinz- und Auslandversand
in Deutschland
vielleicht die einzigen
welche sich zu einem offenen Worte gegen den braunen
Terror aufgerafft haben, welche der ungeheuren, in jeder
freien Meinungsäußerungliegenden Gefahr furchtlos ins
Standpunkt ein
Meyer einen radikal - nationalen
Auge sehen. Sie bleiben Männer, trotz Konzentrationslager und entfernte vom Westend-Krankenhaus sowie von dem
Fünfstöckige Häuser in Jerusalem
und Stahlrute.
*
ihm auch unterstehenden Franzens-Krankenhause und aus
: Die lebhafte Bautätigkeit in
Aus Jerusalem
jüdischen
sämtliche
rücksichtslos
Privatklinik
seiner
ist man im Gegen¬
Aus Marburg wird berichtet: Fuhrerin im Pro¬ Aerzte. Als auch ihm der Fragebogen vorgelegt wurde, Palästina hält weiter an. In Jerusalemein- bis zweistöckige
in denen
test der 2000 protestantischendeutschen Theologen gegen verschwieg Dr. Meyer, daß sein Großvater Jude war. satz zu den übrigen Städten,
seitens der
oder villenartige Häusertypen bevorzugt werden, dazu
Gleichschaltung
die kirchliche
zu er¬
Gebäude
Dies blieb aber nicht verborgen, der Vorfall wurde unter¬ übergegangen
, fünfstöckige
„Deutschen Christen" ist bekanntlich die Marburger theo¬
aufgefordert,
er
wurde
Tat
seiner
vor
Tag
am
und
sucht
des
Mehrere solcher Hochhäuser sind in der King
richten.
logische Fakultät. Erst jetzt wird der Wortlaut
und
Strafe
vor
. Aus Furcht
rechtfertigen
breiten asphaltierten Straße, die
Gutachtens dieser Fakultät betreffend den Arier¬ sich zu
, hat GeorgeV. Avenue, einer
, vielleicht auch aus Gewissensbissen
die Jaffa-Straße mit der jüdischen Vorstadt Rechavia ver¬
der Evangelischen Kirche veröffentlicht, Existenzverlust
paragraphen
begangen.
Verzweiflungstat
bindet, im Bau. Die Häuser werden in ihrer Mehrzahl von
das von offizieller nationalsozialistischer Seite so scharfe er die
jüdischen Bauherren errichtet.
Zurückweisungen erfahren hat. In dem Gutachten wird Die Bathenau -Straße wird Theodor-Fritsch -Straße
, die
ausgeführt:
Aus Leipzig : Der Magistrat hat beschlossen
Errichtung einer Kleiderfabrik bei Tel-Awiw
„In der theologischen Arbeit JNeanders , der Rathenau-Straße in Theodor - Fritsch - Straße, zur
Kunst
der
in
und
Aus Tel - Awiw : In der an Tel-Awiw angrenzen¬
Radau-Antisemiten,
Spittas
der
Lehrers
geistlichen Liederdichtung
Ehrung des verstorbenen
den Kolonie Bnei Brak wird von der aus Glasgow stam¬
, alles judenstämmige
umzubenennen.
Steinhausens
undeutschen
menden Familie Sunderland eine große Kleiderfabrik er¬
Christen , wird niemand einen
Strom und Gas richtet.
Zug erkennen. Sie alle sind vielmehr Vertreter der eigen¬ Von Juden erhobene Doppelpreise für
Aus Königsberg : In einigen ostpreußischen Internationaler Kongreß für städtische Hygiene in
tümlich deutschen Ausprägung evangelischer Frömmig¬
keit . . . Es ist unbestreitbar, daß Gott sein Wort in der Städten wurde gemäß Beschluß der städtischen Körper¬
Tel-Awiw?
Neuen
im
auch
sondern
Welt nicht nur im Alten ,
schaften seit 1. April von Juden ein hundert¬
Aus Tel - Awiw : Der Bürgermeister von Telseinen
Strom¬
und
und
Gasden
verkündigt
zu
Juden
Zuschlag
durch
Testament
prozentiger
lud den Verband für städti¬
Awiw Meir Dizengoff
Sohn aus den Juden erwählt hat. Die Versuche, in gebühren erhoben. Der zuständige Landrat hat nun sche Hygiene ein, den für Dezember 1934 geplanten
Menschen zu erkennen, sind verfügt, daß die von April bis Oktober gezahlten Zu¬
Jesus einen arischen
Internationalen Kongreß für städtische Hygiene in Telohne jede geschichtliche Grundlage und bleiben zudem schläge den jüdischen Einwohnern wiedererstattetwerden. Awiw abzuhalten. Sollte dieser Einladung Folge geleistet
wirkungslos, da seine Botschaft Gesetz und Pro¬ Die Magistratsbeschlüssewurden annulliert. .
werden, so wird die jüdische Stadt Tel-Awiw in ihren ,
pheten der Juden als Gottes Offenbarungvoraus¬
Mal einen internationalen
Mauern zum ersten
Wie Handelsschüler in Deutschland erzogen werden
gesetzt und seine Apostel jedenfalls Juden waren. Seiner
zu
beherbergen.
auf
Kongreß
Hinweis
Handelsschule
dem
der
mit
In
:
Stamm
Berlin
Aus
Davids
aus
Geburt
seine Gottessohnschaft die heilsgeschichtliche Bedeutung Berlin wurde zu Beginn des Wintersemesters der
Ein zweites Einwandererheim in Jerusalem für
deutsche Juden
absprechen, heißt den Glaubenssinn der Gottessohnschaft folgende Anschlag angebracht: „Kennst du dies Zeichen?
das
Zehnpfenriigstücke.
durch
und
Jesu
FünfMan beachte einmal unsere
völlig mißverstehen. Aus der Kreuzigung
Aus Jerusalem : Die Bnei Brith-Loge in.
Die
1.
von
:
machen
Entrechtung
die
Entdeckung
für
Grund
folgende
einen
dabei
Man kann
jüdische Volk
Jerusalem hat für jüdische Einwanderer aus Deutschland
eröffnet, da das
Christen jüdischer Abstammungzu machen, ist phari¬
Wertangabe steht auf einem Viereck, das bedeutet den ein zweites Einwandererheim
, das höchste Zeichen der
säische Verirrung . Mit alledem wird die Heils¬ Kubus der Freimaurer
bisherige Heim sich als. unzureichend erwiesen hat. Der
ge¬
Tempel¬
Menschen
von
zum
n
i
e
ließ,
St
ein
, zugleich
geschichte, die Gott geschehen
Vollkommenheit
, die Hadassah und Privatpersonen
Jerusalemer Hilfsfonds
richtet, die sich ihrer schämen, -und der Dienst der Welt¬ bau Salomonis . Der Tempelbau ist das Zeichen zur haben die Mittel zur Einrichtung beider Einwandererheime
neben dem Christi aufgerichtet." (Das Gut¬ Aufrichtung der Jude n h er r s c>h,a&t über, die ganze zur Verfügung gestellt. In beiden Heimen zusammen^ geister
achten ist gezeichnet von Dekan D. von Soden.)
Welt (siehe Talmud). 2. Aus diesemK&bus ragen in, der werden mehrere hundert Personen Unterkunft für die;
Linksrichtung vier Eichenblätter. In Deutschland dreht erste Zeit ihres Aufenthalts in Jerusalem finden,
angefangen, alles nach rechts.
Besondere Kirchengemeinden für getaufte Juden und sich, von der Kaffeemühle
rechts nach links . Der Mißstimmung in Griechenland über die geplante An«
ihre Abkömmlinge. — Ausschaltung des Alten Testa¬ Die Juden schreiben von
Siedlung von Juden in Gypern
Kubus mit den Eichenblättern bedeutet das Zeichen des
ments
, Engländer oder Ame¬
: Die vor einiger Zeit durch die aus«
Athen
Aus
Aus Berlin : In einer von der „Glaubensbewegung Sieges, denn nicht die Franzosen
die
, sondern
noch unverbürgte Nachricht,
Deutscher Christen" im Berliner Sportpalast veranstalte¬ rikaner haben den Krieg gewonnen
gegangene
Presse
ländische
Rück: 4 Eichenblätter — 4=Kriegsjahre. 3. Die
ten Kundgebung wurde eine Entschließungangenommen,
es sei beabsichtigt, in Cypern 50.000 deutsche Juden
von der Juden
Land¬
der
Segen
in der u. a. gefordert wird, daß entsprechend dem
fläche zeigt, oberflächlich betrachtet, den
, hat in der öffentlichen Meinung Griechenlands
anzusiedeln
Generalsynode beschlossenen Kirchengesetz der Arier¬
durchgeführt und wirtschaft. Die Kreuzung der Aehrenhalme und ihrer ein unfreundliches Echo gefunden. Die in Athen erschei¬
paragraph ohne Abschwächung Christen
die
ist
das
,
beson¬
in
Dreieck
gleichseitiges
ein
evangelischen
ergibt
Kyrix " schreibt: „Auf,
Stützen
alle fremdblütigen
Zeitung „Imerissios
ihrer Art zusammengefaßtwür¬ Freimaurerkelle
. 4. Rechts von diesem Dreieck nende
, könnte
deren Gemeinden
den Beschluß, 50.000 Juden in Cypern anzusiedeln
forderte die
den. Der Berliner Gauleiter Dr. Krause
die
=
3
,
Stützen
als Religions¬ hat jeder Aehrenhalm eine Stütze, drei
man sehr gut damit antworten, daß man die 6 0.000
Ausschaltung des Alten Testaments
Dreieck
vom
Links
einen
5.
.
Juden
anderswo
ersucht, sich
auch, die Ausmerzung, heilige Zahl der
buch. In der Entschließung wurde
die Juden Salonikis suchen." Der Widerstand griechischer.
aller undeutschen Bestandteile aus dem Gottesdienst und hat die obere Aehre zwei Stützen, die mittlere keine,
Aufenthaltsort zu
Die
heldischen
6.
.
die Verkündung einer arisch
untere eine Stütze, das Freimaurerklopfzeichen
Kreise gegen eine jüdische Kolonisation in Cypern ist
gefordert.
Christus - Gestalt
, daß man in Griechenland noch
Kreuzung der Halme und Stützen bildet 22 Rhomben; sie darauf zurückzuführen
jüdischen
des
Buchstaben
22
Juden
die
deutschen
bedeuten
an einen WiederanschlußCyperns an Grie¬
immer
Emil Ludwig hält die Position der
für hoffnungslos
Alphabets . 7. Das Karo, das durch die Kreuzung der chenland denkt und die Voraussetzungen hiefür, die
des musivischen Fuß¬
, durch
Aus Los Angeles : Auf der Jahrestagung der Halme gebildet wird, ist das Musteroder
Erhaltung der griechischen Bevölkerungsmehrheit
Synagogen¬
Loge Bne Brith in Los Angeles, an der mehr als bodens, der vor jedem Logen
die angeblichen Siedlungspläne gefährdet sieht,
dem
aus
stammt
Kunst
musivische
Schrift¬
Die
altar liegt.
700 Logenbrüder teilnahmen, hielt der bekannte
Auf der Vorderseite sieht
Gegen die Juden Danzigs
steller Emil Ludwig eine Ansprache, in der er u. a. Orient, Persien und Aegypten. 8. " und „Reichs- oder
Aus Gdynia : Die Leitung des Danziger Schul¬
ausführte: Es ist dies das zweite Mal, daß ich vor einer man zwischen „Deutsches Reich
(DavidJudenstern
einen
" rechts und links
wesens hat die Entfernung aller Bücher jüdischer
jüdischen Zuhörerschaft spreche; ich frage mich selbst, Rentenpfennig
das alles Zufall sein?/'
Autoren aus den ßchulbibliotheken angeordnet. In den
ob ich, der ich nicht als religiöser Jude erzogen wurde, stern) = 7 Punkte. Sollte
„Mein
sein höheren Klassen wurde die Lektüre von Hitlers
ein Recht habe, vor jüdische Menschen hinzutreten. Ich
Geschworene
und
Schöffen
nicht
dürfen
Juden
gemacht.
Sohn , der zur Familie zurück¬
Kampf " obligatorisch
bin ein verlorener
Justizminister
preußische
Der
:
Berlin
Aus,
Versammlung
Auf einer in Danzig abgehaltenen
gekehrt ist; immer mehr verlorene Kinder Israels kehren
teilt mit, die Justizreform sehe vor, daß
wurde festgestellt, daß
Angestellter
zur Gemeinschaft zurück. Ich aber bin glücklich, daß ich Dr. Kerrl
als Schöffen oder als Geschworene fungieren jüdischer der Erklärung des Senatspräsidenten Rausch«
nicht
Juden
den.
und
Intuition
die
Jahren
zwölf
als
mehr
vor
schon
ungeachtet
. Verlanget nicht von dürfen.
nig, daß Juden nicht depossediert werden sollen, eine
Mut fand, zu Israel zurückzukehren
unterirdischeArbeit zur Entfernung aller jüdischen An¬
mir, daß ich über Hitler und die Nationalsozialistenso
Deutsch¬
in
gestellten eingesetzt hat. Zahlreiche jüdische Angestellte
spreche, wie ich denke; ich habe Verwandte
verschiedener Warenhäuser und Büros wurden bereits
land, die ich nicht der Rache der Nazis preisgeben will.
kündigte
der deut¬
entlassen. Das große Warenhaus Sternfeld
Aber eines muß ich sagen: Die Position
von Jänner bis
Einwanderer
jüdische
15.000
waren
. Die Nazis
seinen jüdischen Angestellten und machte dabei kein Hehl
schen Juden ist hoffnungslos
August 1933
jüdi¬
der
„Angehörige
Programms
geht,
ihres
dahin
Zug
nicht in der Lage, von den 21 Punkten
Aus Jerusalem : Nach der offiziellen Statistik daraus, daß der
er«
nicht
der Kundschaft
20 zu erfüllen und so stürzten sie sich mit wahrhaft
Monaten des Jahres 1933 14.905 schen Rasse, die
acht
ersten
den
in
sind
sind ", aus den Warenhäusernzu entfernen,
teutonischem Mut auf den 21. Punkt, den Judenpunkt; Juden zu dauerndem Aufenthalt nach Palästina gekommen. wünscht
war.
dorthin, wo die Linie des geringsten Widerstandes
Im Jahre 1932 waren im ganzen 3841, im Jahre 1931
Sie griffen die Juden an, die sie am schnellsten und ge¬ 3049 Juden in Palästina eingewandert
. Die Gesamtzahl
konnten.
ruinieren
fahrlosesten
der jüdischen Einwanderer seit Kriegsende beläuft sich
aur*132.930.
Mord und Selbstmord des Chirurgen Meyer
Aus Berlin : Dieser Tage hat der berühmte Mittelstandssiedlung der Allgemeinen Zionisten in
Westend
, Schwei^
Berliner Chirurg und Leiter des Krankenhauses
Wadi Hawarith
Spezialistin für Unbegabte
Prof. Dr. Artur Woldemar Meyer seine Frau und sich
Aus Tel - Awiw : Die KolonisationskommissionlernendeS 3.—_
selbst vor den Augen seines siebenjährigen Knaben er¬ der Allgemeinen Zionisten Palästinas hat mit der Anlage Uebungsgelegennelt __
schossen . Die Tat schien allen ein Rätsel, das sich einer Mittelstandssiedlung auf einem Gebiet von 1000 Nach bester , modernster Methode
nun aber aufgeklärt hat. Es wurde bekannt, daß Meyers Dunam in Wadi Hawarith begonnen. Zunächst werden ein
Donaustraße 19/35
Großvater Jude war, daß Meyer dies aber nicht ver¬ Brunnen gebohrt und eine Wasserleitung angelegt; die Ria Hahn, Wen II, Obere
raten wollte, um nicht das Opfer des Arierparagraphen ersten Pioniere nehmen in den nächsten Tagen die Arbeit mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
* nahm
«u werden, Um den Verdacht von sich abzulenken
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guten Leistungen knapp für sich entscheiden konnte. Ost¬
jüdisches Kabarett „ Chad Gadjdh"
eateav Kunft und WienerSamstag
mark spielte unglücklich und fügte sich zwei Eigentore
, den 25., und Sonntag, den 26. Novemberj .zu. Die beiden anderen Tore der Hasmonea erzielten
1933, eröffnet ein Kollektiv, bestehend aus Künstlern, die! Kohn und Bleiberg.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüliiiiilHiiiLileratur
aus Deutschland flüchten mußten, in Gemeinschaft mit;
Hockey: Das 8. Spiel — der 8. Sieg . Ha¬

Jüdische Kun §fsielle

koah gegen Wiener HockeykIiib
1 : 0. Hakoah
war stärker überlegen, als das Resultat besagt. Den ein¬
eld . Hakoah hat mit
diesem Sieg die Führung in der Tabelle übernommen.
Kommenden Sonntag tritt Hakoah gegen Währing an. In
diesem Kampf fällt die Entscheidung, wer Herbstmeister
wird. — Im Ida - Neumann - Gedenkpreis
siegte
Hakoah gegen W. A. C. 3 : 1. Tore Frau Tabak (2)j
und Mizzi Neumann,
Herbstwaldlauf im Prater. Hakoah siegreich. Im
Senlorenlauf en belegten die Hakoahrier Beck
und
B1ö
d
y die ersten zwei Plätze. Auch in der Mannschafts¬
^BnnHHnsHBBBHnaHnaHBav:
wertung belegte Hakoah
(Beck^ Blödy, Spielmarin,
, Student mit großer pädagogischer Erfahrung 12 Punkte) den 1. Platz.
erteilt Unterricht an Mittelschüler (auch Volksschüler)
Oer Schwimmklub Hakoah erläßt ,einen Aufruf, in
mit bestem Erfolg. Zuschriften an die Administration
welchem es u. a. heißt: Die neue Leitung ist nicht nur
unter „Verläßlich".
bestrebt, sportliche Hochleistungen zu erzielen, sondern
will auch vor allem die Jugend unseres Volkes,ertüchtigen^
Eigene Trainer für die jungen und allerjüngsten Mitglie¬
der, besonderer ärztlicher Dienst an- Trainingsabenden
(Dienstag von halb 7 bis 8 und Donnerstag von 7 bis
halb 9 Uhr abends im Dianabad). UnentgeltlicheHerziliiillliiill
und Röntgenuntersuchung
. Vollversammlungen mit Vor¬
trägen, allgemeine und jüdische Pflege echter Kamerad¬
Hakoah siegt gegen Wacker 4 : 1.
schaft. Die Trainingsabende im Dianabad, das neu her¬
Hakoah konnte das letzte Spiel der Herbstsaison gerichtete Klubhelm, die Klubzeitung, Tischtennis usw.
können aber nur erhalten werden, wenn möglichst viele
zu einem vollen Sieg gestalten. Die Formverbesserung der Freunde
und Eltern mithelfen. Famillenkartenzu S 10.-—
Hakoah, insbesondere ihres Angriffes, war schon gegen monatlich, die zu jedesmaligerBenützung unserer Bade¬
Donau— obwohl Hakoah nach gleichwertigem Spiele1 : 2: stunden nicht nur für den Inhaber, sondern für jedes Mit¬
unterlag — zu konstatieren. Reich , der während der glied seiner Familie Geltung haben.
Ein jüdischer Pfadfinderverbandin Palästina. In
ganzen Saison nicht recht in Schwung kommen wollte,
bot gegen Wacker das beste Stürmerspiel. Mühelos kam einer Besprechung von Vertretern mehrerer jüdischer
Pfadfindergruppen
aus allen Teilen Palästinas, unter
er über die Gegner hinweg. Auch sein Schuß konnte sich ihnen. a,uch der berühmten
Tel-Awiwer S e ep f a dsehen lassen. Im Angriff boten noch Mausner und f i n d e r, wurde beschlossen
, einen Landesverband der
Ehrlich
2 gute Leistungen. Die hinteren Formationen jüdischen Pfadfinder Palästinas zu begründen. Innerhalb
der jüdischen Mannschaft waren ausgezeichnet wie immer. des neuen Verbandes werden die Seepfadfinder eine auto¬
nome Stellung einnehmen
, aber gemeinsammit dem TelIn der ganzen Saison hat Hakoah nur 15 Verlusttreffer Awiwer Pfadfinderkorps
die Ortsgruppe Tel-Awiw des
zu beklagen, was der Verteidigung das beste Zeugnis aus¬ Verbandes bilden.
stellt. Auch diesmal boten Löwy und Donnenfeld
Touristik- und Skiklub „Hakoah". Ausflugspro¬
in der Verteidigung und Stroß in der Deckung Hervor¬ gramm für Sonntag , den 26. Novemberd. J . Treff¬
ragendes. Wacker spielte sehr schwach und korinte der punkt 9 Uhr Mauer . Führer: Robert Austerlitz. — Frei¬
tag, den 24. Novemberd. .T., findet um J49 Uhr in unserem
jüdischen Mannschaftnie 'gefährlich werden. Die Treffer Klubheim
, I.,
ein Lichtbildervortrag
der Hakoah erzielten Mausner, Zwiebel, Ehrlich 2 und „Winterland Wiesingeratraße11,
Kärnten " statt und sind Gäste herz¬
Reich. Hakoah stellte folgende Mannschaft: Löwy; Feld¬ lich willkommen
. -- Anmeldungen zu unseren WeihnäcKtsmann, Donnenfeld; Breitfeld, Stroß, Platschek; Ehrlich 1, sklkursen werden schon jetzt entgegengenommen
. Die
Kurae werden in Mariazell
abgehalten. Unterkunft
Zwiebel, Ehrlich 2, Mausner, Reich.
und Verpflegung sind erstklassig, für wirklich guten Ski¬
Hakoah, die alle Spiele der Herbstsaison schon aus¬ unterricht ist gesorgt,
da es uns gelungen ist, tüchtige
getragen hat und den 7. Platz in der Tabelle einnimmt, Skilehrer für uns zu gewinnen. Amrieldungen und Aus¬
trifft kommenden Sonntag in einem Freundschaftsspiel künfte jeden Freitag im Klubheim, I., Wiesingerstraße11,
oder telephoriischR-25-0-10. Unsere geselligen Abende
mit dem Sportklub zusammen.
finden jeden .Freitag im neurenoviertenKlubheim statt.
Hasmouea-Makkabi gegen Ostmark 4 : g. Abwechs¬ Für Unterhaltung und Zerstreuung ist bestens gesorgt
lungsreicher Kampf, den die jüdische Mannschaftnach (Ping-Pong, Bridge, Radio, Taaz, Zeitschriften.)

II ., Aspernbrückengasse2. R-48-2-91. Büro: 9 bis *41.
Den Mitgliedern stehen bedeutend ermäßigte Karten
für folgende Theater zur Verfügung: Stadttheater, Scala,
Deutsches Volkstheater, Kammerspiele
, Komödie
, Theater j
an der Wien, Moulin Rouge, Der liebe Augustin, Theater
in der Josefstadt (nur Samstag nachmittag),
Konzerte: Dusolina Giannina, Freitag, 2$. November
(g. M.-S.); Erica Morini, 5. Dezember(g. K.-S.); Moritz
Rosenthal, 7.Dezember(g. K.-S.) ; Richard Tauber, 12.De¬
zember (g. M.-S.).
Künstlerhaus: Reklame-Ausstellung.
Führungen: Sonntag, 27. November, y3ll Uhr,
KunsthistorischesMuseum (Antike)., Leitung: Dr. O.
Rosenfeld. Zusammentreffen im Foyer des Museums.
Photokurs: Beginn Dienstag, 21. November, 8 Uhr,
I., Jordangass« 7 (Mirjam-Heim). Acht Abendstunden
zum Preise von S 2.—.
GymnastikUurs
: Leiterin Maria Trintscher-Stern¬
schein, VIII., Wickenburggasse 26. Zweimal wöchentlich.
Per Monat S 7.50.
II. Ika-Vortragsabend: Donnerstag, 7. Dezember,
punkt %8 Uhr, Fritz Grünbaum
spricht über „Hu¬
mor alsWeltanschauüng
". VortragssaalMirjam,
I., Jordangasse7.

Die Karawane/
das neue Theaterstudio, begann ihre Tätigkeit mit einer
Aufführung von Ossip Dymows.Märchenkomödie„Der
Sänger seiner Trauer " in der Bearbeitung von
Oskar Rosenfeld
und Inszenierungvon Elias Jubel.
Der Abend hatte durchschlagenden Erfolg. Die Vorstellung,
über die wir noch berichten werden, wird demnächst
wiederholt.

PaläsiinasGesellschaf *si>ei§e
Die Reise- und Verkehrsgesellschaftm. b. H., Wien,
1, Rotenturmstraße 20 (Ecke Fleischmarkt 1), Telephon
R-24-5-25, veranstaltet in' der Zelt vom 5. Dezember bis
25. Dezember 1933 eine Palästina-Gesellschaftsreisezu
besonders billigen Preisen. Die Reise wird von einem ver¬
läßlichen Kenner von Land und Leuten geführt, der auch
über die wirtschaftlichen Einrichtungen Palästinas er¬
schöpfende Informationen erteilen wird. Das ReiseProgramm ist sehr reichhaltig. Anmeldungen
, und: Aus¬
künfte im „Reisebüro", Wien, I., Rotenturmstraße 20
jEcke Fleischmarkt 1), Tel. R-24-5-25,

Wiener jüdischen Schauspielern im 2. Bezirk, Prater- ;
straße 11, das obgenannte Kabarett mit reichhaltigem
Programm. Es wirken mit: Erna Lorenz , Klara
M e i s e 1s, Paula'Paulsen , Sascha"Fi der er , Markus
Herschkowitz
, I. Nikolson , Samuel S c h wa- !
g e r, Hermann Tunis und Max R e s 1e r. — Eintritt;
S 1.50, ohne Konsumzwang
. Karten im Vorverkauf im
Cafe" Budapest, IL, Praterstraße 11, Tel. R-45-0-70, sowie
in sämtlichen Kartenbüros. Beginn halb 9 Ur abends.

J

udffdie Sport * und
Turnbewegung

zigen Treffer erzielte Dr. Rosenf
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Das zeitgemäße
Chanuka-Geschenk:

GRABSTEINE
& DEUTSCH

FRIEDLANDER

Wien, I. Bez ., Seitensteitengasse2 , Telephon U-28- 1-28
XL. Zenitaltriedhof . neb . d. 1. Toi , Telephon U-18-0-85
Peststellung . Herr Dr . Salomon Wolf , Wien, IV.,
Gußhausstraße 17, ersucht uns um die Feststellung , daß
Union
er erstmalig in einem im Rahmen der damaligenArkaden
der Zionisten -Revisionisten Oesterreichs im Caf6
Balfouram 24. März 1930 gehaltenen Vortrag über „Diedann
ins¬
Deklaration und das Palästinamandat " sowie
besondere auch in seinem Referat beim österreichischen
dem
Revisionistentag am 21. Februar 1931, welches 1931
Mandat und dem MacDonald -Brief vom 13. Februar
gewidmet war , unter anderem in umfassender Weise jene
Deduktionen aus dem Art . 6 des Palästinamandats und
aus der Balfour -Deklaration im Zusammenhalt mit der
Mandatspräambel und dem Art . 22 der Völkerbundsatzung
aufgezeigt hat , die Herr Dr . Philipp Fried in seinem in
der Nummer 28 der Zeitschrift „Der Judenstaat " vom
17. November 1933 erschienenen Artikel „Unrechtmäßi¬
ges Zertifikatensystem " auseinandersetzt.

JKein neuer Straßenbahntarif

wird die Sparsamen von ganz Wien daran hindern , alles
für den Winter bei Schiffmann zu besorgen , da die be¬
rühmt billigen Schiffmann -Preise auch den weitesten Weg
lohnend machen . Alle Damenmäntel , die aktuellsten
Straßen - und Abendkleider , Strick - und Wirkwaren,
Schuhe , Schneeschuhe sowie alle sonstigen Winterwaren
finden Sie in enormer Auswahl zu den niedrigsten Preisen,
die überhaupt möglich sind. Es empfiehlt sich auch , schon
- Ge¬
Weihnachts
jetzt das richtige , praktische
zu wählen und es gegen Angabe bis zum Fest
schenk
reservieren zu lassen . Provinzversand per Nachnahme,
Fahrtvergütung . Der neue illustrierte WinterwarenKatalog wird auf Wunsch gratis und franko zugeschickt.
E
Kommen Sie zu Schiffmann , II ., Taborstraße 48.

m

Die Sicherung eines Studien - oder Aus¬
stattungsbeitrages für Söhne und Töchter
um S 1.— bis 10.— monatlich durch den
SCHUTZ"
„FAMILIEN
gemeinnützige Vereinigung für Familienfürsorge
die
Der „FAMILIENSCHUTZ " stellt
Leistung bei der LebensversicherungsGesellschaft „P h ö n i x" sicher
Der „FAMILIENSCHUTZ " wird von der
Wiener Kultusgemeinde befürwortet
Ein Anruf der Nummer R-43.500 genügt!
Adresse : „FAMILIENSCHUTZ ", H . Bez.,
Asperabrückengasse 2.

tragende: Dr. Ch. Tartakower, J . Meilenu. a. Gesang: die Kon¬
zertsänger B. Frischmannund S. Krybus.
. In
Talmud-Thora-Vereln für den IV. und V. Bezirk
(Methode Iwrith
diesem Schuljahr werden auch Hebräischkurse
geführt. Der Unterricht
b'iwrith) für Buben und Mädel
Prinzipien täglich zwischen3 und 7 Uhr
wird nach modernen
erteilt. Neueinschreibungen:
nachmittags xmentgeltlich
täglich von 5 bis 6 Uhr nachmittags im Schullokalbeim Lehrer
Arie F r ä n k e 1.

Die schwarze Garde defiliert
vor der „Gluckstelle Stein"

Restauration Nagel
(ehem. Hotel New York)

letzt II, Praterstraße
_
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Josef Millet,
Noten - , Gesang - und

der wirkliche
Harmonielehrer

gew. Professor der Musikschule Tel-Awiw und Dirigent des
poln. Tempels , Mitglied des Oesterr . Musiklehrerverbandes,
gibt wieder Unterricht . Wien II, Taborstraße 39, Tür 32.

Alleinstehende jüdische Witwe
Mitte 40, mit kleinem Nebenverdienst , sucht
ehrbare Bekanntschaft eines jüd . charakter¬
vollen Herrn zwischen 48 und 55 Jahren
zwecks baldiger Heirat. Unter „M. S." an
die Expedition dieses Blattes.

Zane Grey's „Geheimnisvoller Reiter66
als Film

Zane Greys erfolgreicher Abenteurer -Roman „Der
Donnerstag mittags gab es in der WipplingerReiter " wurde von der Para¬
geheimnisvolle
straße einen Riesenrummel . Neugierige blockierten die mount verfilmt und erscheint bereits kommende Woche in
hatten,
Mühe
Wachleute
die
, I.
daß
so
,
Kreuzkino
im
förmlich
Straße
Uraufführung
die Fahrbahn freizuhalten . Um :3/4l2 kam ein langer
Helden?
Gangster
Sind
des
unter der Führung
Zug von Schornsteinfegern
„Jeder amerikanische Polizist weiß, daß der
Genossenschafts -Obmannes Kommerzialrat Q u e s t e r
Gangster nur bewaffnet und in Banden eine wirkliche
Glücks¬ Gefahr darstellt . Allein und verlassen ist er ein Feigling,
anmarschiert , um vor dem neuerrichteten
der jeder Gefahr auszuweichen sucht ." Diese Worte sind
Stein " an der „Hohen
der „Glückstelle
denkmal
als Motto dem sensationellsten aller Unterweltsfilme , „Der
Brücke " zu defilieren.
") voran¬
Narbe " („Scarface
der
mit
Mann
Prof . Ernst
Architekt
sprach
Anschließend
gestellt , der mit Paul Muni , dem weltberühmten Dar¬
Aügartenatraße 38. Lichtblau
über die Entstehung des Denkmals vom
„entflohenen Kettensträflings " in der Titelrolle
des
Judenstaatsjugend, Wien, II., Unterefür
steller
Vorgeschrittene
: 8 Uhr Hebräischkurs
- Kino in ameri¬
Donnerstag
der Kwuzah Standpunkte des Architekten . Er gab dejr Bewunde» heute im Burg - und Rotenturm
(Leiter: Herr Dr. Täub). Samstag : 6 Uhr 8Sichah
(mit deutschen Schrifttiteln )'
Uhr große Kund¬
Druks; 7 Uhr Sichah der Kwuzah F. Kolb;
und zielbewuß &ü Arbeit im kanischer Originalfassung
betriebsame
die
über
rung
Sonntag:
.
Continental
Hotel
im
gelangt.
Judenstaatspartei
Uraufführung
der
zur
gebung
Ausdruck und führte aus , daß auch die
%10 Uhr vormittags Generalversammlungder Judenstaatspartei,
für Hause Stein
Ein neuer Filmverleih
nachmittags Fortsetzung. Montag : 8 Uhr Hebräischkurs
: y38 Uhr Jugend¬ Räume des Hauses Stein seit Jahren zielbewußt und
Taub). Dienstag
Anfänger (Leiter: Herr Dr.
Mitt¬
"
.
Palästina-Mandat
„Das
Wolf:
Unter der Leitung des Herrn Karl Katzeneil , eines
seminar: Dr. Salomon
und ausgestattet
umgebaut
Weise
künstlerischer
in
Partei.
der
in
Vortrag
Uhr
%9
;
woch : 8/48 Uhr Mädchenkwuzah
Filmfachmannes , der seit fünfzehn Jahren als Filmver¬
— VIII. Sammlungdurch Frau Dr. Ryfczes im Altersheim der werden.
leiher und Kinobesitzer tätig ist , hat sich in Wien eine
Wiener Kaufmannschaftzugunsten des Hechaluz Haleumi S 14.—.
der RauchfangkehrergenossenDer Obmann
Gesellschaft gebildet , die sich mit Verleih und Vertrieb
Allen Spendernherzlichen Dank! Oesterreich, II., Malzgasse 10,
so¬
Misrachi-Landesverbandfür
von Filmen befaßt.
,
ebenfalls
dankte
,
Quester
Kommerzialrat
,
schaft
Woche Kurse judäistischer
Parterre, veranstaltet ab nächster
Die ersten drei Filme der Gesellschaft entstammen
die Unterstützung
Stein vfür
: Talmud; Dr. Sch. Lilien¬
wohl Kommerzialrat
Themata: Gustav Austerlitz
Frostig : Prophet
der deutschen Produktion . Es sind dies : „Elisabeth, Thea
feld : Tnach; abs. theol. et phil. N. H.Rabbiner
Dr. M. Ger¬ dieser Feier , wie auch den Vertretern der Presse für
von St . Veith " von
Schwester
weiße
(Jeremias) ; RabbinerZ i c k i e r : Talmud;
die
Stunden wird noch
Aufschlüsse
stel : Palästina-Geographie. Festsetzung der
interessante
Besuch , und gab
von Harbou . Die Hauptrolle spielt Herta Thiele . Der zweite
bekanntgegebenund Anmeldungen werden täglich von 4 bis 8 Uhr den
als Glücks¬ Film ist ein musikalisches Lustspiel , in dem Marc eil
der Rauchfangkehrer
warum
,
im Misrachi-Sekretariat, II., Malzgasse 10, entgegengenommen.
darüber
, Wien. Montag, den 27. No¬
die Hauptrolle spielt . Dieser erste MarcellJüdischer Hochschulausschuß
Wittrisch
Jüdischen Hochschul¬ symbol dient.
e".
vember, um *U8 Uhr abends findet im
Wittrisch -Film führt den Titel „DasLiedderLieb
für
kleine Feier , die auf der
ausschuß, Wien, IX., Alserstraße 26, eine Vorbesprechung
Die stimmungsvolle
" und zeigt in
Der dritte Film heißt „Höllentempo
für Vorgeschrittene statt. Montag
einen Hebräischkurs
und zu einer
erregte
Aufsehen
der Hauptrolle den Filmsensationsdarsteller Salto King.
zwischen5 und 6 Uhr mögen sich ebenda Interessenten für einen Straße ungeheures
Weitere Filme werden von dem Filmverleih vor¬
Englischkurs einfinden.
hatte , schloß
geführt
ein T'nach-Seminar förmlichen Verkehrsstörung
Der Elternverein „Tarbuth" eröffnet
besitzt die Gesellschaft in Wien, VH.,
seiner Lehrerin Frau damit , daß ein Schornsteinfeger
für Hebräischsprechende unter Leitung
eine hohe Leiter er¬ bereitet . Die Büros
Schule
hebräischen
1.
der
in
Neubaugasse
Anmeldungen
.
Esther Schwarz
einen Ehrenkranz um¬
„Tarbuth", XX., Othmargasse46, Saal II, jeden Montag, Diens¬ klomm und dem Denkmal
tag, Mittwoch von 6 bis 7 Uhr abends.
„Continental -FüingeseUschalt"
Bibel und Talmudvorträge im Bethakneseth „Bene- hängte.
Unter diesem Titel hat sich in Wien eine ProBerith", XX., Kaschlgasse4 (Rabbiner Moses Horowitz). , Jeden
duktionsgesellschaft gebildet , die bereits in nächster Zeit
Sonntag, Dienätag und Donnerstag beim Abendgottesdienst Frei¬
Wiener Ufa
der
bei
"
„Gleichschaltung
Die
tag nach dem Abendgottesdienst.
mit der Produktion von Filmen beginnen wird . An der
„Hachnusas Kalu", Brautausstattungsverein für jüdische
Aus Leserkreisen wird uns geschrieben:
am
Spitze des Unternehmens steht Herr H. H. S a t o r i.
arme Waisenmädchen(Obmann S. Buchsbaum), veranstaltet
Die Ufa -Filme laufen in Wien .außer in dem UfaFestsaal
Als ersten Film dreht die „Continental " die „KaSamstag, den 2. Dezember1. J ., um 8 Uhr abends im mit
anderen
vielen
in
noch
an¬ Tonkino in der Taborstraße
in der Haupt¬
des Hotel Continental eine Wohltätigkeitsakademie
Gregor
" mit Nora
'meliendame
ihre Mit¬ Theatern , deren Publikum sich zu einem großen Teil
schließendem Tanz. Prominente Kunstkräfte haben bewährten
*
rolle.
liegt in den
wirkung zugesagt. Die artistische Leitung
die
kommen
Zuerst
.
. Eintritts¬ aus j ü d i s c h e n Besuchern ergänzt
Händen der Herren I. Morgenstern und M. Timym
Filme im Kärntner -, Stafa -, Votivpark -, Haydn -, Kolos¬
dieses Vereines waren
preis S 2.—. Die bisherigenVeranstaltungen
stets glänzend besucht und verspricht auch dieser Abend in jeder seum -, Busch-, Gartenbau - und Ufakino heraus . Dieses
Hinsicht einen angenehmenVerlauf zu nehmen und guten Erfolg Filmunternehmen , das nach außenhin gern seine Neu¬
'
.
.
verzeichnen
zu
Bei der am tralität betont , in Wirklichkeit jedoch ganz auf den
Verband der Tempelvereineder Stadt Wien.
des Vorstandes Hitler -Kurs eingestellt ist , hat durch eine neue Tat be¬
31. Oktober 1933 stattgefundenen Konstituierung
Herren
des Verbandes der Tempelvereinewurden nachbenannte
Die ' Kleider -Stelle der Fürsorge -Zentrale bittet
Landan wiesen, daß es die Juden nicht anderes betrachtet , als es
Leo
Dr.
Kultusversteher
gewählt: Obmann: Herr
: Herr Oskar ihre Gesinnungsgenossen im Dritten Reiche tun . Soeben dringendst um Zuweisung von brauchbaren Beklei¬
(II. polnischer Tempel) ; I. Obmannstellvertreter
Herr sind bei der Ufa im Anschluß an die Kündigungen
:
Art , Wäsche,
jeder
Schraniek (Pazmaniten-Tempel) ; I. Obmannstellvertreter
dungsgegenständen
;
)
Tempel
Kommerzialrat Siegmund Feldmann (Josefstädter
entlassen worden , die ent¬ Schuhe
usw. für Männer , Frauen und Kinder . Telepho -.
(III., Untere Viadukt- im Frühjahr alle Angestellten oder
Schriftführer: Herr Ing. Hugo Korditschek
oder
sind
Juden
selbst
erbeten an die
Abstammung
Benachrichtigung
(X., Tempel Favoriten). weder jüdischer
nische oder schriftliche
gaase 13); Kassier: Leopold Grünspann und
Literatur in Wien. einen jüdischen Ehepartner besitzen . Mit dieser Tat -hat
Verein für jüdische Geschichte
Fürsorge -Zentrale der isr . Kultusgemeinde Wien, I .,
der „Hakoah", I., die Ufa das Urteil über sich selbst gesprochen . Es gibt
Montag, den 27. November, im KlubsaalEingang
die Abholung
welche
U-25-5-85,
Tel,
2,
Seitenstettengasse
, Souterrain),
Wiesingerstraße 11 (Cafe" Atlashof. eigener
: „Die Juden in kein Mittel , die Ufa an , der Durchführung dieser Ent¬ Veranlaßt.
Vortrag des Herrn Dr. Leo. Goldhammer
. Es gibt jedoch auch kein
Jugendgottesdienst . Samstag , den
Israelitischer
der Statistik." Beginn y>8 Uhr abends. Eintritt frei. Gäste lassungsaktion zu hindern
Besuch der Ufawillkommen.
25. November 1933, findet in allen Gemeinde- und Ver¬
I., Salz¬ Mittel , die jüdischen Kinobesucher zum
Jüdischer Angestelltenverband„Emunah", Wien,
. Auch Unternehmen,
eins-Synagogen der Jugendgottesdienst um 3 Uhr nach¬
M., 8 Uhr abends, Vortrag des Kinos und Ufa -Füme zu zwingen
gries 14. Samstag, den 25. d. „Psychologie
des jüdi¬
die mit der Ufa Verträge schließen und Ufa -Filme
mittag statt.
Herrn Dr. Emil Gutheil : frei.
Gäste willkommen.
schen Humors ." Eintritt
Ufa eines Sinnes, wenn
Predigten , beziehungsweise Schrifterklärungen in
das Juden¬ spielen, sind auch dann mit derUfa
Eli Strauß, der Verfasser des Buches „Geht
zu sehen sind. den israelitischen Gemeinde- und Bezirkssynagogen . Frei¬
-Filme
keine
ihnen
bei
zufällig
gerade
abends
Uhr
Ya8
um
,
November
.
25
den
,
Samstag
hält
tum unter?"
einen
Jordangasse7,
I.,
Wien,
24. November 1933, werden bei den um 4 Uhr
„Mirjam",
den
,
tag
Jim Heim der Jung-Wizo
?".
Vortrag über „Palästina oder Birobidschan
beginnenden Abendgottesdiensten in nachbenannten Ge¬
Akademischer Verein jüdischer Mediziner. Unsere 49. Ge¬
Bezirkssynagogen Predigten , beziehungsweise
und
meindefol¬
zeitigte
stattfand,
, die am 2. November
neralversammlung
cand. med.
abgehalten , und zwar : I ., Seiten¬
Schrifterklärungen
gendes Ergebnis: Zum dritten Mal wurde Kollege
der bisherige Prä¬
gendes Ergebnis: Zum dritten Male wurde
4, Oberrabbiner Dr . D. Feuchtwang ; II .,
„Entfesselte
in
stettengasse
Dünne
Irene
:
Heute
Kollegen
die
sident wiedergewählt; Vizepräsidenten wurden
Dr . I . Taglicht ; VI ., Schmalz¬
Oberrabbiner
3,
Tempelgasse
Kollegen
gewählt die
weiteren wurden zu Ausschußmitgliedern
Menschen66
Leinwand,
hofgasse 3, Rabbiner Dr . J . Drobinsky ; VIII ., Neudegger«
Fritz Haberfeld, Erwin Lencz, Aaron Horn, Jakob
Reinkraut
Filmstar beginnt Buropa
; IX ., Müllnergasse 21,
Bauer
M.
amerikanischer
Dr.
Eva Diamand, Marceil Kavalek, Otto Kander, Artur
neuer
Rabbiner
Ein
12,
gasse
* Edison,
und N. Schatzberg. — Am 26. Novemberfindet im Cafe
-Kjino Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ; X., Humboldtgasse 27, Rab¬
Abend " mit Tanz zu erobern : Irene Dünne . Heute erscheint im Kreuz„Ent¬
VIII., Alserstraße 9, unser „Jüdischer
8 Uhr. Eintritt:
biner Dr . A. Weiner ; XDX., Dollinergasse 3, Rabbiner
ein neuer Film mit der Künstlerin , und zwar
und reichhaltigem Programm statt . Beginn
. Gäste fesselte
" von Edna Färber . Neben Irene
90 Groschen für Mitgliederund S 1.20 für Nichtmitglieder
Menschen
Dr. A. Frankfurter ; XX., Kluckygasse 11, Rabbiner
„
!
willkommen
Dünne spielen Richard Dix und Estelle Taylor die Haupt¬ Dr . B. Murmelstein . Samstag , den 25. November 1933,
Jossele-Rosenblatt-Gedenkfeier. Samstag, den 25. No¬
Post, Wien, I., rollen dieses Films , der viele interessante jüdische Szenen beim Hauptgottesdienste : Schrifterklärung : XX., Klucky»
vember, um 8 Uhr abends im Festsaal des). Hotel
Eintrittskarten zum aufzuweisen hat.
Fleischmarkt 24 (Eingang Drachengasse
gasse 11, Rabbiner Dr. B. Murmelstein.
Preise von S 1.— bis 5.— im Sekretariat des Hilfskomitees, Wien,
Mediziner -Stiftungen
IL , Leopoldsgasse 16 (Tel. A-48-4-15), und bei einer Reihe durch
Verkaufsstellen.
ein Plakat gekennzeichneter
Anzahl der Plätze : Einer im Betrage von S 135.- 10, Sou¬ Heute : „Zwischen gestern und morgen66
V. Z. H. „TheodorHerzl" , II ., Krummbaumgasse
SylviaHeim
neue
unserem
gesetzlichen Studienzeit und für ein
in
erwartete
der
beginnt
für die Dauer
Der mit größter Spannung
terrain. Samstag, den 25, November,
ein Seminar über „Nationale Assimilationund Dissimilationdes
Dienstag im weiteres Jahr nach Beendigung desselben ; einer im Be¬
startete
. Einleitendes Sidney-Film der Paramount
Judentums" unter Leitung von Dr. Leo Goldhammer
ihrer
mit
die
,
einmalig . — Bewerbungsberechtigt
Künstlerin
80.—
S
Die
.
von
Kino
trage
nun
von
Schweden
. Die Seminarabendefinden
Referat Dr. Leo Goldhammer
, unterstützungswürdige jüdische
immer um
an regelmäßigalle zwei Wochen statt. Vortragsbeginn
„Jennie Gerhardt " einen Riesenerfolg hatte , spielt Wer die sind : mittellose , fleißige
ordentliche Hörer der Medizin an der Wiener Universität.
dieses
%9 Uhr. Freitag, den 24. November, um %9 Uhr Chug Xwri bei
Uraufführung
Der
.
Kriminalfilms
eines
Hauptrolle
Bb. Meißner, IX., Porzellangasse 24. Bei allen Veranstaltungen
reich¬
, Mittellosigkeitszeugnis,
gewohnt
ein
Geburtsschein
geht
:
Kino
Gesuchsbeilagen
am Samstag abends sind jüdische Hochschülerund Hochschüle¬ Films im Schweden
Inskriptionsnachweis , Studienzeugnisse . Letzter Tag der
t
willkommen!
haltiges Beiprogramm voraus,
rinnen als Gäste herzlichst
1933. Einreichstelle : I .,
Histadruth Iwrith. Samstag, den 25. November, pünktlich
Dezember
15.
:
Einreichungsfrist
Uhr abends, im Saale der „Stanislauer", IL, Praterstraße 11,
2,1 . Stock , Tür 16 (Fürsorge -Zentrale ).
über „Schirath
„Der Geigenmacher von Mittenwald66 Seitenstettengasse
I. Stock, Vortrag: Prof. Dr. B. Klar
zu verwenden,
Gesuchsbogen
sind
Bewerbung
: Samstag,
Zur
der HiBtadruth
Romans
"; Seminare
gleichnamigen
hathanach
Ein Film nach Motiven des
Saale der „Stanislauer" ,
welche in der Einreichstelle (I., Seitenstetteng . 2, I . Stock,
den 25/November, %7 Uhr abends, im
von Ludwig Ganghofer erscheint nächste Woche in Tür 16), unentgeltlich zu beziehen sind. Die Gesuchsbogen
Wien. IL, Praterstraße 11, Seminar für neuhebräischeLiteratur
und
Gebirgsdie
es
Mischnah
ist
fürallem
Seminar
Vor
abends:
Kinos.
Uhr
mehreren Wiener
CS. Auerbach); ya8
die Einschreiter wichtige Be¬
.h f ür die
Agadah (Rabbiner Dr. Zikier). Oneg Schabbat
einer prächtigen Bilder¬ enthalten auch nähere für
, %7 Uhr abends, im winterlandschaft , die sich hier in
stimmungen.
Jugend . Samstag, den 25. November
der symphonie vor dem Beschauer auftut.
Saale der „Mirjam". L, Jordangasse 7, Oneg Schabbath
VorHistadrutb Iwrith für die Hebräisch lernende Jugend.
Druck: Druckerei- und Verlags-A.-G. Ignaz Steinmann, beide Wtea,
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STRICKER

Jüdischer Wellkongreß
im Sommer 1934
Aus Genf : Der Leiter des ZentralbUros des Welt¬
teilte dem J . T. A.¬
kongresses Dr . Nahum Goldmann
Weltkongreß,
Vertreter mit , daß der jüdische
dessen Abhaltung für das Frühjahr 1934 geplant war , erst
wird. Technische
im Sommer 1984 zusammentreten
Gründe machen diese kurze Verschiebung erforderlich.
In den Vereinigten Staaten , sagte Dr. Nahum
Goldmann, werden die Delegierten - zum Kongreß durch
bestimmt werden , wobei
Wahlen
demokratische
Million
zu erwarten ist , daß ungefähr eine halbe
in Amerika zur Urne gehen werden . Auch in
Juden
anderen Ländern werden demokratische Wahlen statt¬
finden, hingegen werden in Ländern , wo öffentliche
nicht durchführ¬
oder politisch
Wahlen technisch
bar sind, die Delegierten durch die maßgebenden jüdi¬
schen Organisationen und Institutionen nominiert werden.
innerhalb
Dadurch , daß die Arbeiterfraktion
bei
Weltorganisation
Zionistischen
der
Haltung zum
oppositionellen
ihrer heftigen
Jüdischen Weltkongreß beharrt , sind die Vorbereitungen
zu den Kongreßwahlen in Polen und Palästina verzögert
worden, doch werden diese Schwierigkeiten bald über¬
wunden werden.
Zur Opposition der zionistischen Arbeiterschaft
•Die feindliche Stellung der zionistischen Linken
zum Weltkongreß bildete schön auf dem letzten Zionistenköngreß den Gegenstand heftiger 'Auseinandersetzungen.
-Der Präsident des jüdisch -amerikanischen / Kongresses,
Dr .' Stefen W'ise , hielt den Arbeitervertreterri vor," daß
sie sich von Seiten der II . sozialdemokratischen Interr
er Seite ; aus die Teil¬
nationale , also von un jüdisch
nahme äm jüdischen Weltkongresse verbieten lassen und
. Die
Solidaritätsgefühl
.
jüdisches
appellierte an ihr
Arbeitervertreter beharrten aber auf dem ablehnenden
Standpunkte.

Redaktion tu Verwaltung : Wien IX, üniversitätsstr

. 6-8, 7et . B-48-504 -— Erscheint jeden Breitag

Konflikt um Palästina
Aus Genf : Wie der J . T. A.-Vertreter erfährt , be¬
steht eine starke Meinungsverschiedenheit zwischen dem
für
vom Völkerbund ernannten Hochkommissär
und der
deutsche Flüchtlinge James MacDonald
in puncto Palästina.
Regierung
britischen
Die englische Regierung hat bei Gelegenheit der Schaf¬
fung des Amtes eines Emigranten -Hochkommissärs die
Bedingung gestellt , daß Palästina aus dem Tätig¬
auszu¬
des .Hochkommissärs
keitsbereich
sei , da England seine Befugnis , als
schließen
in
Einwanderung
der
Mandatarmacht über den Umfang
zu bestimmen , gewahrt wissen will.
Palästina allein
Der Völkerbundrat hat sich in einer vertraulichen Sitzung
mit Englands Bedingung einverstanden erklärt und zu¬
gestimmt , daß Palästina aus dem Rahmen der Resolution,
betreffend die Schaffung eines Flüchtlingsamtes heraus¬
fällt . James MacDonald war zu der Zelt, als er seine Zu¬

im Völkerbund

stimmung zu seiner Nominierung gegeben hat , über diesen
. Nunmehr erachtet
informiert
Punkt noch nicht
MacDonald den vertraulichen Beschluß betreffend Palä¬
und als eine
Befugnisse
stina als eine Beschneidung seiner
der ihm einzuräumenden Mög¬
Beeinträchtigung
lichkeiten , zugunsten der Flüchtlinge zu wirken . Er be¬
Recht , der britischen Regierung
auf seinem
steht
Forderungen betreffend Seßhaftmachung einer gewissen
in Palästina unter einer be¬
Flüchtlinge
Zahl deutscher
Quote zu unterbreiten.
sonderen
stehen in dieser
Kreise
Die zionistischen
Forderung hinter dem Hochkommissär . England steht auf
dem Standpunkt , daß sich außer der Mandatskommission
internationale
andere
des Völkerbundes keine
in die Angelegenheiten Palästinas ein¬
Körperschaft
zumischen hat.

Das Jüdische Palästina
Die konstruierte

■-

! $ }\

im Abwehrkampf

„ Illegale " Einwanderung

(Von unserem palästinensischen N.-S.-Korrespondenten)
J e r .u s a 1e m, Ende NQyember; . .

Die Araber haben vorläufig ihren Zweck .erreicht:
Die palästinensische Regierung hat die blutigen arabischen
Demonstrationen mit einer Einschränkung -der jüdischen
Einwanderung honoriert und ' damit den Arabern ' den
als
weiteren Weg gewiesen . Sowohl in Palästina
auch außerhalb des Landes sahen gewisse Kreise die
Zusammenstöße zwischen den arabischen Demonstranten
und der palästinensisch -britischen Polizei als eine rein
arabisch -englische Angelegenheit an . Heute denkt man
anders . Man erkennt , daß der Zweck der Unruhen darin
Na¬
des jüdischen
bestand , die Entwicklung
zu stören . Aus dem scheinbaren
tionalheims
meldet die J . T. A.: Der wachsende
Aus Londcu
Ad¬
britischen
der
und
Arabern
den
zwischen
Gruppe Konflikt
.Gegensatz zwischen der antisemitischen
der beiden
und der von Sir Oswald ministration hat sich eine Kooperation
Fascists
der Imperial
' geführten nichtantisemitischen
Möslcy
Faktoren herauskristallisiert , wie sie bisher in so krasser
Faschistenpartei hat in London zu einem blutigen Zu-' Form nicht zutage getreten ist.
sammenstoß zwischen den beiden Parteien geführt . An¬
Man vergegenwärtige sich die Situation ! Seit vielen
hänger Mosleys versuchten , eine Versammlung der
Impeiial -Faschisten zu sprengen . Es kam zu einem offenen Monaten führt die Zionistische Exekutive mit der Pa¬
Kampf , in dem sich die Gegner mit Stühlen und Bänken
bezüglich der Re¬
-Regierung Verhandlungen
lästina
bewarfen . Zehn Personen wurden bis zur Bewußtlosigkeit
. Diese Ver¬
gelung der Touristenimmigration
mißhandelt . Der Führer der Impeiial -Faschisten A. Liese
der Versammlung General
handlungen haben nun ihren Abschluß gefunden — in
und der Hauptredner
. Der Angriff der Mosley- einer Erklärung des Oberkommissärs an eine arabische
wurden verletzt
Blakcney
Faschisten erfolgte , weil in dem Organ ihrer Gegner be¬ Delegation . Die „Regelung " der jüdischen Immigration ist
hauptet worden war , Mosley werde von den Juden
- arabi¬
somit zum erstenmal auf Grund englisch
. Seine Bewegung werde durch Juden
beherrscht
finanziert.
sch e r Abmachungen erfolgt . Die Regie hat tadellos ge¬
In der Provinz entfalten die Imperial -Faschisten
klappt . Die arabische Delegation wurde zu einer Be¬
eine intensive Propaganda , insbesondere in jenen Kreisen, sprechung eingeladen , sie unterbreitete dem Oberkommis¬
wurden.
gewählt
ins Parlament
in denen Juden
sär ihr Memorandum, , worauf dieser einen fertiggestellten
Vor kurzem wurde ein großes Meeting mit anschließender
Ely , das durch James
Text als Antwort herunterlas . Das Memorandum der
Straßenkundgebung in Isle
wird, ver¬ arabischen Delegation sowie die Antwort des Oberkom¬
Rot Ii s c h i 1d im Unterhaus vertreten
anstaltet . Der Führer Liese erklärte , ein einzelner Staat
in vieler Beziehung lehrreich und wert , näher
sei nicht in der Lage , die Judenfrage zu lösen ; aber alle missärs sind
betrachtet zu werden.
faschistischen Staaten zusammen könnten sich darüber
einig werden , wohin die Juden gebracht werden sollen.
Das arabische Memorandum stellt fest , daß im
Bis es so weit ist , sollen die englischen Juden kein
Mandat mehrere Stellen vorhanden seien, . wonach die
haben , vom Staatsdienst
Staatsbürgerrecht
Palästina -Regierung verpflichtet wurde , die Selbst¬
ausgeschlossen bleiben und kein Recht haben , Grund
zu erwerben.
und Boden
des Landes zu fördern , „damit das Land
verwaltung
so selbständig werde wie Irak , Syrien und Transjorda -:
ihrer Forderungen haben die
Gerechtigkeit
Die
".
nien
Jüdische Einwanderung und Palästina -Finanzen
arabischen Vertreter mit den Resultaten der seinerzeitigen
Wie aus einer in der letzten Nummer der „Pale¬
motiviert . Und nun,
Berichte von Sh a w und Simpson
" veröffentlichten Statistik hervorgeht,
st i n e Gazette
hat die Palästina -Regierung in den Monaten April bis gestützt auf die Erklärung Wauchopes , daß die, jüdische
September 1933 einen Verwaltungsüberschuß
von 593.595 Pfund erzielt ; im September allein betrug der
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgeh*
Ueberschuß fast 85.000 Pfund . Die Einnahmen betrugen
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
1,774.052, die Ausgaben 1,180.457 Pfund . Die Zoll¬
einnahmen allein erreichten in diesen sechs Monaten
818.400 Pfund . Der größte Ausgabenposten war der für
Polizei, Gefängnisse und das transjordanische Grenzkorps.
Für diesen letzten Zweck wurden in der ersten Hälfte des
Finanzjahres 59.000 Pfund ausgegeben . Bei gleichbleiben¬
den Finanzverhältnissen ist also damit zu rechnen , daß
Ende März, bei Schluß des Finanzjahres , ein Ver¬
Pfund
von 1 Million
waltungsüberschuß
frreicht sein wird,

mit Antisemiten

Einwanderung sich nur "na 'ch , der Auf nahm ,s^des L ä n d e s vollziehen könne, bestreiten
•fähigkelt
die Araber , daß eine weitere Einwanderung möglich sei.
Die Lage der Juden in Deutschland und in Osteuropa
könne keinen ' direkten Einfluß auf Palästina 1ausüben.
Aber die das Wohlwollen der britischen Verwaltung
gingen noch weiter.
fühlenden arabischen Nationalisten
Sie behaupteten , daß der jüdische Einwanderer , der mit
nach kurzer Zeit
Geld
1000 Pfund ins Land komme , seih
ver¬
enden
verbrauche , die Zahl der Arbeitsuch
und daher dem Land keinen Nutzen bringe.
größere
Eine neue, unter der Aegide Wauchopes entstandene
Taktik der Araber ! Während sie bisher das Mandat als
solches bekämpften , wollen sie jetzt durch Interpre¬
die jüdischen Be¬
des Mandatstextes
tation
strebungen untergraben . Auch hier haben sie wohlwollen¬
des Entgegenkommen bei der Palästina -Regierung gefun¬
den. Der Oberkommissär hat sich ihre Thesen zu eigen
gemacht , verlangt bloß Ruhe und Geduld. Die beiden
Faktoren , Oberkommissär und arabische Delegation sind
voneinander mit der Zusicherung gegenseitiger Hilfe ge¬
schieden.
Das Resultat der arabisch -englischen Unter¬
redung wurde in Form eines Kommuniques veröffent¬
licht . Der jüdische Jischuw sah sich vor eine voll¬
endete Tatsache gestellt . Er war überrascht , im
Innersten getroffen , aber gleichzeitig zur Abwehr
bereit.
Ungefähr 14 Tage vor der arabisch -englischen . Kon¬
ferenz hatte eine Sitzung des Waad Leurai (Jüd . National¬
rat ) stattgefunden . Hiebei referierten die Vertreter der
Zionistischen Exekutive über ihre Verhandlungen mit der
Regierung , wobei zu ersehen war , daß diese ihre Maß¬
nahmen gegen die „illegale Einwanderung " in Bälde zu
verwirklichen beabsichtige . Die Vertreter des jüdischen
Jischuw verlangten die Bekanntmachung der bevorstehen¬
den Verordnungen , um die Möglichkeit zu einem Kampf
gegen diese Verordnungen zu geben.
Aber die Exekutive bestand auf der Geheim¬
haltung , mit der Motivierung , „daß sie noch mitten in
Verhandlungen stehe , die nicht gestört werden
dürfen ".
Aber die Tatsachen wurden bekannt . In die Oeffenteigen«
liehkeit drangen Nachrichten , die ein ^ anz
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Licht

auf die Tätigkeitsmethoden unserer

Zionistischen Exekutive werfen.
Die Verhandlungen der palästinensischen Regierung
mit der Exekutive begannen bereits zu Lebzeiten Dr. A r-

losoroffs , dem die geplanten Maßnahmen bekannt
waren. Im Schoß der Exekutive herrschte aber keine
Einigkeit in Sachen der Touristeneinwanderung
. Dr. Wer¬
ner Senator z. B. war ein entschiedener Gegner der „il¬
legalen Immigration".
Es kam der Frager Zionistenkongreß
. Ihm
wurde seitens der Exekutive fast alles verschwiegen
und die Aufmerksamkeitauf andere, weniger wich¬
tige, innerzionistische Fragen gelenkt. Jetzt aber, an¬
gesichts der gefahrdrohendenSituation, will sich der
Jischuw auf die gegenwärtigeExekutivenicht weiter
verlassen, sondern sucht eigene Wege.
Sofort nach Bekanntwerden der neuen Verord¬
nungen versammeltensich die Vertreter der nationa¬
len Parteien
und der jüdischen
Gemeinden,
um die Formen der Abwehrbewegung zu besprechen. Man
beschloß die Errichtung eines ständigen Komitees mit fol¬
genden Aufgaben:
a) Juridische Hilfe für alle Touristen; b) Ver¬
anstaltung von Protestversammlungen
; c) Entsendung
einer Abordnung der Städte und Kolonien zum Ober¬
kommissär; d) Ausarbeitungeines Memorandums für
alle Instanzen; e) Organisierung des Kampfes außer¬
halb Palästinas.
Das Komitee hat seine Tätigkeit unter der Mithilfe
aller Kreise bereits begonnen. Auch der Waad Leumi
hat Schritte unternommen
, die mit dem Inhalt der oben
erwähnten Aufgaben konform gehen. Eine Abordnung,
zu der sich noch fünf Vertreter des Jischuws gesellten,
hat beim Oberkommissär vorgesprochen
. Zuerst erklärte,
Wauchope
, daß er keine . Zeit habe, die Delegation zu
empfangen, sie möge etwa in 14 Tagen wiederkommen
.'
Erst als der Führer der Delegation erklärte, daß er es
ablehne, die Verantwortungfür die kommenden Gescheh¬
nisse zu übernehmen, da die Stimmungim Jischuw eine
sehr erbitterte sei, wurde eine Stunde für den Empfang
festgelegt.
Die Unterredung verlief sehr kühl. Der Ober-'
kommissär versprach, die Sachlage zu prüfen, betonte
aber, daß er von seiner Politik nicht abweichen werde,
und erbat sich die Mithilfe des Waad Leumi bei der Be¬
kämpfung der — „illegalen " Immigration.
Das Resultat dieser Unterredung war also negativ.
Der Waad Leumi lud nun auch Vertreter der Industrie
und der Kolonisten zu einer Sitzung ein, bei der im Namen
der Zionistischen Exekutive Ben Gurion einen politischen
Bericht erstattete: die Lage sei wohl ernst, berechtige
aber keineswegs zur Panik. Viel wußten die Teilnehmer
an der Sitzung mit dem Bericht Ben Gurions nicht an¬
zufangen.
Der Waad Leumi kam schließlich zur ein¬
mütigen Auffassung, daß die Juden der ganzen Welt
den Kampf für ihr Recht aufnehmen müssen. An
erster Stelle steht die Parole: Kommt Ins Land! Die
Touristen werden im Land bleiben. Um ihre Legalisie¬
rung wird mit allen Mitteln gekämpft werden.
Das Bestreben der palästinensischen Regierung,
durch Verhinderung der jüdischen Einwanderung den
Jischuw zu zwingen, arabische Arbeit einzuführen, wird
verhindert werden. Alles ist fest und ruhig, alles steht
auf dem Standpunkt: Jetzt erst recht —•jüdische
Arbeit!
Gemeindewahlen

i' n Palästina

Arabischen Zeitungsmeldungen zufolge sollen in drei
Monaten in ganz Palästina Gemeindewahlen
durch¬
geführt werden. Von amtlicher Seite wird erklärt, daß
diese Meldungen verfrüht sind und daß Mitteilungen über
den genauen Zeitpunkt der Wahlen noch nicht gemacht
werden können. (Die Durchführungsolcher Wahlen würde
das Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung bedingen,
welches wiederum Voraussetzungfür die Schaffung des

Legislative
Council ist.)
Eine „ MandatssGesellsdiaft
" in Palästina
Unter der Führung des Jerusalemer Advokaten
S. Bernblum wurde eine „Palästina
- Mandats¬
gesellschaft
" gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt
hat, mitzuhelfen
, den Gedanken des Mandats im Lande
zu popularisieren
, die Herstellung freundschaftlicherBe¬
ziehungen zwischen der Bevölkerung und den Regierungs¬
stellen zu fördern und den Behörden moralische Unter¬
stützung durch die öffentliche Meinung zu sichern. Die
Eintragung der neuen Gesellschaft in das Vereinsregister
wurde durch die Palästina-Regierung bereit» vorgenommen.

RUNDSCHAU
Die deutsche

Kinderhölle

Aus Prag : Die letzte „Weltbühne" veröffentlicht
einen erschütternden Kinderbrief
aus Deutschland.
•Ein dreizehnjährigerJunge schreibt: „In meiner Klasse
war ich der einzige Jude. Aber ich bin doch gar kein
Jude. Bis Ostern war ich Protestant. (Die Mutter des
Knaben ist Christin. Anm. der Red.) Dann hat man
herausbekommen
, daß Papa Jude ist, und da wurde ich
auch ein Jude. Jetzt wurde alles anders. Keiner ging
mehr mit mir und ich bekam auch keine Antwort mehr.
Und in der Klasse wollte niemand mehr neben mir sitzen.
Früher wollte jeder, weil ich doch der Beste war. Nun
mußte ich mich auf die letzte Bank ganz allein setzen.
Beim Unterricht schimpften die Lehrer furchtbar, obwohl
tch gar nichts getan hatte. Wenn mir dann, obwohl ich
mich zusammennahm
, die Tränen kamen, hieß es, ich sei
eine feige Memme wie die ganze Marxistenbrut. Auch
„Bastard" und „Hurenkind" haben sie mich genannt. Der
Geschichtsprofessor
hat mir einmal gesagt, als
ich keine Antwort geben konnte, daß ich genau wie der
Vater einmal geschächtet
werde."
Aus Prag : Der „Sozialdemokrat
" meldet: „Das
Martyrium
des ausgestoßenen Kindes in HitlerDeutschland ist ein Kapitel von solcher Grausamkeit,
daß einem der Atem stockt . . . Aus Bingen wird ein

rußlands für seine Juden ins rechte Licht rücken (ange¬
sichts der Anerkennung Sowjetrußlandsdurch Amerika),
andererseits — unausgesprochen — den^ Unterschied
zwischen russischer und zionistischer Kolonisation auf¬
zeigen.
Daß dieses Manöver nicht einschlagen wird, dafür
bürgt die gesunde öffentlicheMeinung Amerikas,

Phantastische

Siedlungspläne

Die offiziellen Telegraphen-Agenturen, wie Reuter,
Havas, Wolff und TschechoslowakischesPresse-Büro,
brachten kürzlich die folgende Meldung aus Itanbul:
„Die türkische Regierung lehnte das Ersuchen der
Istanbuler jüdischen Gemeinde ab, 30.000 jüdischen
Flüchtlingen aus Deutschland den Aufenthalt in der
Türkei zu bewilligen. Man nimmt an, daß die türkische
Regierung auch das Gesuch der jüdischen Londoner Kolo¬
nisationsgesellschaftablehnen wird, die dieser Tage um
die Genehmigung für die Einwanderungvon 100.000. bis
300.000 Juden, hauptsächlich aus Deutschland, ange¬
sucht hat.
*
Die Welt weiß, wie groß die .Tudennot ist und mit
welcher Intensität sie zu einer Lösung drängt. Insbe¬
sondere das Schicksal der deutschen
Juden hat die
Aufmerksamkeitder Kulturstaaten wieder auf die Juden¬
frage gelenkt. Aber es hat keinen Sinn, Nachrichtenvon
Projekten und Bestrebungen in die Welt zu funken und
Hoffnungenzu erwecken, die sich ein paar Augenblicke
später als unerfüllbar erweisen.
Von jüdischer
Seite ist weder über einen.Sied¬
lungsplan in der Türkei, noch über andere Projekte dieser
Art eine Verlautbarung erfolgt. Wir können den ver¬
schiedenen Nachrichten-Agenturen nur empfehlen
, "schon
im Interesse ihres Prestiges, die jüdische Welt nicht mit
Meldungen über phantastische Siedlungspläne zu bom¬
bardieren.

charakteristischer Fall gemeldet. Ein Hitler-Jüngelchen
kam mit einem polnisch-jüdischen Klassenkameradenin
Streit und zog, ganz wie die Alten, eine Alarm¬
pistole
und schoß auf den „Untermenschen
". Der
jüdische Schüler wurde im Gesicht schwer verletzt. Die
Lehrer, diese Edelinge aus dem Dritten Schreckensreich,
standen, gemütlich
Butterbrote
kauend,
Jüdischer Heimathunger
sichtlich amüsiert daneben und rührten keinen Finger . . .
ist nationaler Chauvinismus
Diese Greuelmeldung
, die kein .Märchen', sondern eine
erschütternde Tatsache ist, zu kommentieren, hieße sie
Wieder bringt es das Schicksal mit sich, daß
abschwächen
."
Menschen jüdischer Abstammungin das Rampenlicht der
Weltöffentlichkeit gestellt werden, indem sie das Wort in
„Marsch weg, Jüdin ! Die nächste, bitte !"
einer Frage ergreifen, die keine spezifisch jüdische ist, zu
Aus Genf : Im „Journal
des Nations ' (Genf) der spezifisch jüdischen Frage aber schweigen.
schreibt Graf Carlo Sforza : „Eine meiner Cou¬
Man kennt die Aversion der sogenannten freien,
sinen,verblachte diesen Sommer auf einer Schloßbesitzung im allgemeinenPenklub vereinigten Schriftsteller gegen
in Württemberg
. Sie konnte die Schulen be¬
suchen, für die sie sich interessierte. Und sie sah Hitler-Deutschland und die Spannungen,, die s^ch aus
dieser Aversion ergeben haben. Die deutschen. Schrift¬
folgendes: Bei der Vormittagspausezogen die Kinder an steller nationalsozialistischer Couleur,verließen den öster¬
der Türe der Schulkantine
vorbei, wo man ihnen reichischenPenklub und der deutsche Penklub trat aus
eine Tasse Milch und ein Stück Bxot verabreichte.
allgemeinen Penklub aus. Es vollzog sich auch,
Die Meinen Mädchen warteten, bis sie an die Reihe dem
organisatorisch eine Trennung. Die Geister.schieden sich.
kanien. Aber immer, wenn ein.j ü d i s ch e s Mädchen
England tat noch ein übriges. Der britische Penlclub er¬
an :die Reihe kam, schriees die Direktorin, welche in der nannte die aus Deutschland verbannten1 Scnriftsteiler
Hand die Tasse mit Milch hielt, an: „Marsch weg, Ernst Toller und Lion Feuchtwanger
zu seinen
Jüdin ! Die nächste , bitte . . .!" Diese Szene
Ehrenmitgliedern, damit bekundend, daß er . diejenigen zu
wiederholte sich täglich. Man ersparte es den kleinen schätzen wisse, die das Hakenkreuz wegen ihres Wider¬
jüdischen Kindern nicht, in der Reihe, zu stehen. Man
" verfemt habe. Aber
ersparte es ihnen nicht, die Hand nach der Tasse auszu¬ standes gegen die „Gleichschaltung
Toller und Feuchtwangersind jüdischer Abstammung. . ■<
strecken . . . Die christlichen Kinder mußten täglich
Toller bedankte sich in London für die ihm er¬
Zeugen dieser Szene sein, damit sie, lernen, wie man ein
wiesene Ehre,in einer Rede, die für die großen Ideale
jüdisches
Kind behandelt, welches
Hunger
der menschlichen Freiheit und gegen die niedrigen In¬
hat und essen will ."
stinkte der Barbarei gesprochen war. Zweifelloseine
Rede, die Talent zeigte. Aber Herr Toller vergaß, daran
zu erinnern, daß er selbst an dem sogenannten Räteputsch
in Münschen beteiligt war, dessen Erf olg wahrscheinlich die
II , An der MarlenbrOoke
Renoviert — reformiert — Preise reduziert!
menschliche Freiheit nicht hätte höher wachsen lassen, als
Normalkost -Menü 1,50 und 2.— / Im Abonnement 1.35 und 1.80
dies heute in Hitler-Deutschland geschieht. Und Herr Toller
AK?Veg ?tarische und Rohkost
war Jude, und seine politischen exzessiven Experimente
Neu
eröffnet!
wurden den Juden angelastet, den Juden, mit denen
Herrn Toller bekanntermaßennichts verbindet . . ..
Auch der zweite, vom englischen Penklub geehrte
Schon wieder sowjetrassischer
Schriftsteller, Lion Feuchtwanger
, fühlt sich in
Judenstaat
England in der Fremde. Auch ihm wurde die,Heimat
Nach langem Schweigen hören wir plötzlich wieder geraubt. Auch er ist ein Heimatloser. Nicht weniger als
von einer Judenrepublik, von einem Judenstaat — in Toller beklagt er das Schicksal dessen, der von seinem
Söwjetrußland. Der Präsident des Obersten sowjetistischen Mutterbodenlosgerissenwurde, der gezwungen ist, fern
Rates, Herr Kaiin in , der sich in Angelegenheitder von seiner Heimat, von seinem Vaterland zu leben.
AnerkennungSowjetrußlands in Amerika aufhält, erzählt
Wir können Herrn Feuchtwanger gewiß nicht sein
New-Yorker Journalisten von den Plänen, in Biro-Bidschan Heimweh nach Deutschland, das er für -seine Heimat
einen Judenstaat zu schaffen, ja er sagt sogar, daß die hält, verübeln. Was wir aber von ihm verlangenkönnen,
Gründung dieses Judenstaates unmittelbar bevorstehe. ist, daß er in Dingen, die seiner sozialen oder volklichen
Die amerikanischen Journalisten allerdings sind oder politischen Sphäre nicht angehören, den Mund halte;
nicht naiv genug, das, was Herr Kalinin erzählt, vor¬ daß er die Unterstellung, er sei ein jüdischer Märtyrer,
behaltlos zu glauben. Sie erinnern sich wohl daran, daß öffentlich ablehne.
in Amerika für russische Judensiedlingen große Summen
Es ist nämlich nicht lange her, daß Herr Feucht¬
(aus zumeist jüdischen Taschen!) aufgebracht und für wanger in New York vor einem jüdischen Forum die
hirngespinstigeExperimentein der Krim und am Amur Sehnsucht der jüdischen Maasen nach ihrer Heimat
sehr rasch verbraucht wurden. Und sie möchten gerne Palästina als nationalen
Chauvinismus
be¬
hören, wie weit die seit einem Jahrzehnt betriebene Kolo¬ zeichnete, den man unterdrücken müsse, und nur ein
nisation Biro-Bidschans gediehen ist.
geistiges
Zentrum in Palästina gelten ließ. Denn>—so
Herr Kalinin antwortete. Bs war ihm zwar nicht ungefähr deutete Herr Feuchtwanger den Sinn alles
angenehm, aber er mußte zugestehen, „daß von den menschlichen Geschehens— die Heimat des schöpferi¬
30.000 bisher in Biro-Bidschan angesiedelten Juden wegen schen Menschen sei überall.
der ungünstigen Lebensbedingungen nur rund 10.000 ge¬
Wenn Juden ihre Heimat physisch aufbauen wollen
blieben seien". Aber die Lage habe sich inzwischen ge¬ und ihr Recht auf den Boden Palästinas beanspruchen
, so
bessert. Wie und wodurch, darüber schweigt Herr Kalinin. ist das nationaler Chauvinismus
. FeuchtwangersAnspruch
Die amerikanischen Journalisten sind gute Mathematiker auf Deutschland
als die leider verlassene Heimat
und sie werden daher mit Leichtigkeit errechnen, wie ist ethisch begründet . . .
viele tausend Dollar die Ansiedlung eines einzelnen
Und die beiden Herren, Toller und Feuchtwanger,
Juden in Biro-Bidschan gekostet hat.
gelten da und dort als Märtyrer ihres Blutes, ihrer jüdi¬
Aber abgesehen davon— Herr Kalinin verfolgt mit schen Stammeszugehörigkeit
. Wir nationalen Juden müssen
seiner Märchenerzählung vom Judenstaat Biro-Bidschan bedauernd feststellen, daß das ein völliges Verkennen de»
polltische Ziele. Er will einerseits das Wohlwollen Sowjet¬ Tatsachen bedeutet.

Restaurant
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Judi §die Sporlehre
und Olympiade
Im Zuge der Gleichschaltung wurden bekanntlich
auch die jüdischen Sportler in Deutschland aus den deut¬
schen Sportverbänden eliminiert . Die Sportplätze und die
Trainingsmöglichkeiten sind ihnen genommen . Sie können
selbstverständlich auch an der nächsten Olympiade , die
1936 in Deutschland stattfinden soll, nicht teilnehmen.
Das amerikanische Olympia -Komitee hielt , wie wir
Sportehre
seinerzeit in einem Aufsatz „Jüdische
" ausführten , eine
- Deutschland
Hitler
und
Sitzung ab, in der die New-Yorker Amateur -AthletikUnion vorschlug , sich nicht an der Berliner Olympiade zu
beteiligen , wenn nicht bindende Garantien gegeben
würden , daß die jüdischen Sportler Deutschlands keiner
Diskriminierung mehr ausgesetzt werden.
Der Standpunkt der Amateur -Athletik -Union ist
klar , ehrlich , eindeutig . Vorbedingung für sportliche Wett¬
kämpfe ist fair play , ein sittlicher Begriff , der sich gerade
in den angelsächsischen Ländern größter Schätzung
,
erfreut .
Im ersten Anlauf schienen sich die Mitglieder des
amerikanischen Olympiakomitees auf dieses fair play zu
besinnen und eine Teilnahme an einer in Berlin zur Aus¬
tragung zu gelangenden Olympiade ablehnen zu wollen.
Sie verlangten nämlich vom deutschen Komitee Auf¬
klärung . In die Enge getrieben und im Bestreben , das
sportliche Gesicht zu wahren , gibt der Unterstaatssekretär
der gleichgeschalteten deutschen Sportgemeinschaft Dok¬
tor Lewald die telegraphische Erklärung ab , daß HitlerDeutschland gewillt sei, die Juden wieder in die deutschen
Mannschaften aufzunehmen und ihnen keinerlei Be¬
schränkungen aufzuerlegen . Daraufhin seitens des ame¬
rikanischen Olympiakomitees ein sanftes Nachgeben , ein
naiver Optimismus ! Nach all dem, was den deutschen Juden
geschehen war , nach all den Schrecken des HitlerRegimes , das in bezug auf die jüdischen Staatsbürger von
keinem deutschen Nationalsozialisten bestritten wurde,
gibt sich das amerikanische Olympiakomitee der Hoff¬
nung hin , „daß die Einschränkung der Rechte und
Privilegien der Juden in Deutschland aufgehoben sein
wird , bevor die Vereinigten Staaten die Vorbereitung und
Auswahl ihrer Mannschaften treffen ."
Mitglieder des internationalen
Die deutschen
Olympischen Komitees sandten , wie bereits erwähnt , an
den amerikanischen Sportverband die Erklärung , daß die
deutsche Regierung ihre in Wien gegebene Verpflichtung
'betreffend die Teilnahme deutscher Juden an den Olympi¬

Wohlfahrtsverein

,,GE G ENS

schen Spielen strikt einhalten werde. Diese Erklärung
ergeht zur selben Zeit, da führende jüdische Sportler,
zweifellos Olympiakandidaten , aus den deutschen Sport¬
verbänden hinausgeworfen werden und nicht einmal auf
ihren bisherigen Plätzen trainieren dürfen . Der Optimis¬
mus der Amerikaner hat also einen schwachen Boden.
Die englischen Sportler sind hier etwas vorsichtiger.
Sie schätzen die Versprechungen der Hitler -Leute rich¬
tiger ein. Der Sekretär des britischen Olympischen
hat erklärt , die Absage Groß¬
Komitees Evan Hunter
britanniens sei höchstwahrscheinlich , „da man es als mit
den olympischen Bestrebungen nicht vereinbar ansehe,
daß Sportler aus rassischen oder religiösen Gründen daran
gehindert werden , sich für die Olympiade , ein inter¬
nationales Sportfest , vorzubereiten ".
Aber es geht hier nicht allein um den rein sport¬
lichen Charakter dieser Angelegenheit , sondern um den
Betrachtungswinkel . Schon die bloße
politischen
Neigung , sich mit den heutigen Machthabern Deutsch¬
-Verhandlungen einzulassen , stärkt
play
Fair
in
lands
deren Regime , anerkennt einen Zustand , der als mit den
völkerrechtlichen Gepflogenheiten unvereinbar deklariert
wurde . Nachgiebigkeit gegenüber Hitler -Deutschland in
irgend welcher Form erschüttert die von allen Kultur¬
menschen gegen das Hakenkreuz errichtete Abwehrfront.
Wenn die Amerikaner sich aus sittlichen Prinzipien für
den antideutschen Waren - und Dienstboykott ausge¬
sprochen haben , so werden sie wohl auch im sportlichen
Bereich Konsequenz zeigen müssen — gar nicht zu reden
davon, daß die jüdischen Sportler Amerikas ihren jüdi¬
schen Sportbrüdern in Deutschland nicht in den Rücken
fallen können.

Das neue Wahrzeichen

Wiens

an der Hohen Brücke"
„Der Rauchfangkehrer
hat seine glückbringende Tätigkeit bereits begonnen!
1. Klasse 30. Klassen¬
Die 2 größten Haupttreffer
(auf Los Nr . 13,637 ) ,
40,000 Schilling
lotterie
20,000 Schilling (auf Los Nr . 41,971 ) , sowie viele
andre Gewinne , wurden wieder von den glücklichen
Kunden der „Glückstelle Stein " , Wien , I ., Wipplingerstraße 21, an der „Hohen Brücke " (Filiale : X.,
E
101 ) , gewonnen .
Favoritenstraße

Reichsbischof sich veranlaßt gesehen hat , die Durch¬
führungsbestimmungen zum Ariergesetz vorläufig aus¬
bereits getroffener
. Die Rechtsgültigkeit
zusetzen
Maßregeln , wie Entlassung aller nichtarischen Geistlichen
und Kirchenbeamten , wird von der Suspendierung nicht
berührt . Dagegen sollen schwebende Entlassungen nicht¬
arischer Kirchenbeamter vorläufig nicht zur Ausführung
kommen ; auch wird vorläufig nicht mehr gegen nicht¬
arische Mitglieder der Kirchengemeinden eingeschritten
werden.
Der von Hitler eingesetzte ReichsbischoJ? Müller
ist Verfechter einer strikten Durchführung des Arier¬
. Er begünstigt diejenige Richtung in der
prinzips
aller
Ausschluß
Kirche , die für vollkommenen
Judenstämmlinge aus der Kirchengemeinschaft eintritt.
Die Parole dieser Richtung lautet : „Menschen fremden
Blutes haben nichts in der deutschen Volkskirche zu
suchen , weder auf noch unter den Kanzeln ." Der Protest
von Tausenden Pastoren gegen diese Einengung des
christlichen Gedankens , der sich in dem Gutachten der
Theologischen Fakultät verdichtete , verMarburger
anlaßte die Reichsleitung , vorläufig einen vermittelnden
nach
Billige Sonderfahrt
Standpunkt einzunehmen . Sie veranlaßte die Erlanger
Theologische Fakultät zu einem Gutachten , welches dahin
Abfahrten10. Dezemberund 23. Dezember / Rückfahrten 21. Dezember oder
2. Jännor / Be de Abfahrten 22 Uhr abends
lautet , daß Juden zwar der Kirche angehören dürfen , daß
aber die Kirche von ihren judenchristlichen Mitgliedern
Wien—Lemberg OB
1 die Zurückhaltung
und retour. S
und retour . S OSi
for¬
den Aemtern
von
Numerierte SitzplBtza in beiden Richtungen! dere , weil nun eben das deutsche Volk die Juden al3
PaB- und VIsagebQhren gratisI
lf
" , WIEN
„ MARIENBRÜCKE
REISEBÜRO
fremdvölkisch empfindet.
: R-24 -2 -86 , R-24 -2 -87
Telephone
26
Rotenturmstraße
Etwa 3000 evangelische Geistliche , die sich zu
" zusammengeschlossen
- Notbund
einem „Pfarrer
haben , haben von ihren Kanzeln in ganz Deutschland eine
Rede des Studienrates
zur
die
,
verlesen
Kundgebung
vor dem Berliner Gau der Deutschen Christen
Krause
Stellung nimmt.
in der in Gegenwart des Reichsbischofs
Die Verkündung des Ariergesetzes
des
und Teile
Alte
deutschen evangelischen Kirche hat weite Kreise der Krause hatte das ganze
Kirche abgeDeutsche
die
für
Geistlichen und der Gläubigen so sehr aufgewühlt , daß der Neuen Testaments
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„Wer im Sommer die Ernte
einsammelt , ist klug ."
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An die jüdische Bevölkerung!
Der Jude kennt zwei heilige Lebensgüter : die Tra¬
dition in der religiösen und kulturellen Gemeinschaft mit
seinen Glaubensgenossen und die pflichtbewußte Verant¬
wortung seiner Familie gegenüber . Er weiß , daß er in
der Diaspora (Galuth ) immer wieder auf sich selbst
muß für
Vorsorgen
gestellt ist , daß er selbst
des Tages , für die Gegen¬
die Bedürfnisse
und
von Frau
wart , aber auch für die Zukunft
Kind . Er kämpft schwer mit den Härten und Kümmer¬
nissen einer furchtbaren Wirtschaftskrise , er verzagt
trotzdem nicht . Denn auf diese Erde hat ihn sein Schick¬
sal gestellt , er hat seine Aufgabe als Mensch und Jude
und
Kraft
zu erfüllen , im Vertrauen auf die eigene
auf die Kraft seines Glaubens , seiner Ueberlieferung , die
ihn stützt und tröstet in Freud und Leid. Er denkt an
alle Brüder , die, wie er , den vorgezeichneten Weg gehen,
an die Seinen , die in guten und bösen
er denkt
Stunden treu zu ihm halten und aus diesen Gefühlen der
Gemeinsamkeit erwächst ihm die Erkenntnis , zu helfen,
solange er selbst im Leben steht , wirkt und schafft , und
alles vorzukehren für die wichtigen Stationen im Kreise
, die unsere
des Daseins , für alle Möglichkeiten
Voraussicht erkennen kann . Er tut dies nicht aus Angst
und Kleinmütigkeit , die heute verhängnisvoller und ver¬
derblicher wären als jemals früher , er tut es, weil er ge¬
wohnt ist , Dinge und Ereignisse zu nehmen , wie sie sind
und sie von beiden Seiten zu sehen.
•A

wer vermag das heute ? Kaum einer von uns ist in der
Lage , nennenswerte Summen beiseite zu legen , aber
erübrigen und eine
kann eine Kleinigkeit
jeder
Versicherung abschließen , die ihn selbst und seine Familie
vor den Zufälligkeiten bewahrt , die jedem zustoßen
können . Jüdische Tradition , was bedeutet sie anderes,
als verwurzelt sein in dem Boden der Familie , die uns
später emporführt in die Gemeinschaft aller , die unsere
Hilfsbereitschaft brauchen.
und
helfen
Lieben
Wir wollen unseren
uns selbst . Diesem Grundsatz huldigt auch
damit
", der jetzt
der Wohlfahrtsverein „Gegenseitigkeit
sein 30jähriges Bestandjubiläum feiert , während fast
eines Menschenalters viel Ersprießliches auf dem Gebiete
der Humanität und der Wohlfahrt für die Allgemeinheit
geleistet hat und es nun seinen Mitgliedern ermöglichen
Monatsbeiträge,
will, für ganz geringfügige
ohne ärztliche Untersuchung und unter vollem Versiche¬
rungsschutz , sofort nach Beitritt , verschiedenartige Ver¬
sicherungen einzugehen . Der Verein hat mit der Gemeinde
" in
Versicherungsanstalt
Wien „Städtische
dieser Richtung ein äußerst günstiges Abkommen ge¬
troffen . Da gibt es eine Studienbeitragsver¬
und dadurch
, die dem Kind Bildung
sicherung
sichern soll, da gibt es eine Aus¬
eine Existenz
den
die
,
stattungsbeitragsversicherung
heiratsfähigen Töchtern zugute kommt , da gibt es aber
auch eine Krankenversicherung , die bei längerer
und Kindern
des Vaters von Frau
Krankheit
, da gibt es eine Altersver¬
die Not fernhält
des
Kämpfer
, für die müden
sicherung
Lebens , und schließlich eine Hinterbliebenen¬
des Be¬
, die zunächst die Kosten
versorgung
der
und dann auch den Unterhalt
gräbnisses
Trauerwoche
für die erste
Hinterbliebenen
decken soll.

Tage , das ist
für schwere
Vorsorgen
, das ist Klug¬
Fatalismus
lähmender
nicht
heit . Jeder von uns, der im harten Konkurrenzkampf
täglich und stündlich seinen Platz behaupten muß , kann
betroffen , von einer Krankheit be¬
von einem Unfall
fallen werden , jeder Familienvater wird für das Glück
seines Kindes Sorge tragen , wird zufrieden sein , wenn er
ihm in entscheidenden Situationen beistehen kann . Doch
Dem Vorstande
Obmannstellvertreter
Dezsö Friedmann,
des Vereines „MonteKaufmann , Obmannstellvertreter
fiore", Beirat der Fürsorge -Zentrale der Israelit . Kultus¬
gemeinde
Elkan Bauer,
Kaufmann
Emil Epstein,
Inhaber der Fa . Epstein u. Rumpier
Dr. Oswald Gellner,
Re£ .-Rat

des Wohlfahrtsvereines

Wir können also nicht nur für unser Leben, sondern
auch für unser Ableben Vorsorgen. Dieses Bewußtsein ist
tröstlich . Der- ebenso entschlossen und furchtlos , wie
wir dem Leben und seinen Widrigkeiten ins Auge schauen,
ebenso entschlossen und furchtlos müssen wir uns bei dem
Gedanken beruhigen , auch für den Ablebensfall unsere
Pflicht getan zu haben , immer der Tradition und den
Grundsätzen des Judentums getreu , die uns auch die Ethik
reiner Menschlichkeit lehrten . Und gerade der Grundsatz,
auch beim Ableben niemand zur Last zu fallen , ist tief
im jüdischen Bewußtsein verankert . Betet doch der
fromme Jude nach jeder Mahlzeit:
•am is/a n:no »t9 rwutn
in eine Lage , in der ich
mich nicht
„Bringe
angewiesen
Mildtätigkeit
fremde
auf
bin !" und in den Propheten heißt es : „Wer im Som¬
, ist klug ."
einsammelt
mer die Ernte
9'awn p ppa "uik
, Zusam¬
Voraussicht
und
Klugheit
sich,
gegen
Pflichtgefühl
und
menhalt
und gegen alle Gleichgesinnten haben
Lieben
seine
den Juden die Stürme der Vergangenheit und Gegenwart
Prüfstein
überdauern lassen . Sie sind der beste
Wesens.
seines
Einer unserer Mitarbeiter wird Sie in den nächsten
Tagen aufsuchen , geben Sie ihm Gelegenheit zu einer
kurzen Rücksprache und wir sind fest überzeugt , daß Sie
sich in Ihrem eigenen Interesse unseren ernstlichen Be¬
strebungen raschest anschließen werden.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Wohlfahrtsverein „Gegenseitigkeit"

„Gegenseitigkeit " gehören an:

Obmann
Komm .-Rat Josef M. Demant,
Präsident der „Tawig " Tapetenfabriks A. G., Obmann¬
stellvertreter des Kreditvereines der Zentralsparkassen
der Gemeinde Wien

Sekretär
Leo Rath,
Kultusvorsteher und Mitglied des Vertreter -Kollegiums
der Wiener israelitischen Kultusgemeinde

Wilhelm Kormes,
Kaufmann
Gustav Markus,
B. Markus u . Sohn
Auskunftei
der
Inhaber
Fürsorgerat Leopold Pollitzer,
Herren - und Damengürtel -Erzeuger

Hand .-Rat Eduard Pollatschek,
Kaufmann , Vorstandsmitglied der Krankenkassa für Wien
und Niederösterreich
Ignatz Poll ach,
Vorsteher der Genossenschaft der Stroh - und Filzhut*
fabrikanten.
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An alle Palästma . lnteressen «en!
Compais Tours
Wien

Patis

Offizielle Propagandastelle
für Touristik für
reisen zum PurinvKarneval , zu den Osterfeiertagen
stina -Interessenten . Für Vereine und geschlossene
Nächste Reise
Auskünfte und Anmeldungen im Weltreisebüro

lehnt , ohne daß der Reichsbischof dagegen etwas ein¬
gewendet hatte . In der Erklärung der 3000 Pfarrer heißt
es : „Wir Prediger des Evangeliums wollen nicht den Vor¬
wurf der Propheten auf uns ziehen, stumme
Hunde
zu sein, sondern sind es unserer Gemeinde und unserem
Volk schuldig , der Verfälschung der Wahrheit entgegen¬
zutreten . Wir bekennen uns darum nachdrücklich zur
Heiligen Schrift des Alten und Neuen Testaments ."
Viel Aufsehen erregt in deutschen Kirchenkreisen
die Tatsache , daß ein Vortrag des nationalsozialistischen
Rassontheoretikers Dr . Wilhelm Stapel
über das Thema
„Christentum und Deutschtum " an der Kieler Universität
auf Wunsch der Studentenschaft und eines Teiles der
Dozenten unterbleiben mußte . In einer Entschließung
wurde darauf hingewiesen , daß Dr . Stapel den Grundsatz
der Vereinbarkeit
von Christentum
und
Deutschtum
vertrete . Diese Auffassung entspreche
aber nicht der Ueberzeugung der jungen Generation , die
sich im Gegenteil zu der These von der Unvereinbar¬
keit beider Faktoren bekenne . Vor allem werde das aus
dem Judentum abgeleitete Christentum in seiner über¬
kommenen Form wegen der nichtarischen Abstammung
seines Begründers abgelehnt und die Hinwendung zu einem
rein germanischen Glauben angestrebt , der sich von allen
orientalischen Bindungen freizuhalten habe . In der Stu¬
dentenversammlung
verwies ein Redner unter anderem
auch darauf , daß Christus
, wenn er heute lebte , nicht
einmal
als Pastor
amtieren
könnte . In der
Entschließung wird zuletzt darauf aufmerksam gemacht,
daß ein Vortrag von Dr . Stapel unter den heutigen poli¬
tischen Verhältnissen zu Zwischenfällen und zur Störung
der öffentlichen Ordnung führen könne . Dieser •Auffas¬
sung schlössen sich auch die zuständigen Kieler Behörden
an . Der Vortrag wurde im letzten Augenblick verboten.

Das „ Mitleid"
darf itidht aufboren!
Das Frankfurter
orthodoxe Organ „Der Israelit"
achildert im Leitartikel das imgeheure Leid der von Land
zu Land gejagten und besonders im englischen Mandats¬
land gehetzten jüdischen
Emigranten
, besonders
der Staatenlosen , und charakterisiert dieses Verhalten der
Welt zu den jüdischen Märtyrern durch das folgende
Gleichnis : „In einer alten Mussar -Erzählung wird voh
dem simplen Dorfmann berichtet , der sich eine vom Rab¬
biner in der Stadt gehörte Mahnung , man müsse mit
dem Nebenmenschen
Mitleid
haben , so sehr
zu Herzen nahm , daß er fortan das Wort immer im Munde
führte . Als einmal nachts ein müder und halberfrorener
Wanderer oinlaßflehend an seine Tür klopfte , wiederholte
der Güte immer und immer wieder , man müsse
Mitleid
haben . Aber er öffnete nicht die Türe . Denn, so dachte er,
lasse ich den Armen ins Haus , so hört ja sein Leid
und somit auch mein Mitleid
auf ; man müsse doch
aber Mitleid haben . . . Das Mitleid der Welt mit uns
Juden erinnert sehr stark an jenes gute Herz hinter den
geschlossenen Türen des Dorfhauses . In Zeitungen und
Versammlungen , zuweilen auch in den Parlamenten , zeigen
die Völker rührend viel Mitleid
mit den Hunderten
und Tausenden , die, von Hunger gejagt oder von anderen
Nöten getrieben , und verzweifelt an die Pforten ihrer
Länder pochen . Geöffnet wird nicht , die Wirte sorgen
dafür , daß das Mitleid nicht ausgeht ."
Antideutscher Boykott — die einzige Waffe
Aus London : In einem Gespräch mit dem hiesigen
JTA -Vertreter führte Lord Melchett
aus : Wenn man
mich fragt , ob ich meine Meinung , betreffend den Boy¬
kott
deutscher
Waren
und Dienste
geän¬
dert habe , so ist meine Antwort ein glattes und nach¬
drückliches „Nein ". Der Boykott ist nicht nur unsere
schärfste , sondern auch unsere einzige Waffe , die wir
gegen den nationalsozialistischen Angriff auf das Juden¬
tum anwenden können . Was wir brauchen , sind nicht
leidenschaftliche Kundgebungen und offizielle Proklama-

Seefeld
hervorragendster Wintersportplatz und Höhenluftkurort,
das Sonnenparadies für Kinder, jede Art Wintersport,
schneesicher.

Pension

Qftichwitter

Schaar

Bekannt erstklassige Verpflegung
, Wiener Küche, Streng ^ tP5
billige Preise. Telephon 28* Mitglied des Vereines zur Fürdeiung
ritueller Speisehäuser
, Hamburg.

New Vork

die Stadtgemeinde Tel -Awiw . Veranstaltet Gesellschafts¬
und zur Levante -Messe . Erteilt Informationen an Palä¬
Gesellschaften
Sonderbedingungen.
19. Dezember 1933.
Compass Tours , Wien , IX ., Spitalgasse

3. Tel , B-42-5-38.

tionen , sondern eine durchgreifende
Boykott¬
bewegung
, die, ich hoffe es, nun geschaffen werden
wird . — Lord Melchett gab seiner Genugtuung über die
Erklärung Philip Guedallas Ausdruck , daß der Jewish
Representative Council als Organisator des antideutschen
Boykotts nicht ein Rivale des Jewish Board Deputies sein
will. „Ich hoffe aufrichtig ", schloß Lord Melchett , „daß
die Meinungsverschiedenheiten nun ein Ende haben und
daß die neugeschaffene Organisation ihre Aufgabe wirk¬
sam wird erfüllen können , unterstützt von jedem Juden,
dem seine Ehre mehr gilt als sein Eigeninteresse
."
Auch in Bulgarien
Aus Sofia : Unter deutschem
Einfluß
entfalten die antisemitischen Gruppen in Bulgarien eine
regere Tätigkeit als bisher . An der Spitze dieser Gruppen
steht die Organisation der nationalen Legionen , deren Mit¬
glieder vorwiegend Studenten
und Gymnasial¬
schüler
sind. In der Donaustadt Russe
fanden kürz¬
lich Ueberfälle bulgarischer Studenten auf jüdische Cho¬
risten statt , die nachts von einer Chorübung nach Hause
gingen . Kurz danach wurden an der jüdischen Schule
mehrere Fensterscheiben eingeschlagen , ih den Straßen
wurden jüdische Passanten mißhandelt.
In Warna
mehren sich seit Beginn des neuen
Schuljahres Ueberfälle christlicher Schüler auf jüdische
Kollegen . In einer Klasse wurde ein jüdischer Schüler
von einem christlichen Mitschüler mit einem Dolch be¬
droht . Auch in Warna wurden jüdische Passanten auf der
Straße beschimpft und belästigt . Der Präsident der Jüdi¬
schen Gemeinde Jacques Toledo erhielt einen anonymen
Brief mit schweren Drohungen an seine Adresse wie an
die der Gemeindemitglieder . Es heißt darin : „Es kommen
schwere Zeiten . Wir werden nicht mehr warnen !" Auf
Beschwerde des Gemeindevorstandes beim Kreisverwalter
wurden1 - entsprechende Maßnahmen ergriffen.
•
f ■ .. ,
*
Aus Sofia : Neben der politischen
Propa¬
ganda der deutschen
Nationalsozialisten
in Bulgarien geht eine Tätigkeit vor sich, die auf die Aus¬
schaltung der Juden aus dem Handel zwischen Bulgarien
und Deutschland hinzielt . Die jüdische Zeitung „Razswiet"
veröffentlicht das Faksimile eines Briefes der „Ver¬
bindungsstelle Hamburg der Atateilung für Außenhandel
und Schiffahrt des Außenpolitischen Amtes der NSDAP ."
an die „Landesgruppe
Bulgarien
", in dem die
Landesgruppe aufgefordert wird , die jüdischen
Fir¬
men , die in den Handel zwischen Bulgarien und Deutsch¬
land eingeschaltet
sind, konsequent
auszu¬
schalten
. Insbesondere werden Anweisungen gegeben,
betreffend den Entzug der Vertretung der Firma Fresen
& Co., Luedenscheid in Sachsen , und der Orient -Handels
A. G. von den bisherigen jüdischen
Vertretern
dieser Firmen in Bulgarien . Die Firma Fresen hatte der
„Verbindungsstelle Hamburg " geantwortet , sie seit mit
ihrem jüdischen Vertreter zufrieden
und finde keinen
Anlaß , ihm die Vertretung zu kündigen , es sei denn, daß
sein Verhalten gegen Deutschland ungünstig ist . Die
Landesgruppe Bulgarien wird von der „Verbindungs¬
stelle Hamburg " angewiesen , das Verhalten der jüdischen
Vertreter Deutschland gegenüber zu „beobachten"
und hierüber den deutschen Firmen Meldung zu erstatten.
Die zionistische Flagge im Antwerpener Hafen
Aus Antwerpen
: Das jüdisch -amerikanische
Schiff „Emanuel
" mit Palästina -Touristen und -Wan¬
derern an Bord ist mit der blau - weißen
Flagge
im Antwerpener Hafen eingelaufen . Die belgische Presse
widmet dieser Tatsache große Aufmerksamkeit und weist
darauf hin, daß nicht allein die Passagiere , sondern auch
die Schiffsmannschaft Juden sind.
Judendebatte
im jugoslawischen Senat
Aus Belgrad
: Unter Hinweis auf Zeitungsmoldungen , wonach die jugoslawische Regierung einer
Gruppe von 358 jüdischen
Flüchtlingen
aus
Deutschland
die Erlaubnis zur Einreise und zu
ständigem Aufenthalt erteilt habe, richtete im jugo¬
slawischen Senat Dr . Ivan M a j s t o r o v i c die Frage an
den Minister des Auswärtigen , ob diese Meldungen auf
Wahrheit beruhen , wenn ja , ob die Regierung Aufklärung
geben könne , wie diese Maßnahme mit dem Bürger¬
schaftsgesetz in Einklang zu bringen sei. Der Inter¬
pellant fand zwar verdammende Worte gegen den Anti¬
semitismus und versicherte , daß die SUdslawen diese
Seuche stets von sich fernzuhalten verstehen werden , er¬
klärte jedoch, eine Vermehrung
des jüdischen
Elements
in Jugoslawien sei nicht gutzuheißen . Er
unterschied zwischen dem „lateinischen
" Element,

nämlich den sephardischen Juden , denen alle bürger¬
lichen Rechte auch weiter gesichert werden sollen, ob¬
wohl sie während vier Jahrhunderten es nicht über sich
brachten , sich dem Slawentum
zu assimilieren und
noch immer die Sprache ihrer spanischen Urheimat
sprechen , und dem „germanischen
" Element , den
aschkenasischen Juden , die stets die hartnäckigsten
Träger der pangermanischen Kulturmission am Balkan
waren und es noch sind . Die deutsch -jüdischen Flüchtlinge
in Jugoslawien würden die völkische Homogenität der
jugoslawischen Nation stören
. Auch die berühmten
jüdischen Gelehrten würden im Auslande nur die
deutsche
Kultur
fördern . — Diese, wenn auch
prosemitisch umrahmte , Interpellation
des Senators
Dr. Majstorovic , die von manchen anderen Aeußerungen
jugoslawischer Parlamentarier , die von tiefer Sympathie
für die Flüchtlinge zeugen , unvorteilhaft absticht , hat in
der jüdischen Oeffentllchkeit Jugoslawiens peinlich be¬
rührt.
Polen fordert

Schadenersatz
für zweihundert
miß¬
handelte polnische Juden
Aus Warschau
: Vor geraumer Zeit hat die
polnische Regierung der deutschen Regierung die letzte
Liste in Deutschland zu Schaden
gekommener
polnischer
Staatsangehöriger
mit dem Er¬
suchen um Wiedergutmachung überreicht . Die Liste ent¬
hält 200 Namen von polnischen
Juden , die in
Deutschland durch schwere Mißhandlungen und Drang¬
sallerungen zu Schaden gekommen sind. Nachdem die
deutsche Regierung längere Zeit auf dieses Ansuchen
nicht geantwortet hat , hat die polnische Regierung nun¬
mehr in einer Note die Erledigung urgiert.
11.000 polnische Juden in zehn Monaten nach Palästina
gewandert
Aus Warschau
: Vom Jänner bis Oktober 1933
sind 11.000 Juden aus Polen mit Zertifikaten
des
Warschauer zentralen Palästina -Amtes nach Palästina
gereist . Etwa 1200 von ihnen sind Touristen.
Die griechischen Antisemiten unter deutscher Führung
Aus Saloniki
: Die von der Regierung aufgelöste
antisemitische
Organisation
Griechenlands
hat sich jetzt unter Führung deutscher
National¬
sozialisten
zu einer politischen Partei umgebildet,
der verfassungsgemäß eine legale Tätigkeit nicht unter¬
sagt werden kann . Die Parteigründung geschah nach der
Rückkehr des Antisemitenführers Angelomatis
aus
Deutschland
, wo er im Braunen Haus zu München
von Hauptmann Röhm empfangen wurde . In Begleitung
von Angelomatis befanden sich 25 deutsche
Natio¬
nalsozialisten
in braunen Uniformen , die unter
dem Vorwand nach Saloniki gekommen waren , die
deutsche Kolonie zu besuchen und die Gräber deutscher
Gefallener auf dem Militärfriedhof zu bekränzen . Unter
der Führung des deutschen Konsuls von Saloniki , Diehl,
veranstalteten die deutschen Nazis gemeinsam mit Salo¬
nikier Antisemiten Verbrüderungsfeste , wobei Hitler¬
lieder gesungen und Filmaufnahmen gemacht wurden.
Üeberfall

auf eine Synagoge in Sowjet -Weißrußland
Aus Minsk : Das jiddische Kommunistenblatt
„O k t i a b r " teilt mit , daß in Mlawna , Weißrußland , die
Schüler der dortigen Schule die Ortssynagoge stürmten,
die Inneneinrichtung demolierten und die Wände mit anti¬
semitischen Schimpfworten beschmierten . „Oktiabr " klagt,
daß die Untersuchung nur sehr schleppend geführt wird.
Große Tauffestlichkeit
in Bialystok (Polen)
Aus Bialystok
: Am vergangenen Sonntag hat
die Judenmission in Bialystok nicht weniger als 14 Ju¬
den und Jüdinnen
, unter ihnen zwei JeschlwahZöglinge, der Tauft » zugeführt . Aus diesem Anlaß fand
eine große
Festlichkeit
statt , der zahlreiche
Gäste , auch au « England , beiwohnten.
Dr . Nahuni

(xoldmann Vorsitzender des Gomite des
Delegation » Juives
Aus Paris : Das Comite des Dälegations Juives
hat in seiner in Paris
abgehaltenen Sitzung ein¬
stimmig
und nach vorher telegraphisch eingeholter
Zustimmung der ausländischen Mitglieder des Komitees
Dr. Nahum Goldmann zum Nachfolger
des ver¬
storbenen
Herrn
Leo Motzkin
als Vorsitzenden
des Comite des Delegations Juives gewählt . Die Wahl
gilt bis zum Zusammentritt des Jüdischen
Welt¬
kongresses
, der bekanntlich von der Genfer Jüdischen
Weltkonferenz für den Juli 1934 einberufen wurde.
Auf der Tagung des Comite des Dölegations Juives
wurde auch eine neue Exekutive gewählt , die sich aus
folgenden Persönlichkeiten zusammensetzt : Mitglied der
Jewish Agency Dr . Victor Jacobson , Robert Bollack , Isaac
Naidisch und I . Jefroykin.
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Firmen Große Kundgebung der Judensfaafsparfei
Empfehlenswerte
S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Taborstraße 33,

Tel . A-43-1-62.
Pelze jeder Art , M. B er mann , Wien, I ., Hoher
Markt 9. Tel. U-24-1-68.
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , II ., Franzensbrückenstraße 9; XX., Karl -Melßl-Straße 3; XX.,
Pappenheimgasse 66.
Restaurant Blllet, vorzügliche streng orthodoxe
Küche , II ., Hammer -Purgstall -Gasse, bei Salztorbrücke.
Cafe -Restaurant Edison (Jnh . Fleischmann ), VIII .,
Alserstraße 9, Tel. B-43-0-47, B-43-0-86.
Cafe-Restaurant Espresso , I ., Rotenturmstraße 1.
Internationale kalte und warme Küche . Menüs zu billigen
Preisen.
Cafö Schottentor , I ., Ring des 12. November 10,
Tel . U-26-5-90, vis-ä-vis der Universität.
Restaurant Max Lazar , vorzügliche , streng ortho¬
doxe Küche und Selchwaren , II ., Untere Augartenstraße
Nr . 19, Tel. A-41-8-12.
E. Blaser , Schuhhandlung , n, , Taborstraße 56.
Pelzhaus H. Breitfeld , I ., Franz -Josefs -Kai 21.
Tel . R .-25-406.
L. Brodbad , Bäckerei , II ., Schiff am tsgasse 17.
JN. Brodetzky , Spezereiwaren , IL, Leopoldsgasse 43,
Tel , A-46-1-90.
Buchbinder Eugen , Ingenieur , Baumeister , IL, Tabor¬
straße 11 b. Tel. A-46-5-38.
Cafe - Konditorei Neumann , IL , Gredlerstraße 2
(Tel . A-42-3-81), III ., Löwengasse 47 (Tel. U-10-5-78).
B. David, Weißwaren , II ., Negerlegasse 5.
L. Drhnmer , Elektro -Installateur , IL, Obere DonauBtraße 1, Tel. A-41-8-82.
G. Eisner , Textilwaren , I., Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
Falikmann Heinrich , Juwelenf asser , IL, Tabor¬
straße 1-3/66. Tel. A-48-4-45.
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., GaußPlatz 6, Tel. A-42-0-10.
M. Fisch , Schneider , II ., Praterstraße 53, Telephon
R-44-5-25.
Glanzmann , Epstein & Co., Herren - und DamenKonfektion , IL , Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
I. Greismann , Strumpfhandel , IL , Schüttelstraße 29,
Tel . R-43-9-72.
Halpcrn S., Palästina -Produkte , IL , Förstergasse 6,
Tel . A-46-4-12.
. J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , H ., WolfgangSchmälzl -Gasse 4, Tel. R-41-7-69.
Spedition (Palästina - Transporte)
Internationale
, IL , Große Mohrengasse 3a . Tel.
P . Ringelblum
R -41-9-75.
Ji'ul. Buchhandlung , Erzeugung aller Gebetartikel,
M. Salz mann , IL , Große Schiffgasse 4. Tel. A-49-9-74.
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche , L, Gonzaga¬
gasse 7, Tel. U-22-9-51.
Kalb Josef , Juwelengeschäft u . Präzisionsuhrmacher,
IL , Taborstraße 56.
Knoll & Co., Motoren und Apparate , IL, Tabor¬
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , H ., Gradlerstraße 4,
Tel . A-43-2-86.
I. W. Kurz, Gemischtwaren , II ., Volkert-Platz 5,
Tel . R-44-102.
M. Leder, Butter - und Eierhandel , IL , Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
O. Lustig , Seifen, Pützmittel , Parfümerien , Kerzen,
IL , Hollandstraße 12, Tel . A-45-6-89.
Restaurant Neugröschl , renommierte jüdische Küche,
IL , Lilienbrunngasse 12. Tel. A-48-5-86.
Sigm. Plaschkes Fleischhauerei , IL , Hollandstraße 6.
B. Posaner , Schreibmaschinen , TL., Obere Donau' Straße 105, Tel. A-41-3-77.
A. S. Rabinor , Spenglermeister , IL , Untere Augarten¬
straße 31, Tel. A-45-0-29.
G. Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , H ., Hol¬
landstraße 11, Tel. A-48-3-58. .
Brüder Schwarz , Bettwarenerzeugung , I ., MarcAurel -Straße 2. Tel. U-24-1-91.
Schwedenapotheke (Besitzer : J . Bauer ), I ., Schwe¬
denplatz.
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , Tl., Zirkus¬
gasse 41, Tel. R-44-0-73.
Straßberg Euirenie, Holz, Kohle, Koks, II ., Prater¬
straße 50. Tel. R-19-2-17.
A. Strich , Stahhvaren , I., Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
S. Turtil , Gemischtwaren , IL , Engerthstraße 194,
Tel . 48-6-64.
Brüder Weinreb, Beheizung , Beleuchtung , Haus¬
und Küchengeräte , IL , Taborstraße 62, Tel. R-49-8-16.
J . Weintraub , Textil und Wäsche , IL , Krummbaum¬
gasse 2, Tel. A-44-0-45.
S. Wildmann , Sprechmaschinenteile , H ., Vorgarten¬
straße 207, Tel. R-44-6-15.
S. Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , IL , Im
Werd 1, Tel. A-49-205.
Vegetarische und Diätküche R. Schall, IL, Prater¬
straße 15. (Polnische Spezialitäten .)
„Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
Tl., Obere Donaustraße 89 a ; IX ., Währingerstraße 21.
Warenhaus Weinstock , Mode- und Parfümeriewaren , H ., Untere Augartenstraße 13.
Anfragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬
fen , sind an die Verwaltung des Blattes , IL, Untere Augar¬
tenstraße 38, Tel. A-45-6-34 ( 10 bis 2 Uhr ), zu richten.

Jüdische Gasthausköchln , mit langjährigen Zeug¬
nissen aus erstklassigen jüdischen Restaurants , bittet um
Posten in Restaurant oder in vegetarischer Küche . Geht
eventuell in privaten Haushalt . Jetti Oberländer,
Wien , 2. Bez., Zirkusgasse 39, Tür 29.
Hochschüler übernimmt Stunden in hebräischer
Sprache . Freundl . Zuschriften unter „Rabbinatskandidat"
E
an Annoncenexpedition H. Schalek , I., Wollzeile 11.

Brigittenauer

isr . Tempelverein

Wien XX, Kluckygasse 11
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des 80. Oeburtstages des1933
, 3 Uhr 45
am 10. Dezember
Mitwirkend:
Chor der Isr.
verstärkter
,
Brünn
aus
Mann
OberkantorJ.
Kultuseemeinde unter Leitung des Herrn Kuit Puchsgfelb
erhältlich.
Uhr
6.
bis
Karten In der Tempelkanzlel taglich von 4
armer
Das Reinerträgnis fliettt den Vereinen zur Ausspeisung
Kinder und Erwachsener des 20. Bezirkes zu

anläßlich

die
Samstag , am 25. November , veranstaltete
" im Con! Oesterreichs
„Judenstaatsparte
Vorgängen
zu den
tinentai -Saal eine Kundgebung
in Palästina , welche sich zu einer Demonstration großen
Stils gestaltete . Lange vor Beginn war der große Saal
überfüllt und mußte gesperrt werden.
Als erster Redner sprach Dr . S. Wolf , welcher in
Weise die Entwicklung der englischen
meisterhafter
Politik in Palästina darlegte . Er wies nach , daß es in erster
Linie der jahrelang betriebenen zionistischen Fehlpolitik
zu danken ist , wenn die Politik der Mandatarmacht immer
weiter und weiter von dem durch die Balf ourvorgezeichneten Weg abgewichen ist.
Deklaration
Dem Programm der heute den Zionismus führenden Par¬
teien stellte er das politische Programm der Judenstaats¬
partei entgegen und wies nach , daß einzig und allein
dieses geeignet ist , ein gedeihliches Zusammenarbeiten
mit der englischen Mandatarmacht zu ermöglichen . Für
" und den „B r i t h
die „Judenstaatsjugend
H a k a n a i m" sprach sodann Rabb . Dr . Z. K a n n e r, der
Führer der Brith Hakanaim . Mit hinreißendem Schwünge
schilderte er den Weg, den die zionistische Jugend gehen
muß , um aus der geschwächten , zerfahrenen zionistischen
Organisation wieder die alte starke Herzl -Organisation,
die Organisation der Judenstaatler , zu machen . Langer und
stürmischer Beifall begleitete und beschloß seine Aus¬
führungen . Als letzter Referent sprach der Präsident der
. Nach einer Schil¬
Judenstaatspartei Robert Stricker
derung der in aller Welt herrschenden moralischen und
Verhältnisse in
die
auf
er
kam
Judennot
materiellen
zu sprechen , insbesondere auf den dort
Palästina
herrschenden Gegensatz zwischen der glänzenden w i r t-
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Billige
nach

Abfuhrt : 21. Dezember, 8 Uhr vormittags
Küokkunft : 8. Jänner, Sondcr-D-Zug,2.und3. Klasse(geheizt),
Platzkarten
Sammelpaß für Oesterreicher, Polen und Rumänen
Auskünfte und Prospekte
Allg . Zeitung " ,
„ Czernowitser
Reisedienst
Wien1. Schulerstraße1-3 (Stadtbüro„ Der Tag"). Tel.R-21-6-78
„Francopol",
PolnischesVerkehrsbüro
:
Oesamtdurchführung
Rennweg1, Tel. U-16-4-90, wo auch Anmeldungen erfolgen

Aufruf

der ludemiaatspartei
Juden!
Die englische Palästina -Regierung stört die jüdische
Einwanderung , verfolgt unablässig eine Politik der Ver¬
hinderung der Judaisierung Palästinas.
All das in einem Zeitpunkt , da das jüdische Palä¬
stina dank jüdischer Arbeit wirtschaftlich aufblüht und
nach Zehntausenden jüdischer Einwanderer dürstet.
Ein fundamentaler Grundsatz des Herzl - Zio, ist damit
Zionismus
nismus , des politischen
als einzig richtig bewiesen. Wirtschaftliche Positionen
Basis und Sicherung , ohne politische
ohne politische
Interessengemeinschaft mit der Mandatarmacht können
bringennicht
für sich allein den Judenstaat
Mit dieser Erkenntnis ist das fünfzehnjährige System
der offiziellen zionistischen Politik zusammengebrochen.
Die Judennot wächst unheimlich.
Seit zweitausend Jahren wartet die jüdische Masse
auf jene politische Bewegung , die den Judenstaat
, als einzige Rettung bringen kann , die aus
schafft
einem Volke von Minderheitstrümmern ein autonomes
auf dem historischen Boden macht.
Staatsvolk
Wer trägt diese Bewegung?
Die Judenstaatspartei!
Auf¬
politische
Sie hat die jüdische Staats
gabe auf sich genommen, die Kräfte des staatenlosen
organi¬
zu
Volkes der Juden zu einer Elementargewalt
sieren, die den Judenstaat schaffen wird.
Weizmann -Zionismus, Linker Zionismus — ihr Ende
Palästinakurs
ist der scharf antijüdische
Englands.
aus der von
Austritt
den
I
Revisionismus , welcher
j Herzl geschaffenen Zionistischen Organisation anstrebt —
sein Resultat : Triumph der Linken , der Partei des KlelnZionismus auf dem Kongreß 1933.
Juden ! Macht aus der Judenstaatspartei die Partei,
schafft!
die den Judenstaat
Sie wird euch jene Kraft geben, die der Glaube an
die Unvergänglichkeit des Judenvolkes und an seine große
Zukunft verleiht.
Tretet der Organisation der Judenstaats¬
part e I bei, macht sie zur starken Organisation , die alle
Hindernisse überwindet , zahlet den

Maass Mi'flagti
geworden
als Zeichen dafür , daß ihr Judenstaatler
seid und für den Judenstaat arbeiten wollt!
Oester¬
für
beträgt
"
Miflagti
Der Preis des „Maass
reich S 1.—. Wer ihn erwirbt , ist Mitglied der Welt¬
organisation der Judenstaatspartei.
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und so traurigen politischen
schaftlichen
Er wies nach , daß die Beherrschung des Landes durch die
Arbeiterpartei , welche eine in Europa diskreditierte
Politik nach Palästina Uberträgt , notgedrungenerweise
das Vertrauen englischer , jüdischer und großer arabischer
Kreise in den Zionismus erschüttern , Mißtrauen und Feind¬
schaft dort erzeugen mußte , wo Freundschaft zu haben
wäre . Die von der Arbeiterpartei um den Arlosoroffentfesselte , innerjüdische Haßpropaganda
Mord
allein beweist , daß diese Partei zu alleiniger Führung der
großen zionistischen Sache nicht berufen ist . Der Wechsel
in der Leitung der zionistischen Weltorganisation ist heute
Vorbedingung für die Gesundung dieser Organisation ge¬
worden . Ein innerlicher starker Zionismus hat - keinen
Feind zu fürchten . Stark kann der Zionismus aber nur
werden , wenn er wieder zu den Grundsätzen Theodor
Herzls zurückkehrt , wenn er die nationale Freiheitsbewe¬
gung , die Bewegung zum Judenstaat wird.
Unter dem Eindruck der Referate gestaltete sich
die Stimmung der Versammelten , die unter der Einwirkung
der traurigen Nachrichten aus Palästina zur Kundgebung
gekommen waren , immer begeisterter und hoffnungsfroher,
Zum Schlüsse wurde eine Resolution angenommen , in
Vorgehen der
welcher gegen das Vertragsbrüchige
jüdische
Palästina -Regierung protestiert und freie
gefordert wird,
nach Palästina
Einwanderung
ihren
Teilnehmer
viele
Nach der Versammlung meldeten
Beitritt zur Judenstaatspartei an.

in Litauen
Kundgebungen der Judenstaatspartei
wird uns berichtet : Hier fand eine
Aus Kowno
Leitungssitzung . der Judenstaatspartei statt , welche den
Vorgängen in Palästina gewidmet war . Es wurde ein¬
stimmig beschlossen , aus Anlaß der letzten Alijah -Beschränkungen eine großangelegte oppositionelle Offen¬
Litauens zu organisieren.
der Judenstaatspartei
sive
Bereits am 26. d. wird in Kaunas die erste große Massen¬
versammlung unter der Losung „Die erste Antwort auf
geDemission
die letzten Beschränkungen — soforti
!" stattfinden . Die
Exekutive
der Zionistischen
Ortsgruppen in der Provinz , etwa 50 an der Zahl, sind
angewiesen worden , in den nächsten Tagen große Massen¬
versammlungen unter derselben Losung durchzuführen.
Die Resolutionen sollen die Forderung nach einer Exekutive
enthalten und
Konzentration
der nationalen
nach Jerusalem und London abgeschickt werden . Zur
Durchführung dieser Massenkundgebungen werden zirka
zehn unserer Gesinnungsgenossen die betreffenden Pro¬
vinzstädte besuchen . Auch wird die « nächste (vierte )]
Nummer des Parteiorgans mit der gleichen Losung
hervortreten.
Die Judenstaatspartei
Zionistischen

fordert Einberufung
Aktionskomitees

des

wird uns berichtet : Der geschäfts¬
Aus London
und Vize¬
führende Vorsitzende der Judenstaatspartei
präsident des Zionistischen Aktionskomitees , Herr Meir
, sprach bei der Zionistischen Exekutive in
Großmann
London vor und forderte angesichts der Vorfälle in Palä¬
stina die schleunigste Einberufung des Aktionskomitees
im Auftrage der Judenstaatspartei und im eigenen Namen.
Er schlug vor, die Sitzung für den 15. Jänner nach Jeru¬
salem einzuberufen . Die Exekutive sagte umgehenden
Bescheid zu.
Brith Hakanaim (Barak)
Der Barak hat in Oesterreich bereits größtes Inter¬
esse ausgelöst . Barkai Arthur Fried wurde mit der Füh¬
" betraut . Der Barak
rung der neuen Plugah „Medinah
geht jetzt daran , eine Plugah der 3. Altersstufe (Darga
Gimel) mit Hilfe des Barkai Egon Böhm zu gründen.
Bezirksgruppen sind bereits im 2., 3., 10. und 20. Bezirk
vorhanden . Der Mifaked arzi des Brith Hakanaim , Herr
Rabbiner Dr . J . Z. Kann er , gebt daran , eine Uebersetzung der in Warschau in jiddischer und hebräischer
des
Weg
Sprache erschienenen Broschüre „Der
B a r k a i" zu besorgen . Diese deutsche erweiterte
holographierter
/
Ein
.
.
erscheinen
bald
.
Broschüre wird
„Führer für die Sichoth " erscheint in deutscher Sprache,
verfaßt von J . Druks . Jeder Mifaked Plugah bekommt
diesen Führer gegen eine Gebühr von 20 Groschen im
Sekretariat , II ., Untere Augartenstraße 38. — Barkaim!
Wir haben ein Uebereinkommen mit dem jüdischen
„Atit " getroffen , damit ihr
verein
Volksspar
schon jetzt für eure Alijah und für eure Zukunft sparen
könnt . Das Geld gehört euch ! Sparet fleißig ! Propagiert
den Sparverein „Atit " bei euren Eltern.
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Führern
der Araber
unterhalten und daß ein
Alle Radioapparate , modernste
Typen
Bevollmächtigter
der palästinensischen
Araber in Berlin eingetroffen ist, um dem Reichs¬
stets lagernd bei
propagandaministeriumUber die Lage in Palästina im
Zusammenhang mit den Araberunruhen zu berichten. Ein
gewisser arabischer Emir, schreibt Reventlow, steht mit
Wasagasse
12, Telephon A- 13 - 5 - 20
der Leitung der Nationalsozialistischen Partei in brief¬
Günstige Teilzahlungskonditionen. Kostenlose
licher Verbindung
und habe seiner Bewunderung
Ein ungeheuerliches Urteil!
Vorführung in Ihrem Heim. Günstige Gelegen*
mit den Resultaten der deutschen RevolutionAusdruck
Aus Breslau : Vor dem Breslauer Sondergericht
heitskäufe / Gebe 5% des Kaufwert es zu*
. Zum Schluß erhebt Reventlow die Forderung,
hatten sich der Verwaltungsdirektor der Breslau er gegeben
gunsten jüdischer Institutionen nach Wahl des
daß alle Juden aus dem Deutschen Reiche hinaus¬
Käufers ab / Provinz- und Auslandversand
JUdischenQemeinde
, Amtsgerichtsrata. D. Doktor geworfen werden.
Ernst Rechnitz , und der Handlungsgehilfe Albert
Gegen die Koscherkiichen der deutschen Schiffahrts¬
Rosenthal
wegen „Verbreitung
von Greuel¬
nachrichten
" zu verantworten. Rosenthal hatte
linien
Dr. Rechnitz als verantwortlichenSchriftleiter des Ge¬
Aus Berlin : Die NürnbergerZeitschrift „S t ü r- Die demoralisierende Wirkung des Razziensystems in
Palästina
meindeblattes einen Artikel „Ich suche
meine
mer " fragt, auf Grund welchen Rechtes die HapagBrüder " eingereicht. Der Zweck seiner Ausführungen Schiffe Koschernahrung
Jerusalem , 27. November. (J. T. AT)
1Bs macht
an jüdische
Passa¬
sei, so betonte er vor Gericht, gewesen, das Gewissen
giere verabfolgen, wo doch in ganz Deutschland ein sich bereits die demoralisierende
Wirkung des
der jüdischen
Arbeitgeber
zu schärfen. Er, Schächtverbot
besteht. Mit Bezug auf die geplante von der Polzei eingeführten Främiensystems
für
der durch mehr als zweijährige
Erwerbslosigkeit Linie Hamburg—Palästina spricht der „Stürmer" die Hoff¬ die Ergreifung
von Personen , die sich ohne Er*
die Schrecken dieses Zustandes am eigenen Leibe ge¬ nung aus, daß entweder der Dampfer untergehen
laubnis im Land aufhalten, bemerkbar. Unter der armen
nügend kennengelernt, habe mit Grauen gesehen, wie oder den Juden von den Arabern der „gebührende
orientalisch-jüdischen Bevölkerung finden sich einzelne«
nach der nationalen Revolution die Möglichkeit für Empfang " zuteil werden möge.
die der Polizei gegen eine Belohnung von Ibis 2 Schil¬
jüdische Angestellte, einen Arbeitsplatzzu finden, immer
ling sich unerlaubt im Land aufhaltende
Juden'
Albert Einsteins Vermögen beschlagnahmt
namhaft machen.
mehr geschwunden sei und wie sich insbesondereauch
Aus Berlin : Bekanntlich wurde vor mehreren
jüdische
Arbeitgeberihrer Pflicht, Juden einzustellen,
Wiederum Araberstreik in Palästina
entzogen
hätten . Dr. Rechnitz erklärte, er habe in Monaten die Sperre über Prof. Einsteins Bankguthaben
Jerusalem , 27. November. (J. T. A.) Die Ära«
dem Artikel gleichfallsnur die ihm von Rosenthal im in Deutschland verfügt. Nunmehr veröffentlicht der
" eine Bekanntmachung des Ge- bische Exekutive hat für heute, Montag, den 27. No¬
April einmal mündlich auseinandergesetzteTendenz ge¬ „Reichsanzeiger
heimen
Staatspolizeiamtes
, nach der auf vember, und für Mittwoch, den 29. November, an welchen:
sehen, jüdischen Arbeitgebern ins Gewissen zu reden.
Grund
des
Gesetzes
über
die Einziehung kommunistischer Tagen die Verhandlungen gegen die der Teilnahme an den:
Die Anklage erblickt das „schwere Vergehen"
der Angeklagten vor allem in zwei Stellen des Aufsatzes. Vermögen sämtliche Bankguthabenund Depots der Ehe¬ Unruhen Ende Oktober beschuldigten Araber vor Gericht
An der einen hatte Rosenthal ausgeführt, daß der deutsche leute Albert und Else Einstein, zuletzt Berlin W 30, stattfinden, den Generalstreik proklamiert. Es ist vor«
Jude durch seine wirtschaftlichen und kulturellen Erfolge Haberlandstraße 5, zugunsten des preußischen Staates läufig noch nicht abzusehen, wie weit dieser neuen Streik*
parole in Jerusalem und in den anderen Städten des;
bei seinen deutschen Volksgenossen vielfach Haß erregt eingezogen werden.
Landes gefolgt wird.
habe, an der anderen, daß er jetzt nicht nur Kämpfer,
Neuer Feldzug gegen jüdische Rechtsanwälte
sondern weit mehr Märtyrer
geworden sei, der schutzJüdische Kommunisten wegen Judenhetze verurteilt
Aus Berlin : In der Presse wird eine neue Aktion
und wehrlos allen Anfeindungen preisgegebensei.
Aus Jerusalem : Das Gericht verurteilte zwei
gegen die jüdischen Rechtsanwälteangekündigt und da¬
Der Vertreter der Anklage führte aus, es sei bei mitgeteilt, daß bis zum 20. Oktober allein in Berlin junge jüdische
Mädchen, Ruth Riczik und Dinah
wirklich eine falsche Darstellung, wenn behauptet werde, mehr als 600 jüdische
Rechtsanwälte
des Melles , zu acht, bzw. zwei Monaten Gefängnis wegen
daß bei dem Vorgehen der NSDAP., auf welche der Rechtes zur Ausübung einer Praxis beraubt wurden. Die Verbreitung kommunistischer
Plugzettel
vor
Artikel doch offenbar gemünzt sei, Mißgunst und Haß Zeitungen teilen mit, die Regierung
habe beschlossen, den Jaffa-Unruhen, in denen auf die Nachteile jüdi¬
eine Rolle spielten; die NSDAP, wende sich gegen die die Zahl der jüdischen Rechtsanwälteso zu reduzieren, scher Einwanderung
und jüdischen Bodenkauf es
Juden nicht wegen ihrer Er f o 1g e, sondern wegen ihrer daß sie dem Verhältnis der Juden zur allgemeinen Be¬ hingewiesen wurde.
Rasse . Ganz besonders verwerflich sei die Behauptung, völkerung, also weniger als ein Prozent , ent¬
Die Juden in der palästinensischen Polizei
daß der deutsche Jude irgend welchen Anfeindungen sprich t. F. C. Holtz schreibt in seinem„Fr i d e r i c u s":
Aus Jerusalem : Die Frage des Anteils der
und Ehrverletzungen schütz- und wehrlos preisgegeben „Es soll ruhig ausgesprochen werden, daß die Mehrheit
wurde
gewesen sei ( !). Damit werde eine Pflichtverletzungder der deutschen Bevölkerung mit Ungeduld den Tag herbei¬ Juden im palästinensischenPolizeikorps
Regierung und der Justitz behauptet. Der Staatsanwalt sehnt, an dem die gesamte Rechtspflege in Deutschland vom Vorsitzenden des Waad Leumi (Jüdischer National¬
rat
)
Isaac
Ben
Zwi
und
den
Vertretern
der
Jewish Agency
forderte die Verurteilung der beiden Angeklagten zu je von Rechts wegen von den Juden freigemachtist."
Mosche Shertok und Joschua Gordon mit Roy G. B„
einem Jahre und sechs Monaten Gefängnis.
Spicer, einem der leitenden Beamten der Palästina¬
Dr. Rechnitz
erklärte in seinem Schlußwort:
polizei, erörtert. Die jüdischen Vertreter wiesen darauf
„Meine Väter sitzen nach den vorhandenen Urkunden
hin, daß der Prozentsatz
der Juden im Polizeikorps
seit mindestens zweihundert Jahren auf deutschem Boden,
sehr niedrig ist und außerdem wegen ihres schlechten
auf oberschlesischer Erde. Ich kenne kein anderes Vater¬
Fortkommensfast wöchentlich jüdische Polizisten sich
land als Deutschland. Ich habe diesem Vaterland nach
Vom Mordprozeß Arlosoroff
Aus Jaffa : Im Verlauf des Gerichtsverhörsin veranlaßt sehen, aus dem Korps auszuscheiden.
meiner Ueberzeugungim Krieg und Frieden sogar über
meine Pflicht hinaus treu gedient. Der mir gemachte der Sache des Mordes an Chaim Arlosoroff wurden die
Der Umfang der jüdischen Kapitaleinfuhr
Vorwurf, daß ich mir vorsätzlich Handlungenhätte zu¬ 12jährige*Rosa Boruchoff
Der Umfang der Kapitalseinfuhr
und ihr 16jähriger Bruder
nach
schulden kommen lassen, welche die Interessen dieses Chaim Boruchoff
ist daraus zu ersehen, daß im Monat Sep¬
vernommen
, die beide aussagten, sie Palästina
Landes schwer zu schädigen geeignet seien, ist für mich hätten Abraham Stawski am 16. Juni abends, amMordtember 452 Einwanderer der Klasse A, die ein Eigen¬
untragbar Und berührt aufs tiefste meine Ehre. Wenn abend also , in einem Restaurant
,1000 Pfund haben
in Jerusalem vermögen von mindestens
Sie mich durch ein Urteil ins Gefängnis schicken, nehmen gesehen. Sie hätten ihn damals nicht gekannt, aber ihn müssen, nach Palästina gekommen sind. Von diesen Ein¬
Sie mir meine Ehre."
wanderern
waren nur zwei' Christen, alle übrigen waren
als den Restaurantbesucherwiedererkannt, als er ihnen
Das Gericht verurteilte jeden der beiden An¬ 14 Tage später im Gefängnis gegenübergestelltwurde. Juden. Der jüdische
Kapitalsimport
betrug in
geklagten zu einem Jahr und drei Monaten Ge¬ Arje Vorbei sagte ebenfalls aus, er habe Stawski am diesem Monat somit mindestens 450.000 Pfund. Unter
fängnis . Es rechnete ihnen die Untersuchungshaft 16. Juni, 20.30 Uhr abends, im Restaurant gesehen. Auch Berücksichtigung der von Handwerkern, Mittelstands¬
erst seit dem 12. Oktober an; eine Anrechnung der zwei¬ die Kellnerin
Sara Rechtscheid
erkannte in siedlern, Arbeitereinwanderernund Studenten ins Land
einhalb Monate, welche die Angeklagtenin Schutzhaft im Stawski den Mann; der am 16. Juni abends im Restaurant gebrachten kleineren Beträge wird man bei vorsichtiger
Konzentrationslager verbracht hatten, war nach dem saß und sich mit Gästen polnisch unterhielt. Sie erklärte, Schätzung auf eine Gesamteinfuhrvon mindestens
Gesetz nicht möglich. Die Begründungdes Vorsitzenden sie habe sich bisher zur Zeugenschaft nicht gemeldet, weil 60 0.0 00 Pfund
in einem einzigen
Monat
schloß sich den Ausführungen des Staatsanwalts in allen sie illegal
nach Palästina gekommen war; jetzt aber rechnen können.
Punkten an.
Eine genaue Aufstellung über die in palästinensischen
sei sie verheiratet
und
ihr
Aufenthalt
ist
*
Banken deponierten Gelder, für die bisher noch keine
legal.
Was soll man dazu sagen? Die Sache spricht
Abba Achi Me i r, der wiederum vernommen wurde, Verwendungsmöglichkeit zu Investitionszwecken gefunden
werden
konnte, kann nicht gegeben werden. Man schätzt
für sich!
erklärte, es könne nicht wahr sein, daß Revisionisten an
dem Mord an. Arlosoroff beteiligt waren; er selbst sei diese Beträge auf über 10 Millionen Goldmark. Es handelt
sich zum größten Teil um jüdisches Kapital.
Warm Dr. Ludwig Tietz starb
vollkommen unschuldig und werde es beweisen.
Aus Berlin : Wie sich herausstellt, ist der von
Bokott jüdischer Produkte
allen jüdischen Gruppen und Richtungen in Deutschland
Die arabische Zeitung „Falastin" veröffenlicht
so tief beklagte Tod des jungen deutsch-jüdischen Führers
ein Interview mit dem wegen Teilnahme an den Jaffaer
Dr. Ludwig Tietz auf schwere physische
Miß¬
Exzessen verurteilten und gegen Kaution auf freiem Fuß
handlungen
zurückzuführen
, denen er ausgesetzt
gesetzten Mitglied der arabischenExekutive Jamal el
war, als während einer in seiner Wohnung stattgefundenen
Hussein !, in dem dieser erklärt, die arabische Exe¬
Beratung der Führer der jüdischen Jugend Deutschlands
kutive berate über einen Plan zur Fortführung ihres
SA.-Leute in die Wohnung eindrangen, ihn und seine
Kampfes
gegen jüdische
Einwanderung«
Gäste in einen Nazikeller
verschleppten und sie
Die Einstellung des Streiks sei nicht etwa auf Versöhn
schlugen. Die Folgen dieser Mißhandlungenwaren auf
nungsabsichtoder auf Schwäche zurückzuführen
, sondern:
den Gesundheitszustand von Dr. Tietz um so verhängnis¬
sollte lediglich eine Kampfpauseeinleiten, um dem High
voller, als seine Lungen infolge Gasvergiftung an der
Commissioner die Möglichkeit zu geben, die an ihn ge¬
Front während des Krieges angegriffenwaren.
langten Petitionen zu lesen und zu prüfen. Zum Schlüsse
stellte Hussein! die Forderung nach lückenlosem
„Hinaus mit den Juden aus Deutschland!" — Araber Mit dem Lloyd « Dampfer
Boykott der Juden und ihrer Produkte durch alle
„Tevere " (14 *000 Tonnen)
unterm Hakenkreuz.
Mohammedaner und eingebornen Christen auf; durch
und Neapel/
Aus Berlin : Die „Deutsche
Zeitung " er¬ über Rom
einen solchen Boykott werde dem Kampf um Einstellung
hebt in einem Artikel die klare Forderung, daß man die Abfahrt von Wien 7« De¬
der jüdischen Einwanderung größerer Nachdruck ver^
Juden aus Berlin hinauswerfe
, und schließt hier¬ zember 1933
liehen werden.
an die Bemerkung, daß die Frage der Hinaussetzungder
Juden aus dem gesamten
Deutschen
Reich
150.000 Pfund für Wasserversorgung Haifas
wieder in den Vordergrund tritt . In das gleiche Horn stößt Arrangement und Reiseleitung Frau Berta
Aus Haifa : Infolge der starken Bevölkerungs¬
Graf Ernst
— Auskünfte
: Reisebüro
zu Reventlow
in seiher Zeitschrift Taubes
zunahme Haifas ist die Frage der städtischen Wasserver¬
„Der Reichs wart ", Er befaßt sich eingehend mit Marlenbrüeke
(Paläötlnadlenstj
, Wien I,
sorgung akut geworden. Zum Ausbau einer den vermehrten
der Lage in Palästina, erklärt, daß Deutschland die Vor¬ Rotenturmatraße 26, Tel. R-24-2-86,
Anforderungen genügenden Wasserleitung soll ein Betrag
fänge in diesem Lande mit starkem Interesse verfolge, täglich von 10 bis 1 Ubr
von 150.000 Pfund aus der Zwei-Millionen
-Palästinatfaß die Nationalsozialisten direkte Fühlung mit den
Anleihe bereitgestellt werde«.
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Zionistisches Jugendseminar

und die politische Wirklichkeit

Veranstaltet von der Judenstaatsjugend
Dienstag, den 5. Dezember, nra halb 8 Uhr abends,
findet im Helm, II., Untere Attgartenstraße38, der 5. Vor¬

tragsabend statt.
Thema : Zusammenfassung
der bis¬
Allmählich erst beginnt die jüdische Welt das, was In allen jüdischen Zentren der Welt haben die zionisti¬
Vorträge . — Diskussion.
die Maßnahmen der Palästina-Regierung in bezug auf sch Führer in Massenversammlungen auf die Gefahren herigen
Jugendliche Gäste unterschiedslos willkommen!
die jüdische Einwanderungbedeuten, in seinem ganzen hingewiesen
, die dem gesamten Aufbauwerk durch den
Umfang zu fassen. Auf eine Epoche der Empörungund gehässigen Formalismusder palästinensischenBehörden
Erbitterung folgt die Zeit kühler, sachlicher Ueberlegung, drohen, und die strikte Durchführung der völkerrechtlich
des klaren Bewußtseinsdes Rechts und damit zugleich fundierten Mandatsbestimmungen verlangt. Der palästi¬
Erzählung von Cftt. N. Bialik
des unbedingtenWillens, diesem Recht Geltung zu ver¬ nensische Jischuw ohne Unterschied seiner spezifischen
schaffen. Und noch etwas hat der momentaneantizioni¬ politischen Einstellung ist in der Ablehnung der britischen beginnt wegen Raummangels erst von der nächsten
stische Kurs der britischen Palästina-Politik erwiesen: Kolonialpraxis einig und wird versuchen, durch
Nummer ab zu erscheinen.
die Tatsache, daß der zionistische
Oedanke,
geschlossenes
Auftreten
gegenüber der wird in
den
politischenKampf
hineingezogen und muß,
Herzls große Schöpfung , aus den Merzen und Administration eine Aenderung der neuen Einwanderungs¬
Hirnen der ganzen Judenheit nicht mehr eliminiert politik herbeizuführen. Dieselbe Tendenz zeigen uns die nach 30jähriger parteifreier Tätigkeit für den Jüdischen
werden kann, daß man jeden Schlag, der dem jüdischen Massenversammlungen mit ihren Protesten in der ganzen Nationalfonds, den Vorwurf, er habe den heiligen Fonds
Nationalheim, dem kleinen Stück palästinensischerErde Welt. Man muß sich nicht Illusionen hingeben, wenn man des jüdischen Volkes einer Partei ausgeliefert, über sich
versetzt wird, als Schlag gegen sein eigenes Stück Leben, annimmt, daß sich unter dem kontinuierlichenDruck ergehen lassen. Es geschieht dies in einem Offenen Brief,
den der „Hazioni Haklali ", das Organ der Allge¬
gegen sein teuerstes Herzensgutempfindet.
einer geschlossenen
nationalen
Front,
meinen Zionisten Palästinas, in seiner Nr. 44 veröffent¬
unter der Wucht eines stabilisierten
Im Glutfeuer historischen Geschehens hat »ich
patriotischen licht und der von einem Jugendfreund
Ussischkins namens
Zionismus in der teils feindseligen
, teils indolenten
der Zionismusals unverzehrbar, unvemlchtbar er¬
Raskin
gezeichnet ist. Nachdem der Verfasser des
wiesen. Er hat wieder einmal seine Unzerstörbarkeit
Haltung der britischen Behörden eine Wandlung voll¬
Offenen Briefes die großen Tugenden und die historische
ziehen
wird.
der Welt vor Augen geführt.
Mission
Die zionistische
, für den Aufbau des jüdischen er aus: Ussischkinsins rechte Licht gerückt hat, fmi rt
Im Glutfeuer historischen Geschehens
, im Hexen¬
Nationalheimsverantwortliche Welt ist im Begriffe, mit
kessel böser Gewalten. . .
„Jetzt, in einer Zeit der Bestürzung rm iLande, der
Seit einigen Tagen erfahren wir von den verschie¬ verstärkter Aktivität hervorzutreten. Sie wird es um so Verwirrung der Geister und Verhärtung der Herzen,
beseitigen wichen
denen Interventionendes jüdischen Jischuws beim Ober¬ leichter können, wenn sie das Mißtrauen
Sie von der geraden Linie, die Sie bis jetzt ver¬
zionistlkommissär. Wir hören wieder davon, daß die zionistische wird, das gegenüber der gegenwärtigen
folgt haben, ab und lieferten die Fahne des Keren
Exekutive In der Lage sei, gegenüber den britischen Ein¬
Kajemeth l'Israel einer Partei aus, die sie in ihrem
wendungen die Notwendigkeitkontinuierlicher, breiterer
Zeichen hissen wird. Wohin , Ussischkin?
Einwanderung mit Ziffern zu belegen; wir lesen von
Wie konnten Sie in diese Falle geraten? Wie sind'
DIESER WOCHE W
praktischen Vorschlägen
, die der jüdische Nationalrat Hm
Sie hineingelockt worden? Sie, den eisernen , un¬
Palästinas dem High Commissionerin bezug auf die
erschrockenen
, willensstarken Mann mißbrauchte man
I, Wollzeile 17
Kontrolle der Immigration unterbreitet hat. Wir lesen
Tel. R- 24- 2- 16 zur Herabsetzung der allen Juden heiligen Sache. Ben
Vom 1. bis 8. Dezember 1933:
ferner von weitgehenden Erklärungen jüdischer und
Gurion brüstete sich: ,Wir (die Linken) haben den
britischer Funktionäre betreffs der Aufnahmsfähigkeit
Kongreß erobert, wir werden auch die.Diaspora erobern.'
des Landes.
Nach dem berühmten Roman von Zane Orey
Jetzt
wurde die Macht im Nationalheimerobert und zur
Sonn- und wochentags: 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr
Aber eines fehlt uns vorläufig in all diesen Dingen:
Magd degradiert, zur Dienerin neuer ängstlicher Herren,
ein wohlwollender Reflex seitens der englischen Palästinadie sich geweigert haben, Ihre Forderung wegen UnbeVerwaltungund der britischen Regierung.
rührbarkeit
des Keren Kajemeth - Schatzes
Vom1. bis 4 Dezember 1933:
General Wauchope
in Jerusalem
hat die
zu erfüllen, der durch Götzendienst profaniert wurde.
jüdischen Führer mit viel Interesse angehört. Er hat aus
»Zwischen
gester
« und morgen'
Angst spricht aus ihren Kehlen.
Ab 5. Dezember:
Ihrem Munde vernommen
, daß gerade die zionistische mit Sylvia Sidney.
Wehmutsvolle und unwillige Aeußerungen vernimmt
„Ein Königreich für ein Herz" man auch
ArbeitsmethodeRaum für alle jene Möglichkeitenge¬
unter Ihren Freunden, den Allgemeinen Zionisten;
mit ClaudeUe Colbert , Frederic March
schaffen hat, die sich nun zugunsten aller Einwohner
Beginn wochentags: 8/45, 7. V,l<) Öhr. Sonntags ab 3 Uhr wonach Sie Parteilichkeit in unparteiische
. Körperschaft'
Palästinas, also eben auch der Araber, ergeben. General
hineingebracht haben» Wenn der Kongreß eine Geld-0
Wauchope hat aber nicht mit einem Kompliment für die
Sammlung
zwecks
Errichtung
eines
Denkmals für den
herrscht. Männer, die Jeden
jüdische Initiative und geleistete Arbeit reagiert, sondern sehen Exekutive
verblichenenArlosoroff beschlossen haV was hat denn
die — sagen wir es rundweg heraus — zynische Hoff¬ Entschluß davon abhängig wachen, ob er ihren Klassen¬ das mit dem Nationalföhdä zu tun, demF on d s,' der allenf
interessen
dient,
Männer
,
div
sich
die-englisch
-arabische
nung ausgesprochen,
Juden heilig ist ? Aber die Exekutive, die ihre Bisten*
die zionistische Exekutive werde mit ihm zusammen¬ Legende von reiner „illegalen'!, jüdischen Einwanderung einer Zufallswahlzu verdankenhat, befürchtet; daß das
selbst zueigen machen, sind zur Führung eines Kampfes
arbeiten, damit die „ungesetzliche
" Einwanderungin
um das judische Recht auf Palästina nicht sehr geeignet. Volk auf ihren Ruf nicht hören werde, besann sich und
Zukunft unterbleibe.
Nichts ist unter den heutigen. Verhältnissendringender wandte sich um Hilfe an die Fonds <— die noch in den»
Solch eine Zumutung zeugt wahrlich nicht von als eine Klarstellung der innerzionistischen Verhältnisse, Volksmassen beliebt sind —, in der Hoffnung, dadurch
großem Respekt der Palästina-Regierung vor der zioni¬ d. h. eine Umgestaltungder gegenwärtigenzionistischen saniert ZU' werden. Sie, Herr Ussischkin, reagierten'
stischen Leitung.
freundlich und tauschten die Ehre des Einheitsgedankens
Exekutive. Die Parole von der geeinten
natio¬
Auch der Reflex in London ist vorläufig nicht nalen Front muß alle anderen Bestrebungenin den aller Juden, der in der Ideologie dieses Fonds enthalten
sehr ermutigend. Dort wurde der Kolonienminister Hintergrund rücken.
ist, in den Einheitsgedankeneiner Klasse gemäß dem
Cünliffe - Lister
über verschiedene Palästina, Herr Ussischkin,
Gleichzeitig aber ist es notwendig, im Bereich der Willen der Exekutive ein. Ihr Vorgehen
Fragen interpelliert und wußte nicht viel mehr zu sagen, Mandatarmacht selbst zu neuen
wird
uns bis zur Lösung dieses Rätsels unbegreiflich er¬
Methoden
der
als daß die Errichtung eines Parlaments
, eines Propaganda
t'
>'
zu greifen. Wir werden das, was die scheinen."
Legislative Council bevorstehe, wobei er sich auf das zionistische Exekutive der Great
Die Verwüstungen, die die Vorherrschaft' der
Rüssel Street ein Jahr¬
berüchtigte Passfieldsche
Weißbuch
vom zehnt lang versäumt hat, in raschem Tempo nachholen klassenkämpferischenHistadruth auch in bezug auf die
Oktober 1930 berief, auf jenes Statement, das unsere müssen: Die öffentliche
Unparteilichkeitder Fonds angerichtet hat, können nicht
Meinung Englands aufklären,
Exekutive als längst überholt der jüdischen Welt dekla¬ die britische Macht in
Palästina bei Durchführung deutlicher charakterisiert werden, als es hier im Offenen
rierte. Im Kreuzfeuer der Anfragen im englischen Unter¬ mandatsgerechter
Maßnahmen gegen die Feinde Brief an M. Ussischkin geschehen ist. 4
haus gab der Kolonienminister
, der Chef Wauchopes, des Zionismus unterstützen,
höchst verdächtige Antworten. Nicht minder verdächtig
die Stellung der Mandatarraacht gegenüber jenen
war das, was er unbeantwortet ließ.
Elementen festigen, die sich die Untergrabung von
Auf die Frage des Abgeordneten Barnett J a n n e r
Balfour
-Deklaratlon, Mandat und Völkerbund zum
— wir wollen hier diese eine Frage herausheben— wie
„Palästina , Wirtschaft
und Verwal¬
Ziel gesetzt haben!
es sich mit der Einwanderur<* von Arabern aus Trans¬
tung " betitelt sich eine Schrift, die soeben vom Ameri¬
jordanien nach Palästina verhalte, erwiderte der KolonienDie jüdischen Massen sind auf dem rechten Weg, can Economic Committee for
Palestine
in
Tel-Awiw(Roth¬
wenn sie von öffentlicher Tribüne ihr Recht auf Palästina
minister,
schild Bouevard 18, P. O. B. 52) herausgegeben wurde.
fordern, wenn sie eine geschlossene
nationale
diese Einwanderung zu verhindern, würde de»', Bruch
Das in Rede stehende Komitee ist die offizielle AusFront der schändlichen Politik der Palästina-Regierung
des Mandats bedeuten. Auf die weitere Frage Janners,
kunftsstelle für industrielle
Fragen, d. h. das
entgegenstellen.
o. r.
ob ihrerseits Juden aus Palästina ungehindert nach
„Zentrale Informationsbüro für Industrie". Diese In¬
Transjordanien einwandern könnten, erteilte der
stitution wurde notwendig, damit den neuen, für Indu¬
britische Kolonienminister keine Antwort.
strie interessierten Einwanderernobjektive und authenti¬
Wir kennen diese Methode des Schweigens schon aus den
sche Nachrichtenüber die wirtschaftlichenMöglichkeiten
Tagen des Oberkommissärs Chancellor und des Kolonien¬
in Palästina gegeben werden können. Das Büchlein ent¬
ministers Passfield.
hält Auskunft Über Steuern und Zölle, Maße und Ge¬
Der Reflex in London ist also vorläufig negativ. Mißliche Feststellungen. — Bin olfener Brief an M. M. wichte, Kosten der Lebenshaltung
, Kredit und Banken
Ussischkin.
Er beweist uns, daß die englische Regierung bei der ein¬
und über die jüdischen Arbeiter; außerdem vermerkt es
seitigen Auslegung der Mandatsbestimmungenverharrt,
In der zionistischen Welt gibt es niemand, der seine den Import und Export, die Industriegesetzgebungund
ja daß sie versucht, die revoltierenden Araber auf Kosten Stimme der Ehrung des ermordeten Dr. Chaim das Bauwesen. — Die Erteilung der Informationen er¬
der jüdischen Bevölkerung Palästinas zu besänftigen, ja Arlosoroff
verweigern würde. Nichtsdestoweniger folgt kostenlos. Bei schriftlichen Ausarbeitungen sind
zu belohnen.
machte sich sogleich bei der Inaugurierung der Arlosoroff- die technischen Kosten (Schreibarbeiten
, Papier, Porto,
Aber es gibt schließlich im Bereich der Palästina- Aktion, der Mlphal-Arlosoroff, in verschiedenen zionisti¬ Fahrgelder) zu ersetzen. Das Büchlein selbst kann gegen
Politik noch einen dritten Faktor — jenen großen
schen Kreisen Mißtrauen geltend, da hinlänglich Grund Einsendung eines halben Shilling(25 Müs) vom American
Teil des jüdischen
Volkes , das alle seine An¬ vorhanden war, eine parteiische Verwendungdes Fonds Economic Committee bezogen werden.
strengungen auf die Errichtung des jüdischen National¬ anzunehmen.Auf dieses Mißtrauen ist auch das schwerheims konzentriert, wofür er bereits die schwersten fälligeTempoderAktion
zurückzuführen, sowohl
Opfer gebracht hat.
in Palästina wie auch in den Galuth-Ländern, wo die Vor¬
Der Reflex dieses Faktors ist allerdings ermuti¬ herrschaft der klassenkämpferischen Histadruth als
Norbert Berat.
Grete Sigall
gender. Dieser Teil des jüdischen Volkes hat auf die äußerst drückend und entmutigend empfunden wird. Tat¬
Wien XX,
Wien IX,
brutalen und mandatswidrigen Maßnahmen der Palästina- sächlich hat sich die Zionistische Exekutive veranlaßt ge¬
Hannovergasse 19
Qrünentorgasse 16
Administrationbetreffs der sogenannten„illegalen" Ein¬ sehen, die Arlosoroff-Aktlon in allen Ländern bis 2mm
wanderung, insbesondere der Landesverweisung von 1. Dezember(statt 15. November) zu verlängern.
empfehlen sich als Verlobte
Juden, die bereits im WirtschaftslebenPalästinas Fuß
In Palästina ist die Verstimmung gegen die „Linken"
Wien, Im Dezember 1933
gefaßt haben und dem Land nur Nutzen bringen, mit weiter im Wachsen, Sogar der über allen Parteien
»türmischen, offenen und energischen Protesten reagiert. stehendeM. M. Ussischkin, der Leiter des Keren Kajemeth,
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Die Judenmission in Palästina
Aus London : In der Sitzung des Board of DeNo¬
23.
In der Abendsitzung des Unterhauses vom
puties wurde ein von Henrietta S z o 1d unterzeichneter
vember gab der Minister für die Kolonien Sir Philip C u n- Bericht des Waad Leumi (Jüdischer Nationalrat in Palä¬
auf eine Anfrage des Abgeordneten
liffe - Lister
Auf¬
stina ) über die Judenmissionstätigkeit in Palästina ver¬
Oberst Josiah Wedgwood eine Erklärung über die
Coungaben des für Palästina geplanten Legislative
lesen, in dem eine sofortige Aktion zur Paralysierung
an,
kündigte
und
ab
)
c i 1 (Gesetzgebende Körperschaft
besonders auf dem Ge¬
dieser Missionstätigkeit
Wien, II ., Aspernbrückengasse 2, Telephon R-48-2-91 '
daß die Einsetzung dieser Körperschaft unmittelbar nach
gefordert wird . Mehr
Büro : 9 Uhr vormittags bis %1 Uhr abends
dem Inkrafttreten der palästinensischen Gemeindeordnung biete des Erziehungswesens
Missions¬
die
daß
,
besuchen
Kinder
nachdrücklich
als 800 jüdische
Den Mitgliedern stehen ermäßigte Karten für fol¬
erfolgen werde. Der Minister betonte
nie Politik der englischen Regierung in Palästina und die schulen , wo man sie durch allerlei Mittel , wie Befreiung
gende Theater zur Verfügung : Staatstheater , Scala,
Machtbefugnisse des High Commissioner von der Errich¬ vom Schulgeld, Verteilung von Kleidern und anderen Ge¬ Deutsches Volkstheater , Kammerspiele , Komödie, Theater
blei¬
unberührt
an der Wien.
tung des Legislative Council völlig
religiös
Viele
.
sucht
schenken , an die Schule zu fesseln
: Erica Morini : 5. Dezember, Großer
ben und daß den durch die Annahme des PalästinaKonzerte
Mandats übernommenen Verpflichtungen von der Mandatar¬ gesinnte Eltern schicken ihre Töchter in die Missions¬ Konzerthaussaal ; Moritz Rosenthal : 7. Dezember , Großer
Einflüssen
; „Hanigun ", jüdischer Männerchor aus
wo sie starken christlichen
macht restlos entsprochen werden wird.
,
Musikvereinssaal
schulen
fragte den Minister
Colonel Josiah Wedgwood
Deutschland : 7. Dezember , Großer Konzerthaussaal
ausgesetzt sind. Diese Schulen gehen direkt auf Prosefür die Kolonien, welche besonderen Versprechungen seinem
(Wiederholung wegen des Sensationserfolges ).
lytenmacherei aus . Nur durch Stärkung des jüdischen
: 5. Dezem¬
: Dr. Oskar Rosenfeld
Vorträge
Vorschlag , in Palästina eine verantwortliche oder reprä¬
sentative Regierung zu schaffen , zugrundelägen und ob er Schulwesens kann der Missionstätigkeit entgegengewirkt
ber , Vortragssaal Mirjam , I ., Jordangasse 7, „Jüdische
: 7. De¬
" ; Fritz Grünbaum
und Freiheit
dessen sicher sei, daß der Wegfall der Kontrolle
Kunst
werden.
von allen Teilen
dasenglischeParlament
durch
zember , Vortragsaal Mirjam , I ., Jordangasse 7, „Humor
wird.
gewünscht
Bevölkerung
".
der palästinensischen
als Weltanschauung
In Beantwortung dieser Anfrage erklärte der MiJüdische Bühne
Bister, die Annahme des Abgeordneten Wedgwood, es aei
Palästina
in
worden,
gemacht
irgend ein Vorschlag
Deutsche Hakenkreuzler wollen mit den tschechischen
In der „Jüdischen Bühne", II ., Praterstraße 60, wird
zu bilden, sei
Regierung
selbständige
eine
Anna
zusammenarbeiten.
Faschisten
einen Legis¬
das Gastspiel des Warschauer Künstlerpaares
irrig . Die Absicht der Regierung , in Palästina Statement
fortgesetzt . Zur Auf¬
of
Seidermann
lative Council einzusetzen , sei bereits in dem
Tschechische Zeitungen melden aus Mähr .- L e r n e r - David täglich
gespielte
Erfolg
großem
so
mit
die
policy vom Oktober 1930 (Passfieldsches Weißbuch ) ange¬ O s t r a u, daß es gelungen sei, eine vertrauliche Kor¬ führung gelangt„Schlojme
'*
Pjewtschik
Salmen
Tragikomödie
Nationalsozia¬
kündigt worden. Dieser Absicht entsprechend , habe der respondenz reichsdeutscher
Weißmann.
, die in vielen Exemplaren ins Grenz¬ von A.
High Commissioner im November 1932 der ständigen mit¬ listen
aufzufangen
auf
Stück
fesselnde
dieses
bleibt
weiteres
auf
Bis
des Völkerbundes
Mandatskommission
gebiet an deutsche und tschechische Faschisten gesendet
dem Spielplan.
geteilt , daß Schritte zur Verwirklichung des Gedankens wurde , wobei es auffallen muß , daß die deutschen HitleriaAbend jüdischer Kunst . Samstag , den 9. Dezember,
des Legislative Council getan werden sollen, sobald die ner die Adressen ihrer deutschen Freunde in der Tschecho¬
der Palästina -Regierung
neue Gemeindeordnung
findet um %8 Uhr abends im Chajes -Saal der „Judäa ",
slowakei und auch die Adressen tschechischer Faschisten
jüdischer
funk¬
gut
wird.
sein
Alserstraße 26, ein Abend
bereits
eine
gesetzt
Bez.,
9.
in Kraft
wußten , was auf
sehr genau
statt . Es wirken mit : Adolf Baller , Walter Gut¬
„Darf ich fragen ", wandte sich Colonel Wedgwood tionierende Verbindung schließen läßt.
Kunst
Esther
nochmals an Sir Philip, „warum wir in Palästina nicht die
mann , Max Lichtmann , Samuel Schwager ,
zitieren Stellen aus dem aus Breslau
Zeitungen
Die
in C y p e r n so erfolgreich befolgte Politik anwenden
Schächter , Nelly Spielmann , Hilde Leschetitzky u. a«
in die Tschechoslowakei geschickten „Nachrichtenkönnen , sondern statt dessen uns die Praxis des Indien- b 1a 11", worin erklärt wird, daß die Aktion der tschecho¬ Gäste willkommen!
in
Amtes zu eigen machen, indem wir uns der Verantwortung
Konzert jüdischer Musik. Joachim Stutschewslowakischen Regierung gegen die Nationalsozialisten
er¬
und Marxisten
gegenüber unseren Freunden entziehen und unsere Feinde der Tschechoslowakei von Juden
sky , der bekannte jüdische Komponist und Propagator
1934 im
zu besänftigen versuchen ."
werde aber in der Tschecho¬ jüdischer Musik, veranstaltet am 18. Jänner
es
sei;
worden
zwungen
Sir Philip Cunliffe-Lister antwortete : „Ich glaube slowakei noch ein Umschwung eintreten . Auch im tschechi¬ Offenbach -Saal , unter Mitwirkung von Hanna Schwarz,
nicht , jemals einen unrichtigeren Vorschlag in einer Er¬ schen Volk werde der Ruf nach einem Mann von der Art
jüdischer
bedeutender
anderer
und
Brandmann
Israel
die
gänzungsfrage gehört zu haben , als den soeben gemachten.
Hitlers erschallen ; dann werde das tschechische Volk. Der
Künstler , ein Konzert neuer jüdischer Musik. Näheres
Wir entziehen uns keiner unserer Verpflichtungen . Unsere
und des Marxismus abschütteln
noch bekanntgegeben . Wir bitten alle jüdischen
in Palä¬ Ketten des Judentums
und unsere Verantwortung
sich klar darüber werden, wird
Pflichten
werde
Faschismus
tschechische
Vereine , auf dieses Datum Rücksicht zu nehmen und
ein
stina werden unverändert weiterbestehen , ob nun
daß es richtiger sei, die Juden , den Marxismus und die keine Veranstaltungen für dieses Datum anzuberaumen.
."
nicht
oder
wird
eingesetzt
Kampf
im
Council
Legislative
Reaktion zu bekämpfen , als das Kanonenfutter
„Auf der Flucht erschossen ", Drama von Mareen
„Welcher Zweck wird damit verfolgt ", fragte Colonel gegen das deutsche Volk zu sein.
. Der junge jüdische Schriftsteller Marcell
Faerber
Wedgwood weiter , „daß ein repräsentativer Rat eingesetzt
Filme.
Nationalsozialistische
Verantwor¬
gleiche
die
weiterhin
wir
wird , wenn
Faerber hat soeben ein abendfüllendes Drama fertig¬
. .... ,
Regierungsblatt „Prager Presse " weist auf
Das
tung tragen ?"
gestellt , das im nationalsozialistischen Deutschland spielt.
„Es geschieht dies zu dem Zwecke", antwortete Sir deutsche Versuche hin , den Film in der Tschechoslowakei
Bühne , Brünn , das
Philip , „daß die verschiedenen Teile der palästinensischen
Propagandazwecken für das Dritte Reich zu miß¬ Als erste hat die Jungjüdische
zu
in
Oeffentlichkeit Gelegenheit haben , ihre Meinungen
brauchen . Der in deutscher Sprache erscheinende „Pra¬
Aufführungsrecht erworben . Wir behalten uns eine Be¬
zum ger
Körperschaft
repräsentativen
einer
Film - Kurier " macht Stimmung für die Ein¬ sprechung des Stückes vor.
Ausdruck zu bringen ."
führung der neuen, bereits unter dem Hitler -Regime her¬
Josiah Wedgwood fragte sodann, ob das Unterhaus
deutschennationalsozialistischen
Filme in die
Council ausge- gestellten
zum Teil antisemitischen
in der Frage der Einsetzung des LegislativeHause
nochmals und
ischaltet werden solle oder ob man dem
. Der Syndikus des Fachverbandes der
Tschechoslowakei
Gelegenheit geben werde, zu diesem Problem Stellung zu deutschen Kinobesitzer in der Tschechoslowakei mit dem
nehmen.
Sitz in Aussig , Herr F . A. P1 e y e, der zu der auf¬
Der Minister für die Kolonien antwortete , diese An¬ gelösten nationalsozialistischen Partei in Beziehung stand,
iiiiiiiiiiiiii
gelegenheit sei dem Parlament bereits zu wiederholten
zurzeit in Berlin bemüht , die Einfuhr der deutschen
ist
Malen vorgelegt und von ihm behandelt worden . Die Politik
Filme in die Tschechoslowakei zu organisieren . Pleye hat
Laufe
im
sei
der englischen Regierung betreffend Palästina
auch die Aufgabe übernommen , den Berliner „Film¬
der letzten zehn Jahre festgelegt worden. „Ich kann dem kurier ", der jetzt das Propagandaorgan des obersten
ist , in der Tschechoslowakei
Hause ", sagte Sir Philip , „die uneingeschränkte Zusiche¬ Filmherrn Dr. Goebbels
rung geben, daß die Befugnisse der britischen Regierung,
zu verbreiten . „Prager Presse " findet es unbegreiflich , daß
Wüste Exzesse beim Entscheidungsspiel gegen Währing
des Unterhauses und des High Commissioner bei der diese Tageszeitung , die heute ausschließlich ein Propa¬
des Mandates,
2 : 0 für Hakoah ab¬
, der Politik
Durchführung
ganda -Organ für den Hakenkreuzgedanken ist , noch — Das Spiel beim Stande von
auch wenn der Council eingesetzt sein wird, genau so immer nicht in der Tschechoslowakei verboten ist.
gebrochen
streng aufrechterhalten und vollständig unbeeinträchtigt
Auch die tschechischen Mediziner.
Das Spiel, das einen schönen Anfang nahm und
bleiben werden , wie sie es heute sind."
des auch zuerst dank des energischen Schiedsrichters fair ver¬
Aus Prag : In der Generalversammlung laut
Der Abgeordnete Barnett Janner fragte nunmehr den
erklärte
lief , artete in dem Moment zu einer wüsten .Rauferei im
Vereines tschechischerMediziner
Minister , wie es sich mit der Einwanderung 7von Arabern
Spielfeld und im Zuschauerraum aus , als Währing sich
nach Palästina verhalte . Sir „Telegraf " der Obmann Hera , er werde gegen Mar¬
aus Transjordanien
sah . Die Währinger , allen voran Novak,
geschlagen
scharf vorgehen . Ein jüdischer
und Juden
Philip erwiderte , diese Einwanderung könne nicht ge¬ xisten
Hera
.
der bereits ausgeschlossen war , benahmen sich wie
hitlerisch
als
Aeußerung
diese
hindert werden . Auf eine weitere Frage des Abgeordneten
Teilnehmer erklärte
nach
Hockeystöcken in der Hand fielen sie
den
ungehindert
Mit
.
Rowdies
aus Palästina
Janner , ob auch Juden
sagte dann , er habe nur „ausländische " Juden gemeint.
für über die Hakoahner her . Da sich die jüdische Mannschaft
Transjordanien einwandern können , wurde keine Antwort
Es wurde dann die Frage des Numerus Listeclausus
Rechten.
zur Wehr setzte , war bald
der
die
energisch
wurde
Gewählt
.
selbstverständlich
erörtert
erteilt.
Ausländer
eine wilde Rauferei im Gange. Der Hakoah -Verteidiger
Preßburger Juden demonstrieren gegen deutsche -Filme.
auf den Kopf und mußte
Schlag
einen
erhielt
Kettner
Orients
des
Ein Schlag für die Judenheit
werden . Das Hakoah: Vor den Kinos „A^ lon" und vom Spielfeld
getragen
Aus Preßburg
Die Einschränkung der Einwanderung in Palästina
der in Deutschland hergestellte Film Mitglied Günser , der sich um ihn bemühte , erlitt einen
zurzeit
wo
",
„Urania
Orient¬
. Der anwesende Hakoah -Präsident
bedeutet einen Schlag für die Juden der
„Zarewitsch " vorgeführt wird , protestierten zahlreiche Nasenbeinbruch
deut¬ Glücksmann alarmierte die Polizei, doch herrschte bereits
Kinobesitzer
länder , deren Streben nach Palästina infolge der Ver¬ Juden dagegen , daß jüdische
schlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage immer stärker
Filme laufen lassen . Einige Glasscheiben wurden ein¬ Ruhe , als diese erschien . Der Schiedsrichter brach natür¬
sche
be¬
wird . Etwa 150 jüdische Familien aus Buchara
geschlagen und Filmbilder zerstört . Die Polizei verhaftete
lich den Kampf ab.
gegen sie ein Verfahren wegen
finden sich unterwegs in Mesched (Afghanistan .) und
Ueber das Spiel selbst ist zu berichten , daß sich
Die 16 junge Leute und wird einleiten.
- Zertifikate
warten dort auf Palästina
Ruhestörung
öffentlicher
beide Mannschaften bemühten , auf dem schweren Boden
Jerusalemer Gemeinde der Buchara -Juden hat sich,bis
einen flotten und schönen Kampf vorzuführen . Hakoah
jetzt vergebens bemüht , für sie Visen zu beschaffen.
selbst war in allen Formationen den Währingern leicht
Die Gemeinde der kurdischen Juden hat der Jewish
überlegen und ihr Sieg stand nicht in Frage . Beide Treffer
sie um
Agency ein Memorandum unterbreitet , in dem
erzielte Kurt Ullmann . Durch diesen Sieg ist Hakoah
für Juden in Kurdestan
1000 Einwanderungszertifikate
Herbstmeister geworden . Die jüdische Mannschaft blieb
mehr
immer
Lage
ersucht , wo sich die wirtschaftliche
in allen neun Kämpfen siegreich und erreichte 18 Punkte.
*
verschlechtert .
Die vom Reisebüro Marienbrücke (Reiseleitung:
Hakoah —Sportklub 1 : 2. In einem wenig an¬
„Falastin " teilt mit , daß mehrere Juden , die ohne Berta Taubes ) veranstaltete Palästina -Reise ist, trotz des
über¬
unterlag Hakoah als gleich¬
zu
Pässe die Grenze von Syrien nach Palästina
Generalstreiks in Palästina , programmgemäß mit minu¬ regenden Freundschaftsspiel
in den vorhergegangenen
und nach Beirut
schreiten versuchten , verhaftet
Pünktlichkeit im Lande eingetroffen . Die Ueber- wertige Mannschaft . WieVorzüge
tiöser
und Schwächen auf.
Hakoah
werden.
die
wies
ausgewiesen
Dampfer
Spielen
dann
großen
sie
gebracht wurden, von wo
fahrt wurde mit dem 14.000 Tonnen
Stürmer , die vor
" des Lloyd Triestino zurückgelegt und hat alle Ausgezeichnete Abwehrformationen und
Jevere
einzige Treffer kam
Der
.
versagen
eine
führt
jämmerlich
Tor
Dampfer
dem
Dieser
.
befriedigt
protestiert
restlos
Teilnehmer
Italienische Zionistische Föderation
. Hakoah
zustande
1
Ehrlich
durch
Elfer
einem
aus
früher
auch
Kabinen
deren
III . Klasse Spezial ,
abgehaltene Konferenz der italieni¬ ausgezeichnete
in probierte in der Verteidigung den Grazer Weiß aus, der
Die in Padua
ein¬ zur I . Klasse gehörten und daher allen Ansprüchen
absolviert
Spiele
einige
-Reserve
Ein
.
schen Zionistischen Föderation protestierte
Hakoah
genügen
der
in
bereits
Ausstattung
und
bezug auf Bequemlichkeit
mütig gegen die Beschränkung der jüdischen Einwande¬r gemütlicher Speisesaal und gute , reichliche Verpflegung hatte , doch konnte man sich in diesem Spiele keine ab¬
rung in Palästina und billigte die von dem Prägeüber tragen ebenfalls dazu bei, die Reise angenehm zu ge¬ schließende Meinung über das Können dieses Spielers
mit viel Er¬
angenommene Resolution
Zionistenkongreß
stalten . Auch die nächste Palästina -Reise wird mit dem bilden . Liebermann vertrat in der Deckung
Reich wieder in
die Behandlung der deutschen Juden . Advokat Augusto
gleichen Dampfer zurückgelegt , so daß den Reiseteil¬ folg Platschek . Im Sturm befand sich
folgender
Levi wurde zum Präsidenten der Zionistischen Föderation
nehmern die beste Gewähr für die vollste Zufriedenheit ausgezeichneter Verfassung . Hakoah trat inLiebermann,
Italiens gewählt.
Aufstellung an : Löwy ; Donnenfeld , Weiß ;
geboten werden kann.
Stroß , Breitenfeld ; Ehrlich 1, Zwiebel, Ehrlich 2, Mausner,
Reich.
Drastische Folgen der „Touristen -Jagd"
Vom Wiener Stadtschulrat konzessionierte
Bundspiel am 8. und 10. Dezember . Die Vereine
stammende Juden , von denen
Fünf aus dem Irak
und
wohnen
Palästina
in
legal
Wacker , Sportklub , Hakoah und F . C. Wien beabsichtigen
Jahren
vier seit mehreren
zur Durch¬
am 8. und 10. Dezember ein Rundspiel
der fünfte sogar in Jerusalem geboren wurde, erschienen
führung zu bringen . Es ist noch nicht entschieden , auf
in der Redaktion der Jüdischen Telegraphen -Agentur und
kommen
Betracht
In
.
wird
werden
gespielt
Platz
welchem
Einwanderer"
„illegale
als
berichteten , daß sie
M streng rituell ■ ■■ ■ ■ ■ ■ der Wacker -Platz und der Sportklub -Platz.
von Polizisten zur Wache gebracht wurden , wo sie sich ■■■ ■■ ■
Weihnachtsski¬
".
„Hakoah
Danach
.
Skiklub
mußten
und
Touristik
legitimieren
Pässe
der
Vorzeigen
durch
, einfache bis kurse finden in der Zeit vom 24. Dezember bis 2. Jänner
Diät-Kurse, Nationalspeisen
wurden sie entlassen , wobei sich der Chef der Wache bei
einen
statt . Die Kurse stehen unter Leitung
ihnen entschuldigte . Einer der Irak -Juden besitzt
feinste Küche, Rohkost. Leitung: C.Schwarz. in Mariazell
erfahrener und tüchtiger Skilehrer . Die Preise sind nie¬
Laden direkt neben der Wache, die anderen waren seine
Anmeldungen und Auskünfte: Wien II, drig gehalten , so daß es einem größeren Kreise von
Kunden . Dieser Vorfall, sagten sie, sei einer der vielen,
die sich angesichts der andauernden Jagd nach Touristen
Interessenten möglich ist , an den Kursen teilzuaeaweoa
Hollandstraße Nr. 2, III. Stock, Tür 41
täglich in den Straßen Jerusalems ereignen,

Das Parlament

in Vorbereifung

Jüdische Kunststelle

Aus der Tschechoslowakei

Sport * und
Jüdifdie
Turnbeweguii»
Hakoah — Herbstmesster
im Hotkey

Nächste PalästinasRefee*
6. Dezember 1933

e hschule
Jadisch
Koc
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Ab 1. Dezember

Geschäftszeit

von 8 bis 7 Uhr

Preisliste erscheint nur einmal — bitte aufbewahren l

Reservierung beangabter Waren bis Weihnachten!
Für Vereine und Bekleidungsaktionen Sonderrabatte !

Waschstoffe
, Samte:
Kleider -Kretonne oder Blaudrucke . . S —.69, S —.59
Wäsche -Flanelle , Pastellfarben . S 1.26, —.98, S —.89
Breitgestreifte Flanelle für Schlafanzüge S 1.50, S —.98
Kleider -Tweed oder Kleider -Flanell , 80 breit . S —.98
Velours -Boucle, in Wollstoffdessins , 80 breit . S 1.26
Waschseiden -Imprime , modernes Kleidermuste,
S 1.50, S 1.25
Boucle flameo , 70 bis 80 breit , für Kleider,
S 1.90, S 1.40
Velours -Velvetta , das Neueste für Hauskleider S 1.70
Waschsamt , florfest , Kleider -Farben . . . . S 1.98
Ratine oder Double-Velours, Winterqualität . . S 2.85
Kleidersamt , seidenweich, aparte Dessins . . . S 2.90
„Fröhlich "-Kleider-Samte , neue Muster . . . S 3.90

Seidenstoffe:
Xieinseide-Popeline für Wäsche und Blusen,
90 breit...........
TJecken-Brokat , 80 breit , alle Farben
. . .
K.-Seiden-Mongol oder Lame , alle Farben . .
Reinseide für Kleider , 95 breit......
Flamisol , K.-Seide mit Wolle, 90 breit . . . .
K.-Seiden-Crepe-Marocaine , 90 breit . . . .
K.-Seiden -Mongol-Imprime , neue Dessins . .
Crepe-Ribouldingue , schwere Qualität , 90 breit,
K.-Seiden-Matt -Crepe, alle Farben , 90 breit . .
Crepe Chatoyant , schwerfallende Glanzseide,
90 breit..............

für Damen, braun , alle Größen

. .

S 5.90

Florfester Kleidersamt , schöne Farben , 70 breit ,
Verbrämungs -Plüsche (alle Fell -Imitationen ),
110/130 cm .............
Crepe-Marocain -Satin , schweres Seidengewebe,
90 breit ..............
Crepe-Manon , Mattseide , alle Farben , 90 breit ,

S 5.90
S 8.50
S 9.80
S 11.90

Reinwoll-Flamengo , gute Kleiderware , 100 br ., S
Schotten -Fresko , mit Seiderieff ekt . . . . .' S
Kleider-Tweed , gute Strapazqualität , 135 breit , S
Sport -Mantelstoffe , englisch gemustert , 140 br .,
S 5.90, S
Angora -Mel6, Modestoff , reine Wolle, 130 breit , S
Mantel -Rips , reine Wolle, 140 breit . . . . . S
WoU-Georgette , mit Seideneffekt , 130 breit . . S
Shetland uni u. diagonal , für Mode-Mäntel . . S
Matt -Orepe -uni, schöne neue Bindung , reine
Wolle, 150 breit ...........
S

1.90
2.50
3.90
4.50
4.90
4.90
4.50
7.90
7.90

Haargarn -Boucle-Läufer , mod. Muster , 90 br .,
S 11.50, S
Haargarn -Boucle-Bettvorleger , 60 X 120 cm . . S
Etamine -Doppelbettdecken , gestickt , mit echten
Motiven und Einsätzen . . . . . . S 29.—, S
Gobelin-Bettgarnitur (2 Bettdecken , 1 Tisch¬
decke ), modernste Muster . . . . S 49.—, S
Moquette -XJeberwurf, modernst dess., 150/275 . S
K.-Seiden-Steppdecken , mit weißer Wattefüllung , 195 X 180 cm . . . . . . . , . S

Linoleum und

Uettgarnitur (1 Tucnent , 2 Pölster ), gute Webe . . .
Gestickte Bettgarnitur (1 Tuchent , 2 Pölster ), gute Webe .
Ia Leintücher , 2 m lang , H/s m breit . . . . .
Deckenkappen , Schlüpferfasson , mit Stickerei und Spitzen

Provinzversand per Nachnahme

S
S
S
S
S
S

2.90
1.98
3.90
9.80
15.90
14.90

S
S
S
S

10.90
12.90
4.90
15.90

„Lilien'«-Wäsche -Webe, 80 breit . . .
Seiden-Atlas -Gradl , Ia , 80 breit .
Ia Inlett , alle Farben , 90 cm S 2.50, 80 cm
„Lilien"-Bett -Tuch -Webe, 150 breit . .

Vorhänge und

.

.

S 2.50
S 4.50
S 7.80
S 2.25
S 2.25

.

.

. S
S 1 ,98i S
. S
S 3 .50, S

Fahrtvergütung

1.50
1.50
1.98
2.75

Vorhangstoffe:
.49, S
. S
. S
. S
. S
»S

Karo -Etamine -Vitragen , gestreift , per m .
. * ,
Indanthren -Etamine , moderne Dessins , 115 breit . » >
K.-Seiden-Noppenripse , indanthrenfarbig , 130 breit
. *
Sealskin -Fensterschützer (Tambourstickerei ), groß
.
Etamine -Stores , weiß und ecru , gestickt , mit echten Motiven
Indanthren -Künstlervorhänge , dreiteilig , reich geputzt .

0.39
3.90
4.90
6.90
12.00
9.80

Winterkatalog gratis und franko

im1

Shetland-Damen-Mäntel

Matt-Waschselden-Strümpfe
in neuen Farben , mit moderner
Kuban -Ferse .........
S

mit schönem grauem od. schwar¬
zem Pelzkiagen,ganzK .-Seldege - g«
fUttert, Schafwolle watteliert . S 3"

mit Trickotrücken u. gestepptem +mbreiten Revers ........
S IL

19.50

Wachstuche:

Donaulcum , strapazfähiger Bodenbelag , 200 br .,
per m* . . . . . . . . . . . S 3.20,
Echtes Korklinoleum , neue Muster , 200 breit,
per m2 . . . . . . . . . . . . . .
Echtes Inlald -Linoleum , durchgemustert , 2 m
breit , neue Dessins , per m^ ......
.
Linoleum -Läufer mit moderner Bordüre , 70 br .,
Wachstuch mit Barchentrücken , 50 X 100 cm .

Iii:

Eleg. Velinö-Schlafröcke

19.—
39.49.—

Weißwaren:
S 3.50,
.
S 5.90,
S 11.90,
. . .
S 19.80,

Bettwäsche:

aus neuesten Wollstoifen, orig. m<
Fasson , ein- od. zweiteilig . . S t) 9

9.80
8.50,

. . S tJ«

Haus* und Tischwäsche:

Vornehme Jumper-Kleider

Teppiche:

Decken und

la Frottier -Handtücher , 60 X 120 cm .
Indanthren -Tischtücher , 90 X 90 cm .
Damast -Tischtücher , komplett groß
.
Kaifeegedeck für 6 Personen . . . . .
Selden-Damast -Kaffeogcdeck für 6 Personen
Speisegedeck für 6 Persono : . . . .

in

............ ♦..........

Herren -Anzugstoffc , Reinwoll-Kammgärn,
140 breit
.............
S 9.80
Angora , moderner Reinwoll-Modestoff , 130 br .,
S 12.50, S 10.90
Boucle-Relief, der elegante Mantelstoff , 140 br .,
S 17.50, S 11.90

Wollstoffe:
S 1.50
S 1.90
2.50
2.90
8.50
3.60
S 3.90
S 4.90
S 5.90

»♦

Wien's Warenhaus der Sparsamen!
TADOMTR
. 48

Ein- od. zweifSrb. Damen-Pullover
Garbo-Fasson, reine Schafwolle,
S 6.90 ..........

. . .S

r
5-"°

Qlacö-Ledor- Handschuhe
für Damen mit breiter Lederstulpe,
schwarz, grau, braun . . . . . S g -so
Oaxui

5

Schafwoll-Unterzleh-Handschuhe J -98

mm
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Junges Mädchen
bittet dringend

um Beschäftigung

Verkäuferin , Bürokraft oder zu Kindern. Zuschriften
unter „D. R." an die Verwaltung, II, Untere Augarten¬
straße 38

als

Hotel
Die Teilnehmer sind in einem erstklassigen
, die Ver¬
untergebracht , die Zimmer sind gut geheizt
pflegung ist gut und reichlich . Der Zimmerpreis pro
Nacht beträgt S 2.— bis 2.50, Kursbeitrag für den drei¬
tägigen Kurs S 4.—, Fahrt S 13.60. Pauschalierung für
den dreitägigen Kurs S 45, darin sind inbegriffen : Volle
Pension , Bahnfahrt , Gepäck , Kursbeitrag , Trinkgelder.
Auskünfte und Anmeldungen jeden Freitag ab 8 Uhr im
11. — Ausflugs¬
Klubheim , 1. Bez ., Wiesingerstraße
programm für Sonntag , den 3. Dezember : Treffpunkt
. — Unsere ge¬
Fixel
Ferry
:
Führer
,
Neuwaldegg
9 Uhr
selligen Abende finden jeden Freitag im neurenovierten
Klubheim , 1. Bez ., Wiesingerstraße 11, statt . Ping -Pong,
Bridge , Tanz , Zeitungen,
Skikurs des Sportamtes der „Judäa ", veranstaltet
Ün der Zeit vom 24. Dezember 1933 bis 6. Jänner 1934.
. Geboten wird:
Anfänger - und Tourenkurs in Mitterau
Bahnfahrt hin und zurück , geheizte Zimmer , Betten , fünf
Stahlzeiten (zweimal täglich Fleisch ), staatlich geprüfter
3kilehrer , Gepäckstransport , Skikonkurrenzen mit Preisen.
Eigener Arzt fährt mit . Preis : S 71.— für Mitglieder
Oer „Judäa ", S 76.— für NichtStudenten . (Sieben Tage
S 46.—, zehn Tage S 56.—.) Einzelzimmer S 5.— Zu¬
schlag für die ganze Kursdauer . Unfallsversicherung
gegen ganz geringen Beitrag . Ausführliche Auskünfte und
Anmeldungen im neuen Zentralheim der „Judäa ", IX .,
Alserstraße 26, Hochparterre . Montag bis Donnerstag von
18 bis 20 Uhr , Mittwoch von 14 bis 15 Uhr , Freitag von
12 bis 14 Uhr.
Vom jüdischen Sport in Deutschland . Bei der Um¬
sind alle nicht¬
bildung der Obersten Rennbehörde
arischen Mitglieder , in erster Linie der bekannte Renn¬
stallbesitzer Geheimrat Dr . A. v. Weinberg und sein
Schwiegersohn Graf Spretti , ausgeschieden . — Der erfolg¬
erhielt die Erlaubnis,
reiche Hindernisjockei W. Wolff
seinen Beruf weiter ausüben zu dürfen , weil sein
Vater im Kriege gefallen ist . — Der Reichssportführer
v. Tschammer -Osten hat die Sportgruppe „S c h i 1d"
und den
Frontsoldaten
des Reichsbundes jüdischer
als einzige jüdische Sport¬
- Verband
Makkabi
verbände anerkannt.
Der „Bund für Gymnastik und Jiu -Jitsu " hat seine
Tätigkeit unter der Leitung des behördlich geprüften
Sportlehrers und Jiu -Jitsu -Meisters Ing . Patlaschenko für
Entfettungsgymnastik , Gesundheitsturnen , Ballgymnastik,
Akrobatik , Boxen und Jiu -Jitsu aufgenommen . Anmel¬
dungen und Auskünfte durch Sportlehrer Ing . Patla¬
während der Trainingszeiten im Uebungsschenko
lokal : Gymnastikschule , 1. Bez ., Trattnerhof 2, Mezz.

Vereinsnadiriditen
38
Judenstaatsjugend , II ., Untere Augartenstraße
Donnerstag : 8 Uhr : Hebräischkurs für Vorgeschrit¬
tene (Leiter Dr . Taub ) . Samstag : 6 Uhr Sichah der
Kwuzah Druks , 7 Uhr Sichah der Kwuzah F . Kolb. Sonn¬
halb 9 Uhr Schottentor,
tag : Wanderung , .Treffpunkt
halb 6 Uhr abends Heimabend mit reichhaltigem Pro¬
gramm . Montag : 8 Uhr Hebräisch für Anfänger (Leiter
Dr . Taub ) . Dienstag : halb $ Uhr abends Seminar — Dis¬
kussion . Mittwoch : 7 Uhr Sichah der Mädchenkwuzah,
halb 9 Uhr Vortrag in der Partei.
*
Sonntag , den 3. Dezember , um halb 6 Uhr ver¬
einen Abend Jüdi¬
anstaltet die Judenstaatsjugend
Liedes.
und des jüdischen
Humors
schen
Es wirken mit die' Chäwerim Esther Schächter , Josef
Feuer , Max Lichtmann , Walter Pirk u. a. Anschlie¬
Tanz . Die Veranstaltung findet , im Festsaal
ßend
unseres Heimes , ri ., Untere ; Augartenstraße 38, statt!
willkommen ! Eintritt frei!
herzlichst
Gäste
Jüd .-akad . Philosophenverein . Zum Obmann wurde Kollege
gewählt , in den Ausschuß die Kollegen
Michael Seidmann
Judenberg . Genser , Schönberg , Stark , Sinnreich , Kelsen,
Elumenfeld , Neumann , Eckstein . — Am 29. November findet um
" , IX ., Alserstraße • 26, •ein •Vortrag
Judäa
„
'
der
8 Uhr im Heim '
des Herrn Dr . Eckstein üb.er .„ Jüdische Philosophie und die
Gegenwart " statt . Gäste willkommen ! — Der Verein veranstaltet
an jedem zweiten Donnerstag - einen „Chug -Iwrith '.' unter Leitung
des Koll . Genser im Zentralheim der „Judäa " , IX ., Alserstraße 26.
Zutritt haben die hebräfschsprechenöTen Mitglieder der „ Judäa " ,
m. »
,r
.
Kein Kostenbeitrag .
Verein . , „Nord -Ost " , II ., TaborJüdisch -Humanitärer
straße 21a. Die XXVII . Generalversammlung hat den Beschluß ge¬
Gebiete zu reaktivieren.
faßt , die Tätigkeit auf charitativem
wurden gewählt:
A. Hecht
Unter Vorsitz des Ehrenpräsidenten
W . Kreindler , Cafetier (Präsident ) , R . A. Dr . J . Rapaport (geschäftsführender • Vizepräsident ) . - H . . L . . Thau (Vizepräsident ) ,
(Schriftführer ) , B. Grün¬
A. Abend (Kassier ), A. Hutschecker
berg (Lokalverwalter ) . B. Bartfeld , • J . Brückel . R . A. Dr . A.
Geber , N. Gcumwerg , Dr4S . Horowitz , M. Hirom , R . A. Dr . D.
Juris , J . Landmann , P . Ringelblum , J . Spira , D. Wagenberg,
Dr . J . Zipser , J : Scheuermann ; H . Feder und G. Greif.
Bibel - und Talmudvorträge in Bethakneset „Bene -Berint ,
XX., Kaschlgasse " 4 (Ratfbiner Moses Horowitz ). Jeden Sonntag,
Dienstag und Donnerstag beim Abendgottesdienst , Freitag nach
dem Abendgottesdienst.
Das Wirtschaftsamt des Jüdischen Hochschulausschusses,
Wien , IX ., Alserstraße 26, Tel . , A-25-2-28, gibt bekannt : Alle
(Hofmeisterposten,
von Nachhilfeunterricht
Arten
Einzelstunden , Maturavorbereitung , Musikunterricht , Nachhilfe
usw .) werden kostenlos
auch für Hochschüler , Kanzleihilfsposten
des Jüdischen Hoch¬
und schnellstens durch das Wirtschaftsamt
Anruf genügt . —
vermittelt . Telephonischer
schulausschusses
in
Studenten
dadurch den jüdischen
Unterstützt
seinem schweren Kampf ums Dasein!
„Zion " hat in letzter Zeit viele Neu¬
Volksbibliothek
erscheinungen der deutschen und hebräischen Literatur erworben.
Die Monatsgebühr beträgt 80 Groschen , für Jugendliche 40 Gro¬
schen . Bibliotheksstuhden : Montag bis Donnerstag von halb 7
bis halb 9 Uhr abends . Sonntag von . halb 11 bis halb 1 Uhr
jjjjt, ^£lgg

Die HebrUischkUrse der ;,Judäa " finden jeden Montag von
6 bis 8 Uhr abends im Zentralheim , Wien IX ., Alserstraße 26,
statt . Montag , den 4. Dezember , findet um dreiviertel 8 Uhr
abends die Vorbesprechung für einen Kurs für Vorgeschrittene
statt . Der Jüdische Hochschulausschuß plant die Abhaltung von
E n g 1 i s c h k u r .s e n. Interessenten möge » eich Montag , in der
Zeit von 5 bis 6 Uhr , zur Vorbesprechung einfinden.

Sie kennen bestimmt ToneUo, aber Sie wissen nicht,
wie billig Sie jetzt dort speisen können . Restaurant
E
Tonello, Wien,' lt .,' An der Marienbrücke .
Melden Sie sich raschest zur nächsten Polen -Reise
.,
I
",
am 10. Dezember im Reisebüro „Marienbrücke
E
Rotenturmstraße 36, Tel. R-24-2-86 und R-24-2-87. "
Eigentümer , Verleger , Herausgeber und verantwortlicher

Denke ideal
schenke

praktisch!

Schöne, gute und doch praktische Geschenke sichern
Weihnachtsfreude . Die unangenehme Folge der Wirt¬
schaftsnot ist , daß viele das, was sie wirklich dringend
brauchen , sich nicht anschaffen können . Heuer muß der
Vernünftige daher vornehmlich bisher „unerfüllbare
Wünsche " durch das richtige , das praktische Geschenk
erfüllen . Doppelt schenkt , wer praktisch schenkt . Die
sensationelle „Weihnachts -Aktion " in Schiffmanns „Waren¬
haus der Sparsamen ", II ., Taborstraße 48, mit beispiellos
billigen Angeboten aller Abteilungen , hat begonnen . Im
Inserat auf Seite 9 finden Sie eine kleine Auslese der
Schlager in Stoffen , Seiden, Samten , ferner die Okkasionen der „Weißwaren -Abteilung " und der „Vorhang -Ab¬
teilung ", die ihnen beweisen, wie leicht und angenehm
Schiffmann jedermann das Kaufen und Schenken macht.
Kaufen Sie alles für Eigenbedarf oder Geschenkzwecke
nur bei Schiffmann , II ., Taborstraße 48! Provinz -Versand
E
per Nachnahme , Fahrtvergütung .
Nach Polen und Czernowitz fahren Sie am besten
im geheizten Sonder -D-Zug am 21. Dezember . Rückkunft
8. Jänner . Sichern Sie sich rechtzeitig Platzkarten beim
Allgemeinen
Reisedienst der „Czernowitzer
", I., Schulerstraße 1-3 (Der Tag ), Telephon
Zeitung
", III .,
„Francopol
R-21-6-78. Gesamtdurchführung
Rennweg I ., Tel. U-16-4-90, wo auch Anmeldungen er¬
E
folgen .

Aus der Filmwelt
Reiter"

Heute ; „ Der geheimnisvolle
im Kreuz -Kino

Heute , Freitag , wird im Kreuz -Kino der große
amerikanische Sensations - und Abenteuerfilm „Der ge¬
heimnisvolle Reiter " in seiner englischen Originalfassung
in Uraufführung gegeben . Dem Film liegt der bekannte
zugrunde , der auch in einer Wiener
Roman Zane Greys
Zeitung erschienen ist . Es ist ein mit spannendem Ge¬
schehen bis an den Rand erfüllter Film , dessen Hauptrollen
spielen.
und Lona Andre
Kent Taylor

„Keine Angst vor Liebe"
Dieses Lustspiel gelangt ab heute , Freitag , im
Opern -, Imperial -, Löwen-, Maria -Theresien -, Flieger -,
Olympia -, Schloß- und Theater -Kino zur Uraufführung.

Fortsetzung

der „Gavalcade " -Serie

Das Burg -Kino wird den amerikanischen Millionen¬
film „Cavalcade " in den nächsten Tagen wieder auf sein
Programm setzen.

„Ihre Durchlaucht

die Verkäuferin"

Die nächste Novität des Apollo ist diese bereits an¬
gekündigte Tonfilmoperette , die Karl Hartl inszenierte.
Die Musik stammt von Ralph Benatzky.

Glaudette

Colbert in „ Ein Königreich
lür ein Herz"

In . dem Paramount -Film „Ein Königreich
ein Herz ", der nächsten großen Uraufführung
- Kinos , wird die weibliche Hauptrolle
Schweden
gespielt .
der wunderschönen Claudette Colbert
aufführung am Dienstag , den 5. Dezember.

„Der Geigenmacher

für
des
von
Ur¬

von Mittenwald"

Heute Freitag erscheint im Elite -, Schottenring -,
Lustspieltheater -, Sascha -Palast - und Flotten -Kino dieser
erste Ganghofer -Tonfilm.

Ein neuer Filmkomiker

-Abend

Die Hugo -Engel -Filmgesellschaft bringt im Rahmen
eines neuen Filmkomikerabends wieder eine Reihe von
Lustspielen heraus , deren Hauptrollen unsere prominente¬
sten Filmkomiker spielen ; es sind dies „Das Jubiläum"
mit Szöke Szakall , „Wie wohne »ich gut und billig" mit
Anton Pointner , Maly Delschaft und Karl Ettlinger , „Ein
Mädel ist vom Himmel gefallen " mit Paul Heidemann und
zum Schluß „Kurzschluß " mit Hans Moser und Anny
Rosar.
seines , Ver¬
Jüdischer Deutschland -Flüchtling ,
mögens beraubt , hat für eine große Familie zu sorgen,
will seine Existenz aufbauen . Schreib - und Nähmaschine
schaffen , ein Herren - - oder
könnten Heimarbeit
Damenfahrrad die Ablieferung erleichtern . Wer -diese
Gegenstände ganz oder leihweise entbehren oder zu ihrer
Anschaffung beitragen kann , wird gebeten , seine Adresse
der Verwaltung des Blattes bekanntzugeben.
Für eine in Palästina zu errichtende Zigarrenfabrik
werden 1 Wickelmacher (in) und 1 bis 2 Zigarrenroller (inrien) gesucht . Es kommen nur gelernte jüdische
und wirklich gute Facharbeiter in Frage.

Amtliche Verlautbarungen der
Ifrael « Kultusgemeinde Wien«
in den israeltischen
Predigten , bzw . Schrifterklärungen
Gemeinde - und Bezirkssynagogen
Freitag , den 1. Dezember 1933, werden bei den um
3 Uhr 55 Minuten beginnenden Abendgottesdiensten in
nachbenannten Gemeinde- und Bezirkssynagogen Predig¬
abgehalten , und zwar:
ten , bzw. Schrifterklärungen
IL , Pazmanitengasse 6 (Rabbiner Dr . Z. Taubes ) ; HI .,
Untere Viaduktgasse 13 (Rabbiner Dr . K. Kupfer ) ;
V., Siebenbrunnengasse 1 a (Rabbiner Dr . M. G. Mehrerj;
XVI., Hubergasse 8 (Rabbiner Dr . J . M. Bach ) ; XVIII .,
Schopenhauerstraße 39 (Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz ) ;
XIX ., Dollinergasse 3 (Rabbiner Dr . A. Frankfurter ). —
Samstag , den 2. Dezember 1933 beim Hauptgottesdienste:
11 (Rabbiner
Schrifterklärungen : XX., Kluckygasse
Dr . B. Murmelstein.
Am Vorabend des Jahrzeittages des seligen Ober¬
rabbiners Dr . Z. P . Chajes , Donnerstag , den 7, De¬
zember 1933, 4 Uhr nachmittags , findet beim AbendgottesRedakteur ; Oberbaurat Robert Stricker.
IX ., yniversit &teatraße ö—8,

Das zeitgemäße
uka-Geschen k:

Chan

Die Sicherung eines Studien - oder Aus¬
stattungsbeitrages fUr Söhne und Töchter
um S 1.— bis 10.— monatlich durch den
SCHUTZ"
„FAMILIEN
gemeinnützige Vereinigung für Familien¬
fürsorge
die
Der „FAMILIENSCHUTZ " stellt
Leistung bei der LebensversicherungsGesellschaft „P h ö 11i x" sicher
Der „FAMILIENSCHUTZ " wird von der
Wiener Kultusgemeinde befürwortet
Ein Anruf der Nummer R-43.500 genügt!
Adresse : „FAMILIENSCHUTZ ", H . Bez.,
Aspernbrückengasse 2.
in der Gemeindesynagoge,
dienst eine Gedenkfeier
I ., Seitenstettengasse 4, statt , bei welcher Oberrabbiner
die Gedenkrede halten wird.
Dr . Feuchtwang
Jugendgottesdienst . Samstag , den
Israelitischer
2. Dezember 1933 findet in allen Gemeinde - und Vereins«
um 3 Uhr nach¬
Synagogen der Jugendgottesdienst
mittags statt.
bittet
der FUrsorgezentrale
Die Kleiderstelle
dringendst um Zuweisung von brauchbaren Bekleidungs¬
gegenständen jeder Art , Wäsche , Schuhe usw. für Männer,
Frauen und Kinder . Telephonische oder schriftliche Be¬
der
erbeten an die Fürsorgezentrale
nachrichtigung
israelitischen Kultusgemeinde Wien, I ., Seitenstetten¬
gasse 2, Telephon U-25-5-85, welche die Abholung ver«
anlaßt.

jüdische Wander«
Interterritoriale
tfursotgefconferenz in Wien
Einen befriedigenden Verlauf nahm die am 26. November
Wien ab¬
d. J . im Sitzungssaale der israel . Kultusgemeinde
gehaltene Wanderfürsorgekonferenz , die von der „Zentral¬
der Wiener
Fürsorge
für soziale
kommission
Fürsorge¬
des
Ausgestaltung
" zwecks
Kultusgemeinde
einberufen
Emigranten
wesens zugunsten jüdischer
Worden war . Der Tagung , die unter dem Vorsitze des Obmannes
wohnten
,
stattfand
der Zentralkommission , Dr . Isidor K 1 a b e r ,
Wien , Dr . Desider
der israel . Kultusgemeinde
der Präsident
Dr . Jakob O r nF r i e d m a n n, die beiden Vizepräsidenten
, sowie der Amtsdirektor
und Dr . Josef Löwenherz
stein
bei , Das österreichische Hilfs¬
Reg .-Rat Guido Fuchsgelb
komitee für deutsche Juden war durch den Präsidenten Wilhelm
Kux vertreten und neben Delegierten der jüdischen Gemeinden
waren solche aus der Tschechoslowakei
Oesterreichs
(Fürsorge -Zentrale in Prag , Brünn und Lundenburg ) , aus
, der Israel . Allianz in Wien , des Wiener PalästinaUngarn
Amtes , des Weltverbandes jüdischer Studenten und der HechaluzOrganisation für Oesterreich erschienen . Eine Reihe von Groß¬
gemeinden und Organisationen , wie Warschau , Krakau , Lwow,
Sofia , Saloniki , Triest und Zürich , und die zentrale Auswanderungs -Hilfsgesellschaft ,,Hicem " in Paris hatten Begrüßungs - und
gesandt.
Zustimmungserklärungen
Nach Berichten des Präsidenten Dr . D. Fr i e d m a n 11,
und des Abteilungsleiters
Emil Engel
des Amtsvorstandes
wurden folgende Resolutionen angenommen:
Dr . N. Blauer
1. Die Wanderfürsorge -Konferenz gibt einhellig ihrer
Meinung Ausdruck , daß die bestehende österreichische
allen Um¬
unter
- Organisation
Wanderfürsorge
ständen aufrecht zu erhalten ■ist ; und daß es unter den heutigen
en
Pflicht auch 4er kleinst
Verhältnissen . unabweisliche
in Oesterreich ist , ohne Rücksicht
Gemeinde
jüdischen
auf ihre geographische Lage , sich der bestehenden Wander¬
Anspannung
unter
sie
und
fürsorge -Organisation anzuschließen
aller Kräfte auch materiell zu unterstützen.
2. Die unter den •gegenwärtigen Verhältnissen .so überaus
jüdi¬
interterritoriale
wichtige und unentbehrliche
ist in ihrem
- Organisation
W an derfürsorge
sche
Weiterbestand gefährdet , wenn sie -nicht die jüdischen Gemeinden
an Oesterreich
und die bedeutenden jüdischen Verbände aller
angrenzenden Länder , sowie die von Polen , Rumänien , Bulgarien
usw . dieser Organisation anschließen.
3. Die Konferenz beschließt , daß bis auf weiteres die
von Wi « n aus zu er¬
der Gesamt -Organisation
Leitung
folgen habe.
4. Die Konferenz schließt sich einhellig der Resolution des
gegen die Einwanderungs¬
Kultusvorstandes
Wiener
an und appelliert , in
in Palästina
beschränkungen
tiefster Sorge um das Schicksal der durch die deutschen Zu¬
stände betroffenen Juden und anderer breiter jüdischer Massen,
, im Sinne und Geiste des
Regierung
an die britische
die Einwanderung von Juden nach
- Mandats
Palästina
Palästina in ausgedehntestem Maße zuzulassen und die erlassenen
Beschränkungen zu widerrufen.

An die Freunde und Leser
des Blattes!
Wenn Sie der Ansicht sind , daß die „Neos Welt"
ein empfehlenswertes Blatt ist, geben Sie uns freund¬
lichst die Adressen von Freunden und Bekannten an*
Wir Werden denselben die „Neue Welt " durch mehrere
Wochen zur Probe gratis zukommen lassen . Wenn wir
uns bei der Werbung auf Sie berufen dürfen , bitte dies
ausdrücklich zu bemerken . Aus der Zusendung erwachsen
weder Ihnen nodi den Empfängern irgend welche Ver¬
Die Verwaltung der „Neuen Welt".
pflichtungen .
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WohinI

Solange es vorkommt, daß auch nur
Mensch hungert oder in
ein einziger
seiner Lebenshaltungnicht gesichert ist, so
lange taugt die ganze Gesellschaftsordnung
Popper-Lynkeus.
nichts. . .
Der Sozialismus marxistischer Prägung in allen
Beinen Abarten, von der gemäßigten Sozialdemokratie
im Westen bis zum Bolschewismus im Osten, erlebt
jetzt seinen ideellen und faktischen Niederbruch. In
der Zeit nach dem Weltkriege ist in vielen Ländern
West- und Mitteleuropas die Regierungsgewalt ganz
oder zu maßgebendem Teile den sozialistischen
Klassenkampfparteien überantwortet worden. Sie
wurden so in "die Lage versetzt, ihr Programm prak¬
tisch in Anwendung zu bringen, und haben versagt.
Sie haben hier und dort das staatliche und kommunale
Fürsorgewesen gut oder schlecht reformiert , aber
darüber hinaus nichts geleistet. Es ist ihnen nirgends
gelungen, die Wirtschaft in «ozialitsischem Sinne um- ,
zuformen' oder gar die Wirtschaftskrise zu beheben. .
Die Unfähigkeit des marxistischen Sozialismus, die
Lebenshaltung der Massen zu heben, tritt gerade dort
in augenfälligste Erscheinung, wo er die politisch©
Macht•ganz unbeschränkt behalten hat , wo es keine
Gegenkraft gibt, die ihn an der Verwirklichung seines
Planes hindern kann, in R u ß 1a n d. Nach sechzehn¬
jähriger -: absoluter Herrschaft marxistischer Sozia- .
listen — -hungrige, verelendete Massen, über ihnen
eine mit der -politischen■Macht .ausgestattete bürokra-..
tische und militärische, Qberschicnt. A$x£ keinem Ge¬
biete -I5ce|he4^ 3l ^ c»ll .veiserneiv.blutiger- Zwang. Das
in^ rjc i s,t *sjoh e R uMft n;&,; i^ ^ ^ V^ -^^ i^
®fe"'\«-Öj*^ 1
Wirkung mit demrza i?i sMs -c'Ü;jB:» *^Äe^i3tiJi
'iac und die Großfürsten sind?abgetreten, Stalin ,und.
•Vojfcskommissäre•nehmen ihren . Platz (ein . . Ein,
<Üte
hungriges.;-geknechtetes Volk lebt weiter rin •Hunger,
< ; : .:
und Knechtschaft. ,
TJeberall wenden sich die-Massen enttäuscht von;
der sozialistischen Bewegung -ab; allen, voräri die'
Jugendlichen. Der zerfallende marxistische Sozialismus'
ist -Nährboden reaktionärer , auf dem Grundsatz der>
Diktatur , der Herrschaft weniger über viele beruhen¬
der Parteien geworden, denen jetzt die' Enttäuschten"*
als leichte, billige Beute zufallend Dem Irrtum des*
Marxismus folgt die politische und soziale Reaktion/
. .. Diese, Erscheinung gibt auch in Hinsicht auf
ihj£e Wirkung im j ü d i s c h e n "Lager zu großem
Beäeriken. Anlaß. Der Zusammenbruch des marxisti¬
schen -Sozialsmusmuß auf , die geistige Verfassung
der Juden noch erschütternder wirken als anderswo,
weil hier seine geistige^Herrschaft ' am -stärksten ge-r
gründet war. Im letzten Jahrzehnt hat ein vehementer.
Zulauf von Juden zum . marxistischen So>aaüsmus
fitattgefunden. Nicht nur die-breiten Massen sind in
diese Bewegung geraten. Der S a 1o n- und G.e 1e h r-,
t e n - M a r x i s m u s, . der •Salon-Bolschewismus, hat;
unter den Juden stärker grassiert als anderswo, ja , er
wurde : zu einer jüdischen Spezialität. .Und was ; das
Bedenklichste;ist : Die;j ü'di s\c h;e rJug ;end ist fast
ausschließlich in marxistisch-sozialistischem Geiste
erzogen worden,/bis -tieft hinein- in die: n a t i on a 1».
Reihen.
und zionistischen
jüdischen
Was wird hier werden?-Wie wird sich hier die
Enttäuschung auswirkenden der Form gewiß anders
als in der nicht jüdischen Umwelt.*In den Reihen hinter
den Diktatoren und den Mähhern, welche die Diktatur
anstreben, ist kein . Platz für Juden. Die Aus¬
schaltung des -Marxismus ist "fast überall mit a n t i>' auf Ausschaltung des jüdischen
aemitisöhen,
Elements gerichteten Tendenzen verbunden. Aber im
Wesen, in geistiger Beziehung droht auch ■hier der
tjmfall von einem Extrem ins andere. Es besteht auch
hier , bei den Juden, die Gefahr, daß breite 1Schichten,
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willen erschaffen." Grundsatz
und vor allem die Jugend, nach der marxistischen nen Menschen
Gesellschaft muß die unbedingte Enttäuschung einer geistigen Reaktion verfallen, daß einer gesitteten
Anerkennung der Heiligkeit des Lebens und der Frei¬
Gerechtigkeit
auch hier der Sinn für soziale
heit jedes Einzelmenschen sein. Popper-Lynkeus ist
des Einzel¬
und die Achtung für die Freiheit
verschwinden werden. Schon hört man Gegner jedes körperlichen und geistigen Zwanges» Er
menschen
« Auch
in manchen Kreisen de3 jüdischen Lagers bittere ist gegen den Zwang zur Kriegsdienstpflicht
seinem Handeln seih. Er
Ausfälle gegen die „Demokratie" als Idee von der hier soll der Mensch frei in
streitbare
Freiheit des Individuums. Schon beginnen sich viele — ist gegen den geistigen Zwang, wie ihn die
darunter solche, welche noch gestern die „nichtswür¬ Kirche und gleicherweise der Marxismus ausüben,*in¬
Zwangs¬
von
Anwendung
unter
Menschen
dige" Gesellschaftsordnung zertrümmern und nach dem sie den
Art des Glaubens und1Den«
marxistischem Rezept umformen wollten — mit dieser mitteln eine bestimmte
1
Gesellschaftsordnung stumpf abzufinden. Man beginnt kens aufnötigen wollen.
Und dann der Satz: „N i c h t s w ü r d i g - ist
die Unterdrückung der Freiheit des Individuums und
einen
nur
auch
welche
,
Hunger und Verelendung der Massen als unabänder¬ eine Gesellschaftsordnung
läßt !" Das Recht auf Nahrung^•
liche Dinge hinzunehmen, mit denen sich zu beschäf¬ Menschenhungern
tigen nutzlosen Zeitverlust bedeutet, ja , man beginnt Kleidung, Obdach und sonstige unumgähgliöhe
a ridiese Erscheinungen als naturgewollt, gottgewollt, zu Lebensnotwendigkeiten ist ein jedem Menschen
, unveräußerliches^ und unantastbares
geborenes
respektieren.
Das Hinabgleiten des' jüdischen Menschen in Recht. Um a 11e n Menschen die Lebenshaltung zu;
politische und soziale Abstumpfung muß Kbrrum- .gewährleisten, stellt ' der^ Staat ^di£ ,|N ä h r -a r ni e e"
bestimmte
pierung und Niedergang des Judentums nach . sich auf, in welcher jeder i Staatsbürger eine2der Erzeu¬
ziehen. Ein Judentum ohne Gefühl für die Heiligkeit , Zahl von Jahren zu dienen, das heißt an
alle -zü
für
Lebensmittel
notwendigen
auf
gung der
des Rechtes des Einzelmenschen' und der Völker
Freiheit und Brot hat sich selbst sein Urteil ge¬ arbeiten hat . Nach Ablauf dieser Dienstpflicht gegen¬
Er :
sprochen. Ein Judentum, das sich den' Strömungen über der. Allgemeinheit ist der Staatsbürger frei.
auf t ?»ir
einer verwilderten Zeit hingibt und an" politischer hat hiedurch auch seinerzeit ' den Anspruch/
:deV
durch
.Lebensnotwendigkeiten
seiner
Vergewaltigung, sozialer. Knechtung und wirtschaft¬ friedigung .
licher Verelendung der Menschen und Völker stumpf Staat erworben und kann nun leben und arbeiten; wie';
vorbeigeht, hat den Anspruch darauf Veribren; Ge¬ er will. Nur so kann eine Ordnung der Gesell
^
rechtigkeit und Freiheit für sich zu fördern. Daran eitstehen , in. welcher es: keinen Z^ arigmörderis^nifch^
Anreiz zu
sollen in ersterLinie jene denken, die nach nationaler ; Hunger, also keinen ständigen
gibt; ' ~'"
'
Manschen
und
V
öikerii,K
s^henJ.
Aufrichtung und Befreiung des "jüdischen- Volkes¬ Kämpfen.z^
:pie ■jüdische• Gesellschaft'"*n^ t '?& n; ,r JS^ ei^-be^.:
streben, in erster Linie die Zionisten;

~" ^"

? Vom falschen j&disi
Irrweg ^ W6Mn ' njfcnv
Prikten.
Prophetenfznin^
In derselben Stadt, in welcher Theodor Herzl
ein jüdisches Genie
hat
Zeit
wirkte, und ;zur gleichen
des vHerzens und des Geistes, J o s e f !P o p p e rLy n k'e'u s, die Lehrer von der ^Nälirp^ tclijt"| ver-;
kündeti ;Zwei Sätze stalte er seinem Werke voran."
Zitierst den Satz: '„Die Welt; igt um j e d e s. e i n z e lr'

Der EmKanderung

J

f ^ ^ '^ ^ S^ ,
r^

vor den Tiiimn^ern' emes,^ v^stems, ratlos
;
fähr , ins Leere oder in politische und.''w ^ '^ w ^
iu sink^en^.Derj^ ^g zur Rettung .'der jüdischen
—^und .mit ihr >des Judentums, — aus geistigen* und
sozialem Chaos liegt,offen dia. Er führt vom falsch««
^ f»:Pro^ ^ t,en_.zum echten jüdischen' Prophteteh,
jüdjisc
von Karl M&^ k.'Jsa J ose f P o p per - L y n k e u s.
i Bobert Stricker. .
i: i' •■'■''. ) ; ;,

§*SkandaI

m Palästina
7

'^ i ' I! r

Grunde g'ehommeh eine^ Fo ^rt ^ e tzu ' ng '-d-e'l*
Arbeitende Juden werden verjagt -r - Arbeitslose im
bedeutet; wird mitvää|eii:
Politik
Passfieldschen
Araber aus Transjordanien, Syrien, Irak, Hedschas und. Mitteln-'fortgesetzt.; Der- Kampf gegen die-Touristik be¬
Aegypten werden ins Land eingelassen - ;
kommt ' systematischen'*Charakter. -Wohl- ist:r-sich\ die/:
i Die Bemühungen der britischen Palästina- Regierung- dessen- bewußt, 1daß ' es ihr nicht' gelingen?
Regierung, den elementaren Zustrom von Juden nach' wird, nur den Grx>^teil: der sogenannten „iUegälen' 1, Bin-,
Palästina zu hindern, äußern sich in immer brutalerer wanderer aus, dein Lande zu: schaffen,' abe^ die'Praxis, ?die
Form. -.Das Märchen von der mangelnd en '. 'Fas¬ sie anwendet, wird zweifelsohne viele Hunderte, -j8i"/^R»l*i.
' des. Landes ist zusammengebrochen,'
sungskraft
steht auch' außerr Z^rSifeV
a 11 eJuden arbeiten und doch herrscht Ma n g e1 a n" leicht Taüsen'de trjpffen. Es
ihren Maßnahmen noch^ein an^iefres
Arbeitern . Da hat die Regierung zu einem teuflischen daß die Regierung
Zustrom7 vonvTöuris^eh^aai
Plan gegriffen. Sie-läßt verelendetearabische 'Beduinen Ziel verfolgt; einen-*weiteren
Tag hat' die Re^ erun^ über
und Fellachen aus -dem Au s 1a n d e in Scharen nach verhindern. Bis vyfa heutigen
170 Ausweisungsbefehle erteilt. ' Außerdem Versendet'-sie
Arbeitslosigkeit,
Palästina, erzeugt künstlich
an alle' ihr bekannten,- im- Lahde sich' aufhaltendenTou¬
alles, um einen Vorwand gegen die jüdische Einwanderung risten, deren Aufenthaltsfrist zu Ende geht,^ die'schrift¬
zu haben. Es besteht die Gefahr, daß die antizionistische
liche Auf forderang,c nach Ablauf ihrer Visa dw '-Land^?iu
Regierung schließlich noch eine Wirtschaftskrise
sie zwangsweise ausgewiesen
über- das jetzt blühende jüdische Palästina - herauf¬ verlassen,' widrigenfalls
" sind bis nun-über 3Q^0
^rürden. Solcher„Äufförderungen
•'
beschwören wird.
werden fortgesetzt, "die "Auf¬
"
„Razzien
ergangen. Die
gegriffenen werden arretiert und warten auf ihre^-Ab¬
V
:
.
»
- •
schaffung.
' ' ' ■Die Durchführungdieser neuen Bestimmungen-hat
■
der-slmftiiOrganen
dön'
'zwischen
zu manchem•Konflikt
gration• und der•Regierung geführt.- So*bestätigt ! stäa
(Brief aus Palästina)
"des Heiro Mi i'ifle n,
Jerusalem, .Anfang Dezember. z. B. die Meldung von: der.Demissioia
^ der
^des immigrätionsdepartements
'■- 1Die politische Situation in Palästina-ist nach wie eines-hohen Beamten
',
der'!Regierung'nahezulegen
hat,
angeblich gestattet
vor .ernst.[Der neue Kurs der Palästina-Regierung, der sichmöge.
die neuen Bestimmungen.nicht• mit äußerster
sie
Rigorositätdurchführen! Ja, es verlautet^daß sogar.Herr
Three §fars'
Hyaraso n, • der Emwanderangskominissär^ sein' Anat
werde verlassen müssen, da er keine Gewähr dafür' biete;
daß die neuen' Bestimmungen nach Wünach^der Regie'ruug
ausgeführt werden. ' Es 'wird hier mit Bestimmtheit; an¬
, daß die jüngst erfolgte Aehderahg-inv Privatgenommen

Vor großen politischen
Entscheidungen

§

•
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PROGRAMM
: LchterzUnden , Festrede Rabb. Dr. Zwi Kanner / jüdische und hebräische
Lieder F>1. Lewickaja / Gesang M Lichtmann / Rezitationen
Karenvormeikung : Adm. der „Neuen Wel M, II, Untere Aiigartenstraße 38, Tel. A-45-6-34 ; Frau
Paula Stricker, Tel. A-4vl -b9

Touristenjagd in Palästina
Aus Jerusalem
: Die Verfolgung der „illegal"
Eingewanderten in Palästina nimmt immer mehr organi¬
sierte Formen an . Tn Tel - Awiw
wurde unter der
Von Dr . Israel Zwi Kanner
Leitung des Polizeiinspektors Robinson
, eines engli¬
Im Jahre 590 vor der gewöhnlichen Zeitrechnung
schen Ariers , dem jüdische Polizisten unterstellt sind, eine
auf dem Marktplatz
spezielle Abteilung zur Ausfindigmachung
und predigte der Priester Jeremias
Auch in der le g al e n Immigration ist eine Aende- Festnahme
zu Anatoth dem Stamm Benjamin Abkehr von den Götzen.
von Touristen eingerichtet . Die oberste
rung eingetreten , nicht sehr ins Auge fallend , aber immer¬ Kontrolle über die
Wegen seiner scharfen Worte wurde er von jüdischen
Touristenverfolgungen
hat weiterhin
hin für den gegenwärtigen Kurs charakteristisch . Bisher
Herr Spies , der Assistent des Jerusalemer Polizeiober¬ Händen ergriffen und zur Schlachtbank geführt . Im Jahre
war die Praxis so, daß die Regierung jedes halbe Jahr
167 v. d. g. Z. hielt der Priester Mathatias
vor dem
inspektors Alfred Riggs . Spies hat sich wegen seiner
eine Quote fUr Einwanderungszertinkate
bestimmte , die Praktiken bei der Touristenverfolgung so verhaßt ge¬ Stamm Benjamin in Modin gleiche Predigt . Der Erfolg
sie der Zionistischen Exekutive zur Verfügung stellte.
war , daß die Lauschenden sich aus tiefster Erniedrigung
macht , daß er bei seinem fiesuch in Tel-Awiw von der
Diesmal gibt die Regierung diese Zertifikate nicht
auf
Menge tätlich
angegriffen
wurde . In der erhoben und als Gleichgesinnte an seine Seite stellten.
einmal , sondern verteilt sie quotativ
Was war im Zeitraum zwischen Jeremias und Mathatias
auf sechs Jaffastraße zu Jerusalem , wurde , ein .Mann beim Plündern
Monate . Auf diese Weise kann sie eine viel exaktere Kon¬ des
Auslagefensters eines Juwelierladens , erwischt . Der vor sich gegangen ? Jeremias hatte vor Juden gesprochen,
trolle ausüben . Außerdem will man so die judische Land¬ Dieb
die das Exil, die Verbannung noch nicht kannten.
wurde als Spitzel
erkannt und von der Menge der
wirtschaft zwingen, in der bevorstehenden Saison ara¬ Polizei übergeben . Auf
Mathatias aber hatte vor Nachkommen von Exulanten
Intervention des Oberinspektors
bische Arbeiter einzustellen , und zwar in einem viel
gesprochen . Darin besteht der tragische Unterschied . Zu
Riggs
wurde er aber bald gegen Kaution freigelas¬
höheren Ausmaße , als es bis jetzt der Fall war.
innerer Sammlung kommt es bei Juden erst nach einer
sen . Den Einwohnern Jerusalems und Tel-Awiws sind
äußeren Katastrophe.
All diese Maßnahmen , versetzen den judischen •Spitzel bekannt , die im Dienste der Polizei arbeiten.
Zur selben Zeit , als das kleine, unansehnliche Judäa
Jischuw in eine sehr schwierige Lage . Im letzten Jahr
Wegelagerer fordern Vorbeigehende zur Ausweisleistung
sind viele Menschen mit Kapitalien nach Palästina ge¬ auf und versuchen , „Illegale " zur Polizei zu schleppen,
gegen die Riesenschlange Syrien ankämpfte , zur selben
Zeit
kommen . Die meisten haben bereits ihre Projekte aus¬ um sich die ausgesetzte Belohnung
wehrte sich Karthago gegen die Uebermacht Roms.
von wenigen
Welch Unterschied in der Behandlung dieser beiden g&gearbeitet und sind nun daran , Wirtschaftsunternehmen,
Schillingen
zu verdienen.
schichtlichen Ereignisse ! Während jede einzelne Täf Hahni•
Werkstätten , Fabriken usw . zu errichten . Sie sind nun
bals , Roms und Karthagos dem Schüler geläufig sein muß»
gezwungen , die Verwirklichung ihrer Pläne zu ver¬
Direktor Noyomeysld warnt die Regierung
weiß vom Kampf Judas selbst der jüdische Schüler oft
schieben , weil keine Arbeitskräfte vorhanden sind . Viele
Aus Jerusalem
: Der Direktor der Totekein Wort . Gleichwohl ist auf die Entwicklung der Mensch¬
Bauunternehmer
sind gezwungen , Aufträge abzu¬
Meer - Konzession
M. Novomeyski
warnt
in
heit der Einfluß der Makkabäerkriege von einer ungleich
lehnen , weil sie nicht über die notwendigen Arbeitskräfte
einem von der „Palestine Post " veröffentlichten Artikel
größeren Bedeutung als die Kämpfe der beiden Städte.
verfügen . Dieser Zustand hat den Verband der jüdischen
die Regierung vor einem Festhalten an ihrer kurzsichtigen
Die
Industriellen veranlaßt , der Regierung ein detailliertes
Makkabäer zogen das Schwert ebenso für ihre , gei¬
Politik in der Einwanderungsfrage und schreibt , diese
stigen wie für die nationalen Güter , während sich dort
Statement zu unterbreiten , worin der Oberkommissär auf
Politik sei dazu angetan , eine Wirtschaftsstoknur das Ringen der rohen Kräfte abspielte . Und deshalb
die Ünhaltbarkeit des gegenwärtigen Zustandes aufmerk¬
sind die Makkabäer nicht bloß jüdische Helden . Sie sind
sam gemacht wurde . Der Oberkommissär erklärte den
Vertretern der Industrie , daß er das Memorandum in
Männer , welche für alle monotheistischen Religionen bohe
manchen Punkten sehr interessant finde und bereit sei,
nach
weltgeschichtliche Bedeutung besitzen . Von nun ab nimmt
die jüdische Religion an Ansehen zu und wird In späterer
eine Delegation der Wirtschaftsführer zU empfangen . In
Folge zur Wiege aller anderen.
den nächsten Tagen wird eine solche Abordnung beim
Hierh Gommissioner . vorsprechen .,
Um das Jahr 149 berichtete die Tagespresse In
<V i.
. -'und.....
•' ••' ;' '••• :' •
: " •'•"
Hand in -Hand mit ;.diesen Ma ßnahmen geht die
Extraausgaben und Riesenbuchs ^ ben ..vpnrdem4ge ^ al ^ g^ n
Kampf der G^ wheu , und - Römer .gegen iiüeV^
Regierung nun daran r auch die 3 od an frage . zu
Rasse . Der Kampfplatz gliederte sich in zwei Fronten:
j,regeln ". Außer den vielen Privatpersonen , die in Palä¬
in eine afrikanische und in eine palästinensische . V>lQ
stina Boden kaufen , gibt es einige von der Regierung
SonderD-Zug. Platzkarte
. Samroelpaß
. Ab'ahrt: Donners¬
tag £\ "Drzehibet
registrierte Gesellschaften , die als Bcdenlcäüfer und
, H'aü Uhr. Rückkunft
: Mo tag «. iJtnnei Karthager erblickten um das Jahr 146 im Kampf gegen
Auskünfte und Prospekte
: kcisedies , Czernowltzer
-Verkäufer auftreten . Vor einigen Tagen sandte die Re¬
Allgeme <no Zoltunn " . I, chulei siraße1—3 < D r die Römer das Abendrot ihrer Geschichte . Sie, die .von
i
Wiener
Tag
"<
Telephon
R-216ihrem Mutterland Phönizien sich weit entfernt hatten,
78 und Polri. Veikenfsburo
gierung an alle solche Gesellschaften , Zirkuläre mit der
„Froncopol *. >il, RennwegI, lelephon U-1C-4-90
gingen endlich zugrunde . Die Römer obsiegten im
Anmeldungen täglich von tf bm 18 Unr
Aufforderung , Rechenschaftsberichte einzusenden , worin
Weste n. In jenen Jahren aber erklärte die Familie der
die Zweckmäßigkeit ihrer Existenz nachgewiesen ist.
k .ung herbeizuführen . Schon im Jänner d. J . machte
Makkabäer , die sich an die Spitze des jüdischen Volkes
Jedem , der die Tendenz der Regierung kennt , ist es klar,
sieb: ein Mangel an . qualifizierten und halbqualifizierten
gestellt hatte , den Griechen im Osten den Krieg . Die
worum es geht . Die Regierung will einfach den meisten
dieser Gesellschaften die Konzession entziehen . Sie will Arbeitern bemerkbar , Ende August konnte man schon
griechischen Könige hatten anfangs die Kraft Judas
von
einer
Arbeitskrisis
sprechen ; die Totc -Meer- unterschätzt
den Bodenkauf der Juden auf ein Minimum beschränken.
und ihm bloß Unteroffiziere entgegen*
Gesellschaft (Palestine Potash Company ) konnte wegen
gestellt . Als aber die Macht Judas sich bemerkbar
Die Verwirklichung
dieser
beiden
Maß¬
Mangel
an
Arbeiterhänden
ihr
beschlossenes
machte
,
rückte
der König selbst , heran . Es kam zu
nahmen
— Unterbindung
der
Einwande¬
erweitertes
Arbeitsprogramm
nicht durch¬ einem gewaltigen Ringen . Die Juden obsiegten im O s t e n.
rung
und
des
Bodenkaufes
— bedeutet
führen
.
Ende
September
wurde die Lage unhaltbar.
Juda aus dem Haus der Makkabäer war bloß
eine
Stillegung
der jüdischen
Arbeit
im
Die Gesellschaft sah sich genötigt , nicht jüdischer
Lande.
Krieger . Er mußte die angehäuften Verbrechen mit den*
genug
quali¬
Sehwerte beseitigen . Sein Nachfolger " Jochanän war be¬
All dies geschieht zu einer Zeit, wo das Land — Arbeiter einzustellen , die aber nicht
sind . Zahlreiche industrielle und andere Unter¬ reits
das einzige Land der Welt — dank der jüdischen Initia¬ fiziert
Diplomat . Er konnte schön durch ruhige , unblutige
tive sich in einer Periode des Aufblühens befindet . Sollte nehmungen blicken mit Sorge in die Zukunft Infolge des Verhandlungen den jüdischen Staat sicherstellen . Die
Steigens
der
Arbeiterlöhne
ist
die
Konkurrenzfähigkeit
beiden Brüder hatten also der Welt jüdische Krieger und
jetzt eine ökonomische Krise im Lande entstehen , so wäre
jüdische Politiker gezeigt . Welch Wunder nun , wenn
das nicht etwa eine Folge von Kapitalmangel oder , zu gegenüber dem Auslande bedroht . Erfahrene Indu¬
kommen
aus Deutschland , Oesterreich,
Simon
sich den Griechen als Repräsentant des jüdi¬
geringer Initiative der Juden , sondern lediglich ein Folge strielle
Tschechoslowakei und Amerika , um Kapitalien zu in¬
schen Volkes, als Kämpfer und Diplomat in einer Person,
einer willkürlichen Politik der Regierung . Die ökonomische
vestieren
,
angesichts
des
Arbeitermangels
müssen
sie
als
erster
Aufnahmsfähigkeit des Landes ist heute sehr groß . Der
jüdischer König nach dem Exil zeigen konnte!
. Die Kein Neid und keine Eifersucht herrschten : unter den
Nutzen für die Araber ist jedem ersichtlich . In keinem aber von der Einrichtung neuer Betriebe absehen
arabischen Lande lebt die Bevölkerung so gut wie in natürliche Entwicklung des Landes erfährt eine gefähr¬ Brüdern . Jeder wartete , bis die Reihe der Herrschaft an
lich - Hemmung , die zu einer JLähmung führen kann . Die ihn kam . Denn sie wollten das vermeiden , woran
Palästina . Dank diesem Umstand ist Palästina geradezu
das
Regierung trage eine schwere : Verantwortung . Sie möge jüdische Volk stets krankte : die Zersplitterung
ein Immigrationsland
für viele
durch ver¬
tausende
dessen
eingedenk sein.
schiedene
Araber
Führer
.
der Nachbarländer geworden . Aus Marokko,
Sie
waren
diejenigen
,
die
wirklich
einen
•
Sudan, Transjordanien strömen Araber nach Palästina,
Judenstaat
schufen . (Bis dahin gab es zwei jüdische
200 .000 Beduinen in Palästina?
Staaten , die durch ihre Spaltung den Keim des Unter¬
wo sie Arbeit finden. Es ist jedem klar , daß das Motiv
Aus Jerusalem
gangs in sich trugen . Deshalb war es auch den Feinden
: " Im „Doar Hajom " stellt
von der Aufnahmsfähigkeit des Landes nur dazu ge¬
Abraham Haruwenl , ein Bruder des Präsidenten des Waad
schaffen worden ist , um den Prozeß der Judaisierung des Lcumi
Ben Zwi, fest , daß von 1922 bis 1928 sich die ein leichtes , einzelne Stämme anzugreifen . Aber es kam
Landes zu untergraben.
MoslembeVölkerung um 70.000, die christliche
um der Augenblick ^ wo die Weltpresse Palästina als Feste
6000,
von
1928 bis 1931 aber die Moslembevölke¬
bezeichnen mußte , deren Wächter die Makkabäer seien,
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Situa¬
rung
um
100.000,
die
christliche
um
12.000
um deren Gunst man buhlen müsse.
Seelen
ver¬
tion für die zionistische
Organisation
und mehrt hat . Der natürliche Zuwachs der
nichtjüdischen
Oft kämpften die Makkabäer um Positionen , von
für den Jischuw ? Der Jischuw hat eine wichtige Auf¬ Bevölkerung hätte nicht mehr als 4 2.0 0 0 ausmachen
denen sie wußten , daß sie verlieren werden : sie sollten
gabe zu erfüllen . Er hat ruhig und besonnen auf der können ; dieser wird aber um 100.000 Seelen überstiegen.
Dies
sei
nicht
nur
kampflos in die Hände der Feinde fallen . Die
daraus
erklärlich
,
daß
Beduinen
aus
Wacht zu stehen . Und wirklich , die Haltung des Jischuw
Trans Jordanien
, Syrien , Irak , Hedschas
Kampfesweise der Makkabäer diente in späterer Zeit
verdient Anerkennung . Es sind Mittel und Wege ge¬ und Aegypten
eingewandert sind und Arbeits¬
schaffen worden , um sich nicht von den Maßnahmen der plätze
eingenommen haben . Eine gleiche Zahl sei in den manchen Völkern als Muster , und selbst nach mehr als
Regierung kleinkriegen zu lassen . Der Hauptteil des Jahren 1932 und 1933 eingewandert . Dieser Zustrom bilde zweitausend Jahren sehen wir die Buren in Südafrika,
einen
wichtigen
Faktor in der Berechnung der arabischen
wenn auch nicht mit dem gleichen Erfolg , die Taktik der
Kampfes muß von der Galuth , und zwar von einer starken,
„Arbeitslosigkeit
", die bei der Bemessung der
Makkabäer anwenden und sie bis ins kleinste befolgen.
alle , umfassenden zionistischen Organisation geführt wer¬ jüdischen
Einwanderung von der Regierung mit ins
Diese und jene wurden von einem Teil der Tagespresse
den. Gerade in diesen schweren Augenblicken kommt es Kalkül gezogen wird.
Rebellen genannt , die Geschichte registriert sie unter
sJJen zum Bewußtsein , welch schwere Fehler der 18. ZioSie kennen -' bestimmt ToneUo, aber Sie wissen
lern Schlagwort : Nfttionaltruppen , Nationalhelden.
nistenkongreß begangen hat , indem er eine einzige Gruppe nicht , wie
billig Sie jetzt dort speisen können . Restaurant
Jmit der Füh ; ng der Bewegung betraut bat
ToneUo, Wien, II, , An der Marienbrücke .
E
1Melden Sie sich raschest zur nächsten Polen -Reise
Die Exekutive ist sich heute dieser Tatsache beOberbaurat Rober ^ Stricker
und Frau gratu*
am 23, Dezember , 10 Uhr abends im Reisebüro „Ma¬ lieren Fräulein Cilli Eisenberg anläßlich ihrer Verlobung
.wußt . Wird sie daraus die Konsequenzen ziehen ? Das ist
rienbrücke
", I ., Rotenturmstraße 26, Tel. R-24-2-S6 aufs herzlichste.
4ie Frage » die der Jischuw stellt
Uttd R-24-2-87.
E

Die Tagespresse zur Ze t der
Makkabäer*

Sekretariat des High Commissioners in Zusammenhang
mit dem neuen Kurs der Regierung steht . Aus all diesen
Tatsachen ist es klar ersichtlich « daß es der Regierung
sehr ernst damit ist « jede ««illegale
" Immigration zu
unterbinden .
*
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Wortführer

gesagt werden, daß ehrliches österreichisches Juden¬
tum mit diesen Ideen und ihren Verkündern nichts
gemein hat , Der seines Volkstums bewußte Jude will
sich keiner anderen Nation aufdrängen und will in
keiner anderen Nation, gerne oder ungerne gesehen,
aufgehen und verschwinden. Nicht darum hat das
jüdische Volk Jahrtausende überdauert. Er fordert als
Jude die bürgerliche Gleichberechtigung.
•»
Unberufene Wortführer drängen sich zwischen
Volk und Volk und sie können großen Schaden stiften,
weil ihnen ein großes Machtmittel zur Verfügung
steht : die pseudo-jüdische Tagespresse. Die nicht¬
jüdische Umwelt kennt nur diese Presse und er¬
blickt in ihr den Ausdruck des jüdischen
Willens . Das ist ein Unglück! Noch nie hat sich
Tages¬
- jüdischen
der Mangel einer ehrlich
zeitung so fühlbar gemacht, wie gerade in dieser
schweren Zeit. Noch nie sind die sträfliche Gleich¬
gültigkeit und Gesinnungslosigkeit, mit welcher die
österrreichischen Juden ihre Tageszeitung — die
jüdischnationale „Wiener Morgenzeitung" — fallen
ließen, so schmerzlich fühlbar geworden wie jetzt.

frühere österreichische Unterrichts«
Der
minister und derzeitige Obmann der christlichsozialen
Reichspartei, Professor Dr, Emmerich Czermak,
hat vor einigen Wochen in einem Buche und vor
einigen Tagen in einer öffentlichen Versammlung seine
Meinung über die Möglichkeit einer Lösung der
zum Ausdrucke
in Oesterreich
Judenfrage
gebracht Seine Ausführungen klingen dahin aus,
daß in dieser Frage alle unberufenen Mittler auszu¬
schalten sind und eine offene Aussprache von Volk
zu Volk , das heißt zwischen christlichen Deutschen
einerseits und ihrem Volkstum und ihrer Religion
treuen Juden anderseits eingeleitet und durchge¬
führt werden muß. Professor Czermak lehnt den
Radauantisemitismus wiederholt entschieden ab, ver¬
meidet dementsprechend jede beleidigende Herab¬
setzung des Judentums und spricht von denjenigen
Juden, die sich offen als solche bekennen und danach
handeln, mit gebührender Achtung. Damit hat er die
Aufnahme einer Aussprache von jüdischer Seite er¬
möglicht. Unter seinen konkreten Vorschlägen sind
solche, die abzulehnen 3ind und gewiß abgelehnt wer¬
den. Seine auf Erstellung eines jüdischen Sonder¬
für bestimmte Gebiete hinzielenden
rechtes
Aeußerungen werden im Verlaufe der Aussprache ge¬
wiß abgelehnt werden. Denn gerade ihrem Volkstum
treue Juden verschmähen jede von nervöser Angst
diktierte Politik und sind nicht gewillt, unter dem
Drucke einer noch so gefährlichen Situation von ihrer
verfassungsmäßig zuerkannten bürgerlichen Gleich¬
berechtigung etwas preiszugeben. Aber das ist kein
Grund für sie, den Vorschlag Professor Czermaks zur
Aussprache abzulehnen. Im Gegenteil! Weil sie als
innerlich freie Menschen in den Meinungsaustausch
eintreten wollen, begrüßen sie eine solche Aussprache
und erachten sie, wie Professor Czermak, als unbe¬
dingt notwendig.
Nun haben sich zwischen die aufgerufenen
Juden und Professor Czermak und seine Freunde
Wortführer gedrängt, welche in heftiger , man kann
sagen, hysterischer Weise jeden Versuch einer Aus¬
sprache verhindern wollen. Ein Teil der von Männern
jüdischer Abstammung geleiteten liberalen und
sozialdemokratischen Presse leistet sich die Be¬
hauptung, daß die Ausführungen Professor Czermaks
sich „unter jedem kulturellen Niveau" bewegen und
es mit der ..Würde von Staatsbürgern " nicht verein¬
bar ist, auf sie auch nur zu reagieren. Diese Be¬
hauptung ist einfach falsch. Es ist begreiflich und
bedauerlich, daß sie der obenerwähnten christlich¬
sozialen Versammlung den Anlaß bot, gegen die Arro¬
ganz und Respektlosigkeit einer gewissen judenstäm¬
migen Journalistik loszuziehen. Es ist auch not¬
wendig, von jüdischer Seife her festzustellen, daß
diese Herren, die in der Mehrzahl getauft , aus dem
Judentum ausgetreten oder von ihm ganz entfernt,
völlig unberufen sind, in Hinsicht auf jüdisches
ein be¬
Würde
Interesse und gar jüdische
achtenswertes Urteil abzugeben.
Woher die Besorgnis und Entrüstung dieser
An¬
Herren in einer jüdischen
entjudeten
gelegenheit? Sie haben es bisnun verstanden, ja als
jüdischen
zu ihrem Handwerk gehörig betrachtet ,
Dingen aus dem Wege zu gehen, an Juden begangenes
Unrecht totzuschweigen. So war z. B. in dieser Presse
nie etwas darüber zu lesen, daß man die Juden von
öffentlichen Diensten fernhält , sie nur zuläßt, wenn
sie sich taufen lassen oder austreten , daß große
Firmen keine Juden anstellen usw. Und ziehen sie
jetzt gegen Professor Czermak los, weil er die Rechte
von Juden , ihrem Judentum treugebliebener Bürger
durch ein Sonderrecht einzuschränken vorschlägt?
Nein! Sie ziehen los, weil Professor Czermak ge¬
Juden nicht als An¬
und ausgetretene
taufte
Nation anerkennen will.
gehörige der deutschen
spricht und
Judenfrage
einer
von
überhaupt
Weil er
Weglaufen vom Judentum, Taufe und Austritt
nicht als Lösung dieser Frage anerkennen will!
Darum geht es ihnen, das ist ihnen Hauptsache!
So schreibt eine Wiener Tageszeitung der geschil¬
derten Art in einem Artikel gegen Professor Czermak:
„Man rede dem Volke keine Judenfrage ein, dann
wird es keine geben . . .", „Die Juden haben ein Recht,
anerkannt und geehrt zu werden . . .",
als Deutsche
und zum Schlüsse mit bezwingender Offenheit:

dien
: Nimdie
besser

Wird der verhängnisvolle Fehler gutgemacht und
wieder ein jüdisches Tagesorgan geschaffen werden?
Die Frage ist leider offen. Unbeschadet dessen muß
mit allen Mitteln danach getrachtet werden, der jüdi¬
schen Umwelt klarzumachen, daß die österreichischen
Juden anders denken als die unberufenen Wortführer
und daß sie zu ehrlicher Aussprache bereit sind, über
eine Presse hinweg, die jüdisch scheint und nicht
r. st.
jüdisch ist.

<MäEin

, wie„Unschuld vom Land«"
Film der Lachsalven

Lucie Englisch SSThÄSS.
in dem großen Lustspielschlager

jmmmmamtmmmmammmmmmmmmm^

Sehnsucht nach Wie n

:,|VBHBHHBSHHBHDHHHHBHHHBHIHHiHiHHBI^

ab heute:

Imperial-Kino, I., Löwen-Kino, III.
Wienzaila-Kino, VI., Maria-Theresien-Kno, VII.
Flieger-Kino, IX., Schloß Kino, XII.
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RUNDSCHAU
Die Kinderholle m Deutschland

Unter diesem Titel haben wir Über das entsetzliche
Martyrium jüdischer Kinder in deutschen Schulen be¬
richtet. Weitere charakteristische Meldungen liegen vor.
Aus Berlin : Ein Ehepaar, das sich noch nicht
gleichgeschaltet hat und der immerhin gemäßigteren
treu geblieben ist, hat einen
Stahlhelm - Richtung
achtjährigen Sohn, der aber schon „im weltanschaulichen
Gegensatz" zu seinen Eltern steht und der Hitlerangehört. Kürzlich kam die Mutter gerade
Jugend
hinzu, wie ihr Söhnchen einen bisherigen jüdischen Spiel¬
gefährten in der unflätigsten Weise beschimpfte und ihm
zum Schluß erklärte, nicht mehr mit ihm zu spielen, weil
er ein „J u d en s c h w e i n" sei. Die Mutter war darüber
sehr empört und machte ihrem Sprößling energisch Vor¬
haltungen, worauf ihr der vom „neuen deutschen Geist"
erfüllte achtjährige Sohn die Drohung zurief; „Mutter,
wenn du das noch einmal sagst, melde Ich dich !"
Presse ": Was
Man schreibt der „Prager
Graf Sforza über eine württembergische Schule er¬
Kinder gegen¬
jüdische
was
,
zählte, um zu zeigen
wärtig in deutschen Schulen erleben, ließe sich vielfach
ergänzen. Hier sei eine Szene berichtet, die sich in einer
abgespielt hat. Unter¬
Mädchenklasse
Berliner
. Die Lehererin will die „typi¬
richt in Rassenkunde
schen Merkmale der jüdischen Rasse" am lebendigen
Objekt demonstrieren. Sie ruft zu diesem Zweck ein
vor und fordert die Klasse auf, selbst
jüdischesKind
die Merkmale an dem kleinen Mädchen zu benennen. Die
Schülerinnenstellen nacheinander fest: gebogene Nase,
Rundschädel, krauses Schwarzhaar, volle Lippen. Dann
fällt ihnen nichts mehr auf. Die Lehrerin läßt den fra¬
. „Seht ihr
genden Blick in der Klasse herumschwreifen
, sie sehen sonst nichts.
sonst nichts?" fragt sie. Schweigen
„Nun", sagt darauf die Leherin mit erhobener Stimme,
Blick ?" Das kleine Juden¬
„und der verlogene
mädchen errötet tief und wird wieder in die Bank ge¬
schickt.

hakenkreuzlerischenRegimes darüber, daß der .deutsche
Nationalsozialistfür den entlassenenJuden, mit dem er
jahrelang zusammen gearbeitet hat, kein Wort des
Teilnahme,
Dankes , kein Wort menschlicher
übrig habe. Es fehlt ihm
kein Wort des Abschiedes
dieses Wort:
, ein Wort, das zeigt, daß
„Ein Wort des Abschieds
die menschlichen Beziehungen bestehen, wenn auch die
Verhältnissestärker sind. Fast nirgends haben wir ein
solches Wort gefunden, das doch zu nichts verpflichtet."
Aber noch etwas meint der „deutsche Jude", soir dieses
Wort bedeuten, und drückt das folgendermaßen aus: „Ein
Wort, das viele ältere Menschen unserer jüdischen Ge*
meinschaft brauchen, weil es ihnen zeigen könnte, daß.
ihr Leben nioht sinnlos war."
Solch ein Wort will der jüdische Zentralvereinler
aus demselben Munde hören; der seit Jahren den Helden«
sang „Wenn*s Judenblut vom Messer spritzt"- herden¬
weise gröhit.
Dem deutschen Assimilanten fehlt ein Wort? Wir
werden es ihm sagen. Es heißt: „Hoffnungslos. . . "

Audi Paläslmasliteratur

♦♦♦

Die Konjunktur für Palästina-Bücher schwemmt
auch einen „P a 1äs t i n a - B e r i c h t" auf den Tisch,
dessen Autor' (er heißt Kurt Stechert) sich auf dem
nennt. Diese Deklaration be¬
Titelblatt — Nichtjude
sagt nichts. Sie nützt und schadet dem Buch nicht. Sie
des Verfassers selbst,
Ansichten
ist so belanglos wie die
belanglos im Sinne von „unstichhältig". Der Autor ent¬
larvt sich nämlich sehr rasch als ein Mensch, der, mit
einer politischen Anschauung in der Tasche, nach Pa¬
lästina gereist ist und versucht hat, die dortigen poli¬
tischen, religiösen, wirtschaftlichen, kulturellen Ver¬
hältnisse in den Rahmen seiner — marxistischen Ideo¬
logie hineinzupressen.
Was bei solch einem Versuch herauskommt, kann
man sich nicht schwer vorstellen. Herr Kurt Stechert
will nicht sehen, was sich in Palästina unter zionisti*
scher, nur-zionistischer Arbeit vorbereitet. Er versucht,
sowohl den patriotisch-nationalen wie auch den patrio¬
tisch-religiösen Zionismus in ein schiefes Licht zu stellen
II, An der MarlenbrOoke
Renoviert — reformiert — Preise reduziert!
und so zu tun, als wäre der marxistische Chaluz das ein¬
Normalkost-Menü1.50 und 2.— / Im Abonnement1.35 und 1.80
zig aufbauende Element des Landes. Nationaler Wille sei
und Rohkost
" Vegetarische
, religiöse Tradition sei Reaktion und Fin¬
d^ ATs
Chauvinismus
Neu eröffnet!
sternis. Herr Stechert schreckt hiebei auch vor Verfäl¬
schungen und — man könnte sagen — Denunziationen
nicht zurück. Beispiele von irritierendem Zuschnitt:
„Ein Wort fehlt * . . "
„Die revolutionäre Kraft des Landes liegt in der
Aus der Tragik des Schicksals der deutschen jüdischen und in der langsam werdenden arabischen Ar¬
Juden schöpften wir die Hoffnung, daß ein Neues, Er¬ beiterschaft."
hebendes in ihre Seele einziehen werde: der Glaube an
ist nämlich die ZentrumsOder: „Misrachi
„Wer behauptet, daß die Assimilation,
das jüdische Volk und die unzerstörbareSchicksalsgemein¬
Palästinas und zweifellos keinen Deut weniger
deren Erfüllung doch die Taufe ist, unmöglich
schaft. Vielfältig waren die Reflexe der deutschen Juden, partei
als das Zentrum in Deutschland."
schwarz
als ihnen ihr Judesein aufgezwungen wurde, abgesehen
eine der wichtigsten
sei, der leugnet
„Die zionistische Organisation, die, nicht von der
von jenen, die der Zionismus an die Judenheit der ganzen
katholischen
der
Grundlagen
wird, versucht natürlich auf die
Welt mit ihren guten und bösen Tagen geschmiedet hatte. Arbeiterschaftbeherrscht
Wirksamkeit
gel¬
Kirche , die göttliche
Jude sein und bleiben, die Parole, die nach der Außer¬ Schule (Arbeiterschule in Tel-Awiw) . ihren Einfluß
der Tauf e."
kraftsetzung der Emanzipation in Hitler-Deutschland tend zu machen. Hier spielt sich ein wesentlichesStück
. . Klassenkampfum den Menschenab."
So steht es im „Wiener Tag". Das also ist des ausgegeben wurde, konnte über vieles hinwegtrösten.
„Die Vertreter der jüdischen Bourgeoisie in ArneAber es gab und gibt immer noch solche, die aus
Pudels Kern. Die Gleichberechtigung der jüdisch ge¬
bliebenen Juden ist eine nicht gar so wichtige Sache, dem Bereich des sogenannten nationalen Aufbruches
darüber ließe sich noch reden. Hauptsache ist, daß Trost ziehen wollen. Die moralischen und physischen Fuß¬
Jüdischer Wehrsport- und Schützenvereiu „Häals tritte, die klare Entscheidungvon Millionen Deutschen, ganah". Uebungsabendein der Zentrale , Wien, IX.,
und Ausgetretenen
man den Getauften
16. Montag und Donnerstagvon 19 bis
Nußdorferstraße
Tendenz
die
,
Prämie fürs Weglaufen vom Judentum gleiches Recht mit dem Juden nichts zu tun haben zu wollen
22 Uhr, im Kreis West , Wien, XV., Markgraf-Rüdigergibt und sie als deutsche Nationsgenossen und Voll- derer, die das Dritte Reich leiten, all das genügte dem Straße 4, Dienstag von 20 bis 22 Uhr. Alle Kameraden,
unterwürfigenAssimilantentura nicht. So beklagt sich ein die skilaufen
(auch Anfänger), mögen stob in 4Ü
germanen anerkennt
Jude" in der p. V.-Zeitung nach zehn Monaten Zentrale melden.
&3 kann nicht deutlich und nachdrücklich genug „deutscher
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keit . In einem Land ohne gesetzliche Sonntagsruhe ist die
Arbeitsruhe am Sabbat , noch dazu auf dem Boden des
Jüdischen Volkes, eine selbstverständliche Sache, die auch
nichtgläubige Juden nie zum Gegenstand eines Streites
hätten machen dürfen . Die Haltung der Zionistischen Ar¬
beiterpartei , welche bisher die Aufnahme der Klausel
heftig bekämpft und verhindert hat , ist in dieser Präge,
wie leider auch in vielen anderen , unverantwortlich und
mit der Idee der nationalen Solidarität unvereinbar.
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Weizmann spricht wie ein Judenstaatler

rikä und Europa machen ihre Mitarbeit an dem jüdi¬
Der Sieg des Judenstaatsgedankens
schen Siedlungswerk in Palästina von der Preisgabe
aller
Proteste gegen die antijüdische , antizionistische
Prinzipien
abhängig
, die von der Ar¬
Auf den Zwischenruf Robert Strickers
„Aber
beiterschaft in den Zionismus hineingetragen wurden . . . Palästina -Politik der britischen Regierung und Insbe¬ wir glauben ! Wenn Sie den Glauben verloren haben,
. . . Ihr Programm atmet unverhüllte Feindschaft
sondere gegen die lokale Palästina -Administration des dann dürfen Sie nicht mehr führen !" hatte Weizmann
gegen
die Arbeiterschaft
. Wenn sie (die Bour- Oberkommissärs Sir Artur Wauchope
sind seit einiger keine andere Antwort als : „Ich beneide
Sie um ihren
goisie) so Uberragenden Einfluß in der zionistischen Zeit in jüdischen Massenversammlungen der ganzen
Glauben ."
Welt
zu
hören
.
In
London
war
es
die
Zionistische Ver¬
Organisation und der Jewish Agency ausübt , ist das als
Und heute , drei Jahre später , welche Wandlung!
ein Beweis für den Sieg des kapitalistischen Prinzips im einigung für Großbritannien und Irland , die eine Kund¬ Hat Weizmann unter dem Druck der Ereignisse seine
Zionismus zu betrachten ." (Bemerkung
der Red .: gebung für das Recht auf jüdische Einwanderung nach
politisch -zionistische Anschauung einer Revision unter*
Dieser feine Erforscher des Zionismus weiß nicht einmal Palästina veranstaltete . Prof . Brodetzky
sprach über zogen ? Ist er zur Erkenntnis gelangt , daß nur der große,
daß die Leitung der zionistischen Organisationen heuto das Zertifikatsystem , Ben Gurion
über die von der ganze , kompromißlose Herzl -Zlonlsmus des Judenstaats¬
ganz in den Händen der Arbeiterpartei liegt .)
Palästina -Regierung geübte Ausweisungspraxis .
Der gedankens die Kraft hat , die Judenhelt aufzureißen und
Hauptredner des Abends aber War Dr . Chaim Weiz¬
Und schließlich die irrsinnige Behauptung:
die Mandatarmacht zur Besinnung zu bringen?
mann , der gewesene Präsident der Zionistischen Welt¬
„Hier (Arbeitereinwanderung ) wie in anderer
Vorläufig , nach der Meldung der J . T . A. zu
Richtung zeigt es sich schon, daß sich eine Zusammen¬ organisation , den der letzte Zionistenkongreß mit der schließen , steht Weizmann im Bereich der
erweiterten
arbeit der jüdischen
Kapitalisten
und des Aufgabe betraute , deutsche Juden nach Palästina zu über¬ Agency -Exekuttve
mit seiner veränderten
Haltung
en gl lachen
Imperialismus
sowie des erwachen¬ führen.
allein
da. Noch wird die politische Arbeit in London
Nach einer Darlegung der psychischen und mate¬ und Jerusalem von
den, aber sehr schwachen arabischen
Kapitalis¬
Männern geleitet , welche die Priorität
mus entwickelt ."
riellen Lage der Judenhelt wendete sich Weizmann in
des nationalen
Gedankens im Aufbau des jüdischen
Herr Stechert , der betonte Nichtjude , ist ein seiner Ansprache der Frage der Palästina -Einwanderung
Palästina nicht
anerkennen
. Die jüdische Welt
Freund der sozialdemokratischen Phraseologie . Was in zu. Nach einer Meldung der J . T. A. sagte er u. a.:
wartet gespannt auf die nächsten Entscheidungen . Werden
sie nicht hineinpaßt , wird verfemt . Er liebt Streiks im
„Wir werden um unsere Rechte kämpfen . Das sie im judenstaatleTischen
Sinne ausfallen , dann
werdenden Palästina , verabscheut religiöse Empfindun¬
jüdische Volk Ist entschlossen , keines
der Rechte
besteht die Hoffnung , daß auch die gegenwärtige schwere
gen als reaktionär und banal . Woher hat Herr Stechert,
Krise tiberwunden werden wird.
aufzugeben , die ihm durch das Palästina
- Mandat
der Freund des Klassenkampfes , der jüdisch -arabischen
zugestanden worden sind. In diesem Jahre sind schon
Klassensolidarität , seine Informationen ? Woher die
30.000 Juden nach Palästina gekommen , aber das ist
Grundlagen seiner Betrachtungen ? Keinesfalls von einer
noch immer wenig, nur England
erscheint
es
Seite , die Palästina zum jüdischen Nationalheim
schon
viel . Man wird einen Kampf darum führen
machen wird und zu nichts anderem : weder zu einer eng¬
müssen , daß den Notwendigkeiten des jüdischen Volkes
Veranstaltet von , der Judenstaatsjugend
lischen noch zu einer sozialistischen MachtpoSitior.
in seiner schwierigen Lage mehr Rechnung getragen
Dienstag , den 12. Dezember, um halb 8 Uhr abends
werde als bisher, und es ist zu hoffen , daß das englische findet im Helm, IL, Untere
Augartenstraße 88, der
Volk, das Gefühl für Gerechtigkeit besitzt , sich den 6
Vortragsabend statt . Thema : Fortsetzung
der
Forderungen nicht verschließen wird, die der Not eines Diskussion
Zu den berüchtigtsten Schlagworten der arabischen
. Jugendliche Gäste unterschiedslos will¬
16-MJllionen-Volkes entspringen ."
kommen!
Nationalisten gehört das vom Verratam
Islam durch
Verkauf
arabischen
Das sind kämpferische Worte , die aus dem Munde
Bodens
in Palästina
Dr . Welzmanns zu hören gewiß Uberraschend wirken muß.
an Juden . Der große Kampf , den die arabischen Führer
„offiziell" gegen den Zionismus führen, - bezieht seine Auch sprach Weizmann von den außerordentlichen Mög¬ Der Prozeß gegen die Führer des Jerüsalemer Aufruhrs
Popularität aus der Fiktion , daß die Juden den armen lichkeiten die für die jetzige Generation in Palästina
Aus Jerusalem
, 3. Dezember : Das Gericht In
arabischen Fellachen den Boden ablisten , sie arbeitslos bestünden . Allein der Haifaer
Hafen
und die IrakJerusalem setzte heute die Verhandlung gegen drei
Mitglieder
der arabischen
machen und jene riesige Schär >„landloser Araber " ge¬
Exekutive
, die
als Führer der Jerüsalemer Demonstration vom Oktober
schaffen haben, die eine Gefahr für Palästina bedeuten.
dieses Jahres angeklagt sind, fort . Die Angeklagten ver¬
Bekanntlich haben sich die sogenannten englischen Ex¬
polnische Schnäpse, Tee, Rum, teidigten sich damit , daß ihnen nicht bekannt war , daß
perten , wie die Herren Shaw, Simpson und Frehch , diese
alles offen Bringen Sie Flaschen die Regierung Demonstrationen in der ganzen Stadt Jeru¬
These zu eigen gemacht und der britischen Regierung
II TD
A WienIX Porztllanfj?8ee64 , beim salem verboten hat . Das Gericht sprach die Angeklagten
schuldig
, setzte aber die Urteilsverkündung aus , weil
■ tm I I * M / Fnni Jos8—Bahnhof
den Vorwand für die Einschränkung der jüdischen Ein¬
/ Tel. A- •5-5-6t
die Zulassung mildernder Umstände noch zu erwägen
wanderung und die Sistierung des Bodenkaufes geliefert.
sei. Nach dieser Verkündung zerstreuten sich die Zuhörer,
Petroleumleitung
böten
Möglichkeiten von unge¬ unter ihnen zahlreiche .In
Aber die Wirklichkeit , auch die palästinensische,
schwarze
Schleier
ge¬
hüllte
Moslemfrauen
. Zu Zwischenfällen war es
versteht es, derlei Machinationen als das, was sie sind, zu ahntem Ausmaß . Haifa , dessen Umgebung in jüdischen
Händen ist , werde mit Leichtigkeit eine Bevölkerung von nirgends gekommen . Für Montag , den 4. Dezember, hat
entlarven . Die hebräische Zeitung „Haaretz
" berichtet,
60 0.0 00 Seelen
die arabische Exekutive aus Anlaß der Fortsetzung der
aufnehmen können und Alexan¬
daß der Bürgermeister von \ Jerusalem , Rayheb Bey
drien
an Bedeutung nicht nachstehen . Diese 600.000 Gerichtsverhandlung gegen Anführer und Teilnehmer an
Naschaschibi
, vor kurzem Ö000 Quadratmeter zu
der
so blutig verlaufenen Demonstration in Jaffa am
Neueinwanderer müssen
Juden
sein.
27. Oktober wiederum den Streik
proklamiert.
250 MUls per Quadratmeter an einen Juden verkauft hat.
Verglichen mit der seinerzeitigen Behauptung
Der Führer der Bürgermeister -Delegation , die jüngst bei
Eine neue religiöse Schule in Tel -Äwlw
Weizmanns
,
daß
die
Kapazität
Palästinas
sehr
gering
sei,
Gouverneur Wauchope gegen jüdischen Bodenkauf und
Die Leitung der Schule teilt uns mit:
erscheinen diese großzügigen Auspizien zweifellos als
jüdische Einwanderung protestierte , der Mann, der alle Fortschritt.
Inder neugegründeten religiösen Schule „Morlah '*
jüdischen Beamten aus der Jerüsalemer Stadtverwaltung
wurde mit dem Unterricht am 22. Oktober 1933 begonnen.
Weizmann sagte aber noch etwas anderes , etwas,
Die Gründung der Schule entspricht den immer dringen¬
hinausdrängt und auch sonst den radikalen
Natio¬
das seine
ganze
politische
der werdenden Wünschen weiter Kreise der Bevölkerung
Vergangenheit
nalisten
spielt , hat sich nicht gescheut , den Verkün- und
Tel-Awiws , welche durch mancherlei traurige
zumindest seine politischen
Ver¬
Aspirationen
dern der heiligen arabischen Erde eine Nase zu drehen von
im religiösen Leben dieser
1925 bis 1931 Lügen straft Er erklärte nämlich in fallserscheinungen
und das von ihm selbst gepredigte Prinzip zu durch¬
Stadt in steigende Besorgnis versetzt sind. Die neue
der großen Massenkundgebung , Palästina sei der Prüf¬ Schule
will die Jugend zu bewußt thoratreuen , im Lande
brechen.
stein für das gesamte Judentum ; danach , was die Juden
verwurzelten Menschen erziehen und so das Ihrige zur
Herr Naschaschibi ist kein armer Fellache . Er
in Palästina leisten , würden sie in der ganzen Welt be¬ Stärkung des überlieferten Judentums im neuen Jischuw
wurde auch nicht landlos gemacht . Im Gegenteil . Er be¬ urteilt werden, und
beitragen.
schloß mit den Worten:
sitzt noch Boden genug und hat überdies ein hübsches
Der Unterricht in den jüdischen und profanen Dis¬
„Das Wichtigste
für die Juden ist die ziplinen erfolgt nach modernen pädagogischen Methoden.
Sümmchen (2200 Dollar per Dunam ) am jüdischen
eigene
Plagge , der eigene
Paß und eine eigene Die Unterrichtssprache ist hebräisch
Kunden verdient.
. Für neueinge¬
wanderte Schüler , die der hebräischen Umgangssprache
Vertretung
im Völkerbund
."
Die britische Palästina -Verwaltung möge einmal die
noch nicht mächtig sind, wurden besondere Hilfskurse
Herren arabischen Führer unter vier Augen fragen , was
Eigene Flagge , eigener Paß , eigene Vertretung im und Förderklassen
eingerichtet . In jede Klasse
sie von der Legende der landlos gemachten Fellachen
Völkerbund — das sieht nicht aus wie das Bild einer Klein¬ kann nur eine beschränkte Anzahl von Schülern auf«
genommen
werden
.
Es
halten . . .
empfiehlt
sich daher , die Anmel¬
kolonisation , einer Siedlung von Menschen, die aus den
dung von neuen Schülern und Schülerinnen so bald wie
Ghcttis der Welt irgendwo zusammengeströmt sind. Das, möglich vorzunehmen.
was Weizmann als das „Wichtigste für die Juden " an¬
Zuschriften sind an die Leitung der Schule
„Moriah ", Tel-Awiw, Allenbystraße 92, Haus „Jasha
sieht , ist nicht mehr und nicht weniger als der Juden¬
staat . Die J . T. A., die diese Meldung ausgibt , ziert sie Haifez " zu richten , die auch zu jeder näheren Auskunft
gerne bereit ist.
Aua Jerusalem
: Wie die Jüdische Telegraphen- mit der Ueberschrift:
Elektrischer Strom tut Nazareth
Agentur erfährt , hat das Direktorium
des Jüdischen
„Weizmann bekennt sich zum Judenstaatsgedanken. 0
Nationalfonds beschlossen, in die Verträge
mit den
Aus Jerusalem
Es gab eine Zeit, da Weizmann anders dachte . Auf
: Nazareth , bekanntlich eine
rein christliche Stadt , hat mit der Palestine Electric Cor¬
Siedlern
, denen Nationalfondsboden zugeteilt wird, der Aktionskomiteesitzung in Berlin , August 1930, war
poration
(Ruthenberg
-Werke
) einen Stromlieferungsver¬
eine Klausel
aufzunehmen , durch die den Siedlern die Präsident Weizmann von seiner heutigen Haltung noch
trag abgeschlossen , der Ende 1933 in Kraft tritt . Die
Einhaltung
der
Sabbatvorschriften
zur weit entfernt . Er sagte damals den Führern der zionisti¬ Elektrifizierung Palästinas durch die Ruthenberg -Werke
Pflicht gemacht wird.
macht immer weitere Fortschritte . Unmittelbar nach
schen Weltorganisation , alten Herzl -Zionisten , ins Gesicht:
Durch diesen Beschluß wird einer besonders in
Fertigstellung der Werke hatten arabische Städte die
„Nie wird es einen Judenstaat geben ! Im Nebel
Stromabnahme vom jüdischen Ruthenberg -Werk aus poli¬
letzter Zelt mit großem Nachdruck erhobenen Forderung
der Kriogsjahre und der ersten Nachkriegsjahre haben tischen Gründen abgelehnt
. Nunmehr bricht sich auch
des M18 r a c h i entsprochen . Der Mlsrachi steht auf dem Balfour , Lloyd George und ich an den
hier die wirtschaftliche Vernunft Bahn.
Judenstaat geglaubt.
Standpunkt , daß der Sabbatschutz
in allen Sied¬ Damals habe ich gesagt : Palästina soll so jüdisch werden
Nach Polen und Czernowitz fahren Sie am besten
lungen , die auf Nationalfondsboden errichtet sind, und wie England englisch ist ! Die Nebel sind verflogen . Ich
im geheizten Sondcr-D-Zug am 21. Dezember . Rückkunft
die Kaschruth
in den aus nationalen Mitteln er¬ sehe klar und habe den Glauben
an den Juden¬
8.
Jänner
. Sichern Sie sich rechtzeitig Platzkarten beim
haltenen Arbeiterküchen gewährleistet sein müssen.
staat
verloren
. Er wird nie sein . Im Mandat steht:
Reisedienst der „Czernowitzer
Allgemeinen
*
Nationalhelm in Palästina , nicht Palästina als National¬ Zeitung
", I ., Schulerstraße 1-3 („Der Tag " ), Telephon
„Francopol
Eine offizielle Bestätigung dieser J .-T.-A.-Meldung helm . Das ist kein Judenstaat . Vom Judenstaat zu reden, R-21-6-78. Gesamtdurchführung
", HL,
Rennweg L, Tel. U-16-4-90, wo auch Anmeldungen eft
liegt bisnun nicht vor. Hoffentlich beruht sie auf Richtig- ist nur gefährlich . Ich glaube nicht an den Judenstaat ."
folgen.
«

XjonisfR§die $ Jugendseminar

Wasser predigen , Wein trinken

eingeist

Sabbatsdiuf ? auf
Nationalfondsboden

96 Prozent
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Keine Zeit verlieren!

RESTAURANTS , CAFES etc.
Billet, vorzügliche streng orthodoxe
Restaurant
„Gute " und „schlechte " Oberkommissäre . — Endziel
Küche , II ., Hammer -Purgstall -Gasse, bei Salztorbrücke.
Konzen¬
Cafe -Restaurant Edison (Inh . Fleischmann ), VIII ., und Vogelstraußpolitik . — Zur nationalen
Alserstraße 9, Tel. B-43-0-47, B-43-0-86.
tration
Cafe-Restaurant Espresso , I., Rotenturmstraße 1.
Von Dr . H . Bosenblum (Kaunas , Litauen)
Internationale kalte und warme Küche . Menüs zu billigen
Preisen.
Auch Zionisten müssen schließlich beginnen , von
Cafe Schottentor , I ., Ring des 12. November 10, politischen Ereignissen zu lernen . Denn es geht wirklich
Tel. U-26-5-30, vis^ä-vis der Universität.
und zwanzigmal
Restaurant Max Lazar , vorzügliche , streng ortho¬ nicht an, dieselben Irrtümer fünfzehn zu wiederholen . Insbesondere , wo sie so schwere Rück¬
doxe Küche und Selchwaren , II ., Untere Augartenstraße
Nr . 19, Tel. A-41-8-12.
des Volkes
Lage
wirkungen auf die ohnehin traurige
Cafe - Konditorei Neumann , II ., Gredlerstraße 2 haben.
(Tel. A-42-3-81), III ., Löwengasse 47 (Tel. U-10-5-78).
Vor allem ist es höchste Zeit, daß die zionistische
Restaurant Neugröschl , renommierte jüdische Küche,
Oeffentlichkeit kein derart gespanntes Interesse an der
IL , Lilicr.brunngasse 12. Tel. A-48-5-86.
Nei¬
und den individuellen
Vegetarische und Diätküche R. Schall, IL , PraterPersönlichkeit
ßtraße 15. (Polnische Spezialitäten .)
dieses oder jenes britischen Oberkommissärs
gungen
„Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
IL, Obere Donaustraße 89 a ; IX., Währingerstraße 21. 1von Palästina an den Tag legt . Die bisherige Erfahrung
I zeigte bereits zur Genüge , daß diese „individuellen Nei¬
LEBENSMITTEL , FLEISCH etc.
gungen " von ganz untergeordneter Bedeutung für die
L. Brodbad , Bäckerei , IL , Schiffamtsgasse 17.
sind
N. Brodetzky , Spezereiwaren , IL, Leopoldsgasse 43, Lage in Palästina sind . Sämtliche Oberkommissäre
Tel . A-46-1-90.
von uns mit Hoffnung und Sympathie empfangen worden,
6,
Förstergasse
.,
II
,
-Produkte
Palästina
Halpern S.,
denn jeder von ihnen schien uns „ein lieber Mensch und
Tel . A-46-4-12.
eine uns freundlich gesinnte Persönlichkeit ". In Herbert
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , IL , WolfgangR-41-7-69.
Tel.
4,
Schmälzl -Gasse
I. W. Kurz , Gemischtwaren , II ., Volkert -Platz 5,
Tel . R-44-102.
M. Leder , Butter - und Eierhandel , IL , Tandelmarktgasse 11, Tel . A-48-0-43.
Sigm . Plaschkes Fleischhauerei , TL., Hollandstraße 6.
« . Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , II ., Hol¬
landstraße 11, Tel. A-48-3-58.
wird man leicht von Erkältung befallen . Man
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , II ., Zirkus¬
muß daher rechtzeitig Sorge dafür tragen , daß
gasse 41, Tel . R-44-0-73.
im Hause nie fehle der in seiner schmerzlindern¬
S. Türtil , Gemischtwaren , II ., Engerthstraße 194,
den Wirkung einzige
Tel . 48-6-64.
BEKLEIDUNG , WÄSCHE
B. David , Weißwaren , II ., Negerlegasse 5.
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., GaußPlatz 6, Tel. A-42-0-10.
M. Fisch , Schneider , II ., Praterstraße 53, Telephon
R-44-5-25.
Glanzmann , Epstein & Co., Herren - und DamenKonfektion , IL , Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
I. Greismann , Strumpfhandel , IL, Schüttelstraße 29,
welcher für Massage , Einreibung , Umschläge und
Tel . R-43-9-72.
ist.
als Gurgelwasser gleich unentbehrlich
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche , I ., Gonzaga¬
Geschäft erhältlich
gasse 7, Tel . U-22-9-51.
fln Jedem besseren
J . Weintraub , Textil und Wäsche , II ., Krummbaum¬
gasse 2, Tel. A-44-0-45.
sahen wir anfangs den großen Volksgenossen,
Warenhaus Weinstock , Mode- und ParfümerieSamuel
yraren , n ., Untere Augartenstraße 13.
der uns „Nachamu , nachamu , ami !" (Sei getröstet , mein
SCHUHE
Volk!) sang und für die Erlösung seiner Brüder geradezu
S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Taborstraße 38, auserwählt zu sein schien . PI um er rief schon durch
Tel . A-48-1-62.
seinen Generalstitel den Eindruck eines braven Soldaten
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , IL , Fran¬
Balfour9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX., hervor , der jede Abweichung vom Wort der
zensbrückenstraße
deklaration schärfstens bekämpfen würde . Chaneellor
Pappenheimgasse 66.
E . Blaser , Schuhhandlung , IL, Taborstraße 56.
brachte bei seiner Amtseinsetzung die wärmsten Emp¬
PELZE
fehlungen des Präsidenten N^ahum Sokolow mit , der ihn
, Wien, L, Hoher als durchaus „sympathische " Persönlichkeit charakteri¬
Pelze jeder Art , M. Bermann
Markt 9. Tel . U-24-1-68.
anbetrifft , so hat ihn seiner¬
sierte . Was Wauchope
Pelzhaus H. Breitfeld , I ., Franz -Josefs -Kai 21.
filr den Zion -iszeit MacDonald selbst als „Gewinn
Tel . R.-25-406.
DIVERSE
ist in jeder Beziehung ein
er
„denn
,
mus " bezeichnet
n ".
Buchbinder Eugen , Ingenieur , Baumeister , IL , Tabor¬ Gentlema
straße 11 b . Tel . A-46-5-38.
Nun, was stellte sich heraus ? Daß sich alle diese
L. Drlmmer , Elektro -Installateur , It ., Obere Donau¬ überaus sympathischen Persönlichkeiten , deren indivi¬
straße 1, Tel . A-41-8-82.
G. Eisner , Textilwaren , L, Zelinkagasse 11, Telephon duellen Neigungen sich so zionistisch anließen , letzten
Endes gegen uns wandten.
U-29-3-70.
Warum?
Fallkmann Heinrich , Juwelenfasser , IL , Tabor¬
straße 1-3/66. Tel. A-48-4-45.
Weil das vom Kolonialministerium in Palästina ein¬
Spedition (Palästina - Transporte)
Internationale
Verwaltungs s y s t e m den jüdischen Interessen
geführte
, II ., Große Mohrengasse 3a . Tel.
P . Ringelblum
wüT keine jüdische
. Das System
R-41-9-75.
entgegenläuft
Jüd . Buchhandlung , Erzeugung aller Gebetartikel,
Industrie im Lande . Das S y s t e m will keine geschlossenen
M. Salz mann , II ., Große Schiffgasse 4. Tel . A*49-9-74. jüdischen Siedlungen entstehen sehen . Und es darf nieKalb Josef , Juwelengeschäft u. Präzisionsuhrmacher,
II ., Taborstraße 56.
Knoll & Co., Motoren und Apparate , IL, Tabor¬
straße 8 b, Tel . R-45-5-90.
^ gj^
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , IL, Gradlerstraße 4, B<llicie Sonder »aftrt nach pQj
Tel. A-43-2-86.
Abfand: 23. Oazembor, 10 Uhr abends / RUokfahit2. Jänner
O. Lustig , Seifen , Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
Wien—Lemberg
Wien- KrakauC #)
H ., Hollandstraße 12, Tel. A-45-6-89.
und retour S 85a"
B. Posaner , Schreibmaschinen , II ., Obere Donau- und retour. S 9ätwT
Straße 105, Tel . A-41-3-77.
Numerierte Sltzp'Htzs In beiden RichtungenI
PüB- und «IsagebOhren gratis1
A. S. Rabiner , Spenglermeister , IL , Untere Augarten¬
" , WIEN I,
„ MARIENBRÜCKE
REISEBÜRO
straße 31, Tel . A-45-0-29.
Brüder Schwarz , Bettwarenerzeugung , I „ Marc- RotenturmstraBe
: R>24 -2»86 , R -24 *2 >87
Teleohone
26
Aurel -Straße 2. Tel. U-24-1-91.
Schwedenapotheke (Besitzer : J . Bauer ), I ., Schwemand wundernehmen , daß dieses von den höchsten
denplatz.
Straßberg Eugenle , Holz, Kohle, Koks , IL , Prater¬
über den „individuellen
Zentralstellen geführte System
straße 50. Tel . R-49-2-17.
, denn die per¬
A. Strich , Stahlwaren , I ., Eßlingg . 7, Tel . U-20-9-58. Neigungen " dieses oder jenes Herrn steht
dieses
Rahmen
im
nur
dürfen
"
„Neigungen
Haus,
sönlichen
Brüder Weinreb , Beheizung , Beleuchtung
iind Küchengeräte , IL , Taborstraße 62, Tel. R-49-8-16.
zur Geltung kommen . Das System „ver¬
Systems
Vorgarten,
IL
,
Sprechmaschinenteile
,
S. Wildmann
arbeitet " eventuelle prozionistische in antizionistische
straße 207. Tel . R-44-6-15.
Sympathien , ebenso wie das Feuer die Kohle in Asche
S. Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , II ., Im
. Die Wirkung des Zentralsystems ist manch¬
verarbeitet
Werd 1, Tel . A-49-205.
Anfragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬ mal geradezu grotesk : Es gelingt ihm, einen ehemaligen
fen , sind an die Verwaltung des Blattes , IL, Untere Augar¬ Zionistenführer , Mr . Hyamson
, Sekretär der Zio¬
tenstraße 38, Tel . A-45-6-34 ( 10 bis 2 Uhr ), zu richten.
nistischen Exekutive a . D. und jetzt Einwanderungs¬
kommissär der Palästina -Regierung , in ein antijüdi¬
sch es Werkzeug umzuschmieden.
isr . Tempelverein
Brigiaenauer
Wir sollen deshalb ein für allemal aufhören , uns
Wien XX, Kluckyeasse 11
^^ ^
^/^A✓v
*^^AAA/v
^^/^AA/v
der kommenden Ober¬
mit der Persönlichkeit
kommissäre zu befassen . Alle Achtung vor diesen Per¬
lieber auf die Wurzel
doch
wir
wollen
aber
,
sönlichkeiten
des Uebels zurückgreifen , statt uns bei Stamm und Blatt
anläßlich des 80. Oeburtstages de» Obmannes Josef KOHN
45
, 3 Uhr
am 10. Dezember 1933
aufzuhalten.
Mitwirkend»
Unser Kampf muß dem antizionistischen System
Oberkantor J. Mann aus Brünn, verstärkter Chor der isr.
Mandatarmacht und nicht den Auswüchsen desselben
der
des Herrn Kuit Puchsgelb
Kultus<emelnde unter Leitung
^^
\AVWkWWWWWtfWWWWVW/WW
geändert , so werden auch
gelten . Denn wird das System
Karten In der Tempelkanzlei täglich von 4 bis 6 Unr erhältlich
Wauchope und Hyamson ihre zionistische Individualität
Das Re'neriragnis flieüt den Verelren zur Ausspeisung aimer
Kinder und Erwachsener des 20. Bezirkes zu
,
,
,
wiederfinden

Bei

Der zweite schwerwiegende Irrtum der zionistischen
Oeffentlichkeit ist in der bisherigen Abneigung gegen die
zu suchen . Die zionistische Majorität
Endzieldebatte
wollte das zionistische Endziel durchaus nicht enthüllen.
allen Versuchen der Opposition
hat
Kongreß
.
Der XVII
um Trotz beschlossen , „staatsmännisch " zu bleiben und
„das Maul zu halten ". Dadurch glaubte man dieses heikle
Thema umgangen zu haben.
haben die
Was geschieht nun ? Die Engländer
ängstlich vermiedene zionistische Endzieldebatte auf¬
gerollt . . . Sir Arthur Wauchope erklärte klipp und klar,
in Palästina gebe und
Juden
daß es bereits genug
daß die Balfour -Deklaration nie den Sinn hatte , die
Araber durch Juden majorisieren zu lassen . Eine Reihe
antizionistischer Herrschaften in London war sofort zur
Stelle , um dem Herrn Wauchope zu sekundieren . Lord
Samington , Lord Islington , Miß Farqharson und andere
erklärten , daß „die Regierung Seiner Majestät einen sehr
ernsten Versuch zur Linderung der schweren arabischen
Situation in Palästina machen müßte ." Mit anderen
Worten : Die Juden hätten die ihnen durch das Mandat
bereits
gewährten Entwicklungsgrenzen
, und zwar zuungunsten der „ein¬
überschritten
heimischen " Bevölkerung.
Nun fragt es sich : War die zionistische Vogelstrauß¬
politik gegenüber der Zielsetzungsdebatte berechtigt?
Ist uns jetzt wohler , nachdem von gegnerischer
Seite das Problem der Mandatsgrenzen aufgeworfen
worden ist ? Wäre es nicht vernünftiger gewesen , wenn
unseren Standpunkt klargemacht
wir vor Jahren
hätten , um uns gegen etwaige Ueberraschungen zu
sichern ? Ist die Aufpulverung gegnerischer Angriffslust
durch unsere Passivität wirklich so segensreich für
unsere Sache?
die meisten Zionisten,
Ich glaube , daß heute
darunter auch die ehemaligen Gegner der Endzieldebatte,
Meinung sein dürften.
hierüber einer
der Mandatarmacht
Die Einwanderungsschikanen
sind — insbesondere im gegenwärtigen Augenblick — ein
Ausführung.
näheren
keiner
. Das bedarf
Weltskandal
Die Judenheit muß einheitlich und geschlossen mit allen
ihr zur Verfügung stehenden Mitteln diesem Skandal , der
geeignet ist , hunderttausende Juden in Verzweiflung zu
stürzen , entgegentreten . Es wird dies aber kaum unter
der Führung einer sozialistischen Klassenexekutive,
deren Gedanken sich auf einer ganz anderen Ebene be¬
wegen, geschehen können . Diese Exekutive muß ihre
Vollmachten dem sofort einzuberufenden A.-C. übergeben.
Konzentration
Eine Exekutive der nationalen
soll an die Spitze einer einheitlichen zionistischen Welt¬
aktion zum Schutze jüdischen Rechtes auf Leben und
nationale Erhaltung treten . Denn es ist keine Zelt zu
verlieren.

.Kälte
,Wind
Schnee

Franzbranntwein mit Menthol

■nnniH

Festgottesdienst

Von der Judensf aaf §partei
Junge Juden!
Jungen und Mädchen!
Kommt zum Brak

(Brith Hakannaim ) I
Wer ist der Brak ?
Was will der Brak ?
Was lehrt der Brak?
Wer geht zum Brak?
Wo ist der Brak?

Der Brak ist mit der Zionistischen Organisation durch
verbunden . Er
die Judenstaatspartei
anerkennt die Zionistische Organisation als die
höchste nationale Körperschaft des jüdischen
Volkes.
Der Brak strebt nach der Erziehung der Jugend in
national -patriotischem , chaluzischem , religiösem
Geiste.
Der Brak erstrebt die Erlernung von Handwerken,
Sprache,
Ausbildung in hebräischer
Ertüchtigung.
wehrsportliche
Der Brak nimmt Jungen und Mädchen im Alter von 9 big
20 Jahren an.
Der Brak hat sein Zentralheim Wien, II ., Untere Augarten "«
straße 38. Anmeldungen daselbst schriftlich'
oder mündlich.
Kommet ! Lernet ! Uebet!
für Tozereth Haaretz
der Judenstaatspartei
wird berichtet : Im Sinne des
Aus Warschau
Programms der „Judenstaatspartei " hat ihr geschäftsfüh¬
anläßlich seiner
render Vorsitzender Meir Großmann
Anwesenheit in Warschau die Initiative ergriffen , um die
ins Stocken geratene Aktion für die Verbreitung
(Tozereth Haaretz ) in
- Produkten
von Palästina
der Galuth zu beleben . Ueber seine Anregung fand eine
zionistischer Orga¬
verschiedener
Vertretern
von
Sitzung
nisationen statt , welche nach einem Referat des Herrn
Großmann die Gründung einer „Liga für Tozereth
" für Polen beschlossen . Das Organisations¬
Haaretz
departement der Judenstaatspartei (Wien ) wird die Grün¬
dung von solchen Ligen auch in anderen Ländern anrege^
Aktion

■ßtfa6
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An alle Palä §ti'na ?lntere §senten!
Paris

Wien

New York

Compais Tours
Offizielle Propagandastelle
für Touristik für die Stadtgemeinde Tel -Awiw . Veranstaltet Gesellschafts¬
reisen zum Purim -Karneval , zu den Osterfeiertagen
und zur Levante -Messe . Erteilt Informationen an Palä¬
stina -Interessenten . Für Vereine und geschlossene Gesellschaften Sonderbedingungen.

Nächste Reise 19* Dezember
Auskünfte

und Anmeldungen

im Weltreisebüro

1933

Compass Tours , Wien , IX ., Spitalgasse

3. Tel . B-42-5-38.
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ner die Zustände in Palästina auf Grund der letzten
der Judenstaatszionlsten
in
Meldungen aus Palästina . Er kam sodann auf Weg und
Zagreb
Ziel der „J u d e n s t.a a t s p a r t e i" zu sprechen , welche
Aus Zagreb
wird uns gemeldet : Vorige Woche die einzig richtige Lösung in ihrem Programm aufzeigt.
hat die Provisorische Landesleitung der „JudenstaatsDas Referat , der Form sowie dem Gehalte nach auf hohem
zionisten " in Jugoslawien eine Zusammenkunft ihrer Ge¬ Das Referat , der Form sowie dem Inhalt nach auf hohem
sinnungsgenossen in Zagreb zwecks Gründung einer Orts¬ Niveau , zeichnetee sich besonders durch eine ruhige , sachgruppe einberufen , welche einen sehr günstigen Verlauf
und rief begeisterte Zustimmung der Anwesenden hervor.
nahm . Herr D. Spitzer
begrüßte die eingeladenen
An das Referat schloß sich eine Diskussion , an welcher
Damen und Herren , die sich in stattlicher Zahl im Heime
mehrere Redner rege teilnahmen , darunter auch Ange¬
des „Jüdischen Nationalvereins " (Zionistische Ortsgruppe)
hörige anderer zionistischer Fraktionen . Der Referent
eingefunden hatten , und kündigte das Referat des Herrn
wußte zum Schlüsse alle an ihn gestellten Fragen im
A.* Platzner
, Thema : „Für Aufbau
und Frie¬
Sinne des Programmes
der „Judenstaatspartei " er¬
den in Palästina
", an.
schöpfend zu beantworten . Die Ortsgruppe wird von nun
In dem einstiindigen Referate schilderte Herr Platz¬ nun ab ihre Zusammenkünfte fortsetzen .
—ieg.
Erste

Veranstaltung

Zum jüdischen Weltkongreß
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Dieser Charakter der Freiwilligkeit äußert sich
namentlich in dem wichtigsten Punkt : dem der Steuer¬
leistung
, ins Jüdische übertragen , der freiwilligen Hin¬
gabe von Mitteln zur Durchführung bestimmter Ab¬
sichten . Nun sind die Zeiten längst vorüber , in denen
einzelne
Geld Juden
die Last der jüdischen
„S t e u e r 1e i s t u n g" trugen . Heute muß in allen
Fällen , in denen sich die Aufbringung von Mitteln not¬
wendig erweist , oder in denen es tunlich erscheint , im
Namen
der Gesamtheit
aufzutreten , an diese
Gesamtheit appelliert und um ihre Zustimmung geworben
werden . Wie es dann möglich sein sollte , diese Gesamt¬
heit von der Mitwirkung und Mitbestimmung bei der
Durchführung der notwendigen Aktionen auszuschließen,
ist eine Frage , um deren Beantwortung sich die Gegner
jüdischer
Kongresse
und jüdischer Konferenzen
die Köpfe nicht allzu sehr anzustrengen scheinen.
Sicherlich kann man weder von einer allgemeinen
Konferenz noch auch von einem auf breitester demokra¬
tischer Grundlage zuständegekommenen jüdischen Kon¬
greß alles Heil und die Lösung der brennenden jüdischen
Probleme erwarten . Gegner jüdischer Kongresse führen
dieses Argument gern im Munde und meinen hämisch,
daß es doch überflüssig sei, Anstrengungen zur Ver¬
anstaltung von die jüdische Gesamtheit repräsentierenden
Kongressen zu machen , wenn man von vornherein weiß,
daß erstens nicht
alle Juden
sich an ihnen be¬
teiligen und zweitens , daß ihr Ergebnis keine zureichende
Heilkraft haben werde. Könnten diese Kreise zweckent¬
sprechendere Vorschläge machen und bessere Wege
zeigen, wie man die Sache des jüdischen Volkes in der
ganzen Welt zu führen vermag , so würde es sich vielleicht
verlohnen , mit ihnen Diskussionen zu führen . Bessere
Vorschläge
haben
sie
nicht , ihre
bis¬
herigen
Methoden
haben
sich
zweifels¬
frei als unzulänglich
, mitunter
sogar
als
schädlich
erwiesen
. Das jüdische Problem kann
am besten nur von den Juden selbst gemeistert werden.
Und zwar muß dies entsprechend dem Charakter und
der spezifischen Lagerung der jüdischen Gemeinschaft
in der Welt geschehen . Schließlich sind wir Juder¬
ein altes Kulturvolk und außerdem wie kein anderes'
Volk auf dieser Erde in all unseren gemeinsamen
Aktionen auf das Prinzip der Freiwilligkeit angewiesen.
Darum ist die dem jüdischen Volke adäquateste Form
die Demokratie mit ihren Institutionen , dem allgemeinen
Wahlrecht , der Oeffentlichkeit der Auseinandersetzungen
und der Kontrolle alles Tuns durch die wahren Träger
aller vorhandenen moralischen und materiellen Macht¬
mittel , durch die großen Massen des Volkes. Wenn man
sich jetzt anschickt , einen jüdischen
Weltkon¬
greß
einzuberufen , so kann dies am zweckmäßigsten
nur in der Form geschehen , daß man auf den Charakter
derjenigen Bezug nimmt , für die und in deren Interesse
die gesamte Veranstaltung getroffen wird.

Ein an den Vorarbeiten für den Jüdi¬ schlossenen Türen beisammen saßen und sich in der Rolle
schen Weltkongreß beteiligter
bekannter
von Wohltätern und Vormündern der jüdischen Gesamt¬
Publizist , der vor dem Hitler -Regime in
Deutschland wirkte , Ubermittelt uns diesen heit wohlfühlten . Der Geldjude und der Großjude sahen
es nicht gern , wenn „Schnorrer
" aus den Juden¬
Artikel . Er ist gegen die Bestrebungen einer
Gruppe von „Notabein ", das heißt reicher
vierteln Westeuropas und Amerikas oder gar aus Polen
Juden in England und Amerika gerichtet,
und Rußland ihre Stimme erhoben , Forderungen stellten,
welche die Einberufung eines jüdischen Welt¬
kongresses auf demokratischer Basis verhin¬ Kritik übten und Anspruch auf Gleichberechtigung im
jüdischen Leben machten . Hiebei pflegten sich Jahr¬
dern wollen und die Vertretung der Judenheit für sich in Anspruch nehmen.
zehnte hindurch die jüdischen Notabein darauf zu be¬
Es besteht kein Zweifel darüber , daß der Parla¬ rufen , daß sie die Zahlenden
sind und darum den
mentarismus
heute im öffentlichen Bewußtsein
eine wohlbegründeten Anspruch haben , nach eigener „h ö h e" und nach ihrer größeren Erfahrung
Krise
durchmacht . Es gibt in Europa nur wenige Län¬ ren Einsicht
der, in denen er noch funktioniert . Sieht man von den über die Verwendung der Mittel zu entscheiden , Welche
nordischen Staaten , von England und der Schweiz ab, naturgemäß bei der Inangriffnahme und Durchführung
, sq ist im übrigen Europa der Parlamentarismus tot oder aller Aktionen notwendig sind.
er leidet an schweren Gebresten . Aber nicht nur in den
Kehren wir zum Ausgangspunkt unserer Uebereinzelnen Staaten , sondern auch im internationalen
legungen zurück ! Der Parlamentarismus bietet in den
Bezirk
bietet der Parlamentarismus ein nur wenig er¬ Formen , in welchen er von vielen Ländern , nach dem Vor¬
freuliches Bild. Man vergegenwärtige sich die Verhält¬ bilde alter Demokratien , wie Englands und der Schweiz,
nisse im Völkerbund und erinnere sich an die?Weltwirtnur unvollkommen kopiert und gründlich mißverstanden
achafts - und Abrüstungskonferenz , die zweifellos ein wurde, genügend Anlaß zu Kritik und Reform,
Fiasko bedeuten.
ständen geführt . Damit ist aber höchstens bewiesen, daß
■■ a
. .
Es herrscht in der Welt Parlaments - und Konfe¬ die Formaldemokratie in mechanischer Auffassung einer
renzmüdigkeit , und auch im jüdischen
Remedur bedarf , keineswegs aber dargetan , daß diktato¬
Leben
Freitag , den .1. Dezember , ist der Czortkowev Groß¬
mächen sich . ähnliche Tendenzen bemerkbar . Der klas¬ rische oder oligarchische Regierungsformen oder, jüdisch rabbiner Israel Friedman
nim 79. Lebensjahre ver¬
sische Ausdruck des modernen jüdischen Parlamentaris¬
gesehen , Notabeinwirtschaft
grundsätzlich einer schieden . Der verstorbene Rabbi war ein Enkel des Rabbi
mus, der Zionistenkongreß
, ist nicht nur wegen
von der Gesamtheit des Volkes getragenen und kontrol¬ Israel Friedmann (bekannt unter dem Namen der Ri- '
mancher Unzulänglichkeiten seiner Verhandlungsmetho¬
lierten Ordnung vorzuziehen sind . Die Gegner des parla¬ schiner „Der Erste "), des Begründers der berühmten *.
den, sondern auch als Einrichtung selbst Gegenstand ab¬ mentarischen Systems übersehen , daß sogar Diktatoren
Sadagorer
Rabbinerdynastie . Der Verstorbene selbst,
lehnender Kritik . Nicht besser ergeht es anderen jüdischen
das größte Gewicht darauf legen , den Nachweis zu er¬ mit dem wohl die größte lebende Persönlichkeit des ortho¬
Konferenzen in der öffentlichen jüdischen Meinung . „Was
bringen , sie handelten im Einvernehmen mit der M e h r- doxen Judentums und ein Talmud Chacham von Welt¬
bat schon: die Genf er Weltkonferenz
Beherrschten.
gebracht ?" heit der von ihnen
ruf dahingegangen ist , kam nach Kriegsausbruch von
„Was ist schon Großes bei der Londoner Hilfskonfe¬
Czortkow nach Wien. Er war ein Geistesaristokrat im
Das geschieht bei Völkern , die immerhin , verglichen
renz herausgekommen ?" Solche und ähnliche liebens¬ mit dem jüdischen Volk, als „jung " bezeichnet werden
wahrsten Sinne des Wortes und von bezwingender Herz¬
würdige Fragen kann man sowohl von berufsmäßigen
müssen und bei denen vor allem der Begriff der indivi¬ lichkeit und Güte . Es ist daher begreiflich , daß Rabbi
„Besserwissern " und „Besserkönnenden " wie auch von duellen Persönlichkeit noch nicht allzutief im Volks¬ Israel Friedmann , der auch der älteste lebende Rabbi war,
dem einfachen Mann auf der Straße hören.
bewußtsein verankert ist . Was z. B. für Engländer und Tausende von Juden zu seinen Anhängern zählen konnte *.
i
Natürlich bieten parlamentarische Einrichtungen
Schweizer gilt , ist in noch weit höherem Maße für die Und zwar nicht „fanatisierte Massen ", von denen die
und Konferenzen , wie alles Menschenwerk , genügend An¬ Juden zutreffend .
Wozu noch kommt , daß infolge der Wiener Tagespresse spricht , waren es, sondern orthodoxe
haltspunkte zu berechtigter Kritik . Aber man wird gut
anormalen Situation des jüdischen Volkes jedes von den Juden , die in dem großen , gütigen Rabbiner und Ge-_
tun sich zu fragen , wer hinter der systematischen
lehrten ihren Führer sahen . Das Leichenbegängnis , das
Juden für die Juden unternommene Werk den Charakter
Kampagne
gegen Parlamentarismus und gegen de¬ der Freiwilligkeit
Sonntag , den 3. ds., stattfand , gestaltete sich zu einer
tragen muß , weil doch die
in o kratische
Beratungs - und Regierungsformen
Zwangsmittel
fehlen , tun den Willen einer Gruppe imposanten Kundgebung . Es dürften wohl zehntausend.
steht . Man . muß mit Blindheit geschlagen sein, um nicht
Juden
gewesen sein, die dem verehrten Rabbi das letzte
allen aufzuzwingen.
zu sehen, daß der seit Jahren mit Vehemenz und mit
Geleite gaben.
Aufwendung von viel Tinte , Druckerschwärze und viel
Geld geführte Kampf gegen Demokratie und Parlamenta¬
rismus im Interesse
bestimmter
Kreise
liegt
und folgerichtig auch von diesen Kreisen finanziert wird.
Tel-wiw, die Stadt der Industrie , der Messe und der See¬
bäder
Man kann gegenüber den öffentlichen Vertretungskörpern
Tel-Awiw, die rein jüdische Stadt , ist durch Orga¬
die verschiedensten berechtigten und unberechtigten Vor¬
nisation
,
Verkehr
und
Lebenstempo
in die Reihe der
würfe erheben . Ein Verdienst aber muß man ihnen
modernsten Städte Europas gestellt . Die wunderbare
lassen : daß sie Kontrolle
ausüben
und in Schlupf¬
Lage und jüdische Initiative haben dazu beigetragen , daß
winkel hineinleuchten , die von Interessenten gern in ägyp¬
Tel-Awiw als Messestadt
den ersten Platz im Nahen 5
Orient einnimmt . Die Levantemesse , die vorläufig einmal
tischer Finsternis
gehalten werden möchten.
in
zwei
Jahren
stattfindet
,
ist
heute ein unentbehrlicher
So sonderbar es klingt , so ist es doch nicht weniger
Faktor für den wirtschaftlichen Aufschwung des ganzen.
den Tatsachen entsprechend , daß auch hinter der Kon¬
Gebietes im allgemeinen und des jüdischen Palästina im
ferenz - und Kongreßmüdigkeit im jttdiscaea
besonderen . Der herrliche Meeresstrand
Leben
von TelMit dem Lloyd - Dampfer
Interessenten stehen , die überdies der lauteren JJeberAwiw und das gesunde Klima haben der Stadt die Quali¬
„Tevere"
(14*
000
Tonnen)
täten
einer
Kur
und
Ruhestätte
gegeben
,
und
die Ver¬
zeugung sind, daß ihre Ablehnung demokratischer Formen
waltung dieser Stadtgemeinde ist bemüht , alles das zu
über Rom und Neapel/
im jüdischen Leben den wahren Interessen der jüdischen
schaffen , was Tel-Awiw zu einem wirklich fashionablen
Gesamtheit entspricht . Man erinnere sich an die Ge¬ Abfahrt von Wien
Seebadeort machen soll.
schichte des Ziönistenkongresses
17. Jänner 1934
und anderer
Besuchen Sie Palästina und besonders Tel-Awiw
Versuche , die Judenheit auf demokratischer Basis au
Purim - Karneval
, zu den Osterf eiertagen und zur
Levantemesse ! Das Reisebüro
Compass
Tours
organisieren und dem jüdischen Volk eine parlamenta¬
ist die offizielle Propagandastelle für Fremdenverkehr der
Arrangement nndReleeleitang Frau Berta
rische Tribüne zu schaffen . Wer sind allezeit die hef¬
Stadtgemeinde Tel-Awiw und die Vertriebsstelle für die
Tau
bot
—
Auskunft
«:
Reisebüro
tigsten
G e g n e r derartiger Bestrebungen gewesen?
Messepermanenzkarten . Compass Tours arrangiert Gesell¬
Marlenbrücke
(Palädtlnadlenet
), Wien I,
Beim Zionistenkongreß waren es die Groß Juden , ihre
schaftsreisen wie auch Einzelreisen , erteilt Informationen
. R-24-2-86,
an alle Palästina -Interessenten . Besonders günstige Ange¬
„Protestrabbiner " und die oligarchisch verwalteten jüdi¬ Roteatomistraße 26, Tel
bote für Gruppenreisen , für geschlossene Vereine und Ge¬
schen Gemeinden, Mit einem Wort , es sind stets die tlglloh von 10 ble1Uhr
sellschaften . Auskünfte und Prospekte im Reisebüro
^otabeln
" gewesen, welche am liebsten hinter ; er¬
iCompass Tours , Wien, IX ., Spitalgasse 3. Tel.: B-42-5-4»,
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Von Meir Großmann(London-Tel-Awiw)
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Gürstge
TeiUabJunpskonditionen . Kostenlose
Voiführung in Inrem Heim . Günstia « QeiegenheitsKäufe
/ Gebe 5% des Kaufwenes zu¬
gunsten jüdischer Inst tutionen nach Wahl des
Käufers ab /
Provinz - und Auslandversand

Unser Gedächtnis ist kurz. Wir vergessen rasch der Krieg verloren sei. Der Boykottdruck
wird — anstatt
die tiefsten Entschlüsse und schwersten Erscheinungen. stärker — immer schwächer
. Jedenfalls ist seine äußere
Das ist wahrscheinlich der Ausdruck eines mächtigen inne¬ Wirkung unbemerkt. Und
gerade
darum
handelt
es sich.
ren Triebs, uns von jener Last zu befreien, die das Ge¬
Die letzten Nachrichten aus Deutschland beweisen
müt bedrückt. Eine Art instinktiven Selbstschutzes! Und ganz und gar,
daß der Boykott wirkungsvollist. Der
nicht bloß im Leid, auch in der Freude sind wir die¬ deutsche
Export stockt, die Arbeitslosigkeitwächst, die
selben: Menschen mit kurzem Gedächtnis. Das schmälste Unzufriedenheit
der Massen wird größer. Natürlich sind
Lächeln auf den Lippen unserer gestrigen Feinde — noch andere Gründe für diese Erscheinung
macht uns kindisch dankbar. Einige fallen ihnen sogar aber unser Anteil daran ist gar nicht kleinvorhanden,
. Die wirt¬
zu Füßen. Man kann in unserer Geschichte hiefür viele schaftliche
Isolierung Deutschlandsmuß schließlich die
Beispiele finden.
gewünschtenResultate bringen. Die jüdische Gegen¬
So haben wir zum Beispiel die russischen
aktion macht sich fühlbar, und gerade jetzt ergreift uns
Juden vergessen. Wie ausgelöschtaus dem Gedächtnis die nationale Krankheit, man vergißt
an das Gelübde,
Ans England
und in Schweigen gehüllt! Sogar in der Presse findet das man abgelegt hat: Zu kämpfen, bis Hitler-Deutsch¬
Aus London : Am Freitag abend, nach Be¬
man nur selten Nachrichtenüber das Leben und Schick¬ land gezwungen wird, darüber
nachzudenken
, ob sich endigung des Gottesdienstes schlichen sich Haken«
sal der paar Millionen russischer Juden. Jede Tätigkeit der Krieg gegen das Weltjudentumbezahlt macht
krcuzler
in die prächtige Prinzeß-Synagoge zu
zu ihren Gunsten hat aufgehört. Ob bewußt oder unbe¬
Noch ein paar Monate und die Sache „Boykott" Liverpool ein und richteten in dem großen Gebetraum
und in den Nebenräumen große Verwüstungen
wußt — jedenfalls ist das Thema „Russische Juden" von wird zu den Vergesseneri Dingen gehören.
an.
Sie bemalten die Wände mit Hakenkreuzen
und
*
unserer Tagesordnung verschwunden
. Es ist wahr, in¬
zertrümmerten die Marmorskulpturen
rings um
, auch rissen sie die hölzernen Leisten
zwischen haben sich neue Katastrophen ereignet, wie bei¬
Erst vor kurzem hat man bei uns mit viel Enthu¬ den AJmemor
hinter
den
heraus und zerbrachen sie. Die Tat kann nur
spielsweise die deutsche. Aber die Tragik der russischen siasmus von Tozereth
Haarez , von der Propaganda von Bänken
Erwachsenenbegangen worden sein. Das Anmalen
Juden hat sich deswegen nicht vermindert.
für die Verbreitung jüdisch-palästinensicher Produkte ge¬ von Hakenkreuzen,
- das in England aber bisher noch nicht
Täglich gehen Züge hin und her, täglich kommen sprochen. Die Idee, die ganze Galuth In ein ökonomisches geübt wurde,, läßt'.,auf eine Initiative seitens deutscher
schließen. Einen Tag vorher fand in
Zeitungen und Briefe, sie erzählen von Hunger, Leiden, Hinterland für Palästina zu verwandeln
, hat sowahl an das Hakenkreuzler
ein Massenmeetingder antisemitischen
stillem Untergang, geistigem Zusammenbruch
, aber die Hirn wie an das Herz jedes' Zionisten appelliert. Wenn Liverpool
Imperial
Fascists
statt , die von etwa acht>
Drähte zu unseren Herzen sind wie abgerissen, obwohl man will, daß Palästina wächst und gedeiht, muß man tausend
Personen besucht wurde. Man bringt die
die drei Millionen so nahe von uns sind.
dazuschauen
. daß Millionen Juden in der Welt sich in Synagogenschändung mit den Hetzreden
in dieser Ver¬
*
. ■ ,
Verbraucher und Verkäufer palästinensischer Waren ver- sammlung in Zusammenhang
„Was ist, Juden der ganzen Welt, mit euch ge¬
Aus Griechenland
schehen?", schreibt mir ein guter Freund aus Kiew.
Aus Athen : Im griechischenSenat richtete der
„Weshalb seid ihr ganz und gar verstummt? Hat man
oppositionelle Abgeordnete von Saloniki■Ma v r og orIm
DIESER WOCHE
d a t o s eine- Anfrage an die Regierung, betreffend
sich von uns abgewendet? Es dringt in der letzten Zeit
das
Dekret, durch das der Jörn Kippur zu einem Staats¬
nur sehr selten eine Stimme von euch zu uns. 32inst fühl¬
feiertag
in Saloniki erklärt wird und«alle Bürger von
ten wir nach das Pochen eines brüderlichen Herzens,
Saloniki
verpflichtet
werden
,
ihre
Geschäftean diesem
Vom8. bis 15. Dezember 1933:
Tage zu schließen.
sahen die ausgestreckten Hände, empfanden das uns zu¬
„Die Sklavin der schwarzen
Geler " ml George OHrieo
Namens der Regierung erklärte der Vo 1kswirbgeteilte Mitleid. Jetzt schweigt ihr, als wolltet ihr uns
Sonn- und wochentags : 4, S 45, 7.3U, 9.15 Unir
schafts m'i n1 **-pr, auf Grund der Vorschläge des"
ganz einfach vergessen. Man kann ihnen, den russischen
Generalgouverneurssei ein neu e s Dekret erlassen
Juden, ohnehin nicht helfen, heißt es. Ich will nicht
, die Geschäfte am
Tel.: A- 49- Ü- 60 worden, durch das die Verpflichtung
dramatisch werden. Aber ich muß doch fragen, ob man
Jörn Kippur zu.sehließen, auf die jüdischen Bürger von
Vom 8. bis 45 Dezember 1933:
Saloniki beschränkt
bei euch weiß, daß wir hier untergehen und daß unsere
wird. — Inzwischen geht die
antisemitische
Hetze In Saloniki
in bedroh¬
„Ein
Leiden grenzenlos ist. Es wird natürlich leichter, weil
üf ein
lichem Umfang weiter. Die bevorstehendeBürger*
mit Claudetie Colbert , Frederic March;.
viele, viele wegsterben. Aber bis alle untergehen, wird
melst
-erwahl
gibt
Anlaß . zu neuen Angriffen. der
Beginn wochentags
: V,5, 7, l/,l<) Uhr. Sonntags ab 3 Uhr antisemitischen Zeitungen
noch eine Weile dauern. Und jede Hilfe von d r au¬
, gegen die Juden. Unbedeutende
ßen hat fast aufgehört
Bloß eine Londoner Ver¬ wandeln. Nichts kann besser und leichter sein, als; das Zwischenfälle werden zu „Verbrechen gegen den Staat"'
aufgebauscht;' Die Opposition" will offenbar durch ihre
einigung leistet noch von Zeit zu Zeit Hilfe. Das Welt¬
Angenehme mit dem Nütfeliöhen zu verbinden. •
iudeüfeindliche Kampagne-das.Terram für-die Wahl einesjudentum
will scheinbar von uns nicht mehr
Und wirklich;, Es gibt". kaum eine bessere' Form' ,ich r i s 11i:eh en " ' g:egen"äen ■ffitrtfiUeti -'kn" Bürger¬
hörexurUnd 4ie Juden Polens? Sie sind doch so nah! zionistischerTätigkeit
meister, wie sie den Kandidaten der Regierungspartei
als
'/das
Werben
für
'.
T
ozereth
'
/'
nennt, vorbereiten., Der. ^Kommandant des in Saloniki
Sie haben einfach die Ohren verstopft, um nicht zu hören, Haarez,
zumal sich daraja Kind und Kegel be^ iügen stationierten 3. Armeekorpsuntersagte in einem
Korps¬
was jenseits ihrer Grenze geschieht. Ich will Sie, lieber können.
befehl den Offizieren und Soldaten des Korps, der vor
Freund, nicht mit Bildern von Not und Elend peinigen,
Man konnte erwarten, daß die Angelegenheit der kurzem in eine antisemitische
.politische
P a r t,e i .„.umgewandelten nationalistisch-antisemitischen;
aber wenn Sie selbst sehen könnten, wie es bei uns zu¬ Tozereth Haarez(in
eine Volksbewegung verwandelt Organisation E. E. E. beizutreten.
■'
geht, würde es Sie aus Ihrer Ruhe herausreißen. Wo ist werden wird, die alle palästinensischenProdukte
in
die jüdische Radiostation? Sie müßte dreimal des Tages jedes jüdische
> ' • ■ Auf Kuba " • '
Haus und in.jeden jüdischen Laden hinein¬
den S.-O.-S.-Ruf ausstoßen: Vergeßt nicht die russischen bringen werde. Und es
Aus 'Havanna
wird gemeldet: Auf .Grund der
war wirkl|ch ein Augenblick da,
Juden!"
wo man dabei hielt. Man schrieb'Aufsätze, gründete Ge¬ falschen Beschuldigung
, die, Juden hätten Bomben für die,
*
Gegner des Regimes Qrau San Martin angefertigt und'v
sellschaften, hielt.Konferenzena.b. Es sah. aus, ais würde von.den
Dächern auf kubanische MiUtärpatroüillen
.ge-,
Auch die Tragödie der deutschen
Juden wird in der Tozereth-Haarez-Bewegung der Zionismus seinen feuert, hat in Havanna
ein scharfer
antisemiti¬
bald, fürchte ich, der Gleichgültigkeitdes Alltags anr populärsten Ausdruck finden.
scher Terror
eingesetzt. Tag und Nacht führen
heimf allen.
Militärpatrouillen
im
jüdischen
Viertel .Haus*•
Die Bewegung dauerte nicht lang. Kaum war die,
suchungen nach angeblich versteckten Waffen durch.. Es
Was ist mit dem Boykott
gegen Deutschland, Sensation vorüber, warf man sich auf neue Projekte. haben sich zahlreiche Fälle von P1 ü n de.r
u n g e n JÜdi-;}
gegen deutsche Waren geschehen? Ich habe gerade drei Geblieben sind die Importeure, die Händler, die paar Ge¬ scher Geschäfte und Wohnungen
, ereignet, sogar auf '
Länder besucht und muß gestehen, daß ich dort wenig nossenschaften, aber die Seele der Sache ist ver¬ offener Straße wurden einzelne Juden ausgeraubt. Der
Einwohner Alt sc hui wurde,von einer Militär¬
Symptome einer durchhaltenden
, alle Volksschichten um¬ loren gegangen . Die Stimmung ist versohwunden jüdische
patrouille
und mit dem Erschießen bedroht
fassenden Boykottbewegunggeathen habe. Von Zeit zu und damit auch der Impuls bei Alt und Jung, obwohl Erst gegenabgeführt
ein Lösegeld
von
Dollar wurde er frei- 1
Zeit vernimmt man einen Ruf, der aber ohne Echo ver¬ es nichts leichteres gibt als Propaganda für Tozereth gelassen. Der Jude Blank , wurde40von
Soldaten in seiner
hallt. Es gibt natürlich Komitees, jedoch fehlt zwischen Haarez, besonders in einer Zelt, da alles nach Palästina Wohnung schwer mißhandelt; eine Geldsumme und"Wert¬
gegenstände
wurden
von
den
Soldaten
strebt,
geraubt. Die Ein¬
alles
von
Palästina träumt. Die bekannte jüdische wohner von
ihnen und der jüdischen Masse jeder lebendige Kontakt,
Buenavi st a, einer Vorstadt von Havanna,
ohne den jede Bewegung ihre Kraft verliert. Und die Ausdauer hat nicht lang angehalten, die ganze Sache ist sammeln Unterschriftenfür
eine'Petition,
inMer die Aus¬
jüdische Presse
—■der Barometer für Stimmungen— verblaßt
weisung aller in der Vorstadt, wohnendenjüdi¬
ist wie gelähmt
Jetzt hört man, daß die Araber eine Boykott¬ schen Kaufl 'eüte verlangt wird.
R ecbti a.üss c hu ß der Jüdischen Ge-.
Gewiß boykottieren Juden deutsche Waren. Jeder bewegung in Szene setzen. Vor ihren Drohungenzu er¬ meindeDer
Havanna hat den Generaladjutantender kubani¬
tut es für sich, in seinem Bereich, auf seine Weise. Aber schrecken, liegt kein Grund vor, aber ein Stück Gefahr schen Armee
Veiasco besucht und ihm die Lage der von'
die unsichtbaren Anstrengungen des einzelnen Indivi¬ liegt doch darin. Und wir? Bei uns gehört Tozereth Militärabteilungen terrorisierten jüdischen Bevölkerung
geschildert. Der General Versprach, sich um das Los der >.
duums verlieren Wert und Wirkung, Man bekommt den Haarez fast schon auf die Liste der „vergessenen
von Havanna zu bekümmern. Inzwischen geht der
Eindruck, daß die Juden den Kampf sc 'ion auf¬ Dinge ". Vielleicht wird eich doch jemand finden, der Juden
antijüdische Terror weiter .
• ,
gegeben haben , als hätten sie sich überzeugt, daß dieae wichtige Sache auf die Tagesordnungsetzen und
ihr neues Leben einflößen wird.'
Aus dem Freistaat Danzig
Es ist wahr, wir sind ein altes Volk, das an einem
Aus Danzig : Das Danziger Gericht verurteilte
kurzen Gedächtnisleidet. Aber die Zahl der Dinge, die; den rumänisch-jüdischen Kaufmann Elia Nbgorwizki
man nicht vergessen darf, ist sogar für uns ein wenig wegen angeblicher Beleidigung des Senatspräsidenten
WIEN
Rauschnig und der Hitler-Bewegung zu zwe4 Jahren
NEW YORK
PAPIS
zu groß.
Gefängnis , zur höchsten Strafe, die bisher für ein
IX, Spitalgasse
3, Tel . B. 42 -5-38
solches Delikt in Danzig verhängt wurde. Das Urteil hat
großes Aufsehen erregt.
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Aus Ungarn

Aus Budapest : Die Polizei hat in der Druckerei
Zoltan Beke in Debreczin einen Teil der Flugschriftenbe¬
schlagnahmt, die am Vormittag von Studenten
der

jüngeren Semester in den Straßen verteilt wurden. Die
Flügzettel, von denen etwa 15.000 in die Oeffentlichkeit
gelangten, beginnen mit den Worten: „Brudermord
begeht Jeder, der bei Juden kauft oder mit Juden
Umgang pflegt ." Des weiteren wird in ihnen be¬
hauptet, in Ungarn befinde sich der größte Teil der Indu¬
strie in den Händen des jüdischen Großkapitals, deshalb
sei die christliche Jugend dem Elend preisgegeben.
Unterschrieben.ist die Flugschrift von Gedeon Barcza
und Zoltan S.omogyi.
Aus der Schweiz
Aus Zttrich wird gemeldet: Ein Vorfall, der sich
hier in Juristenkreisen
abgespielt hat, kann all
Symptom für das Uebergretfea des AntiseaUUwnus«Uf

gewertet werden . Vor
Kreise
intellektuelle
«niger Zeit hat Dr . Fr ick , der Präsident des Zürcher
JÜristenvereines , welcher alle Rechtsanwälte des Kantons
umfaßt , in einer von 2000 Personen besuchten Versamm¬
Rede gehalten,
antisemitische
lung eine scharfe
ftr sagte , man müsse den „verderblichen jüdischen
tieist " mit allen Mitteln ausrotten , um so mehr , als
zjufolge des Einflusses der Juden in der Schweizer GesellGe¬
Schaft dieser jüdische Geist auch in christliche
gedrungen sei. Er forderte auch , daß man den
hirne
möge . Vor
Wahlrecht entziehen
äuden das passive
Kurzem fand nun die Generalversammlung des JuristenVereines statt . Im Namen der jüdischen Mitglieder prote¬
und Rechts¬
Dr . Farbstein
stierten Nationalrat
gegen die Wiederwahl des Anti¬
anwalt Rosenbaum
semiten Dr . F r i « k zum Präsidenten der Fachvereinigung.
fit . Frick erklärte , daß er jüdische Kollegen persönlich
iftlmer korrekt behandeln werde, bei seiner politischen
jedoch beharre . Der von den jüdischen
Überzeugung
Mitgliedern unterstützte Gegenkandidat fiel durch und
zum Präst¬
wurde wieder
der Antisemit Dr . Frick
gewählt.
anden

heater , Kumt

und

Li «« r a Cup
Dyntows ,Sänger seiner Trauer'
iitiillilllliilililllllllllliliii

Aufgeführt von der „Karawane*
.; <: .
Wenn ich über die Aufführung von Ossip Dymows
,jt.
" durch das neugegründete
Trauer
seiner
^Sänger
" berichte , so spreche
Theaterstudio „Die Karawane
lOh zum Teil auch in eigener Sache . Denn durch die
^Übersetzung des Stücks aus dem Jiddischen und den
dramaturgischen Zuschliff habe ich mich mitverantwort¬
lich gemacht an der Möglichkeit einer deutschen Auf¬
führung . Die Wiener Tagespresse hat sie mit viel Lob
bedacht , das Publikum hat empfunden , daß die Aspira¬
irapetuos
tionen der unter Leitung von Elias Jubal
arbeitenden jugendlichen Künstlerschar auf einer anderen
Ebene liegen als die der ständigen Repertoirebuhnen.
Hier also wäre Genugtuung erreicht.
.t Aber gerade diese Aufführung der Karawane
bat ein Problem aufgerollt , das die Schwierigkeit deutschjiddischer theatralischer Gestaltung immer wieder auf¬
scheinen läßt — im Wesen der Sprache und im Wesen der
Geste . Um es kurz zu sagen : Elias Jubal , eingefangen in
die Melodie einer hart an der Grenze des Jiddischen
stehenden deutschen Sprache , transponierte sprachliches
ifituitionsresultat in eine schauspielerische Form , die für
Haltung , Farbe , Bewegungsart , Tempo , stimmliche
Höhen - und Tiefenlage seine eigenen Gesetze bekam .. Das
%är und bleibt das Neue und das Prinzipielle an dem von
iger Karawane geleisteten Werk . Für Elias Jubal ist nun
der Weg zu noch nicht gespieltem Theater offen.
Dero Werk dienten schöpferisch (die Reihung nicht
\
er (Joschko ),
jtm Sinne eines Decrescendo !) Schaff
(Wasserträger ), Sper¬
(Schejne ); Polland
£ary
(Chodesch ), Scnulz
(Kaminfeger ), Fe rgyn
ber
(Lurje ), Wy 1
(Rosel ), Jorysch
{Schadehen ), Worth
fs ^mjontschik ).
o. r.
Nun , Karawane , brich auf !

Jüdische Kiiitslsfeile
2, Telephon B-48-2-91
!h n ., Asperabrttckengasse
' Büro : 9 Uhr vormittags bis halb 7 Uhr abends
Den Mitgliedern , stehen ermäßigte Karten für fol¬
$3
gende Theater zur Verfügung : Staatstheater,
, Casino, Komödie
Scala , Kamm erspiele
liebe
a. d. Wien , Der
frh^eater , Theater
: „Hanigun ", 30 jüdische
. — Konzerte
Augustin
Sänger aus Deutschland : 7. Dezember , Großer Konzert¬
: Fritz Grünbaum spracht über
haussaal . —- Vorträge
;,Humor als Weltanschauung " am 14. Dezember im Vorträgssaal „Mirjam ", I ., Jordangasse 2, Beginn halb 8 Uhr
Abends. — Chefredakteur Georg Wolf am 21. Dezember
hai Vortragssaal der „Mirjam ", I., Jordangasse 7: „Der
leidende Moses", Beginn halb 8 Uhr . — KUnstlerhaus:
Reklame -Ausstellung.

IfidUdie Kleinkunstbühne „ ChaiMiadjoh"
EJne Gruppe jüdischer Künstler faßte den mutigen
tjrad begrüßenswerten Entschluß , neben den vielen Neugfündungen kabarettähnlicher Unternehmungen 'auch eine
Prägung ins Leben zu rufen.
solche jüdischer
ersten zwei Veranstaltungen im Saal eines
•Die
brachten Beweise e c hPraterstraße
der
in
Kaffeehauses
Kunst , aber der Rahmen erwies sich
tjer jüdischer
aia ungeeignet Der neurenovierte Th e a t e r s a a 1, Tl.,
12 , ist wie kein anderer geeignet , die
Taborstraße
Chadgadjoh -Künstler zu beherbergen . Diese arbeiten be¬
reits unter der künstlerischen Leitung der in Wien glän¬
zend akkreditierten Männer vom Fach Dr . Brind , Fi, um am 16. Dezember 1. J . mit
derer , Szafrenko
einer Musterveranstaltung die Spielzeit zu eröffnen.
Jüdische Bohne, II ., Praterstraße 60. R-43-4-59.
„A Majsse fln amul " (eine Geschichte aus alten Zeiten4).
Lebensbild mit Gesang in 4 Akten von Wllner . Be¬
ginn '8.30 Uhr.
mMo a u s Z n r" von A. M. Rothmüller . Für ge¬
naschten Chor. Herausgegeben vom „Omanuh ", Verein zur
$$ rderung jüdisoher Musik in Zagreb , Ivkanceva uL 81.
P^ els der Partitur EM 0.25, Chorstimmen bei Abnahme
von zehn oder mehr nur BM 0.15. Bestellungen aus Oester»
reich bei der Verwaltung unseres Blattes , sonst unter
obiger Adresse.
y* •'

-

1

Arbettsmögllchkclten in Palästina . Es bieten sich
derzeit ArbeitamöglichkUten in Palästina für perfekten
Koch (Köchin ) und Kellner in einem großen Hotelbetrieb.
Ferner für gelernte Zigarrenarbeiter oder Arbeiterinnen
und Zigarrenoller ) und Seidenweber.
tWlckelmacher
Nähere Auskunft erteilt die Wirtschaftsstelle des PaläirtparAmtes , Wien , L, Kärntnerstraße 28. Sprechstunden:
Dienstag uud DonnereUg 18 Uhr SO bis 19 Uhr 80.
f<
^• — "Hl '
Dr. Nachuna Goldmann (Genf-Paris ), Präsident des
i.v/
ite des Deiögations Juives , Leiter des jüdischen Weltigreases , spricht Montag , den 11. Dezember , um
Jb 9 Uhr abends im Festsaal des Hotels Continender
IL , Taborstraße 2, Uber „Das Schicksal
Galuth ".
und in der
ffuden in Palästina
m a S 1.— und —.50 im K. K. L., I ., KärntnerStraße 29, Radikal -zionistisches Verbandsheim , II ., Praterttrafle 11, Cafe Central , n ., Taborstraße 8, Bücherstube
Rath , II ., Taborstraße 20 a, und Cafe* City , XX., Porzellan-

itpL
'f}v
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Saite«

Seefeld "■ES
hervorragendster Wihlersportplatz und Höhenluftkurort,
das Sonnenparadies für Kinder, jede Art Wintersport,
schneesicher.

Pension

Geschwister

Scheer

. Streng
, Wiener Küche
Bekannt erstklassige Verpflegung
billige Piei-e. Telephon 28. Mitglied des Vereines zur FÖrdeiunp
, Hamburg.
ritueller SpeUehäuser
Hochschüler , erfahrener Pädagog , erteilt erfolg¬
reichen Unterricht an Volks-, Haupt - und Mittelschulen
in allen Gegenständen . Gefällige Zuschriften unter
Erfolg " an die Administration.
„Sicherer

GeburtstagsJubiläum
M. H. Landau 85 Jahre alt
Der Vater des Präsidenten der Jüdischen
, Herr Moses Hirsch Lan¬
- Agentur
Telegraphen
dau , feiert am 11. d. M. seinen 85. Geburtstag . Von
einem leichten Unwohlsein befallen , befindet sich der
Jubilar in einem Sanatorium im Zustand der Besserung.
Das „Komitee zur Schaffung eines M.-H.-L a n d a uim Jüdischen Waisenhaus zu Baden bei Wien"
Fonds
hat diesen Fonds bereits vor fünf Jahren , anläßlich des
80. Geburtstages des Jubilars , begründet . Indem das
Komitee dem ehrwürdigen jüdischen Patrizier herzlichst
gratuliert und ihm eheste volle Wiedergenesung und
langes Wirken auf dem ihm lieben Gebiet jüdischer Huma¬
nität wünscht , gibt das Komitee gleichzeitig dem einzigen
Wunsch des Jubilars an seine vielen Freunde und Ver¬
ehrer dadurch Ausdruck , daß er bittet , diesmal von per¬
sönlichen Ehrungen und Gratulationen Abstand nehmen
und dafür den den Namen de3 Jubilars tragenden Fonds
reichlich zu bedenken und ihn zu stärken und zu fördern.
Komitee zur Schaffung eines M.-H.-Landau -Fonds
im Jüdischen Waisenhaus Baden bei Wien.

Vereutsnadiriditen
38
Judenstaatsjugend , II ., Untere Äugartenstraße
für Vorge¬
Donnerstag : 8 Uhr : Hebräischkurs
schrittene (Leiter Dr . Taub ) . Samstag : 6 Uhr Sichah
der Kwuzah Drucks , 7 Uhr Sichah der Kwuzah F . Kolb.
Sonntag : Wanderung , Treffpunkt halb 0 Uhr Schotten¬
tor , 6 Uhr abends Heimabend . Montag : 8 Uhr Hebräisch
für Anfänger (Leiter Dr. Taub ). Dienstag : halb 8 Uhr
abends Seminar — Diskussion . Mittwoch : 7 Uhr Sicha
der Mädchenkwuzah , halb 9' Uhr : Groß 'e Makkaim Heim.
bäer - Feier
Verein der Buczdczor in Wien veranstaltet Samstag, den
9. Dezember, um 8 Uhr abends in den Sälen des Zionistischen
Chanuka-Feier.
Verbandes, II ., Untere Augartenstraße 38, einedie
armen Mit¬
Das Reinerträgnis fließt der Kohlenaktion für
glieder zu. Karten bei den Ausschußmitgliedernund an der Kasse.
Histadruth Iwrith. Samstag, den 9. Dezember, viertel 9 Uhr
abends, im Saale der Stanislauer, II ., Praterstraße 11, I. Stock,
k".
über „Aestheti
Vortrag des Rabbiners Dr. M. Gerstel
der Histadruth Iwrith. Samstag, den 9. Dezember,
—Seminare
halb 7 Uhr abends, im Saale der Stanislauer, Seminar für neu¬
hebräische Literatur (Auerbach), halb 8 Uhr abends Seminar
eg
für Mischnah und Agadah (Rabbiner Dr. Zicker). — Onden
Iwrith . Samstag,
der Histadrut
Schabbath
9. Dezember, 4 Uhr nachmittags, im Saale der Mirjam, I., Jordan¬
und
gasse 7, Oneg Schabbath für die hebräischsprechende
hebräischlernende Jugend. Vortragende: Dr. Ch. Tartakower,
der HebräischJ . Meilen und A. Gesang. — Kinus
Iwrith . Sonntag, den 10. De¬
der Histadruth
lohrer
zember, pünktlich halb 8 Uhr abends, im Saale des Pädagogiums,
Hebräischlehrer der
der
Kinus
,
Stock
.
III
IL, Tempelgasse 3,
Histadruth Iwrith. Tagesordnung: Elementarunterricht im
Hebräischlesen (Referenten: Dr. Weinstein, Oberlehrer Müller).
, um halb 8 Uhr
„Judäa." Samstag, den 9. Dezember 1933
abends rindet im Festsaal des Zentralheims der „Judäa", IX.,
statt. Es
Kunst
Alserstraße 26, ein Abend jüdischer
wirken mit die Herren Adolf Baller, Walter Guttmann, Max
Lichtmann und Schwager sowie die Damen Esther Schächter.
Nelly Spielmann, Hilde Leschetltzky, Herma Joch, Berti Zischka
und andere. Gäste willkommen!
Zugunsten der Schülerausspeisungan der jüdischen Volks¬
und Hauptschule für Knaben und Mädchen, Wien, IL, findet
Dienstag, den 12. Dezember, um 7 Uhr abends im Festsaal des
5, eine Aka¬
Hotels Bayrischer Hof, IL, Obere Augartenstraße
demie statt. Herr Ministerialrat a. D. Dr. Leo Deutsch"
1ä n d e r wird die Festrede halten. Ferner wirken Herr Direktor
(Rezitationen) und eine Gruppe aus
Jakob Feldhammer
Deutschlandgeflüchteter jüdischer Künstler mit. Restliche Karten
an der Abendkasse.
Das Sportamt des Gesamtverbandesjüdischer Hochschüler
Oesterreichs „Judäa" veranstaltet in der Zeit vom 24. Dezember
bis 6. Jänner einen Anfänger- und Tourenkurs in Mitterau.
Geboten wird: Bahnfahrt hin und zurück, geheizte Zimmer, Betten,
fünf Mahlzeiten (zweimal täglich Fleisch), staatlich geprüfter
Eigener
Skilehrer, Gepäcktransport, Skikonkurrenzenmit Preisen. vierzehn
(für Mitglieder der ,,Judäa"):
Arzt fährt mit. Preis
Tage S 71.—, zehn Tage S 56.—, sieben Tage S 46.—. Einzel¬
zimmer S 5.— Zuschlag für die ganze Kursdauer. Unfallversiche¬
rung gegen ganz geringen Beitrag. AusführlicheAuskünfte und
Anmeldungen im neuen Zentralheim der „Judäa", IX.. Alser¬
straße 26, Hochparterre. Montag bis Donnerstag von 6 bis 8 Uhr
abends, Mittwoch von 2 bis 3 Uhr nachmittags, Freitag von
12 bis 3 Uhr nachmittags.
Bibel- und Talmudvorträge im Beth-Hakneseth „BeneBerlth", XX., Kaschlgasse 4 (Rabbiner Moses Horowitz), jeden
Sonntag. Dienstag und Donnerstagbeim Abendgottesdienst, Frei¬
tag nach dem Abendgottesdienst.
Das Wirtschaftsamt der „Judäa" , Wien, IX., Alser¬
straße 26 (Telephon A-25-2-28), gibt bekannt: Alle Arten von
Nachhilfeunterricht (Hofmeisterposten, Einzelstunden, Matura¬
vorbereitung, Musikunterricht, Nachhilfe auch für Hochschüler,
Kanzleihilfepostenusw.) werden kostenlos und schnellstens durch
das Wirtschaftsamt der „Judäa" vermittelt. TelephonischerAnruf
den jüdischen
dadurch
genügt. Unterstützt
Studenten!
Salz¬
Jüdischer AngesteUtenverband„Emunah", Wien, I.,Herrn
des
gries 14. Samstag, den 9. Dezember, Vortrag
von
Dr. W. Meiseis: „Was muß der junge Mensch
wissen ?" Beginn viertel 9 Uhr abends.
der Medizin
des
. — Jugendgruppe
Eintritt frei. Gäste willkommen
„Emunah ".
Angestelltenverbandes
Jüdischen
Samstag, den 9. Dezember, halb 8 Uhr abends, im Verbands¬
jugendlichenAngestellten
von
Besprechung
,
14
heim. L, Salzgries
zwecks Gründung der Jugendgruppe der „Emunah". Erscheinet
zahlreich und pünktlich!
, Wien, IL,
„Jutäa ", Jngendflrrnppedes Tempelverelns
Pazmanitengasse6. Der Hebrftischkurs der „Jutäa" unter Leitung
findet jeden Montag von
Sr. Ehrw. Rabb. Dr. Zwie Taubes
8 bis 9 Uhr abends im Sitzungssaal des Tempels, Wien, IL.
Pazmanitengasse 6, statt. Anmeldungenund Auskünfte sowohl
am Kursabend als auch an den allwöchentlichenVereinsabenden
in unseren Klubräumen, Restaurant Herlinger. IL, Taborstraße 18
(Hingang Hotel National), Mittwoch ab 8 Uhr abends.
Familienschutz . Wir suchen redegewandte Damen
und Herren , die sich mit der Werbung für unsere Ver¬
einigung beschäftigen wollen. Nähere Bedingungen sind
in der Zeit von 10 bis 12 Ubr vormittags und 3 bis 5 Uhr
, IL , Aspernbrücken«
nachmittags , Familienschutz
gasse 2, zu erfragen.

Stimmen über den
»Fanulien §diuf;«

Seit einigen Monaten besteht in Wien eine, unter
Mitwirkung des Vorstandes der Kultusgcmeinde und
einiger führender jüdischer Persönlichkeiten geschaffene
unter den Namen Familienschutz.
Institution
Diese Institution hat es sich zur Aufgabe gemacht , den
jüdischen Mittelstand auf dem Wege der Selbsthilfe vor
Fürsorge
der allgemeinen
Inanspruchnahme
. In den Dienst dieser
nach Möglichkeit zu bewahren
sozialen Aufgabe hat sich die Wiener Kultusgemeinde
auch deshalb gestellt , weil es ihr immer schwieriger
wird , die stets wachsende Zahl der jüdischen Notleidenden
wirkt in
zu befürsorgen . Eine gleiche Einrichtung
Deutschland seit fast drei Jahren und kann auf einen
sehr großen Kreis jüdischer Mitglieder bereits hinweisen.
In Wien ist die Zahl der Mitglieder und Freunde
des Familienschutz im ständigen Wachsen begriffen , aber
die Zahl jener , die diese Einrichtung nicht kennen , ist
noch sehr groß . Wir wollen hier einige Stimmen von
Männern und Institutionen , die diese Einrichtung genau
kennen , der jüdischen Oeffentlichkeit vermitteln.
ahrtsstelle
Die Zen tralwohlf
schreibt Uber den FamilienJuden
der deutschen
schütz:
„Der ,Familienschutz ' ist ein gemeinnütziges Un¬
ternehmen , das der Erhaltung der Familien und der Für»
sorge für die Hinterbliebenen dient . Die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden fördert nach Kräften
den im Familienschutz verwirklichten Gedanken prak¬
tischer Selbsthilfe , der Familienschutz dient mit dem
Ertrage seiner Arbeit nicht nur den Versicherten , son¬
dern auch den gemeinnützigen Aufgaben der jüdischen
Gemeinden, Wohlfahrtsämter und wohltätigen Vereine .'«
Rabbiner Dr . Bäck , Vorsitzender der Zentralwohlfarhtsstelle , schreibt:
„Es gibt eine Harmonie der Interessen : Ein Geben
und Helfen , in dem einer sich und anderen zugleich gibt
und hilft , sich nützen will und zugleich anderen nützt.
Hier liegt auch der Wert des Familienschutz ganz be¬
sonders für unsere Tage . Alles, was über das Heute
hinaus zum Morgen , zu seiner Aufgabe und seiner Hoff¬
nung hinführt , kann auch zu einer seelischen Aufrich¬
tung werden !"
schreibt
Kultusgemeinde
Die Wiener
über den Familienschutz:
.....Mehr als je zuvor verdient diese für Wien
— in anderen Großstädten wirken
neue Einrichtung
ähnliche Institutionen seit Jahren segensreich — im
eigensten Interesse die Förderung jedes Einzelnen . Die
allgemeine wirtschaftliche Notlage macht sich selbst¬
Kultus¬
der
verständlich auch im Haushalte
sehr fühlbar ; die Gemeinde ist schon heute
gemeinde
nicht
wenn
r
—
wird
sie
und
Lage
der
in
mehr
kaum
eine allgemeine Besserung eintritt — in Hinkunft noch
viel weniger in der Lage sein, den an sie gestellten An¬
forderungen zu entsprechen ; sie wird — um nur einige«
zu erwähnen — bei der Gewährung von Gratis¬
, bei der unentgeltlichen Aufnahme in ihrem
trauungen
Spital , bei der Aufnahme in die jüdische Versor¬
und bei der Vornahme von B e e r d igungsanstalt
g u n g e n in Hinkunft nicht in jenem weitgehenden Maße
den einzelnen Parteien entgegenkommen können wie bis¬
her , weil es die Finanzlage der Kultusgemeinde und die
Rücksicht auf die Allgemeinheit nicht gestatten . .
Hier soll nun durch den „Familienschutz " helfend
Monats¬
eingegriffen werden ; durch ganz geringe
ist jedermann in der Lage , für alle die an¬
beiträge
gedeuteten und für andere , in jeder Familie unausbleib¬
lichen Ereignisse in finanzieller Beziehung vorzusorgen
und sich und seine Angehörigen vor schwerer Bedrängnis
zu bewahren.
Deshalb empfiehlt der Vorstand der Kultusgemeinde
den Mitgliedern der Gemeinde den „Familienschutz " aufs
wärmste ."'

Amtliche Verlautbarungen der
IfraeL Kultusgemeinde Wien«
Jugendgottesdienst . Samstag , den
Israelitischer
9. Dezember 1933, findet in allen Gemeinde- und Ver¬
um 3 Uhr nach¬
Jugendgottesdienst
der
einssynagogen
mittags statt.
Predigten und Schrifterklärungen in den Gemeindeund Bazirkssynagogen . Freitag , den 8. Dezember 1933,
werden bei den um 3 Uhr 50 Minuten beginnenden
Abendgottesdiensten in nachbenannteri Gemeinde- und
Bedrkssynagogen Predigten abgehalten , und zwar : IL,
Tempelgasse 3 (Oberrabbiner Dr . I . Taglicht ) ; HJ ., Untere
Viaduktgasse 13 (Rabbiner Dr. K. Kupfer ) ; VHL. Neudeggergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer ) ; IX ., Müllner¬
gasse 21 (Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ) ; XLX., Dollinergasse 3 (Rabbiner Dr . A. Frankfurter ) ; XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr . B. Murmelstein ) ; XXI., Holzmeistergas &e 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ) . Samstag,
den 9. Dezember 1933, beim Hauptgottesdienst Schrift¬
erklärung : XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr . B. Mur¬
melstein ).
Lieferungsvergebung
Seitens der israelitischen Kultusgemeinde Wien ge¬
1934 die Herstellung von Fundamenten
Jänner
1.
mit
langt
und Grabeinfassungen aus Beton und Eisenbeton samt dem
dazugehörigen Erdaushub für Grabsteine und Grabeinfas¬
, I . Tor , und
sungen auf dem Zentralfriedhof
Friedhof,
israelitischen
dem Neuen
auf
, zur Ver¬
Hauptstraße
Simmeringer
.,
XI
Wien,
,
Tor
.
IV
gebung . Jene Firmen , weiche zur Offertstellung heran¬
gezogen werden wollen, werden eingeladen , dies bis läng¬
1933 , dem Tech¬
stens Montag , den 11 . Dezember
nischen Amt der israelitischen Kultusgemeinde , Wien, I .,
auch wäh¬
welchem
bei
,
Stock
IV.
2,
Seitenstettengasse
rend der gewöhnlichen Amtsstunden (Samstage ausge¬
nommen ) alle näheren Auskünfte erteilt werden , schrift¬
lich bekanntzugeben . Die freie Auswahl unter den sich
meldenden Firmen zwecks Heranziehung zur Offertstellung
für die einzelnen Arbeiten behält der Vorstand der israeli¬
tischen Kultusgemeinde seinem alleinigen Ermessen vor.
Eröffnung einer Ausspeisung iro Prater . Dank einer
namhaften Spende, die sich von den sonst leider gering¬
fügigen Beiträgen für die Notstandsaktion in erfreulicher
Weise abhebt , ist es möglich geworden , pchon mit 3. De¬
- Kneippzember 1. J . im Lokal , IL , Scbasian
zu eröffnen . Da¬
11 - 18 , eine Ausepeisung
gasse
mit ist zumindest für einea Teil der ärmsten jüdische»
die wohV
Bevölkerung in diesem Elendsviertel
tuend © Möglichkeit geschaffen worden« währen4 daf
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won 8 bis 7 Uhr.

Beangabt « Waran werden reserviert!

Damen
- Mäntel:
KOSAKEN -MÄNTEL, ganz K.-Seide gefüttert,
Schafwolle wätteliert , mit Krimmerkragen
S 39.—, S
BOUCLfi-DIAGONAL-MÄNTEL , schwarz oder
dunkelblau , mit echtem Wallaby -Pelzkragen,
ganz gefüttert . . . . . . . . . . S 49.—, S

353949-

WETTER-MÄNTEL, grau oder braun , Pelzschalkragen , ganz gef . u . wattel . . . S 59.—, S
WINTER -TUCH- od. SHETLAND -MÄNTEL m.
Pelzkragen , ganz K.-Seide gef . und wattel.
S 69.—, S

Für Bekleidungtaktionen
>
>

„Benger "-Lelbchen, aus ägypt Makko , m. langen
Aermeln ..............
S 8.90

Für den Herrn:

„Benger "-Kombinationen , aus ägypt . Makko , mit
Bein ...............
S 4.50

Mode-Hemden , neue Streifenmuster , 2 separate
Kragen . . . . . . . . . :. . .... . . . .
. S .5.90

Für das Kind:

Popeline -Hemden , Modestreif muster , m. 2 Krag . S 9.80

Trikot -Handschuhe , gerauht , Gr. I—VI . . . S —.98
Patent -Strümpfe od. Haferl -Wollsooken, ab . . S —.69
Reform -Pelzhoserl , gute Qualität , Gr . 3 . . . S 1.25

59NOPPEN -BOUCLft-MÄNTEL, fesche Epaulett .Fass ., Pelzschalkrag ., Crepe -Mongol gefüttert,
'S 78.—, S 69
VORNEHME MODELLMÄNTEL mit Stuart¬
schalkragen u. orlg . Achselpartie , reich mit
Halbpersianer verbrämt , K. - Crepe - de - Chine
gefüttert
.............
S
HOCHELEG . ANGORA-MÄNTEL mit echter
Edelfellverbrämung , K.-Cr6pe -de-Chine gef .,
Schafwolle wätteliert ........
S

89>

. . . S 1.98 S 1.75

Pelz-Anzügerl , licht od. dunkel

Sport -Dresslng , Trikotstoff m. Zippverschl ., ab S 5.90
Fesche Wollstoff -Kleiderl , m. Seidengarn ., Gr. 50 5.90

Trikot -Leiberi , gute Ausführung , Größe 3, , .-S 2.25 .
Trikot -Hosen , mit franz . Bund und Satlttpasse, ' "!
Größe 3 . . . ' . .
.'
, .
. TS 230
„Benger "-Halbwollhose , mit Besatz . . . . * S 4.'50
Mode-Halstücher , aus guter K.-Seide ; S 2.90, S' 1.98 "
Gamaschen , Markenware , mod. Schnitt S 2.90, 'S • 1.20- ■

Sport -Anzüge , mit Knie- oder Pumphose , Gr . IV S 14.90
Winter -Mäntel , ganz gefütt . (Einzelstücke ), ab S 9.80

Kammgarn -Anzug , Modemüster , blau , schwarz^
'braun . . . ,
'. .
. ." '. S 48.—VWinterrock öd. Double-Wster
, K.-Seide
' 'S•■
"*'5ö:—';
..
■ ■,' .gefütt
? :"■
; >'«:■
•

Blusen und

Schnürstiefel , schwarz , Derby -Fasson S 14.50,- 8 12^50 '
Herren -Hute , glatt od; haarig , Modefass . S 7,90; S -5.90

Schößen:

Crepe -Mongol- od. Georgette -Boucle-Blusen
S 7;90, S 5.90

starke Frauen

.s
:. "s
. s.

Weiße Crepe-Satin -Abendbluse

in großer Auswahl!

Reimvoll-Schoßen , mit Knopfputz
Elegante Shetland -Schoßen . . . .

• Für JVIädchehund Knaben

. •- ,:

SpieSwaren

9-80
7.90

jeder Art in großer Auswahl

9.80

Damen
-Wäsche:

In der öeschirr- Al)tei!ung:
; Poraellan -Kqmpott -Garnitur .(7*tejl ), Mode-Dekor 3.00
. Wand -Kaffeemühlej gutes Mahlwerk . "'. . . S 4.90

: ■■■' '
1
.' '
'
. ■•■
:
Remsciden
-Popoline -Herodhose,
.Stickereimotiv
. S ■ 290

Reinseiden -PopeUne-Nachthemd , Stickereimotiv S 4.90

Speise - Service, Karlsbader - Porzellan ,
26-teilig ............

Feines Flanellpyjama , 2-reihig , Reversfasson , geetickt , weite Hose, schöne Farben . . . •» S 8.90

Dekor,
• •s

Flanell -Nachthemd , gestickt , lange Aermeln
S 5.90, S. 8.90

Strumpf
- und Wirkwaren:

Für besonders Sparsame:
Tennis -Flanell -Bluscn mit Seidenquaste S 2.50, S 1.80
Flanell -Hauskleider , Streifdess ., lange Aermeln S 2.90
Velour-Barchent -KIcider m. Samtaufp . S 5.50, S 4.50
Modeschoßen, englisch gemustert , mit Knopfputz
S .5.90, S 4.50
Boucle*Velour- oder gewebte r*weed-8*eiiiejr
S 6.90, S 5.90
. . 8 6.90

®mm~1K
\eitfir?

T ^S

Reinseiden -Popeline -Kombination , Stickereimotiv S. 8.90

Brotdoso , Hartsteingut , Glasdeckel , Nickelgriff S . 7.50
Porzellan -Kaffee -Service, 6 Personen , moderner
Dekor . . . . . . . . . ......
S 7.90

Tweed-Flanell -Klelder , gute Winterqualität

Flanell -Pyjama , mod. gestreift
. S 9^80; 7;90,-S 5.90
Dressing -Gown» Flanell ; breite Streifenmusters
9.80 '

K. - Crepe - de - Chine - Kleidchen, herzige VolantFasson , Gr. 50 ............
S 9.80

Nappa -Lcder -Kappen , m . Plüschbesatz u. Stürm¬
band ...............
S 4.90

Mäntel , Kleider , Schlafröcke etc . für

Sonder -Rabatt «.
.
'»', :

•' .

-i \

■
.ra !te.M':-t
>

-

•; -: .-v • , -. :yv-- :.. ..•->:

ANGORA-TWEEp -KLEipER , .orig . . .Schulter:
partie ' ü: K.-Seldeil-Mon^ol-Gärnitur . ■>;•>'.; S
REINVyOLL -'NACHMITTAGS - KLEIDER - tnit
•gestreiftem ,Modereyers , neueste Fassons '. Ö

12#0
so;

ENTZIÜCKENDE .^ A|^ HMITTAGSTKLEiD'ER.
aus schwerem ' K.-Seiden-^ arocaihej mit .zwei^
fächern Kragen . ^ . ;". . . ., , / ',.„' . . S!

\r

14

Woll-Handschuhe m. breiter Wollstulpe , alle
Farben . . . . . . . . . . . , " . . S 1.98

BAtJMRINDEN -^ OLLSTpF ^ -KLEroER '.
?
in neuesten Fassons , m^t ' Säumchen -Achselcapes .. . ". . .. .
; ;;'; "i ' -.- S #
K.-CRfiPE -DE-CHINE -KLEIDER mit ^gefloch -'teuer Handajourgarnitur , in Modefarben v;' : S

Waschseiden - Strumpfe , gute
Kuban -Ferse , Sohle verstärkt

Qualität , mit
. . S 2.75, S 2.25

WOLLSTOFF - JUMPERKLEIDER , die .große
Mode, mit apartem Metallösenverschluß . . S

Schafwoli - Strumpfe , besonders elastisch und
warm , in Modefarben . . . . . . . . S 2.85

LINH5N-ABENDKLED3ER aus gutem *. CrepeMorigol mit 2 Paj'ar verschiedenfatb . •Voiant -i
Aermeln (auf 3 Arten zu tragen ). . .■■
.. . S

DAMEN : Winter - Ripstrümpfe , Seide piatieft
S 1.98, Makkogarn . . . . . . . . . S 1.75

Lederstulpen -Woll-Handschuhe , alle Farben
S 3.90, S 2.90

Schlafröcke:

:

■2Z
^-

ELEGANTE BRIDGE -KLEIDER aus Modewollstoffen , mit aparten Achselschleifen .' , . S

w-

39*W-

Dressing -Gown, aparte br . Modestreifen S 9.80, S 6.90
Flanell -Schlafröcke , Herrenfasaon , bunter Aufputz 5.90

Westeq;und Pullover:

Geblümte Flanell -Schlafröcke mit Schalkragen S 7.90

DAMEN : Schafwoll -PuIlover m. farbigem Hals¬
aufputz
.'
. . . . . . . . . ; ( S 8.90

Seidenpelz-Raye -Schlafrijcke
revers ...............

mit

breiten Stepp¬
S 8.90

Kurzwesten od. Pullover , Garbo -Fasson , reine •
Wolle . . . . . ; >. . . .
. . S V5.90

Feine Veline-Schlafröcke mit gesteppten CröpeMongol-Revers und -Manschetten . . . . . S 12.90

Für den Wintersport
:
SKI-HOSEN für Pamon u. Herren , aus wetter - 1 ^ 50
festem Trikotloden , blau od. braun S 15.—, S IL
MODE-SKIJACKEN f. Damen , neueste Fasson ,
K.-Seide gefüttert , blau grün oder rot . . 8
MODE-SKI-ANZÜGE für Damen und Herren ,
aus wetterfestem Trikotloden , 2-reibig . . S

IQ80
19

Schafwoll -Noppen -Pullover m. bunt . Epauletten

7.90

Mode-Jäckchen , reine/ Wolle, doppelreihige
Herrenfasson
. . . . j,V : . ' . . . i S
'
1»
'
'
Pullover oder Weste , aus Zephirwolle, doppel reihige Modefasson , mit oder ohne Kragen S

.,, .9.80.

HERREN :
muster

ftMi
dJ m

.....
12.90

Strapaz -Westen, - fesche Jacquard. . . . . .. . . . . . ; , . S 4.90

ReinwoU-Sport -Piillöver , Reißverschluß , S 9;8Ö,
. olihe S -8.90*

Damen
-Trikotägen:

KINDER : Pullover od. Westeq , bunte Dess ., ab S 2.40

„Benger '.'-Unterleibchen , ärmellos , weiß o. färb . S 1.25

Gamaschen -Hosen, gute Strapaz -Qualität , ab S . 9M

Rip-Kombiuationen , alle Wäschefarben . S 1.98, S 149
Seiden-Pelzhosen , sehr warm , schöne Farben
S 2.50, ß UM)

SchafwoH-Pnllover m. Reißverschluß

Provinzvefsand

per

Naobnahme

Wien/s \NoiVsrxhxjjuup
dev Spap ^ omerv!

. . ab S

i .90

Vollgarnitur (Pullover , Hose; Fäustlmge,' :
Haube )- . . . . . . . . . . .
ab S 11.90
— FahrtvergUtuug

— Wlnterwareo

SCHIFFMANN

- Katalog

gratis

und

franko
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Marinka

GRABSTEINE
& DEUTSCH

Erzählung von Ch . N . Bialik.
(Uebersetzt von Oskar Rosenfeld)

FRIEDLANDER

#ien,l . Bez., SeUenstettengasse2 , Tetephon Ü-28- U2S
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Dio Sicherung eines Studien - oder Ausstattungsbeltrages für Söhne und Töchter
um S 1.— bis 10.— monatlich durch den
"
„FAMILIENSCHUTZ
gemeinnützige Vereinigung für Familien fUrsorge
die
Der „FAMILIENSCHUTZ " stellt
Leistung bei der Lebensversicherung »Gesellschaft „P h ö n i x" sicher
Der „FAMILIENSCHUTZ " wird von der
Wiener Kultusgemeinde befürwortet
Ein Anruf der Nummer R-4S.500 genügt !
Adresse : „FAMILIENSCHUTZ ", II . Bez.,
AspernbrUckengasse 2.
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strengen Wintermonate ausgiebiges Mittagessen mit Brot
zu erhalten . Zum größten Teil wird das Essen von Fami¬
lien abgeholt , während alleinstehende Personen die Mahl¬
zeiten im Ausspeisungslokal selbst einnehmen . Unter
Prater
Mitwirkung der Bezirksfürsorgekommission
wird in demselben Lokal in den nächsten Tagen eine
errichtet werden . Von den
Tee - und Wärmestube
weiteren Spendeneingängen für unsere Notstandsaktion
hängt es nunmehr ab, wann die Ausspeisung im Rahmen
der Winterhilfsaktiön der israelitischen Kultusgemeinde in
den anderen .in Aussicht genommenen Ausspeiselokalen
eingeleitet werden kann . Es ergeht daher der neuer¬
liche Appell an diejenigen Personen , die vor Kälte und
Not geschützt sind, zur baldigsten Inangriffnahme aller
Hilfsaktionen (Ausspeisungen , Lebensmittel - und Kohlen¬
aktion ) durch reichliche Spenden beizutragen . Spenden
der
werden erbeten an die Fürsorgezentrale
Wien , I .,
gemeinde
Kultus
israelitischen
Seitenstettengasse 2, Postsparkassenkonto B 29.659 (Tele¬
phon U-25-5-85 Serie ) .
Abteilung für Kultus - und Schulangelegenheiten
hat sich aus administra¬
Der Kultusvorstand
tiven und ökonomischen Gründen bestimmt gefunden , die
räumliche Vereinigung der Kanzleiabteilungen für Kultusund für Schulangelegenheiten zu verfügen , wobei bemerkt
wird , daß diese Abteilungen lediglich administra¬
tive Agenden zu versehen haben , während die Ange¬
legenheiten des Kultus und die rituellen Angelegenheiten
nach wir vor ausschließlich in den Wirkungsbereich des
ehrwürdigen Rabbinats und seiner Organe fallen . Es
müssen daher die an die erwähnte Maßnahme geknüpften
Ausstreuungen , daß die Kultusangelegenheiten eine Ein¬
schränkung erfahren haben oder daß irgend eine Schmäle¬
statt¬
Rabbinats
des
rung der Kompetenz
gefunden habe , als unwahr entschiedenst zurückgewiesen
," -r
•' •'
werden .

Der Holzmarkt N ., ein neues Vorstädtchen , wo noch
vor zwanzig bis dreißig Jahren eine kleine, aber freie
Ansiedlung breitbärtiger , wohlhabender Großrussen mit
Obstgärten und mit Wäldern und mit Gemüsebeeten war,
ist jetzt völlig in eine mit Juden vollgestopfte Stadt um¬
gewandelt worden , Juden , die einer am anderen sitzen und
mit Besen handeln und mit Trögen aus den gefällten
Wäldern und mit Früchten und Grünzeug . Alles ist dort
verjüdischt worden : die Häuser , die krummgezogenen
Zäune der Höfe, die Hühner , die im Mist krabbeln und
scharren , ja selbst die Luft und die freien Vögelchen des
Sommers . Die Großrussen , und mit ihnen zugleich die
Wälder und die Gemüsegärten und die Weiden, sind jetzt
vom Holzmarkt weit zurückgedrängt . Dort dehnen sie sich
frank und frei unter Gottes Himmel aus , säen und pflanzen,
lassen Pferde weiden, legen nachts goldene Feuerchen an
und halten Schaf - und Rinderherden und ein ganzes Rudel
junger Burschen und Hunde . Sie lassen sich's gut gehen
und darob fällt auch für die Juden ein wenig ab. So steht
der Jude frühtags auf und macht sich auf den Weg auf
einem Wägelchen weg vom Ort den Feldern zu und kehrt
bei Tag zurück nach Hause , mit Glücksegen voll und mit
einem duftenden , lieblichen Gruß aus Feld und Wald ; ein
Zwiebelchen , ein Rettich , ein Kranzhaupt Kraut , eine
Schnur Schwämme , ein Bündel Heu, noch von Gottes Tau
feucht , und oftmals auch ein roter Apfel , ein kleines
Töpfchen , bis an den Rand gefüllt mit Beeren , roten und
schwarzen , tief , tief im Heu verwahrt.

Aus der Filmwelt
Heute : Lucie Englisch in „Sehnsucht
nach Wien"
Ab heute spielen Ppern -, Imperial -, Löwen-, MariaTheresien -, Flieger -, Schloß- und Theater -Kino das neue
Lucie-EnglisCh-Lustspiel „Sehnsucht nach Wien".

Heute : George O'Brien im Schäffer-Kinö
und Kreuz Kino
Heute präsentiert das Kreuz - und Schäffer -Kino
seinem Publikum wieder den beliebten amerikaniscnen
Cowboystar George O'Brien in einem neuen Wildwest¬
film der Fox : „Die Sklavin der schwarzen Geier". Der
Film spielt unter den Viehdieben und Raubmenschen von
Arizona.

Heute : „Ein Königreich ifir ein Herz"

Im Schweden -Kino findet heute die Uraufführung
der Paramount -Komödie „Ein Königreich für ein Herz"
statt . Im reich¬
nach dem Bühnenstück Noel Cowards
haltigen Vorprogramm beginnt der junge Wundergeiger
Gastspiel.
ein
y
.Ossy R e n a r d

Heute : Szöke-Szakall - und Hans-Moser
Abend
Ab heute gelangen im Elite -, Schottenring -, Lust¬
spieltheater -, Sascha -Palast - und Flotten -Kino im Rahmen
eines Filmkomikerabends mehrere Lustspiele mir Erst¬
aufführung , . wie .„Jubiläum ", „Wie . wohne ich gut und'
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Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
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Sabbateingang
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Sabbatausgang

«1iomna meerra»n t

Ein neuer Joan -Crawford-Fila«

Der neue Völkerbund!

25~H3 naumn

14

26- >3

Donnerstag

biliar* 4, „Ein Mädel ist vom Himmel gefallen " mit Szöke
Szak *Jl, Karl ' Ettlinger usw., ferner „Kurzschluß " mit
Hans Moser.
Die vielen Anhänger der Künstlerin werden sicn
freuen zu hören , daß die Metro demnächst einen neuen
Film mit Joan Crawford herausbringen wird . Er führt
den Titel „Zum Leben verurteilt ".
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Mittwoch

büsch, die dicht beide Seiten des Weges schwarz über¬
schatten.
Die Gnade, Skuripintschicha vors Gesicht zu be¬
kommen , hatte die Gasse nur an einem Markttag , da sie,
Skuripintschicha , Früchte oder Grünzeug auf den Markt
zu führen pflegte . Zunächst tut sich knarrend und ächzend
das Vordertor auf , dann erscheint vom Hof her ein Karren
auf zwei Rädern , ein Bottich , vollgepackt mit grünem
Zeug, und das alles schleppt ein Pferdchen , ein kleines,
wie ein Maulesel , das „Mutzik " heißt Auf dem Grünzeug
obenauf sitzt Skuripintschicha , die Zügel in den Händen,
haltend . Die jungen Fuhrleute , die beim Tor zu stehen und
auf sie zu warten pflegten wie auf den Erlöser , bilden
sogleich Spalier , indem sie sich zu beiden Seiten ' des
Tores aufstellen , und begrüßen sie mit begeistertem
„Hurra ". Aus lauter Freude legen sie sich vom Wägelchen
eine große grüne Gurke zu, einen rotfunkelnden Apfel
oder eine unförmige Birne , die sie auch alsogleich ganz
ohne Zeremoniell mit ihren kräftigen weißen Zähnen
anbeißen.
Skuripintschichas Haus steht , den Juden zu Gift
und Galle, mit der Seitenfront zum Beth MidraschGäßchen gewandt und an jedem Freitagabend , da die'
Juden in Lüster -K.aftanen und samtenen Schildkappen
durch das Gäßchen in den Beth Midrasch gehen , werde»
sie an der Planke zur Rechten von drei Führern feierlich;
geleitet : zwei Sabbatengeln und — wohl zu unterscheiden —
von „Skuripin ", dem größten Hund der Skuripintschicha,
den man nach seiner Herrin benannt hat — oder war es
umgekehrt , daß man sie mit seinem Namen gekrönt hat.
Eigentlich sieht man zwar nicht einmal die Spur von'
Nur die eine hartnäckige Christenfrau , Skuriphv
einem Hund , denn er steht dort jenseits der Planke an;
tschicha heißt sie, eine „Kinderlose , eine Wittfrau ", die
eiserne Ketten geschmiedet , aber sein wildes,' böses Gebell
zuhause bei sich im Hof ein angenommenes Christen¬
und sein Gezerr und Geklirr mit den Ketten peitschten die,
mädel und einen großen Hund mit Jungen aufgezogen
Vorbeigehenden mit Angst und Schreck , daß die Seele bebt.
hat — sie ist die einzige von allen früheren großrussischen
Der Gasse zu war der Skurpintschicha Haus ' um
Einwohnern bei ihrem Besitz geblieben , einem Hof mit
ein Haar aus der Häuserzeile vorgeschoben ünd ;W 'istand
einem Obstgarten und einem Gemüsegarten hinten , hat
auch sonderbar , verkehrt : mit dem Gesicht und den
sich mit beiden Händen darangeklammert — und war nicht
Fenstern ganz zum Hof gewandt und mit dem Hinterteil
vom Fleck zu bringen . Jahr um Jahr verstrich . Die Nach¬
— einer tauben Wand — ganz zur Gasse . In der Art des
barn gingen sie an mit Gutem und mit Bösem, umlagerten
Stehens selbst lag etwas Beleidigendes , etwas vor den
ihren Hof mit Bauten , umschlossen ihn rings mit Ställen,
Kopf Stoßendes oder ein Judtament : Hier , seht , Juden,
Scheunen , Misthügelchen und Steinhaufen ; dann begannen
ich wende euch mit Verlaub die Kehrseite zu!
sie, ihr in den Hof das Spülwasser zu gießen , beim Reine¬
Daß das Haus so ungebührlich dastand , das ächcfe
machen Steine hineinzuwerfen , ihr den Zaun zu zerbrechen,
stach den Nachbarn in die Augen . Jüdische Kiridier,' die
indem sie von ihm spahWeise und scheitweise Stücke zum
ganze Gasse mit den Häusern verschandelt sie uns, sägtön
Heizen abbrachen , ihr zu tun , „was man keinem Juden tut"
sie bitter aus vollem Herzen und zeigten dabei mit un¬
•— und Skuripintschicha bleibt fest : „Ich trete nicht ab
beholfener Hand auf das dreiste Hintere . Aber idu Haii^
von hier , Juden ! Wird euch auch die Galle zerspringen
hatte noch einen häßlichen Fehler , einen viel schlimmeren
und zerplatzen — ich trete nicht ab !" Es gibt keinen Tag,
als jenen : ein Ausbund war 's, ein ;Frevei, .","elne Geißel
an dem man sich mit Skuripintschicha nicht zum Er¬
.""'i
.
.. , ... , .
Gottes !
schlagen zerkriegt , und es gibt keine Woche, an der man
Flugs denkt man : Was kann eigen^ cJb'ien ^ d&M^ ;
sich nicht vor Gericht stellen müßte . Sie schütten ihr in
Dach mit Wänden schaden ? Starrte aber beiSknHpiisden Hof Kisten Mist und Asche und allerlei Zeug — sie
tschicha aus dem vordersten Hauswinkel dem Gäßchen iu
vergilt mit brennenden Holzscheiten . Und einmal schon
eine lange Stange wie ein Horn hervor , was von der
erregt.
fast
Brand
einen
Holzscheit
solches
ein
,
hat auch
Ferne aussah , al? ' deute jemand .mit langem Finger aßf
Sie rupfen Gänse und blasen ihr die Federn in den Hof —
das Gäßchen dem Hund hin :' Bell, bell, Skuripin, " Juden
sie röstet ein Ferkel und läßt den Rauch geradeaus in
kommen , bell sie an ! Und diese Stange , die vom Boden
die Fenster ; sie stellen hart an ihrem Zaun mit Verlaub
genau .in Menschenhöhe aufragte , war ein Jammer.
Abtritte auf — sie errichtet absichtlich eine hohe
So oft ein Jude nachts am Gäßchen vorbeigeht
Planke genau ihren Fenstern gegenüber und verdunkelt
und nach rechts einbiegt , gibt 's sogleich' einen Krach 'und
ihnen das helle Licht . Sie schicken ihr wilde Rangen in
eine runde Beule, wie ein Ei die Größe! glänzt ihm schon
den Obstgarten — sie läßt auf sie die Hunde hetzen . . . auf der Stirn.
„Sich hingefetzt wie ein Stein , nicht vom Fleck zu
Hölle , Feuer , Pest ! schilt der Zerbeulte und eilt
kriegen ", besannen sich die Nachbarn und ließen sie vor¬ geschwind nach Hause , die Beule mit der Messerklinge
läufig in Ruh ' — alles bis zu seiner Zeit.
plattzudrücken . Wieviel Lärm auch die Nachbarn wegen,
der Stange schlagen mögen , es hilft ihnen , wie einem,
Und die Gebäude, die sie umlagern , wachsen indessen
zur Wand gesprochen !.
und vermehren sich von Jahr zu Jahr . Und Skuripin¬ Toten ein Nachtmahl : Einfach
Steckt doch die Stange , die gemeine , seelenruhig zum
tschicha tut das Ihre , setzt sich immer mehr fest , macht
Ihre , legt jede Nacht
das
langsam
tut
Haus heraus und
von Zeit zu Zeit die Planke höher , vergrößert die Zahl
„Eier " jüdischen Kindern auf die Stirn . Es ist nicht
ihrer Hunde , der getreuen Wächter von Hab und Gut;
anders , sie tut es mit Absicht . Sie lauert , diese Bestie^
das Tor mit der Tür , die zur Gasse führt , zu den Juden
sie einen Juden kommen sieht ~
hin , verhämmert und vernagelt — und so hat sie sich still im Winkel , und wenn
von der Nachbarschaft ganz abgesondert . Wenn sie oder 1 krach , kriegt er eins ab.
Es fanden sich Jähzornige , die es hinriß , „die
Marinka , das kleine Mädel, zum Markt oder in die Stadt
Fenster einzuschlagen " ; aber ans Haus gekommen , blieben
hineinwollen , so pflegen sie sich durch die hinterste
sie ohnmächtig da. Sie standen vor einer stummen , blinden
Hoftür hinauszustehlen , um alsogleich einen schmalen,
Wand ohne die Spur eines Fensters.
von ihnen selbst ausgetretenen Pfad einzuschlagen , über
„Hölle , Brand , Pest !"
Planken und Zäune zu kriechen , durch Gärten und Gemüse¬
Und der Zerbeulte eilt nach Hause , die Beule mit
beete , wo man einem Juden selten begegnet , Umwege zu
. . .
machen und so weiterhin im Bogen zu gehen, bis sie der Messerklinge plattzudrücken
• (Fortsetzung folgt .)
endl *«* verschwinden im Schatten von Baum und Ge¬
I.
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Eigentümer , Verleger , Herausgeber und verantwortlicher

Als Folge der in allen Ländern herrschenden
Wirtschaftskrise und als wirksamstes Mittel zu deren
Bekämpfung ist ein neuer Völkerbund entstanden , die
Vereinigung aller Sparsamen . Alle, die sparen wollen
oder müssen , werden heuer in allen Ländern zum Weih»
nachtsfeste das einzig Richtige , das praktische Geschenk

von dauarndero Wert , bevorzugen . Die sparsam »*. Wie¬
ner Warden das „Weihnachtsgeschenk " nur im popuiä )«a
.„Warenhaus der Sparsamen " kaufen , das ihnen ermög¬
Geld zu erstehen.
licht , viel Freude für sehr wenig
Schiffmann ist führend in systematischer Warehverbilligung . Schiffmann -Preise sind nicht zu unterbieten . . .
und was das Wichtigste ist , gehen nicht auf Kosten der
Qualität . Stoffe , Seide, Kleider , Mäntel , Schuhe , Schnee¬
schuhe , Wäsche , Strumpf - und Wirkwaren , Spielwaren.
Alles für Küche und Heim in größter Auswahl und tu
jeder Qualität ganz besonders preiswert bei Sphiffmann.
Geschäftszeit täglich von 8 Uhr früh bis 7 Uhr abends.
Wer rasch bedient werden und in Ruhe wählen will,
kommt am Vormittag . Provinz -Versand , prompt und ver¬
läßlich , per Nachnahme . Fahrtvergütung . Illustrierter
Winter -Katalog gratis und franko . Verlangen Sie den
„Geschenk -Bon" zu S 10.—, S 20.-— und S 50.—! Spar¬
same Oesterreichs . . . besuchet Schiffmann , II ., Tn*or*
bj
Straße 48.
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vorgehen . . . Sie ist ent¬
gleichem Ausmaße
schlossen, allein die Verantwortungzu tragen. Sie hat
das formelle Recht dazu. Andererseits aber ist es unser
Recht und unsere Pflicht, daraus die nötigen Konsequen¬
zen zu ziehen. Will die Exekutive eine nationale Konzen¬
Selbsthilfe
tration schaffen, dann muß zunächst eine gründlich«
Rekonstruktion der fuhrenden Organe kommen. Ohne
Im Verlauf der Kämpfe wurde Polizeiinspektor das gibt es keine einheitliche Front."
Die skrupellose Art, mit welcher die britische
. Mehr oder
sehr erheblich verletzt
Palästina -Regierung die jüdische Einwanderung Golfer
Meir Großmanns logische Schlüsse konzentrieren
in Palästina unterdrücken und so das vom Völkerbund weniger schwer verletzt wurden ferner sechs engli¬ sich auf den Punkt, den die zionistische Welt zum Aus¬
und sieben Zivil¬
ihr erteilte Mandat verletzen will, hat besonders die sche und jüdische Polizisten
gangspunkt ihrer weiteren Bestrebungen macht. Denn
in helle Auf¬ person e n. Gegenwärtig herrscht in Tel-Awiw Buhe.
Palästinas
Judenschaft
hat die Etappen des unglückseligen
Die Erregung unter der Bevölkerung über das Vor¬ die zionistische Welt
versetzt.
regung
, den die linken Herrn der Exekutive gegangen
Weges
gefallene ist groß.
Diese Aufregung und der Mangel jeglichen
sind, nicht vergessen.
1 ,/:
zionistizur derzeitigen
Vertrauens
Am Abend vorher hatte eine Menschenmenge
Es ist kein Vergnügen, und bereitet keinem patrio¬
fchen Leitung , welche sich zur Führung ener¬ versucht, ' einen der Spitzelei gegen illegale jüdische tischen Zionisten Genugtuung, mit dem Sündenregister
gischer Aktionen gegen den Bruch des Palästina- Einwanderer Verdächtigen zu lynchen . Der An¬ der linken Führer durch die jüdische Gasse zu gehen.
erwiesen hat , haben dazu ge¬ gegriffene konnte sich mit knapper Not in einen Wenn wir hier zunächst die Faustherrschaft
Mandats unfähig
der
führt , daß die jüdischen Massen in Palästina zur Friseurladen retten, von wo er durch mehrere ihm palästinensischenHistadruth-Leute gegen die jugend¬
übergegangen sind.
zu Hilfe gekommene Polizisten und Detektive abge¬ lichen Anhänger der Opposition, des judenstaatlerischen
Selbsthilfe
holt und zur Polizeiwache gebracht werden konnte. Zionismus,
Wir erhalten aus Palästina folgende. Meldung:
, erwähnen, so geschieht es deshalb, um aus
ihn !" folgte eine sehr der — überall anderswo — bankrotten marxistischen
den Rufen „Hängt
Unter
am
es
kam
Tel-Awiw
In
:
Aus Tel - Awiw
versuchte
und
Eskorte
der
Menschenmenge
große
rein
diese
sie
wie
,
Unruhen
Samstag abend zu
Einstellung so vieles zu erklären, das sich als Hemm:
immer wieder, den der Spitzelei Verdächtigen in ihre schuh für die Entwicklung des jüdischen Palästina, nach
Gründung
ihrer
seit
Stadt
jüdische
versuchte
Nacht
später
in
Noch
.
bekommen
zu
Hände
ver¬
hat . Die Revisionisten
erlebt
nicht
innen und außen erwiesen hat. Damit im Zusammenhang
anstalteten eine Kundgebung zum Protest gegen die die Menge das Wachgebäude zu stürmen und an dem steht die Bagatellisierung der MittelstandsHerbei¬
üben.
zu
Lynchjustiz
Schützhäftling
«Jagden ", die von, der
sogenannten „Touristen
, des Mittelstandes überhaupt, der
kolonisation
Polizei unternommen werden, um illegal nach Palä¬ geeilte verstärkte Polizeiposten trieben die Menge dem Histadruth-Sozialismus mangels seiner . „Klasgenstina gekommener Juden habhaft zu werden und sie mehrmals auseinander, diese sammelte sich aber gesinnung" ein Dorn im Auge war und dessen legitimen
immer wieder. Erst sehr spät gelang es, die Menge Förderern, den; Herren Newman und Farbstein, ihr
Menge
des Landes zu verweisen. Eine riesige
endgültig zu zerstreuen und die Ordnung herzustellen. Amt in der Exekutive so lange vergällt wurde,' bis sie
staute , sich in den Straßen und, leistete,rder Auft p r d e r u n g d e r P o l,i z e,i zum Auseinandergehen Zwei der Demonstranten wurden verhaftet.
Kongreß .eliminierte sie unter
gingen, Der Prager
v •
' '
keine Folge .' Es kam -sodann zu einem, schweren
dem Druck der Linken Von der-Leitung.
2kus amm e n s t o.ß , zwischen den Demonstranten
Kongreß ! Mit welcher Wollust vei>
Prager
. Diese-vor kündete die Poale Ziön, daß es ihr Kongreß, ihr"linker
der Redaktion
\ Bemerkung
auf der einen«tJie und englischen, jüdischen und
arabischen Polizisten auf der anderen Seite. Der
Blattschluß eingelangte Meldung verleiht dem in Siegeskongreß
sei. Die Zionisten wissen, unter
zio -. welchen Umständen die Anhänger des Klassenkampfes
Stunden.
drei
dieser Nummer enthaltenen Artikel : „Eine
volle
dauerte
Kampf
Panzerautos
", in in allen Ländern, insbesonderein denen der jüdischen
ohne Vertrauen
Schließlich kam mit fünf
Leitung
nistische
aus Jaffa herbei. Die Soldaten gingen mit welchem auf die Notwendigkeit einer Aenderung der Massensiedlung
Militär
, Palästina und Polen, den Kongreßwähl¬
gegen die Menge vor und jetzigen Leitung der zionistischen Weltorganisation gang bestritten. Die Parole „g e g e n die Mör d e r
Bajonett
blankem
zerstreuten sie.
hingewiesen,wird, besondere Bedeutung.
A r 1o s o r o f f s" war damals sehr billig und schlag¬
Mut , einen ganzen Kreis von
kräftig. Der zynische
Zionisten des Meuchelmordes an einem zionistischen
, und sie, die Zionisten zu ver¬
Führer zu beschuldigen
femen und der englisch-arabischen Polizei in die Hände
zu spielen, ist ein trauriges Symptom in der Geschichte
Was ist's mit der nationalen Konzentration?
. Auch weiterhin zeigte sich die
der Kongreßwahlkämpfe
Die letzten arabischen .Unruhen und anschließend stellen; alle inneren Differenzen und Streitigkeiten bei¬ moral insanity unserer poalezionistischen Kandidaten.
daran die brutale Aktion der britischen Palästina- seite schieben; eine einheitliche Front nach innen und Während die ganze jüdische Welt, ja 'zum Teil sogar die
gegen Hakenkreuz, den Boykott
Regierung gegen die sogenannte illegale Einwanderung außen bilden, und dadurch die Exekutive festigen . . . sozialistische
brachten allenthalben die zionistischeWelt zum Nach¬ Aber die.kreißenden Berge gebaren eine Maus. Die Exe¬ Deutschland
als einziges Mittel zur Abwendung
er¬
,
gestoßen
Schwierigkeiten
politische
auf
war
kutive
barbarischer Gefahren aussprach und betätigt, haben die
denken über die Situation. Man fragte sich, unter wel¬
chen. Voraussetzungenman in eine so gefahrvolle Lage kannte, wohin ihre kurzsichtige Politik geführt habe. linken Führer durch das sogenannte Transfer - Ab¬
(Uebertragung jüdischer Vermögenswerte
geraten sei, und man hörte plötzlich von Bestrebungen So will man nun .den Augenblick ausnutzen, die Oppo¬ kommen
zu zwingen. Natürlich von Deutschland nach Palästina in Form von deutschen
zur Schaffung einer einheitlichen Front, einer nationalen sition zur Kapitulation
Konzentration. Nachrichten aus Palästina besagten, daß möchte die Exekutive schon gerne, daß man sie ,itärke, Waren) die Boykottfront durchbrochen und jene Einheit
die gegenwärtige zionistische Exekutive in Palästina, und würde eine Arbeit in einer Atmosphäre von Ver¬ zerstört, die sich gerade in Augenblicken jüdischer Be¬
jnit dem politischenLeiter Shertok an der Spitze, eine trauen und loyaler Hilfsbereitschaft, besonders in drängnis vor aller Welt manifestierensollte — all das
schweren Zeiten, bevorzugen. Aber entgegenzukommen, um eines Geschäftes willen, das man einer Genossenschaft
Art Burgfrieden für die kritische Periode anstrebe.
, andere heranzuziehen und sich zu rekon¬ der Histadruth in Palästina zuschanzte. Und heute noch
Das Echo blieb nicht aus. Die oppositionellen Ele¬ nachzugeben
mente befassen sich ernst mit diesen Meldungen von einer struieren — das will sie nicht , davon kein Ster¬ kann man, beispielsweise im hakenkreuzlerischen„Ebers. Die Exekutive will nicht weniger, als daß walder Offertenblatt" (Deutschland) lesen, daß in Pa¬
Einheitsfront; aber kaum war der erste Schock vorüber, benswörtchen
als die linken Herren mit mehr oder weniger Tempera¬ man sich hinter, sie stelle? Die Opposition vor allem soll lästina vom antideutschenBoykott wenig oder gar nichts
Volkes Würde war
ment die Bestrebungen zur Schaffung einer nationalen zum Schweigen gebracht werden. Sie soll sich opfern, zu spüren sei. Des jüdischen
Front bestritten. Aber die Diskussion ging weiter. So den Kampf aufgeben und die Hände jenen entgegen¬ auf dem Kongreß den Linken in die Hand gegeben und
. Die schwächliche,
bewahren
nicht
sie
konnten
Die
—
haben.
sie
behandelt
brutal
so
Prag
in
sie
die
,
strecken
schrieb Meir Grossmann , der Vorsitzende der
„Judenstaatspartei", im Warschauer „Hajnt" unter dem Exekutive wird dieses Opfer dankbar annehmen, viel¬ nach außen nachgiebige, nach innen draufgängerische
. Aber Haltung der poalezionistischen Führer, deren Auslese die
Titel „Der Weg zu einer „nationalen Konzentration", u; a.: leicht sogar ein feierliches Manifest veröffentlichen
Exekutivposten besetzte, hat Hein Beispiel staatsmän¬
, und das ist der springende Punkt —, will
gleichzeitig
„Das Einzige, was die Exekutive wirklich will, ist,
Programm
siie ihre Arbeit nach demselben
nischer Klugheit und Voraussicht, gegeben.
die Opposition möge den Kampf gegen s i e einstellen. fortsetzen
in
und
Methode
derselben
mit
,
Und gar die Anti - Judens taatspo .litik!
Mit Rücksicht darauf, daß wir in einer schweren Zeit
Das Verschleiern des Endziels, das sich Drücken um die
leben, sollen alle Kräfte im Zionismus zum Kampf für
Formulierungder berechtigten zionistischen Aspirationen
unsere Rechte vereinigt werden. Auf welche Weise?
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt¬
gar Respekt hervor¬
Ganz einfach. Alle sollen sich hinter die jetzige Exekutive lichen Notizen sind durch ein beigefügtesE bezeichnet war nicht geeignet, Vertrauen oder
zurufen; Vertrauen bei den jüdischen Massen, die die
Opfer zu bringen haben, Respekt bei den britischen
Three Stars'
Stellen, denen die Ausführung der Mandatsverpflich¬
tungen obliegt. Der politische Leiter der palästinensischen
Exekutive, Herr S h e r t o k klopfte beim Oberkommissär
Sir Arthur Wauchope in Jerusalem, sein Kollege, Herr
Ben Gurion beim KolonialministerCunliffe-Lister in
London an. Bezüglich der Wirkung dieses Ankippfena
wissen wir nur, daß die Beamten der britischen Palästia*»
Regierung ihre Anstrengungen zur Hnfrhnftffllröninj^

Das judische Palästina in Aufruhr!

Eine zHoniitfeehe Leitung ohne Vertrauen

Kohle • Koks • Anthrazit
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„illegaler Touristen" noch verschärft haben, und daß die
Razzien im Jüdischen Nationalheim kein Ende nehmen,
daß also — vorläufig wenigstens— die arabische Opposltionspolltik Oberwasser hat.
Wenn eine zionistische Exekutive mit solchen
„Erfolgen" in der Hand verlangt, man möge ihr weiter¬
hin Gefolgschaft leisten, Ja, man möge mit,ihr zusammen
eine Einheitsfront schaffen, eine nationale Konzentration
in den Tagen der Gefahr zum Kampf für jüdisches Recht,
so wird sie wohl nicht annehmen können, daß, man ihr
einfach um den Hals fallen werde. Allzu stark ist das
Mißtrauen gegen sie, was auch bei der Aktion des
Mifal Arlosoroff
zum Ausdruck kommt, die man¬
gels des erwarteten Resultats verlängert werden mußte.
Die hetzerischenParolen des letzten Sommers Sind ver¬
raucht, das Gesicht des poalezionistischen Alltags zeigt
höchst verdächtige Runzein.
Die Proteste wegen der Einwanderün fc
"»sbeschi-änkungen waren zwar gegen die Pal&stina-Regierung ge¬
richtet, aber in ihnen lag gleichzeitig'eine Mißstimmung
gegen jene Faktoren, deren Politik eben zur Törpedlerung
des Mandats und des Judenstaatszionismusführte. Denn,
ganz Spontan sozusagen! machte' sich""der Gedanke und
der Wunsch geltend, das zioniSti "s tihe Alttioiiskomitee zu einer außerordentlichenTagung'embertifeti
zu Sehen; Stimmungen, die sich bei den 'Jüdenstaatlem
zu einer Forderung
Verdichteten.'"Nichts natürlicher
als der Drang, m Stünden der Gefahr die autoritative
Körperschaft des A.-C. zur Arbelt, zu Entschlüssen zu*
rufen. Aber auch jetzt wieder wlU die Exekutive zu
halben, unzeitgemäßen Maßnahmenschreiten.
„Was die Frage der baldigen .Einberufung des
Aktionskomiteesbetrifft", erklärte vor einigen Tagen
auf einer Londoner Pressekonferenzder Leiter der poli¬
tischen Exekutive, Prof. Brodetzky , „so erwägen wir,
ob es besser wäre, es jetzt oder zu einem späteren Zeit¬
punkt, In dem die Lage ruhiger und klarer geworden sein
Wird, einzuberufen
. Augenblicklich könnte das Aktions¬
komitee keinerlei wirksame Maßnahmentreffen. Wir be¬
trachten das Problem der Einwanderung nicht,als eine
Frage technischer Routine, sondern als ein großes poli¬
tisches Problem. Wir hoffen, Schritte tun zu können, um
dieses Problem auf eine breitere Basis zu.stellen.und Ent¬
scheidungen herbeizuführen
, die sich auf einen größeren
Kreis von Fragen beziehen."
'. Eine breitere Basis des Problems bedeutet zugleich
auch eine' breitere Basis für die politische Verantwortung
oder — anders gesagt — die Notwendigkeit äeiner^grund¬
legenden Rekonstruktiondes Kabinetts. Dehn unter den
gegebenen Personalverhältnissen
" können sich die ein¬
zelnen zionistischen Gruppen nicht*;bereit^inden, die.-Exe¬
kutive zu unterstützen.' V-l *■
<■'■■■
-';i
Der amerikanische Mlisrachi hat in der Vor¬
woche eine eindeutige Resolution „g£gen die Linke ge¬
faßt , die jetzt an der tischt ist." 'Die^ e,yVjB
') ön | öte .n.
brauchen ihre diesbezügliche StellungniB
>me nicht-heuer:
dings im akuten Stadium der Notwendigkeitzum Aus¬
druck zu bringen. Was die Jüdenstaa
.tXpartei
betrifft, hat sie die ganze Zeit Über, s,eltj dem Präger
Kongreß, der gegenwärtigenlinken Exekutive ihr Miß¬
trauen bekundet und die eheste Einberufung des Aktions¬
komitees gefordert. Desgleichen wird die j.u d en s t a a tlerisehe
B - Gruppe der Allgemeinen Zionisten der
jetzigen Leitung ihr Vertrauen entziehen. Das sind also
die n einsagenden
Elemente, die der gegenwärtigen
Exekutive niemals ohne Kontrolle die weitere. Arbeit
überlassen werden.
Gewiß empfindet die ganze Opposition die Not-,
wendigkeit einer nationalen Konzentration. Aber, sie wird
niemals ihre Grundsätze preisgeben, um der. zionistischen
Welt eine Scheinharmonie vorzutäuschen; um zu ermögt
liehen, daß. mit ihrer stillschweigenden Zustimmungeine
politischer Kurs fortgesetzt werde, d,e.r zu nichts
als zu Niederlagen
geführt
hat . Nationale
Konzentration bedeutet zunächst. Rekonstruktion
der Exekutive: Eliminlerung
jener Personen,
die das Vertrauen
der zionistischen
Welt
nicht m » r genießen.
Rücktritt Grttnbaums gefordert
Das Zentralkomiteeder Organisationder Allge¬
meinen Zionisten
Palästinas
bat auf seiner
Sitzung vom 9. d. Beschlüssebetreffs der Verteidigung
der Touristen angenommen
, darunter auch folgende
Resolutionen:
1. Das Zentralkomitee erblickt in den.Worten des
ExekutivmitgliedsI. Orünbaum gegen die sogenannte
„illegale Touristik" eine Gefahr für die Rechte der Ein¬
wanderer und protestiert auf schärfste gegen die Aus¬
drucke des Herrn Grünbaum.
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Wo §idi die Wege sdiei'den
Zur Jadenfrage in Oesterreich
Antisemitisch eingestellte Parteien und Gesell¬
schaftskreise hat es in Oesterreich immer gegeben.
Immer haben zwischen größeren Teilen der nichtjüdlschen
Bevölkerung und der jüdischen Spannungen bestanden.
Das ableugnen zu wollen ist töricht. Und noch törichter
ist es, darüber hinwegsehenzu wollen, daß unter dem
Eindruck' der Judenverfolgungim großen, eng benach¬
barten und nationalverwandten Deutschen
Reich
diese Spannungen in Oesterreich größer geworden sind.
Die Judenfrage ist a k u t e r geworden. Ein Zeichen dafür
— und gewiß nicht das einzige — ist die große Bewe¬
gung, welche die schriftlichen und mündlichenAeußerungeh der politischen Führer des Katholizismus in Oester¬
reich, der Professoren Caermak und Schmidt , zur
Judenfrage in der Oeffentlichkeithervorgerufen haben.
Beide haben eine offene Aussprachegefordert und hiebe!
auch Gedanken aufgezeigt, welche den Einfluß der
nationalsozialistischen Propaganda unverkennbar er¬
scheinen lassen.
Dadurch ist das österreichische Judentum zur
Stellungnahmegenötigt. Es muß einerseits in die Aus¬
sprache eintreten und anderseits gegen den Versuch, den
jüdischen Bürger In seiner politischen und bürgerlichen
Gleichberechtigung zu beeinträchtigen
, energisch Stellung
nehmen. Es ist selbstverständlichin höchstem Maße
wünschenswert, daß das österreichische Judentum bei
dieser Gelegenheit einheitlich vorgehe. Nun ist .das öster¬
reichische Judentum innerlich nicht einheitlich eingestellt.
Einer jüdischnational empfindenden Gruppe steht eine
assimilatorischorientierte gegenüber. Es ist daher nötig,
zu. prüfen, wieweit eine einheitlicheStellungnahmemög¬
lich . ist Diese Prüfung braucht keinen theoretischen
Charakter zu tragen. An Hand der faktisch vorliegenden
Probleme des Tages läßt sich diese Prüfung vornehmen.
Wenn von irgend einer Seite die Judenfrage auf¬
geworfen. wird, reagiert der Assimilationsjude in der
Weise, daß er den Bestand der Judenfrage
ab¬
leugnet . Auf die Aufforderung Professor Czermaks.
zur Aussprache über die Judenfrage hat auch jetzt die
assimilatorisch eingestellte Wiener Presse, die liberale
und sozialistische, prompt erwidert: „Es gibt überhaupt
keine Judenfrage! Man redet der urteilslosen Masse nur
ein, daß es eine solche gibt! Es .kann daher auch eine
Aussprache über sie nicht geben. . ." Der national ein¬
gestellte Jude erachtet diese Stellungnahmeals unklug,
unwürdig und gefährlich. Eine zweitausendjährigeVer¬
gangenheit und eine Gegenwartvoll jüdischer und anti»
jüdischer Bewegung haben ihn gelehrt, daß die Juden¬
frage -immer da war und. da,.irt,;,daa man ihr nicht aus-,
Welchen.kann und soll, daß man sie beantworten_und
lösen muß. Auch die heute so /unglücklichen
. .Juden
Deutschlandshaben bis-zum Schluß sich und der Weit
einreden wollen, daß es keine.Judenfrage gibt., — Hier
gehen die Wege auseinander.
Die Assimilationsjuden verlangen ihre Anerkennung
als Deutsche , als Angehörige der deutschen,
Nation , und erst ..a 1s s o 1c h e die Gleichberechtigung
in Oesterreich. Angesichts der fast einmütigen Ablehnung
von deutscher Seite greifen sie zu verzweifelten,und
wenig würdigen Mitteln. In der Diskussion mit Professor
Czermak haben sie auf die Juden der Tschecho¬
slowakei
gegriffen.'*in " dein Zeitungen war zu lesen,"
daß diese Juden Immer Deutsche
waren und sind.
So war in Wiener Zeitungen eine „Erklärung" zu finden,
daß die Juden in der Tschechoslowakei noch heute
„Wahrer des Deutschtums
", deutscher Kunst,
Sitte, Sprache und Geselligkeit sind", und in tschechischen
Städten „treu" deutsch bleiben. Tatsache ist, daß die
Juden der Masaryk-Republik sich von der alten -deutschen
Assimilation. freigemacht und „treu" zu ihrem jüdi¬
schen Volkstum und zur Tschechoslowakischen Repu¬
blik stehen. Aber im verzweifelten
, nutzlosen Ringen um
„Deutschtum" verschmähen es gewisse österreichische
Juden nicht, der Wahrheit ins Gesicht zu schlagen,und die
Juden der Tschechoslowakei schwer zu schädigen.
Hier scheiden sich die,Wege. Der volksbewußte Jude
will als Jude anerkannt werden und fordert als,Jude;
die volle bürgerliche
Gleichberechtigung.
Er sucht nicht den Umweg übers Deutschtum, , um
zur Gleichberechtigung als Bürger,zu gelangen, Er bringt,
der deutschen und christlichen Eigenart der Umwelt in
Oesterreich tiefen Respekt entgegen, fordert ihn aber
auch für seine jüdische Eigenart. Er fügt sich ganz
und gar dem österreichiscehn Staate . ein, erfüllt . die
Pflichten diesem Staate gegenüber bis zur letzten. Aber
er erachtet nicht die P r e i sgabe seiner Ei gen a r t
als bürgerliche Pflicht.,Seine Ueberzeugung und die trau¬
rigen Erfahrungen der jüdischen Assimilation in aller
Welt und zu allen Zeiten lehren ihn, daß die Preisgabe
jüdischer Eigenart die Stellung der Juden im Staate nicht
festigt, sondern schließlich unhaltbar macht.
Die österreichischeJudenschaft muß der aufge¬
worfenen Judenfrage offen und .entschlossen begegnen,
zu rückhaltloser Aussprache bereit. Halb- und. ViertelJudentum und Deutschtümeleinützen nichts. Sie ver¬
wirren und verschlechternnur die Lage, und reißen in
böse Unklarheltenhinein. Nur der Entschluß, den Kampf
für die Gleichberechtigungdes jüdischen Bürgers mit
offenem Visler zu führen, kann es dahin bringen, daß all«
österreichischenJuden in dieser schweren Zeit einet
W«f ( «fcea.
"1

JUDENSTAATSPARTEI?

Die Schrift umfaßt das politische und
wirtschaftliche Gebiet des Zionismus und
gibt Aufschluß.über seine Richtungen.
Preis 40 Groschen. Bestellungen an, den
Verlag „Die Neue Welt", Wien, DV
Unt. Augartehstraße 38, Tel. A-45i6-34.
.". Nach den Unruhen in Tel-Awiw
. Aus Tel - Awiw : Bei dem samstägigett Zu¬
sammenstoß zwischen hauptsächlich revisionistischen
Demonstrantenund Polizei erlitt der jüdische Polizei¬
inspektor Goff er Kopf- und Unterleibsverletzungen und
einen Bruch des Schulterblattes. Erheblich verletzt wurden
der, jüdische PolizeisergeantW0 r t m a n und die jüdi¬
schen Polizisten L u t k e r, Gr i e b e r und S h a rm e i s t e r. Auch vier b r i t i s ch e Polizisten wurden ver¬
letzt, nämlich Sergeant Marshall, der operiert werden
müßte; und die Polizisten File, Axel lind Taylor.' Von dun
Verhafteten" ist einer Mitglied des .B'rith Thmipeldor,
drei sind Yemenlten, vier wurden äüs der Menge heraus'
festgenommen. Die Polizei verbot jede Straßenansamm¬
lung. Der Magistrat erließ eine^ Proklamation, in der die
Unruhen beklagt werden und' ferner erklärt wird, die
Polizei habe Ihre Pflicht getan, als sie eine unerlaubte
Kundgebung zerstreute..
Bürgermeister Mayer Dizengoff
übergab der
J. T. A. eine Erklärung, in der,er die Zwischenfälle mit
der .Unter der Bevölkerung wegen der ungewöhnlichen und
einer zivilisierten Gesellschaft unwürdigen„Touristen - '
j a gd' r herrschende^ Erregung begründet.

w

eingeist

96 Prozent

polnisch« Schnäpse, Tee, Rum,

alles Offen Bringen Sie Flaschen
Wien IX Porzellanqasse 64, beim

11 TB ft
Iii I Kii, .FranzJose
^ Baünüof
/ Tel. A- <5-5-6S

Stürmische Sitzimg des Stadtrates von Tel-Awiw
Aus-: T.e-l -.A-.wJ w:-:70er Stadtrat von Tel-Awiw
hielt am Sonntag, den,10. d.; eine außerordentliche Sitzung
ab, die;ganz: den Vorgängen am. Samstag gewidmet, war
und sehr■
■stürmisch verlief. Die Vertreter der linken
Richtung
des Zionismus richteten sehr scharfe An-:
griffe gegen die Rechte, die .nicht Jene radikalen
Elemente im Zaum halte, die die blutigen Zusammenstöße
mit der Polizei provoziert
haben.
Bürgermeister Mayer Dizengoff
verurteilte die
Schuldigen an den Zwischenfällen'Und deutete an, daß
eine Abschwächung des Systems der Touristenve
| folgungen und der Spitzelei vielleicht eintreten könnte; dies
hätten maßgebende Persönlichkeiten in Jerusalem in Aus¬
sicht gestellt. Dizengoff bezeichnete es als eine Scharide,
daß seitens gewisser Polizeiprganesogar Kinder zu
Spitzelarbeit
gegen.Lohn erzogen werden.
: Stadträtin Rosa Cohen (Arbeiterpartei) griff
heftig die Revisionisten und den Brith Trumpeldor an
und nannte sie „zionistische
Braunhemden
".
Dizengoff rief sie wegen dieses Ausdruckeszur Ordnung.
Die. revisionistischenStadträte griffen die Linke heftig
an und sagten, diese hätte die Verleumdung der Revisio¬
nisten zu ihrem System erhoben. Die Linke tadelte den
Magistrat, der in seiner Proklamation von unbekann¬
ten Unruhestiftern spricht, .obwohl doch die Schul¬
digen je dem bekannt sei -eh . Es sei «ine falsche
Takt% durch Deckung der wirklich Schuldigen die ge¬
samte Einwohnerschaft zu stigmatisieren.
•■- . Schließlich wurde von der Majorität der Rechten
eine. Resolution angenommen
, in der der Polizei An¬
erkennung für ihr Verhalten in schwieriger Situation
ausgedrückt und Gewalttaktik von Zivilpersonen ver¬
urteilt werden.
Die Majorität gelangte zu der Feststellung, daß
die erneuten Touri .stenrazz i eh die Ursache der
Erregung der jüdischen Bevölkerung seien. Die Linken
stellten einen Antrag gegen . diese, Feststellung» aber
ihr Antrag wurde abgelehnt.

2. Die Allgemeinen Zionisten verpflichten ihre Ver¬
Die Spitzelangst in Palästina
treter in der Emwanderungskommisaion
, bei.der Agency
Aus Jerusalem
: Die Angst vor Spitzeln, die
die Erklärung abzugeben, daß nach seinen. Ausdrücken
„illegal" im Lande Wohnende gegen eine „S Chi Hin gä¬
bezüglich der „illegalen Touristik" Herr .Grünbaum
be
loh
nun
g"
der
Polizei
angeben, nimmt namentlich
nicht mehr an der Spitze des Einwande¬
unter den orientalischen Juden immer mehr zu. Der
rungs - Departements
stehen darf.
georgische Jude Meschiaclv Darkaschvilli
, der
3. Die Allgemeinen Zionisten verpflichten ihre Mit¬ der Polizei Spitzeldienstegeleistet haben soll, wurde in
glieder im Aktionskomitee
, dafür Sorge zu tragen, daß der Nahe•des Hadassa-Hospitals von Juden schwer
Herr Grünbaum nicht mehr an der Spitze des Ein- m i ß h a n d e 1t. Er wurde von der Polizei in das Regterungshosfcltai eingeliefert,
Wanderungsamtes bei der zionistischen Exekutive stehe,'
••
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Komme! in die jüdische
Volk§parlei!
Das Programm

Die Jüdische Volkspartei Oesterreichs erstrebt die
Zusammenfassung aller österreichischenJuden, welche
eich dem jüdischen Volke zugehörig fühlen.
Zweck dieser Zusammenfassung ist die Führung
einer einheitlichenPolitik nach folgenden Grundsätzen:
1. Bückhaltloses Bekenntnis zum österreichischen
Staate und volle Bereitschaft, an der Entwicklung und
dein Ausbaue Oesterreichs aus allen Kräften mitzu¬
arbeiten.
Förderung aller Bestrebungen, welche der gedeih¬
lichen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung
Oesterreichsund der Erhaltung von Ruhe und Ordnung
im Staate dienen.
2. Wahrung der den Juden durch die Verfassung
zugesichertenpolitischen, wirtschaftlichenund kulturellen
Gleichberechtigung.
Daher: Stellung gegen alle Versuche, der Gleich¬
berechtigung Abbruch zu tun Rechtsschutz für jeden,
der um seines Judentumes willen in seinen Rechten be¬
einträchtigt wird.
3. Fernhaltung der österreichischenJudenschaft
vom Getriebe fremder Parteien und deren Kämpfen
gegeneinander.
Die Beteiligung der Juden an fremden Parteien —
oft an führenden und exponierten Stellen und als Wort¬
führer in Versammlungen und Zeitungen— bringt dem
keinen
Schaden und den Parteien
Judentum
Nutzen . Sie hat dazu beigetragen, die Stimmung die¬
ser Parteien gegeneinander und gegen die Juden zu ver¬
schärfen. Daher: Führung einer ehrlich-jüdnischen Po¬
litik unter eigener Verantwortung und unter eige¬
Namen . Eine solche Politik ist
nem jüdischen
, Mißtrauen und Vor¬
allein geeignet, Mißverständnisse
urteile innerhalb der nichtjüdischen Umwelt zu beseitigen
und eine offene, von gegenseitiger Achtung getragene
. In
Aussprache von Volk zu Volk zu ermöglichen
Wahrung dieses Grundsatzes wird festgestellt, daß die
Zugehörigkeit zur Jüdischen Volkspartei, mit der Zu¬
gehörigkeit zu anderen politischen Parteien unverein¬
bar ist.
4. Gegen die Teilnahme der Juden an Kultur¬
kämpfen.
Jeder Verstoß gegen diesen Grundsatz von jüdi¬
Haß gegen das
scher Seite hat erbitterten
. Die Jüdische Volks¬
heraufbeschworen
Judentum
partei fordert von ihren Mitgliedern absolute Respek¬
tierung der Sitten und Gebräuche aller Nationen
und strenge Enthaltung von
und Bekenntnisse
jedem Eingriff in deren national-kulturelle und religiöse
ihrerseits jeden Eingriff in
lehnt
Angelegenheitenund
und jüdisch - reli¬
d;.s jüdisch - kulturelle
giöse Leben, von welcher Seite er kommen mag, ab.
5. Die Jüdische Volkspartei lehnt die Ideologie des
Klassenkampfesab.
Sie strebt nach friedlichem Ausgleich der Klassen¬
interessen im Geiste sozialer. Gerechtigkeit und vollem
Empfinden für die Rechte der Träger jeder nützlichen

Arbeit. Sie strebt im Geiste des alten jüdischen Gesetzes, Alle Radioapparate
, modernste Typen
nach einer Ordnung , welche jedem Menschen die
stets lagernd bei
Lebenshaltung gewährleistet, das heißt jeden Men¬
schen vor Hunger und Mangel an den unumgänglichen
Lebensnotwendigkeiten schützt.
12, Telephon A- 13 - 5 - 20
Wasagasse
. 6. Normalisierung und Kräftigung des jüdischen
Wirtschaftslebens im Wege der beruflichen Umschich¬
Günstige Teilzahlungskonditionen. Kostenlose
tung und gegenseitigerKredit- und Wirtschaftshilfe.
Vorführung in Inrem Heim. Günstige Gelegen¬
Förderung aller Maßnahmen gegen die Ueberheitskäufe / Gebe 5% des Kaufwertes zu¬
Intelligenz¬
der
insbesondere
,
Berufe
füllung einzelner
gunsten Jüdischer Institutionen nach Wahl des
berufe. Jugend- und Elternberatung. Vermittlung von
Käufers ab / Provinz- und Auslandversand
Lehr- und Arbeitsplätzen, Institutionen für gewerbliche
Ausbildung, Kredithilfe. Kampf um die Erschließung
solcher Arbeitsplätze, welche jetzt für die Juden gesperrt
ziehen, warf der jüdische Abgeordnete Barnett Janner
sind.
Land ist
Den Klagen wegen des hohen jüdischen Prozent¬ ein, daß Palästina ein prosperierendes
sind, die diese Pro¬
und daß es die Einwanderer
zu
satzes in gewissen Berufen ist mit der Feststellung
begegnen, daß der Andrang zu bestimmten Berufien nicht sperität herbeigeführthaben?
Es ist wohl ein prosperierendesLand, antwortete
von jüdischer Seite gewollt, sondern von nichtjtidischer
Seite in der Weise erzwungen wird, daß fast alle Aemter der Minister, aber es wäre kein solches , wenn
Unter¬
große
,
Einwanderungnicht entsprechend der Aufnahme¬
Betriebe
die
wir
öffentlichen
und Behörden, die
nehmungen der Privatwirtschaft und große gewerbliche fähigkeit regeln würden. *
Gruppen die Einstellung der Juden als Arbeiter und
Wenn sich dieses Frage- und Antwortspiel nicht
Beamte ablehnen. Die Folgen dieses Unrechtes können
nicht dadurch beseitigt werden, daß man ein neues Un¬ zwischen einem Minister und einem ehrenwerten Abge¬
recht hinzufügt und die Juden aus den wenigen, ihnen ordneten des britischen Imperiums, sondern zwischen ge¬
wöhnlichen Sterblichenabgespielt hätte, könnte man ge¬
noch offenen Berufen verdrängt.
7. Errichtung und Förderung von Institutionen, trost von einer abgekarteten Komödie sprechen. So aber
dienen.
ist es besser, sich darauf zu beschränken, den Fragen des
Jugenderziehung
welche der jüdischen
Ausbau eines jüdischen Unterrichts- und Schul¬ um Palästina „besorgten" AntizionistenKnox und den
wesens nach Maßgabe der bestehenden Möglichkeiten, Antworten des nicht minder antizionistischenund ebenso
entgegenzu¬
und mit Hilfe „ehrlich besorgten" Ministers Tatsachen
vor allem durch die Judengemeinden
vorgesehenen För¬ stellen. Tatsache
ist, daß im letzten Halbjahr nicht
der im österreichischen Gesetze
soviele Juden nach
derung durch Staat und Gemeinden . Nur ! 5500 Juden, sondern sechsmal
eine im wahrhaft jüdischen Geiste unterrichtete Jugend Palästina gekommensind und das Land nicht über¬
gebracht haben.
abirrender
lastet , sondern zum Aufblühen
kann den Lockungen fremder und ins Extreme
Geistesrichtungenwiderstehen und sich harmonisch dem Alle haben Betätigung gefunden. Allerdings sind sie
jüdischen Volke und dem österreichischenStaate ein¬ „illegal", daß heißt, gegen den Willen des Herrn Ministers
gekommen. (Dafür hetzt er jetzt die Polizei gegen sie.)
gliedern.
ist also, daß Palästina eine mindest sechs«
8. Teilnahme an der Errichtung des jüdischen Na¬ Tatsache
tionalheimesin Palästina.
mal so starke jüdische Einwanderung; als der „besorgte"
Die Jüdische Volkspartei anerkennt die nationale Herr Minister zulassen will, nicht nur verträgt, sondern
Einheit aller Juden der Welt und die Verbindung mit der braucht! Tatsache
ist, daß ohne diese „illegale" Ein¬
. Diese Aner¬ fuhr von Menschen und Kapital Palästina nicht auf¬
Heimat Palästina
historischen
zur blühen, sondern verdorren würde. Tatsache
Widerspruch
ist also,
kennung steht in keinerlei
österreichischen Staatsidee und zu den österreichischen der um die Folgen jüdischer Einwanderung so besorgte
Pflichten
die
Staatsinteressen. Sie berührt keineswegs
Herr Minister seelenruhig zehntauseudefremder Araber
ist also,
und Rechte der Juden gegenüber Oesterreich und ver¬ ohne jede Kontrolle ins Land läßt. Tatsache
mindert nicht ihr Gefühl der Anhänglichkeitan Oester¬ daß die englische Regierung nicht „die Einwanderungder
reich.
Aufnahmefähigkeit entsprechend regelt", sondern die
OberbauratRob. Stricker,
jüdische Einwanderungtrotz unleugbarvorhandener Auf¬
Obma^"
nahmefähigkeitdes Landes unterdrückt!
Dr. Oskar Gri bäum,
■ Obmannstellvertreter
Da§ amei ikanische Juden-

J. HAHN, WIEN IX,
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Wie wird man Mitglied der Jüdischen Volkspartei?

Männer und Frauen melden sich schriftlich oder
telephonisch beim Sekretariat der Jüdischen Volkspartei,
II., Untere Augartenstraße 38, Tel. A-45-6-34. Täglich
zwischen 10 und 1 Uhr (Samstage und Feiertage nicht).
, wurde der min¬
Um allen den Beitritt zu ermöglichen
deste Jahresbeitrag mit S 1.— angesetzt. Wer mehr
Beitrag fest,
höheren
leisten kann, setze freiwillig einen
um die Arbeit zu fördern.

RUNDSCHAU
Der zensurierte Weizmann
Es gab eine Zeit, wo der frühere Präsident der
Zionistischen Organisation Prof. Chaim Weizmann
sich des Wohlwollensder „Jüdischen Rundschau", des
offiziellen Organs der zionistischen Vereinigung Deutsch¬
lands, erfreute. Ja, mehr noch. Die „Rundschau" be¬
herbergte sozusagen die Weizmann-Politik — jene unheil¬
volle, defaitistische, jedem Druck nachgebende Politik,
welche das britische Kolonialamt darin bestärkte, ein
antizionistischesVerwaltungsregime in Palästina zu eta¬
, die
blieren und zu üben. Dieser antijudenstaatlerische
antizionistischenBestrebungen gewisser Engländer und
Rund¬
„Jüdischen
der
war
Weizmann
fördernde
Araber
schau" recht. Dieses System wurde von der „Rundschau"
verherrlicht, propagiert, großgezogen. Die deutschen
Zionisten ließen es sich gefallen, rebellierten nicht. Im
Gegenteil, der Geist der „Jüdischen Rundschau" be¬
mächtigte sich ihrer.
Es war ein fetter Bissen für die „Rundschau", als
Weizmann auf dem 17. Kongreß in Basel 1931 sagte:
„loh habe weder Sympathie noch Verständnis
.für die Forderung nach einer jüdischen Majorität. . . .
Jüdische Mehrheit ist für die Entwicklung einer jüdi¬
schen Zivilisationund Kultur im Lande nicht er¬
forderlich."
Aber die Erde dreht sich, die Dinge nehmen ihren
Lauf und zeigen nach ein paar Jahren ein anderes Gesicht.
So z. B. erging es dem AntijudenstaatlerWeizmann. Am
30, November 1933 nämlich legte Weizmann bei einem
Londoner zionistischen Meeting folgendes Bekenntnis ab:
„Pas Wichtigste für die Juden Ist die eigene
Flagge, der eigene Paß und eigene Vertretung im
Völkerbund."
Die Forderungen Weizmsnns sind die Attribute
<4nes— Judenstaates.
, bös, aus
" ist verschnupft
. ' Die„Jüdische Rundschau

kann sie Weizmanns Er¬
dem Häuschen. Abstreiten
klärung nicht. Aber sie unterschlagen — das kann sie.
Und das tut sie. Ihr Bericht (London, 30. November,
J. T. A.) enthält kein Sterbenswörtchendavon. Sie hat
einfach Weizmannzensuriert.
Wenn die „Jüdische Rundschau", die Trägerin des
verkleinernden und verzichtendenZionismus, mit Weiz¬
mann unzufriedenist, dann kann es uns nur recht sein.
Dann sind wir zufrieden.

% Gesellschaftsreise

Krakau , Lemberg , Czernowitz
und Zwischenstationenwerden Anmeldungennur
. Auskünfte,
noch diese Woche entgegengenommen
Prospekte: Reisedienst „CzernowltzerAllgemeine
Zeltung", I., Schulerstraße1, Tel. R-21-6-78 (Stadt¬
büro „Der Tag"), und „Francoppl", in ., Rennweg
Nr. 1, Tel. U-16-4-90.

Der Herr Minister

erklärt

♦♦♦

In der Sitzung des englischen Parlamentes am
5. Dezember fragte der Abgeordnete Generalmajor Sir
Alfred Knox den Minister für die Kolonien, wie hoch
die Quote der in den ersten sechs Monaten 1934 nach
zuzulassenden Einwanderer sei.
Palästiaa
erwiderte,
Minister Philip Cunliffe - Lister
die Quote für die nächsten sechs Monate betrage
5500. Sir Alfred Knox fragte weiter, ob diese Quote
für die Aufnahmefähigkeitdes Landes nicht zu hoch
sei . Der Minister antwortete, daß es die konsequente
Politik der Regierung und des High Commissioner ist,
der Bevölkerung des Landes
die Quote genauestens
anzupassen.
Will der Minister auch die Tatsache in Betracht

problem

Unter dem Titel „Le Racismeä l'americaine" ver¬
öffentlicht der Franzose Mark - Eli Ravage in der
großen Pariser Tageszeitung„Petit P a r i s i e n" einen
Aufsatz Uber das amerikanische Judenproblem. Die
Schlußfolgerungen des scharfsinnigen Autors sind äußerst
interessant. Er weist auf gewisse Differenzie¬
Rasse¬
dem jüdisphen
rungen gegenüber
Länder hin und
der europäischen
problem
erblickt eine .der Grundtatsachen des amerikanischen
Ge¬
überlieferten
jeder
Lebens im Fehlen
. Hingegen macht sich das
sellschaftsordnung
geltend, das bis¬
Bedürfnis nach Unterscheidung
weilen groteske Formen annimmt. (Bildung von Bruder¬
schaften, Orden, Klubs, Titelsucht.) Vor allem aber ver¬
bindet sich das Selbstgefühl des Amerikaners mit seiner
. Zuerst rangieren die
angestammten Nationalität
protestantischen Familien angelsächsischer Herkunft,
dann die Skandinavier, später die Deutschen, Iren, ganz
spät die Italiener und Südeuropäer, von den Negern nicht
zu reden. Aber hiebei handelt es sich sozusagen um
der Na¬
auf Grund
Klassenunterschiede
, was sich am klarsten in der Lage der
tionalität
sehr
Ravage
Mark-Eli
gibt
Diesbezüglich
Juden zeigt.
bezeichnende Aufklärungen. In der öffentlichen Meinung,
betont der Autor, und auch in der Gesetzgebung gibt *s
keine Art politischen, religiösen oder wirtschaftlichen
Antisemitismus, Man boykottiert nicht jüdische Waren¬
häuser, Kinos, Theater, glaubt auch nicht an die Märchen
von den „Weisen von Zi'on"; jüdische Beamte stehen an
den höchsten Stellen. Aber nichtsdestowenigerwird an
clausus
ein Numerus
den Universitäten
gegen den Juden durchgeführt, nehmen die großen
Klubs keine jüdischen Mitgliederauf, finden die jüdi¬
schwer Stellung. Die seit¬
schen Arbeitnehmer
samste Erscheinung des amerikanischen Antisemitismus
, auf dem
ist das Meiden der Juden in den Sommerfrischen
Sportplatz, im Ballsaal — mit der Motivierung, daß man
den nicht ebenbürtigen Juden
gesellschaftlich
ausweichen wolle.
Im Laufe von 2000 Jahren — so schließt der Ver¬
fasser seinen Aufsatz — hat man die Juden mit einer
Fülle von Vorwürfen, Zurücksetzungenund Diskriminie¬
rungen bedacht. Man hat sie wegen ihres Materialismus
und ihres Idealismus, wegen ihrer kapitalistischen und
ihrer sozialistischen oder bolschewistischen Gesinnung
verfolgt, ihnen das enge Stammesbewußtseinund ihren
uferlosen Internationalismuszum Vorwurf gemacht, aber
zu bs*
den Juden als sozial minderwertig
handeln, das ist den VereinigtenStaaten vorbehalten geblieben.
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Höchstens lg' /a Prozent Jttdlschen Blutes zulässig

AUS DEUTSCHLAND
Noch 160*000 luden in Berlin
Die Reichsvertretung der deutflehen Juden und der
Vorstand der Jüdischen Gemeinde zu Berlin veranstalteten
Pressebesprechungen , in denen Aufklärungen über die
Tätigkeit dieser beiden Körperschaften auf jüdischsozialem und kulturellem Gebiet gegeben wurden . Es
wurden folgende Daten bekanntgegeben:
Die jüdische Bevölkerung Berlins, die nach der
letzten Zählung 172.000 Seelen umfaßte , ist heute , nach
Berücksichtigung der Ab w a n d e r u n g und der sie teil¬
weise kompensierenden Zuwanderung
aus
den
Kleinstädten
noch immer etwa 16 0.000 Seelen
stark . Die Austrittsbeweguag
ist im März schlag¬
artig zum Stillstand
gekommen . Dagegen sind etwa
1000 bis 1200 Wiedereintritte
zu verzeichnen . Die
Zahl der Steuerzahler beträgt etwa 50.000. Das Wohl¬
fahrtsamt
der Gemeinde, dem tausend ehrenamtliche
Mitarbeiter zur Verfügung stehen , hatte sich mit etwa
19.000 Petenten zu befassen und hat lediglich aus
Steuermitteln
700.000 bis 750,0000 Mark veraus¬
gabt . In den Gemeindeschulen
sind 2938 Schü¬
ler in 6 9 Klassen
eingeschult
, 134 Lehrkräfte,
davon 62 n e u e i n g e s t e 111 e, sind an den Gemeinde¬
schulen tätig . Der Hauptansturm der Schüler, die wegen
Entziehung der Schulgeldermäßigung die allgemeinen
Schulen verlassen haben , konnte bewältigt werden . Ver¬
handlungen über eine Erweiterung
des Schul¬
werkes
sind im Zuge. Das Krankenhaus
der Ge¬
meinde weist eine durchschnittliche Belegschaft von
180 Patienten auf . Derzeit sind 168 jüdische und 19 nicht¬
jüdische Patienten im Krankenhaus untergebracht . Die
Einfuhr von Koscherfleisch
aus dem Ausland , in
erster Reihe aus Dänemark — Geflügel kommt außerdem
auch aus Holland , Ungarn und der Tschechoslowakei —
ist mit bedeutendem Mehraufwand für die gemein¬
nützigen Institutionen
verbunden . Auch in der allge¬
meinen Koscherfleischversorgung der Bevölkerung zeigen
sich gewisse Mißstände , da das Publikum vielfach nicht
genau über die Kaschruthbedingungen informiert ist . Die
sogenannten
„halb -koscheren Geschäfte ", in denen
Fleisch von betäubten und nachher geschächteten Tieren
verkauft wird , erzielen eineri weit höheren Umsatz als die
unter der Aufsicht der Gemeinde oder der der Adaß
Jisroel stehenden Geschäfte , in denen das nach rituellen
Vorschriften allein einwandfreie , aber bedeutend teurere
ausländische Koscherfleisch verkauft wird . Die Dar¬
lehenskasse
der Gemeinde hat etwa 200.000 Mark
an ungefähr 2000 Darlehensnehmer verliehen.
Eine falsche Statistik
In nationalsozialistischen
Kreisen wird
darauf hingewiesen , daß die statistischen Ermittlungen
eine stärkere Zunahme der jüdischen Bevölkerung als der
deutschen ergeben haben . Seit der Zählung vom 10. De¬
zember 1910 bis 2um 16. Juni 1925 habe im ganzen
preußischen
Staat
eine Zunahme der jüdischen Be¬
völkerung von 366.376 auf 403.969, d. i. um 10,1 vom
Hundert
,
stattgefunden .
Die Gesamtbevölkerung
Preußens sei aber im gleichen Zeitraum und bei gleichem
Gebietsumfang nur um 8,9 vomHundert
, nämlich um
3,119.000, also erheblich weniger stark als das Judentum
gestiegen . Wenn berücksichtigt werde, daß bei Juden
mosaischen Glaubens in den letzten beiden Jahrzehnten
ein SterbeUberschuß
von 18.252 Personen zu ver¬
zeichnen war und 15.408 zum Christentum
über¬
getreten waren , dann hätten i. J . 1925 in Preußen nur
333.218 Juden vorhanden sein dürfen ; in Wirklichkeit
wurden 403.969 Juden gezählt . (Diese Differenz Ott dadadurch zu erklären , daß in den Kriegs - und Nachkriegs¬
jahren zahlreiche Flüchtlinge aus den östlichen Gebieten
sich im Innern Preußens angesiedelt haben .)

Aus Berlin : Laut den soeben erlassenen neuen
Bestimmungen zur Durchfuhrung des Gesetzes
über
das Berufsbeamtentum
werden sämtliche An*
wälte
und Richter
, auch diejenigen, die sieh als
reine
Arier
betrachten , bis zum 1. Jänner 1934 den
Nachweis erbringen müssen, daß kein Eltern «, Groß¬
eltern - oder Urgroßelternteil
bis zurück in die
vierte
Generation
jüdisch geboren war . Späterer
Uebertritt eines Urgroßvaters oder einer Urgroßmutter
zum Christentum verhindere nicht
die. Disqualifi¬
kation . Nur diejenigen , die diesen Nachweis erbringen,
werden dem nationalsozialistischen Richter - und Anwalts¬
verein angehören können . Nur diejenigen , so heißt es in
den Bestimmungen , die nachweisen können, daß sie n i c h t
mehr
als
12 1/2 Prozent
nichtarischen
Blutes
in den Adern haben, werden als Arier anerkannt
werden und dem nationalsozialistischen Juristenbund an¬
gehören können . Spätestens 10. Jänner 1934 wird ein
Adreßbuch arischer Juristen in Deutschland erscheinen,
in das weder Juden noch Judenstämmlinge noch Arier,
die an Jüdinnen verheiratet sind, aufgenommen werden.
Für Staatsangestellte , die bei Ausfüllung des allen
Beamten zugestellten Fragebogens betreffend ihre Ab¬
stammung verschwiegen
haben» daß ein Voi-fahr bis
zum vierten Geschlecht Nichtarier war , ist sofortige E n tlassung
und disziplinarische Bestrafung
vorge¬
sehen.

Außerordentliche Judensteuer in Bad Nauheim
Aus Berlin : Der Magistrat von Bad Nau¬
heim hat beschlossen , der aus etwa 300 Seelen bestehen¬
den jüdischen Bevölkerung des Ortes eine besondere
Steuer aufzuerlegen , um auf diese Weise 15.000 Mark
zur Deckung eines Teiles der Hypothek , die der Magistrat
auf der Synagoge stehen hat , hereinzubekommen . Die ge¬
samte Hypothekarschuld der jüdischen Gemeinde an die
Stadtgemeinde beträgt 27.000 Mark.
Der Jude wird bestraft
Aua Berlin : Die Zeitung „Fridericus
"
mit : „Der Jude in Norden , der mit Lumpen handelt
vor einigen Monaten hinter seinem Lumpenwagen
schwarz -weiß-rote Fahne durch den Dreck schleifen
ist verhaftet und der Bestrafung zugeführt worden ."

teilt
und
eine
ließ,

Jaden

dürfen in Deutschland keine Immobilien er¬
werben dürfen
Aus Berlin : Wilhelm Moder so n, der Re¬
gierungskommissar
für Immobilien in Berlin , hat
der Regierung einen Gesetzentwurf unterbreitet , dem
gemäß den Juden in Zukunft verboten
sein soll,
Haus - oder Bodenbesitz
zu erwerben . Der deutsche
Boden, heißt es in dem Motivenbericht zu dem Gesetz¬
entwurf , ist mit deutschem Blute verbunden.
Jüdische Fleischer werden von den Winterhilfe -Liefe¬
rungen ausgeschlossen
Aus Offenbach
a . M.: In Offenbach wird zwar
von jedem Metzger ohne Unterschied
des Glau¬
bens bei der Schlachtung eines Ochsen eine Reichs¬
mark für die Winterhilfe entrichtet , doch wurde bei der
Zuteilung der Fleischgutscheine an die Bevölkerung aus¬
drücklich festgelegt , daß diese Gutscheine nur
bei
nichtjüdischen
Fleischern
eingelöst werden
können. Die wirtschaftliche Schädigung der jüdischen
Metzger durch diese Anordnung dürfte sich in Zukunft noch
stärker auswirken , da die Bevölkerung voraussichtlich
nicht nur die Gutscheine beim arischen Metzger ein¬
lösen, sondern gewohnheitsmäßig auch den weiteren Be¬
darf bei diesem decken und dem alten Lieferanten
untreu
werden wird.

Deutsche Rassengesetzgebung
nur gegen Juden
Aus Berlin
: Um Befürchtungen
zu zer¬
streuen , die in der Presse Ostasiens
im Zusammen¬
hang mit der deutschen Rassengesetzgebung aufgetaucht
sind, hat Innenminister Dr. Frick
einem Vertreter von
WTB. eine Erklärung abgegeben , in der er die Rassen¬
Arierparagraph
für Hausbesitzer gefordert
gesetzgebung als einen Akt der Notwehr
gegenüber
Aus Berlin
: In der „Allgemeinen Deutschen der Ueberfremdung durch das Judentum
bezeichnete.
Haus - und Grundbesitzerzeitung " wird die Forderung er¬ Mit diesen Bestrebungen wolle die *Reichsregierung in
hoben, daß in Hinkunft nur Personen arischer
Ab¬ koinerWeiseein
Werturteil Uber andere
Rassen
stammung
Hausbesitzer
sollen werden können. fällen ; sie sei sich durchaus bewußt , daß viele vom
deutschen Volk rassisch verschiedene Völker eine alte
Arierparagraph
für einreisende Ausländer
Aus Berlin
: Reichsinnenminister Dr . F r i c k und hohe Kultur vertreten . Angehörige fremder Staaten
könnten in Deutschland nach wie vor ihrem Erwerb
erklärte Pressevertretern , daß in kurzem ein Gesetz über
nachgehen und ihrer Jugend stünden deutsche Bildungs¬
den Aufenthalt von Ausländern erlassen werden wird , dem¬ anstalten
nach wie vor offen.
zufolge vor allem Ausländer deutscher
und nordi¬
„Gelbe " Karten auch für die jüdischen Studenten
scher
Rasse Bewilligung zur Einreise nach Deutsch"
land erhalten werden . Personen , die nicht rein arischer
Aus Hamburg
: Einer Verfügung für das ganze
Reich entsprechend , sind nunmehr auch in Hamburg für
Abstammung sind , werden nur in außerordent¬
die jüdischen Studenten der dortigen Universität gelbe
lichen
Fällen die Einreisebewilligung nach Deutschland
erhalten , doch wird der Aufenthalt von derartigen Aus¬ Ausweiskarten eingeführt worden. Die jüdischen Studie¬
ländern auf deutschem Gebiet kurz befristet
sein. . renden der Fakultät für Zahnheilkunde konnten in der
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Poliklinik keinen festen Arbeitsplatz bekommen, sondern
sind darauf angewiesen , den Platz eines arischen Stu¬
denten zu benützen , falls ein solcher den Platz vor Klinik¬
schluß räumt . Diese Sonderbehandlung der jüdischen Stu¬
denten , die nichtsdestoweniger die vollen
Gebühren
zu entrichten haben , bildet für sie eine bedeutende Er¬
schwerung bei der Erreichung des geforderten Semester¬
pensums . Die Zahl der ausländischen
Studenten an
der Hamburger Fakultät für Zahnheilkunde ist von 15
im letzten Semester auf 2 im laufenden Semester zurück¬
gegangen.
Oeffentliche Turniere für Juden gesperrt
Aus Berlin
: Die Verfügung des preußischen
Ministeriums des Innern in bezug auf den Arier - Pa¬
ragraphen
im Reitsport
bezieht sich auch auf den
Turniersport . Das Auftreten nichtarischer Reiter oder
Fahrer bei öffentlichen Turnieren ist in Zukunft nicht
mehr zulässig.
Die deutsch -antisemitische Propaganda in Jugoslawien
Aus Belgrad
: Großrabbiner Senator Dr. Alcalay , der nach der Rede des Innenministers Lazic
über die Gewährung des Asylrechts
an deutschjüdische
Emigranten
im Senat das Wort ergriff,
um der Regierung und dem jugoslawischen Volke zu
danken , führte dann noch aus : Seitdem die National¬
sozialisten in Deutschland die Macht an sich gerissen
haben, haben sie, um ihre Stellung im Lande zu festigen,
eine Propaganda
im größten Ausmaße gegen die
Juden
der ganzen
Welt entfaltet . Sie senden ihre
Emissäre in alle Länder der Alten und Neuen Welt , um
den Hitlerismus und den Haß gegen die Juden zu predigen.
Dieser Sturmflut konnte an den Grenzen
Jugo¬
slawiens
nicht Einhalt geboten werden . Tagtäglich
sendet der Rundfunk aus Deutschland stammende tenden¬
ziöse Reden gegen die Juden . Die Agenten
von
Dr . Göbbels
in Jugoslawien
halten Vorträge
über das Dritte Reich und verteilen überall Hetzschriften,
in denen in Wort und Karikatur die Juden in Jugoslawien
beschimpft und als Schuldige an allem Unheil hingestellt
werden. Durch die Interpellation Majstrovic
', die so¬
fort im ganzen Staate verbreitet wurde , habe unter den
breiten Massen der Eindruck entstehen müssen, daß diese
Bewegung bei dem höchsten Forum im Staate Unter¬
stützung
findet . Dr . Alcalay erklärte , daß sich in
Jugoslawien gegenwärtig etwa 200 Flüchtlinge aufhalten,
davon 110 in Zagreb und 91 in Belgrad , und wies zum
Schluß die Behauptung Majstrovic ' zurück , die Juden
Jugoslawiens seien auch nach der Vereinigung die Träger
der germanischen
Kulturmission
geblieben.
Senator Dr . Majstrovic
, durch dessen Inter¬
pellation gegen die jüdischen Emigranten die Juden¬
debatte im Senat verursacht wurde, erwiderte : „Wenn
wir uns vor dem Antisemitismus schützen wollen , so
müssen wir uns rechtzeitig vor dem Semitismus
schützen . Wir müssen mit allen Mitteln , die dem Staate
zur Verfügung stehen , zu verhindern trachten , daß das
jüdische Element in unserem Lande erstarke
, denn
solange es zahlenmäßig nicht stärker ist als heute , be¬
deutet es keine Gefahr . Niemand kann aber behaupten,
daß dies auch dann zutrifft , wenn das jüdische Element
erstarkt . Dann könnte es unter Umständen auch schäd¬
lich sein."
Erfolgreiche

Boykottaktiou gegen Deutschland
Lettland

in

Aus Riga : Der Boykott deutscher Waren und
Arbeit in Lettland hat ungeachtet dessen, daß die lettländische Regierung offene Boykottpropaganda nicht
duldet , einen guten Erfolg zu verzeichnen . Im Okto¬
ber 1938 hat sich die Einfuhr deutscher Waren nach Lett¬
land gegen Oktober 1982 um 65 Prozent
vermin¬
dert

für Oesterreich

Samstag, 16. Dezember, halb 9 Uhr abends, Schwarzenberg
^Kasino, I, Schwarzenbergplatz
1

Grosse

Makkabäerfeier

unter Mitwirkung erstklassiger Kunstkräfte/ Festrede: Or. Desider Friedmann , Präsident der Israelitischen
Kultusgemeinde Wien / Karten erhältlich
: Zion. Bureau, 1, Kfirntncrstraße 28, Tel.
Klub „Erez Israel",
Ii Praterstraße 13, Tel. R>44>3>45; Bücherstube Rath , II, Taborstraße 20a, Tel. R*43*l*58? ludische KunststHle
, II, Aspernbrückengasse
2, Tel. R*48»>2*9t
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Empfehlenswerte Firmen
BESTAURANTS , CAFES ete.
Restaurant
Billet , vorzügliche streng orthodoxe
Küche , n ., Hammer -Purgstall -Gasse, bei Salztorbrücke.
Cafe -Restaurant Edison (Inn . Fleischmann ), VHX,
Alserstraße 9, Tel. B-43-0-47, B-48-0-86.
Caf6-Restaurant Espresso , I ., Rotenturmstraße 1.
Internationale kalte und warme Küche . Menüs zu billigen
Preisen.
Caf6 Schottentor , I ., Ring des 12. November 10,
Tel. U-26-5-90, vis-ä -vis der Universität.
Restaurant Max Lazar , vorzügliche , streng ortho¬
doxe Küche und Selchwaren , n ., Untere Augartenstraße
Nr . 19, Tel. A-41-8-12.
Caf6 - Konditorei Neumänn , n ., Gredlerstraße 2
(Tel. A-42-3-81), HI ., Löwengasse 47 (Tel. U-10-5-78).
Restaurant Neugröschl , renommierte jüdische Küche,
n ., Lilienbrunngasse 12. Tel. A-48-5-86.
. .
Vegetarische und Diätküche R. Schall , II ., Praterstraße 15. (Polnische Spezialitäten .)
„Vegctaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
II ., Obere Donaustraße 89 a ; IX ., Währingerstraße 21.
c'•

'• rLEBBNSMITTEIi , FLEISCH etc.
L. Brodbad , Bäckerei , H ., Schiffamtsgasse 17.
JN. Brod$ £iky, Spezereiwaren , n ., Leopoldsgasse 43,
Tel . A-46-1-90.
Halpern S., Palästina -Produkte , II ., Förstergasse 6,
Tel. A-46-4-12.
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , II ., WolfgangSchmälzl -Gasse 4, Tel . R-41-7-69.
I . W. Kurz, Gemischtwaren , II ., Volkert -Platz 6,
Tel. R-44-102.
M. Leder, Butter - Und Eierhandel , H ., Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
Sigm . Plaschkes Fleischhauerei , H ., Hollandstraße 6.
G. Schlesinger , Spezerei und Delikatessen , n ., Hol¬
landstraße 11, Tel. A-48-3-58.
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , n ., Zirkus¬
gasse 41, Tel. R-44-0-73.
S. Turtil , Gemischtwaren , II ., Engerthstraße 194,
Tel . 48-6-64.
BEKLEIDUNG , WÄSCHE
B. David, Weißwaren , H ., Negerlegasse 5.
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., GaußPlatz 6, Tel. A-42-0-10.
M. Fisch , Schneider , IL , Praterstraße 53, Telephon
R-44-5-25.
Glanemann , Epstein & Co., Herren - und DamenKonfektion , II ., Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
I. Greismann , Strumpfhandel , H ., Schüttelstraße 29,
Tel. R-43-9-72.
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche , I., Gonzaga¬
gasse 7, Tel. U-22-9-51.
J . Weintraub , Text « und Wäsche , II ., Krummbaum¬
gasse 2, Tel. A-44-0-45.
, Warenhaus Weinstock , Mode- und Parfümeriewareii , II ., Untere Augartenstraße 13.
SCHUHE
S. Abrahamovicz , Schuhhaus , II ., Taborstraße 33,
Tel. A-48-1-62.
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , II ., Fran¬
zensbrückenstraße ' 9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX.,
Pappenheimgasse 66.
E. Blaser , Schuhhandlung , II ., Taborstraße 56.
: PELZE ■
Pelze jeder Art , M. Bermann
, Wien, I ., Hoher
Markt 9. Tel.. U-24-1-68.
Pelzhaus H. Breiti 'eld, I ., Franz -Josefs -Kai 21.
Tel . R .-25-406.
DIVERSE
Buchbinder Eugen , Ingenieur . Baumeister , II ., Tabor¬
straße IIb . Tel. A-46-5-38. •
L. Drimmer , Elektro -Installateur , II ., Obere Donau¬
straße 1, Tel. A-41-8-82.
G. Eisner , Textilwaren , I ., Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
Falikmann Heinrich , Juwelenfasser , II ., Tabor¬
straße 1-3/66. Tel..A-48-4-45.
Internationale
Spedition (Palästina - Transporte)
P . Riagelblum
. IL , Große Mohrengasse 3a . Tel.
R-41-9-75.
Jüd . Bucanandlung , Erzeugung aller Gebetartikel,
M- Salz mann . IL , Große Schiffgasse 4. Tel. A-49-9-74.
Kalb Josef , Juwelengeschäft u . Präzisionsuhrmacher,
IL , Taborstraße 56.
Knoll & Co., Motoren und Apparate , II ., Tabor¬
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , n ., Gradlerstraße 4,
Tel. A-43-2-86.
ü . Lüstig , Seifen , Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
II ., Hollandstraße 12, Tel . A-45-6-89.
B. Posaner , Schreibmaschinen , IL, Obere Donau¬
straße 105, Tel . A-41-3-77.
A. S. Rabiner , Spcnglermeister , II ., Untere AügartenStraße 31, Tel. A-45^0-29.
Brüder Schwarz , Bettwarenerzeugung , I ., MarcAurel -Straße 2. Tel . U -24-1-91.
Schwedenapotheke (Besitzer : J . Bauer ), I ., Schwe¬
denplatz.
Straßberg Eugenie * Holz, Kohle, Koks , IL, Prater¬
straße 50. Tel. R-49-2-17.
A. Strich , Stahlwaren , L, Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
Brüder Weinreb , Beheizung , Beleuchtung , Haus¬
und Küchengeräte , IL , Taborstraße 62, Tel. R-49-8-16.
S. Wildmann , Sprechmaschinenteile , n ., Vorgarten¬
straße 207. Tel. R-44-6-15.
S, Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , n ., Im
Werd 1, Tel. A-49-205.
Anfragen und Wünsche , welche diese Rubrik betref¬
fen , sind an die Verwaltung des Blattes , IL , Untere Augar¬
tenstraße 38, Tel. A-45-6-34 ( 10 bis 2 Uhr ), zu richten
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Auskünfte : Re 'Se - Und VerkehrS - GeS . (OrencH-Lokal)
Wien I, Rotenturmstraße Nr. 20 (Fleischmarkt Nr. 1), Telephon R-24-5-25

Judenstaatspartei

Österreichs

Die letzte Generalversammlung wählte einstimmig
Oberbaurat Ing . Robert Stricker
2um Präsidenten.
In der konstituierenden Sitzung des von der General¬
versammlung eingesetzten Parteirates »wurden folgende
Funktionäre und Referenten bestellt : Vizepräsidenten:
Herr Leopold Sitzmann
und Herr Fritz Richter;
Schriftführer : Herr Peisach Wühl und Herr Dr . Ernst
Max ; Kassier : Herr Theodor Grubner
; Referenten:
a ) der pol. Kommission : Herr Hans Kandl und Dr . Salomon
Wolf ; b) Organ .-Kom.: Herr Dr . Salomon Wolf, Emil
Hutterer , Hans Kolb und Dr . Adolf Leser ; c) FinanzReisebüro

jiMMdn"Wien
I,RotentaimstraBe 26
,Tel
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KRAKAU
hin u. zurüok

LEMBERG
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POLEN 185,

23 . Dezember
21 Uhr abends
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lesen ihr Standesblatt:

Erhältlich: Wien , 1., KohlmarM
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komitee : Oberbaurat Ing . F . Ackermann und Herr Dir . A.
Reich ; d ) Jugendkomitee : Herr Dr . I. Z. Kanner , Herr
Dr . A. Leser und Herr J . Fränkel ; e) Alija und Hachascharah : Herr Theodor Grubner und Herr M. Kerzner;
f ) K. K. L.-Kom.: Herr Dr . Max Bard , Herr M. Kerzner
und Herr M. Teich ; g ) K. H .-Kom.: Herr K. Glasberg und
Herr W. Wallach.

Juden §taat §parfei
Oer Vortrag am nächsten Mittwoch entfällt.
Alle Mitglieder des neugewählten Ausschusses
(Parteirates ) werden ersucht , sich Mittwoch am 20. De¬
zember um halb 9 Uhr im Helme , IL, Untere Augarten«
straße , bestimmt einzufinden.

Zionistisches Jagendsentinar
Veranstaltet von der Judenstaatsjugend
Dienstag , den 19. d. entfällt das Seminar . Dienstag»
den 26. d. findet der nächste Vortragsabend statt . Nähere«
in der nächsten Nummer der „Neuen Welt ".

FÜR DIE JUGEND
An die ersten Barkaim
Gruß und Ruf des Aw Brak
An die Barkaim in Palästina , Polen , Litauen,
Oesterreich , Tschechoslowakei und Rumänien — an euch,
die ihr gleich nach dem ersten gegebenen Zeichen gekom¬
men seid mit einem Herzen voll Vertrauen und Erwartung,
schicke ich meinen Gruß . Noch ein Weilchen — und es
werden bald Tausende eurer Freunde zu euch kommen und
werden zusammen mit euch wachsen und sich erziehen
zu nationaler Disziplin und begeisterten Taten , zu Pioniertum und Schutz , zu einem geläuterten Hebräertum , das
aus seinen eigenen Quellen schöpft , und zu einem patrio¬
tischen Kampf für die Werke der nationalen Renaissance
und für unsere großen nationalen Ideale.
Und dies ist mein erster Ruf an euch und an alle
eure Freunde , die nach euch kommen werden : F e u e r !
• Das Element des Kannai ist Feuer . Ich sage euch:
In euch liegt Feuer , ein heiliges Feuer!
Tragen sollt ihr euer Feuer zu jedem Orte , wohin
ihr kommen werdet , und mit ihm die Herzen euerer
Brüder anzünden.
Vor allem aber möget ihr jenen , welche sich in
Zions Lager
befinden, ail jenen , welche ihre Kraft und
ihr Leben für den Aufbau unseres Landes und das Er¬
wachen unseres Volkes opfern , ein warmes Herz von
Frieden und Offenheit bringen , auch dann , wenn ihr Weg
ein anderer ist als euer Weg . Nicht ein verzehrendes , son¬
dern ein leuchtendes Feuer soll das Feuer sein, das ihr
ihnen bringen werdet . Einen geistigen Kampf sollt ihr
mit ihnen führen , einen friedlichen und ehrlichen Kampf,
und mit der Kraft eurer Wahrheit , mit der Glut eures
Eifers und hauptsächlich durch euer gutes Beispiel sollt
ihr auf sie wirken.
Aber die, welche ihr Volk verleugnen und die Hoff¬
nungen ihres Volkes, den Bestand und die Freiheit unter¬
graben , sie sollt ihr nicht schonen , sondern ihre Schande
vor der ganzen Welt entblößen . Unsere Blutfeinde sind sie
und es gibt keinen Frieden mit den Bundesfrevlern.
Ihr , die ihr als Muster dienen müsset , dürfet nicht
für einen Augenblick vergessen , daß ihr Söhne eines
groß en Volkes
seid , eines Volkes von geistigem und
moralischem Adel, und daß es eure größte Pflicht ist , in
euch die menschliche Ehre zu bewahren , die gleichzeitig
auch die Ehre Israels ist.
Und ihr sollt nicht , auf jene hören , die euch sagen
werden : „Wozu die adeligen Tugenden in einer solchen
Zeit, in einer Zeit des Kampfes für den Bestand des Volkes
und seiner Freiheit ? Euer Mut wird dadurch nur ge¬
schwächt und ihr werdet nicht taugen für den Kampf !"
Nein , gerade dieser Adel wird eure Kraft stärken , indem
er euch moralische Energie gibt und euch vor unberech¬
tigten Handlungen bewahrt ; indem er euch lehrt , sich
selbst zu beherrschen und Herren eurer Lebensflamme zu
sein, mit welcher ihr Wunder schaffen werdet . Im Schein
des erneuerten Zions werdet ihr vorwärtsschreiten , dem
Sieg entgegen!
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Jüdische Ärzte

16. J &nner
21. Februar

Nationalismus / Demokratie/
Konsequenz

Von Dr . H . Rosenblum
Oberflächliche Menschen könnten meinen , daß der
revisionistische „Putsch " den ,,Brith
Hakannaim"
zur Welt gebracht hat / So denken , heißt die . Augen vor
den tieferen inneren Gründen verschließen , die die neue
Jugendbewegung ins Leben gerufen haben.
Oberflächliche Menschen glaubten auch seinerzeit,
daß der D.r e y f u s - P r o 3 e ß den Zionismus geboren hat,
weil er Herzl zum nationalen Judentum brachte . Sie haben

nicht gewußt , daß der zionistische Traum , der von der
tragischen jüdischen Wirklichkeit gespeist wurde , in den
jüdischen Herzen hunderte Jahre vor Dreyfus gelebt hat.
Auch die neue Jugendbewegung
, der „Brith
Hakannaim ", ist kein mechanisches Produkt
einer
Parteispaltung
. Die Sehnsucht nach einer neuen
geläuterten Jugend
beweg ungdesJu
de n s t a a t sZionismus
hat ihren Anfang nicht von Kattowitz oder
vom „Putsch ". Schon seit Jahren sammelten sich im.
Judenstaatslager
jugendliche Kräfte , die regelmäßig
gegen eine ganze Reihe ungesunder Erscheinungen im
eigenen Lager revoltieren.
Je nebeliger der Weg des Revisionismus geworden
ist , je mehr seine grundlegenden Ideen , die zionistische
Weltorganisation zu beherrschen und zu stärken , zer¬
bröckelten , um so mehr wuchs da die innere Gegnerschaft
breiter jugendlicher Massen . Der ernstere Teil der revisio¬
nistischen Jugend hat niemals vergessen , daß unser
höchstes Gebot Herzls Idee von der geeinigten jüdischen
Organisation ist , als Trägerin
des Judenstaats¬
zionismus
. Die letzten zwei Jahre hat man gewaltsam
versucht , den Revisionismus von dieser Idee abzubringen
und ihn fraktionspolitischen Leidenschaften auszuliefern.
Die Unzufriedenheit der jungen Revisionisten wurde jetzt
zum Entschluß
, sich aktiv
der gefährlichen Ent¬
wicklung entgegenzustellen . Der „Brith Hakannaim " wurde
geboren.
*
Wie jede große Idee , ist auch die Idee des „Brith
Hakannaim " einfach und durchsichtig . Sie ist auf drei
Prinzipien aufgebaut:
1. Nationalismus — Einheit und Sammlung na¬
tionaler Kräfte.
2. Demokratie — Kooperation und Herrschaft de«
Rechtes.
3. Konsequenz — Aufrichtigkeit und Geradheit.
Wenn wir nach einem jüdischen Staat in Eres
Israel streben , müssen wir daraus die Konsequenzen
ziehen. Ein Staat kann nur gebaut werden durch dit
regelmäßige Sammlung unserer nationalen
Kräfte,
durch Verstärkung der jüd ischnationalen
Be¬
wegung.
Für den . „Brith Hakannaim " ist das Prinzip der
nationalen
Einheit
kein taktisches Manöver , das
von heute auf morgen sich ändert . „Brith Hakannaim"
hält sich nicht an der Türklinke des Zionistenkongresses.
Es ist vor allem sein Kongreß und ihn verläßt er nicht.
Er tritt nicht jeden Montag und Donnerstag aus , um
Dienstag und Freitag wieder einzutreten . Er droht
niemandem mit Spaltung , weil nationale
Einheit
für ihn ein heiliges
Gesetz
ist . Nationalismus unter
allen Umständen und unter allen Bedingungen . Nur dies
ist Patriotismus.
Demokratie
ist das zweite Prinzip des „Brith
Hakannaim ". Hier bandelt es sich nicht um eine bloße
Formel Es handelt sich um den Grundsatz einer Welt¬
anschauung
. Wenn der Judenstaat ohne nationale
Konzentration nicht möglich ist , ist eine nationale Kon¬
zentration ohne die Selbsttätigekit und aktive Mitarbeit
der breiten Volksschichten nicht möglich . , Nicht dadurch
wird man das Volk zu nationalem Bewußtsein erwecken,
wenn man es dazu erziehen wird , nicht
zu denken,
keine Fragen zu stellen , sich nur auf die Klugheit und
Kraft des „Führers
" zu verlassen . Es ist daher die
Aufgabe der nationalen Bewegung , die aktivste Mitarbeit
und Solidarität im Volk zu fördern und die Beschlüsse
und Meinungen seiner Vertreter anzuhören . Unser Kompaß
bei der Abschätzung guter und schlechter Beschlüsse
kann nicht der „Führer " sein , sondern nur die Idee, denn
nur die . Idee
begeht keine Irrtümer und ist nicht
Leidenschaften ausgesetzt . .Es gibt keinen
Zionis¬
mus ohne Demokratie
, gerade
so wie e»
keine
Erziehung
ohne Schule
gibt.
Und dann — Konsequenz
. Eine Jugend¬
bewegung
darf
nicht
jahrelang
über ein*
Diktatur
im fremden
Lager
spotten
und
zum
Schluß
einer
Diktatur
im eigenen
Lager
„Hedad " zurufen
. Eine Jugendbewe¬
gung
darf
nicht
politische
Feigheit
und
Widers
tandalosigkei
t
bei
anderen
be*
kämpfen
, um sich selbst
später
ohne irgend
einen
Widerstand
durch
einen
Befehl
den
Mund schließen
zu lassen . Eine
Jugend*
bewegung
darf
nicht
im Namen
» Ugt>
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An alle Palästina

«!« ter essen Jen!

Wien

Paus

Compas

New Vork

Tours

Offizielle Propagandastelle
für Touristik für die Stadtgemeinde Tel -Awiw . Veranstaltet Gesellschafts¬
reisen zum Purim -Karneval , zu den Osterfeiertagen und zur Levante -Messe . Erteilt Informationen an Palä¬
stina -Interessenten . Für Vereine und geschlossene Gesellschaften Sonderbsdingungen.

Nädisfe
Auskünfte

und Anmeldungen

Reise

19« Dezember

im Weltreisebüro

1933

Compass Tours , Wien , IX ., Spitalgasse

3. Tel . B-42-5-38.
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meiner
nationaler
Interessen
sprechen
und selbst
ein Werkzeug
der Machtsucht
werden , indem
sie
die
nationale
Front
brechen
hilft.
Das geht nicht . Das ist für die Jugend eine zu
große Versuchung . Sie kann sie nicht bestehen . Der „Brith
Hakannaim " muß hier an den fatalen Fehlern lernen,
die andere begangen haben.

Briet aus der Tschechoslowakei
Von unserem Berichterstatter
Der „Tagesbote ", die Brünner Tageszeitung mit
dem jüdischen
Abonnentenkreis , bringt in Nr . 545
vom 12. d. M. folgende Notiz:
Puppen und Spielzeuge. „Sehr beliebt
ist ein
Puppenjunge . Er muß entweder einen Matrosemnzu ^ mit
langen Hosen, einen Sepplanzug oder eine SA . - Uni¬
form tragen . Man kann das sehr gut aus abwelkten
braunen
Kleidungsstücken
oder dunkelblauen Klei¬
dungsstücken machen ."
Der „Tagesbote " ist in Deutscher »'1nicht
ver¬
boten . Er erkauft sich diese zweifelhafte Ehre dadurch,
daß er von Zeit zu Ztit hitlerfrrundliche
Art 'kel
bringt , die schon wiederholt einen Entrüstungssturm * ei
der Judenschaft Brünns und der CSR. hervorgerufen
haben . Aber ' immer wieder flaut der Sturm ab . Daß sich
unsere „«rermanischen " Juden dazu verstehen , Nachsicht
walten zu lassen , ist noch verständlich . Daß aber zioni¬
stische
Vereine und die Zionistische
Organi¬
sation
als solche jährlich schwere Tausende für An¬
kündigungen ihrer Veransta 1tunken dem „Tagesboten " in
den Rachen werfen , das ist wed<*r befrreifUch, noch zu
entschuldigen . Die Juden in der CF-R. müssen sich endlich
ihre eigene
Tageszeitung
' echaffrn , um solchen
beschämenden Zwischenfällen in H'nvunft nicht mehr
ausgesetzt zu sein Wenn unsrre r ni rh ^n Fabrikanten ihr
G°ld statt zur Formierung des Brünnor deutschen
Th°aters zur Gründung einer jüdischen
Tages¬
zeitung verwendeten , würden sie in mehrfacher Welse
klu " daran tun : Sie ersparen uns d*n Vorwurf der tsche¬
chischen Presse , daß die Jud ^n trotz der Vor ^ärpre in
klu' r daran tun : Sie ersparten uns den Vorwurf der tsche¬
chischen Brllnn stützen und sich selbst und allen anderen
Juden verschafften sie die Gelegenheit , alle Nachrichten,
von wplchen sie sich einreden , man könne sie nur im
„Torr^ oten " lesen , in einer Zeitun«5- zu finden , welche
sich stimmt
nicht mit der Fra °re befassen wird , wie
m?n *us 'ftb^ io^ten braunen Kleidungsstücken S A.Pur >pen anfertigt
#
:
Trotz der in einem früheren Artikel veröffentlichten
Warnung , die JSJ . (Zionistische sozialistische Jugend)
Brünns möge sich doch nicht dazu hergeben , eine anti¬
faschistische Ausstellung der Brünner deutschen Sozial¬
demokrat -sehen Jugend zu beschicken , haben es die ver¬
antwortlichen Herren der JSJ . für recht befunden , andere
Zionisten
vor der nichtjüdischen Oeffontlichkeit zu
„jvermossern", das heißt in schmutzigster Weise zu de¬
nunzieren . St" haben ein mit Bildern und Ze^tun ^sprtlkeln
beklebtes Plakat' ausgertel .lt, das
so aussieht : In der
ersten Reihe sieht man die Bilder von Jnbotinsky,
Gmßmann
. eine Grurroenaufmhme vom B r i t Trumpe 1dor und eine vom Brit Hakannim
. D?nn kommt
•e'n*j ~roße Aufschrift : „Der jriische Faschismus und sein
Wng !" und gleich darauf das Bild des ermordrt ran Arlosoroff
mit Trauerrand . Darunter befinden sich einige
Hetzartikel des „Neuen Wenr" , welcher bekanntlich in der
Blu ' hetse gegen die Revisionisten eine führende Rolle ge¬
spielt hat.
Das Vorgehen der JSJ . Brünns geht also über ge¬
wöhnliche „Vermosserung " noch hinaus , denn di»1oben
g —-'-" '^ rte Anordnung sagt doch klipp und klar : Revi¬
sionisten
und Ju d e n s t a a t s p a r t e i 1e r sind am
Tode Arlosoroffs schuld
' Nach fünf Monaten Unter¬
suchung , des Mordfalles hat da «? palästinensische Gericht
auch nicht den Schatten
eines Beweises
gegen
die verdächtigten Revi ^ion'st ^n feststellen können . Aber
die zionistisch -sozial <sti °che Jugend lüuft zu den Nich' -juden hin und beschuldigt in \ erlogen ~ter A.rt iüdische
Bruder des Mordes . Das ist ein Resultat der Erziehung,
welche die zionistische Link «, also die Partei , welch »? die
ziouift 'snhe Organisation heute beherrscht , ihrer Jugend
än ^ed^ihen läßt.
Es wäre ein leichtes , die edlen - Herren wegen
dieser Verleumdung vor Gericht zu laden und ich weiß
nicht , ob die Betroffenen es nicht tun werden . Wichtiger
sch int es mir das schändliche Vorgehen der JSJ . Brünns
der jüdischen
Oeffentlichkeit
zur Kennt¬
nis zu bringe
n, um sie jener Verachtung
preis¬
gegeben , auf die sie Anspruch hat . Mit solchen Zionisten
i ?) soll man dann auf Wunsch der Exekutive eine E 'nHeitsfront wegen der Vorgänge in Palästina bilden . Die
Solidarität der JSJ . Brünns betätigt sich gleichzeitig bei
einer internationalen Angelegenheit , was um so verwerf¬
licher ist , als die deutsche
Sozialdemokratie Brünns
von den zionistischen Brünner Sozis nichts wissen will,
wie es durch immer wiederkehrende Bemerkungen in der
sozialdemokratischen Zeitung „Der Volksfreund " ersicht¬
lich gemacht wird . Also verlogen und kriecherisch.
Zipp.
Gegen die Ueberschwemmung
der Tschechoslowakei
mit deutschen Filmen
Aus Prag : Im Verlaufe der Budgetberatung im
tschechoslowakischen Parlament ergriff der Ageordnete
der Jüdischen
Partei , Advokat Dr . Angeio Gold»
et ein , das Wort , um zu den auf dem Filmmarkt herr¬
schenden Verhältnissen Stellung zu nehmen . Abgeordnete

aller Parteien strömten in den Saal und lauschten inter¬
essiert , oft lauten Beifall bezeugend, den Ausführungen
des jüdischen Parlamentariers , der auf die Gefahren hin¬
wies, die aus der Ueberschwemmung
der Tsche¬
choslowakei
mit reichsdeutschen gleichgeschalteten
Filmen dem Staate erwachsen.
Von 130 in der letzten Periode eingeführten Filmen,
sagte Dr . Goldstein , stammen 67 aus dem Dritten
Reiche . In den deutschen Gebieten der Republik haben
die aus Deutschland stammenden Filme eine Monopol¬
stellung
. Dies bedarf einer dringenden Remedur , denn
alle diese Filme verfolgen eine antidemokratische , eine
hakenkreuzlerische
Tendenz . Mag auch die Zen¬
sur die offenkundig antistaatlichen Partien aus den Filmen
herausschneiden , der Geist bleibt, und bestenfalls be¬
kommen wir einen verwaschenen Film ohne Tendenz . Die
Demokratie aber darf sich nicht damit begnügen , eine
verfassungsrechtliche Form zu sein, sie hat auch eine
eminente erzieherische
Aufgabe ; daraus erwächst
uns die Pflicht , das Volk jeder Nationalität
, Re¬
ligion
und Sprache
durch das heute verbreltetste
und wirksamste Propagandamittel , den Film , zur De¬
mokratie
zu erziehen . • Deutschland entrichtet zwar
eine Kompensation , durch die die tschechoslowakische
Filmproduktion angeblich gefördert werden soll. Dieser
Beitrag wird aber dazu verwendet , daß in den P r a g e r
Ateliers
deutsche
Filme
mit einer bestimm¬
ten Tendenz — diese Bestimmung ist ausdrücklich im
Vertrag festgelegt — hergestellt werden , so daß man sie
auch in Deutschland vorführen könne . Eine Konzession
nur wurde seitens der deutschen Herren gemacht : es
dürfen an den hier hergestellten Filmen auch nichtgleichgeschaltete
Schauspieler , beileibe aber
keine
Eigranten
, mitwirken . Der Effekt ist und
bleibt : Produzierung gleichgeschalteter Filme mit deut¬
schem Kapital in Prag . Abgeordneter Dr . Goldstein appel¬
lierte zum Schluß an die Regierung der Tschechoslowakei,
die Filmfrage nicht nur unter dem Gesichtspunkt der
Wirtschaft
, sondern vor allem unter dem Aspekt der
Volkskultur und •der Volkserziehung
zu demokrati¬
scher staatlicher Gesinnung ,zu betrachten.
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sehende Wirtschaftskrise nur als Zwisohenstation
betrachten . Das jüdische Hilfskomitee in Belgien , das
eine große Zahl von Emigranten laufend unterstützt , ist
diesen auch bei der Weiterreise , die in den meisten Fällen
nach südamerkanischen Ländern , besonders Argentinien»
geht , behilflich . Niederlassungserlaubnis in Belgien selbst
wurde Emigranten nurin
wenigenFällen
gewährt»
Ein Weißbuch

über die Judenverfolgungen
in
Deutschland
Aus Antwerpen
: Das Komitee zur Vertei«
digung der jüdischen Rechte hat soeben unter dem Titel
„Das Dritte
Reich
und die Juden " in fran¬
zösischer
und flämischer
Sprache ein „Weiß¬
buch" herausgegeben , das ein außerordentlich reiches
Dokumentenmaterial Uber die Entrechtung und physische
Mißhandlung der Juden in Deutschland seit der Ergrei¬
fung der Macht durch Hitler enthält

Von den jüdischen

Ärzten

Kein Boykott deutscher Fachärzte
durch jüdische
Aerzte . — Niederlassungsmöglichkeiten
im Auslande.
— Die Aussperrung jüdischer Aerzte
den Wiener
Spitälern dauert an
Den von der „Vereinigung jüdischer Aerzte In
Wien" herausgegebenen Mitteilungen entnehmen wir:
In einem Mittagblatt ist in den letzten Tagen die
Mitteilung erschienen , daß die Vereinigung der jüdischen
Aerzte , angeblich angeregt durch die Einzelaktion eines
Kollegen, einen Boykott
gegen
die deutschen
Fachärzte
beschlossen habe . Abgesehen davon, daß
es äußerst unklug und unrichtig im Sinne der von uns
angestrebten
Gleichberechtigung
wäre , gegen
irgendwelche Gruppen unfreundlich oder gar feindlich vor¬
zugehen — verspüren wir es ja selbst seit Jahren am eige¬
nen Leib, welche wirtschaftlichen und moralischen Folgen
eine solche, wenn auch nur im stillen und von einer
Gruppe geübte Parole der Boykottierung zeitigt — wäre
es gegen
unser
Programm
und geradezu un»
jüdisch
, einen solchen Beschluß zu fassen . Im Gegen¬
teil haben wir , wie der Aerztekammer
in diesem
Zusammenhang
mitgeteilt
wurde , den betreffenden
Kollegen zu uns berufen und ihn vor seiner unverantwort¬
lichen Aktion gewarnt . Es ist auch seither unseres Wissens
jede weitere Intervention von dieser Seite unterblieben.
*
In Rumänien
müssen Aerzte , die im Ausu ^a
erworbene Diplome besitzen , die „Libera practica '' ab¬
legen. Diese Prüfung bietet , natürlich vorausgesetzt , daß
der Bewerber rumänisch spricht , keine besondere Schwie¬
rigkeit . Die Aussichten für eine Praxis sind verhältnis¬
mäßig gute , im Gegensatz zu Bulgarien
, wo sie
schlecht sind ; dasselbe gilt für die Türkei.
In Aegypten
verlangt ein Gesetz für die Zu¬
lassung die Ablegung einer .Prüfung vor-.einer ^ständigen
Kommission , und zwar in einer der folgenden Sprachen:
Arabisch , Französisch , Englisch oder Italienisch . Wer sich
niederlassen will, muß damit rechnen , daß er sich die
ersten zwei Jahre selbst erhält . Aerzte , welche nur für
Verhaftungen von Zioniston -Revisionisten in Riga
Aus Riga : Im Zusammenhang mit einem An¬ kurze Zeit nach Aegypten kommen (Reisesaison ), können
auch einen Erlaubnisschein
für drei Monate
griff auf das englische
Konsulat
in Riga wur¬
den zahlreiche Revisionisten verhaftet , unter ihnen der ohne Prüfung bekommen . Von der Prüfung sind Pro¬
Chefredakteur und alle Milarbeiter der Zeitung „Abend¬ fessoren medizinischer Kliniken , ebenso Aerzte , die fünf
Jahre an einem großen ausländischen Spital Dienste
post ".
machten , befreit.
Die jüdischen Emigranten in Belgien
In Persien
ist momentan die Zulassung aus¬
Aus Brüssel
: Entgegen den in letzter Zeit ver¬ ländischer Aerzte aufgehoben . In Britisch
- Indien
breiteten Gerüchten , daß über 20 .000 Emigranten
ist die Ausübung der Heilkunde an sich frei . Jedoch kann
aus Deutschland sich auf belgischem Gebiet aufhalten,
ein ausländischer Arzt weder eine amtliche Stellung be¬
wird auf Grund der von der belgischen Regierung vor kleiden noch ein Lehramt erhalten oder ein Zeugnis aus¬
kurzem eingesetzten Kommission gepflogenen Erhebun¬ stellen . Die Aussichten für eine lohnende Praxis sind
gen amtlich festgestellt , daß die Zahl der Emigranten
nicht groß.
auf belgischem Gebiet niemals höher als 280C war und
Gut sind die Aussichten in Mexiko . Die Aus¬
jetzt bereits auf weniger als 2000 gesunken
ist . In übung der Heilkunde ist frei , aber die ausländischen
dem Kommunique heißt es, Belgien habe , entsprechend
Aerzte sind einer strengen Kontrolle durch das Gesund¬
seiner traditionellen Politik , die Emigranten aus Deutsch¬
heitsamt unterworfen . Neuestens wird die Wiederholung
land mit offenen Armen aufgenommen . De Flüchtinge
der Schlußprüfung vor der mexikanischen Landaskönnen aber Belgien im Hinblick auf die im Lande herruniversität verlangt , und zwar in spanischer
Sprache.
*

NÄCHSTE
PALÄSTINA

REISE

Mit dem Lloyd - Dampfer
„Tevere " ( l4 «000 Tonnen)
über Rom
und Neapel»
Abfahrt von Wien
17» länner 1934
Arrangement und Reis eleltung Frau Berta
Taube «
Auskünfte
: Reisebüro
Varienbriicke
(Palästinadienst
, Wien I,
Rotenturmstraße 26. Tel. R-24-2-86,
täglich von 10 bis I Uhr

Die Lage
bei den Spitalsärzten
ist im
abgelaufenen Monat fast unverändert geblieben : Mit
einer einzigen
Ausnahme wurde kein Jude zum
Sekundararzt
. in Wien ernannt , obwohl Stellen frei
sind und jüdische Kollegen seit langem die nächsten An¬
wärter sind. Jüdische
Aspiranten
wurden
überhaupt
nicht
ernannt
. Unser dem Bundes¬
kanzleramt vorgelegtes Memorandum wurde bisher nicht
beantwortet.
*
Die letzte Nachricht aus den „Mittellungen " ver¬
dient besondere Aufmerksamkeit . Mit der Ernennung
eines jüdischen Arztes soll dem Protest gegen die in
letzter Zeit durchgeführte Aussperrung der jüdischen
Aerzte von der Spitalspraxis die Spitze abgebogen werden,
Man schafft sich einen
Parade
- Juden
an, ein
bUliges Mittel , den Vorwurf nationaler und konfessioneller
Engherzigkeit salbungsvoll ablehnen zu können.
Die vom Reisebüro „Marienbrücke " veranstaltete
Polen -Reise ist programmäßig am 10. Dez. d. J . abge¬
fertigt , worden, wobei die exakte , reibungslose Durch¬
führung allgemein auffiel . Anmeldungen zu dem am
Samstag , den 23. d., 10 Uhr abends abgehenden PolenZug nur noch wenige Tage im Reisebüro „Marienbrücke ",
I., Rotenturmstraße 26. Tel. R-24-2-86 und R-24-2-87,
Melden Sie sich also rascheaU
B
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Hebräisdt in lateinischen Leitern
er

Von Dr . Israel Zwi Kann
In Palästina ist die erste Nummer der von
Ittamar ben Avi herausgegebenen hebräischen Zei¬
tung „Dror ", in lateinischen Lettern gedruckt , er¬
schienen . Plakate in lateinischer Schrift kündigen
in den Straßen von Tel-Awiw die neue Zeitung an.
Zu dieser neuartigen Erscheinung nimmt unser
Mitarbeiter Dr . I. Z. Kann er Stellung . Seine
Ausführungen werden zweifellos in der jüdischen
Welt Interesse erregen und das Problem „Hebrä¬
isch in lateinischen Lettern " zu gründlicher Dis¬
kussion stellen.
Zwei Männer hatten Paris verlassen , mit dem Ziele,
zum jüdischen Volke zu gehen und seine Führer zu werden.
Bevor sie beim jüdischen Volke anklopften , streiften sie
ihre assimilatorischen Namen ab . Aus Theodor wurde —
Benjamin , aus Elianoff — Ben Jehuda . Noch bevor Herzl
ben Je¬
das Licht der Welt erblickte , hatte Elieser
huda bereits die einfache Formel aufgestellt : „Ein Volk
muß ein Land , ein Land muß seine Sprache haben ."
Daraus zog er den Schluß , daß er nach Palästina gehen
und dort hebräisch sprechen müsse . Die Konsequenz , mit
der er sein Vorhaben ausführte , stempelte ihn in den
Augen der anderen zum Verrückten , zum Narren . Schon
auf dem Schiffe , das ihn nach Palästina trug , beant¬
wortete er alle Fragen des Kapitäns in hebräischer
Sprache . In derselben Weise antwortete er Zeit seines
Lebens auf der Gasse dem Araber , der ihn fragte , wie
spät es sei« Darum konnten seine Kinder als erste im
Lande Hebräisch als ihre Muttersprache bezeichnen.
Vor Elianoff hatte die hebräische Umgangssprache
zwei Stadien zu durchlaufen . Das Stadium der Haska. Die Haskalah
lah und das Stadium der Melizah
wollte nur solche Worte zulassen , die in der Bibel vor¬
kommen . Die Melizah, die auf die Haskalah folgte , war
noch rigoroser . Nicht nur einzelne Worte , sondern ganze
Satzwendungen und Perioden sollten ausschließlich der
Bibel entnommen werden . Es war klar , daß durch solche
Ansprüche das Hebräisch nur die Sprache der Gelehrten
werden ,konnte . Da tritt Ben Jehuda auf und schafft die
Volkssprache , die Sprache des Alltags . Er erlaubt alle
Worte , die das Judentum seit seiner Zerstreuung in seinen
Schriften niedergelegt hat ; ja , selbst vor falschen Wort¬
bildungen scheute er nicht zurück , wenn man nur an
ihnen die hebräische Wurzel erkannte . Fremdwörter
schließt er. gänzlich aus , während er von ihm selbst ge¬

Ein §dhöne§ Pa !ästina =Budi
(Prosnitz)
Rabbiner Dr. ' L Goldschmied
kommt im Alter von 65 Jahren in das Land , das seinem
schaffensreichen Leben Sinn und Inhalt gegeben hat . Er
Ist kein Tourist , kein schnellschreibender Reporter , kein
Wirtschäftspolitiker . Er ist ein jüdischer Mensch, dem
die geistig -seelischen Voraussetzungen für eine Reise
durclr Erez Israel als ein Natürliches mitgegeben sind.
So konnte aus der Feder dieses klarblickenden , religiös
durchi ulsten Gelehrten eine Schrift über Palästina
kommen , die gerade von den differenziertesten Regungen
",
und Strebungen etwas zu sagen weiß . „Palästina
„Erez Israel ", Praha,
, Verlag
Ein Tagebuch
zur
Beitrag
wertvollen
einen
41 , stellt
I., Dlouhä
Palästina -Literatur dar . Besonders diejenigen , die sich
gerne mit Büchern über Palästina beschäftigen , werden
an Dr . Goldschmieds Tagebuch ihre Freude haben . Es ist
belehrend , unterhaltend , echt . Wer seinen jüdischen
Freunden , vor allem aber jungen jüdischen Freunden , eine
Freude und -inen Genuß bereiten will , der gebe ihnen
dieses Buch . O e*« schreiben über das jüdische Palästina,
wenige sind dazu berufen . Dr . Goldschmied ist eine Be¬
fd»
rufener ,

AUS PALÄSTINA
fordert er¬
Industriellenverband
Der palästinensische
höhte Einwanderung
Vorsitz von
dem
unter
der
Auf
:
Awiw
Tel
Aus
Nahum Lifschitz abgehaltenen Jahresgeneralversammliing
des Industriellenverbandes wurde eine Resolution gefaßt,
in der mit stärkstem Nachdruck gefordert wird , daß die
Zahl der zuzulassenden Einwanderer erhöht werde , da die
schwer zu
Betriebe unter dem Arbeitermangel
leiden haben.
Araber
syrischer und transjordanischer
nach Haifa
Aus Haifa : In den letzten Monaten sind massen¬
und dem
aus Trans Jordanien
haft Beduinen
Hau ran nach Haifa gekommen und haben dort Arbeit

Massenzustrom

Seefeld "«"S
hervorragendster Winterspnrtolatz uno Höhenluftkurort,
das Sonnenparadies für Kinder, jede Art Wintersport
schneesicher.

Pension

Geschwister

Schee?

, Wiener Küche. StreilQ
Bekannt eritniasslge Verpflegung
« zur Fflrdeiunp
billige Preise. Telephon 28 Mitglied de« Vereine
, Hamburg.
ritueller Speisehäuser
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schaffene und in Palästina entstandene Worte dem Sprach¬
schatz einfügen läßt . Fehlende Ausdrücke des täglichen
Lebens wurden der arabischen Sprache , dieser Verwandten
des Hebräischen , entnommen oder ihr nachgebildet . Dieses
freie Walten machte ihm die Gelehrten zu Feinden , die
Laien zu Freunden . Das gemeine Volk verehrte ihn, denn
sprechen , wenn auch ein
es durfte nun Hebräisch
falsches Hebräisch . Da aber das heranwachsende Kind in
dieser Sprache lallen und denken lernte , entwickelte es
aus sich heraus die ungefälschte neuhebräische Sprache.
*
Ben Jehuda hinterließ bei seinem Tode zwei Kinder.
, das andere
Sprache
Das eine war die hebräische
ben Avi . Das erste hatte das Judentum
Ittamar
, das andere will das Judentum reno¬
regeneriert
vieren . Dem jüdischen Volk die hebräische Sprache
wiedergegeben zu haben , bedeutet eine große Leistung
auf dem Wege zur nationalen Erhebung . Das hebrä¬
ersetzen
Alphabet aber durch das lateinische
ische
zu wollen , ist ein Verbrechen an seiner Tradition . Ittamar
als
weniger
nichts
will
,
Elianoffs
Elia
Sohn
der
Avi,
ben
ein jüdischer Kemal Pascha werden . Haben die Chinesen,
haben die Araber , haben die Griechen ihre Schrift latini¬
siert ? Eine Latinisierung der hebräischen Schrift würde
die Berechtigung einer neuhebräischen Sprache gänzlich
am
hängt
Wort
hebräische
aufheben . Das
Ittamar
.
Buchstabenzelchen
hebräischen
alten
führt aber zwei Gründe dafür an , warum er die
hebräischen Blockzeichen durch lateinische Lettern er¬
setzen will. Einen praktischen und einen historischen.
Erstens würden nach Wegfall der Leseschwierigkeiten die
neuen , sprachunkundigen Einwanderer rascher hebräisiort
werden . Zweitens sei das Lateinische nichts anderes als
eine Verballhornung der alten hebräischen Schrift , die vor
Esra Gültigkeit hatte . Er bezwecke also nicht die Latini¬
sierung des hebräischen Alphabets , sondern die Rehebräisierung des lateinischen.
Die hebräische Sprache soll in der Hülle , in der
! Der hebräische
sie auf uns gekommen ist , verbleiben
Buchstabe mutet uns bei jeder Gelegenheit heimischer an.
Die Blockschrift auf einer Marke oder auf dem Schilde
eines Fleischhauerladens spricht zu uns oft mehr als ganze
Bände fremder Buchstaben.

Restaurant

To ne Ho

II, An der iWarlenbrOofce
Renoviert — reformiert — Preise reduziert!
Normalkost-Menü1.50 und 2.— / Im Abonnement1.35 und1.80

Veg tarische
erflffneti

Arten
Aue
Diätkost

IflNOPROGRAMME
DIESER WOCHI
Im
'■ $äV7*.2.»
KINO
KREUZ
Vom 15. bis 22. Dezember i933:

Heu

und

Rohkost

gefunden . Man schätzt ihre Zahl allein in Haifa auf über
20ÖÖ. Sie nächtigen in halbfertigen Gebäuden oder in den
Straßen . Ueber 500 von ihnen werden bei den Zollwachen
oder im Hafen beschäftigt , einige bei der Irak -Petroleum¬
gesellschaft , andere arbeiten als Träger und ungelernte
Bauarbeiter . Während Acco als Festung wegen der
Spionagegefahr gegen diese illegale Einwanderung ge¬
schützt wird, kommen Araber , von der in den Nachbar¬
ländern herrschenden Hungersnot getrieben , in ganzen
Ost¬
die
über
ungehindert
Bataillonen
nach anderen Teilen Palästinas . Bei einer
grenze
Schlägerei in den Straßen von Haifa wurden über
der Angehaltenen konnte
200 Araber verhaftet ; keiner
ausweisen . Es wurde festgestellt,
sich durch Papiere
und fast
daß von den Exzedenten Uber 100 aus Syrien
gekommen waren.
100 aus Transjordanien
Aber die Razzien gegen Juden gehen weiter
mit
: Ein seit drei Jahren
Aus Jerusalem
Mutter , Bruder und Schwester in Jerusalem lebender
deportiert
soll
und
wurde verhaftet
jüdischer Arbeiter
werden , weil er keine Aufenthaltsbewilligung hat.
Bei einer von der Polizei in Tel-Awiw durch¬
geführten Razzia wurde eine Gruppe von zehn ägyptischen
Juden verhaftet . Auf der Straße Jaffa —Tel-Awiw wurden
drei Personen festgenommen . Drei jüdische Touristen
wurden an anderer Stelle bei einem Spaziergang verhaftet.
In Safed wurde eine siebenköpfige Familie festgenommen.
Im Jaffa -Viertel Newe Schalom wurden zehn Touristen bei
einer nächtlichen Razzia festgenommen . In der jüdischen
Hotelpension Margalit in Jaffa wurden mehrere Personen
festgenommen und bis zum Verhör gegen Kaution auf
freien Fuß gesetzt.
80.000 Einwohner in Tel -Awiw
Aus Tel - Awiw : Dem letzten Bulletin der
von Tel-Awiw ist zu entnehmen:
Stadtverwaltung
auf etwa
ist
der Stadt
Die Gesamtbevölkerung
angewachsen . Die Zahl der Ge¬
8 0.00 0 Einwohner
, die Zahl
Vorjahre
im
1030
betrug 2108 gegen
burten
680 gegen 634. Die Zahl der Eher
der Sterbefälle
ist von 757 auf 001 gestiegen , aber
Schließungen
von 176 auf 240.
auch die Zahl der Scheidungen
betrugen im August
Die städtischen Einkünfte
15.886 Pfund , die Gesamteinahmen im Halbjahr April bis
September 83.783 Pfund gegen 54.771 Pfund im gleichen

Joan Crawlord und Gary Coop « r in dem Meislerwerk
,,Zum Leben verurteilt"
Sonn- und wochentags . 4, 5.45, 7.30, 9. 15 Uhr

-KlNO
SCHWEDIN
Vom 15. bis 22 Dezember 1933:
KönigreichMarchtür ein Herz"
„Ein
Ctaudet'e Colhert,
Frederle

mit

Beginn wochentags : */,5, 7.

10

Uhr Sonntags ab 3 Uhr

Zeitabschnitt des Vorjahres . Die Einkünfte aus Bau»
, die aus Wasser¬
haben sich verdreifacht
taxen
verdoppelt . Von Jänner bis Oktober wurden
gebühren
und 256 täden
Wohnräume
8224
für
1S77 Baubewilligungen
mit einer Baufläche von 276.901 Quadratmeter erteilt.
Während der ersten zehn Monate des Jahres 1933 wurden
nur 1150 Bauvorhaben für 2265 Wohnräume und 129 Läden
auf 85.868 Quadratmeter genehmigt . — Durch den
Hamaavir -Autobusdienst wurden im Verwaltungsjahr
durchgeführt.
Fahrtouren
Millionen
sechs
Gegen die Denunzianten
ist mit Flug¬
: Jerusalem
Aus Jerusalem
blättern Uberschwemmt , auf denen die beiden gefährlich»
jäger ", der nicht jüdische
sten „Touristen
SeN
und der jüdische
Polizeinspektor Robinson
sind und die Bevölkerung auf¬
abgebildet
i,
n
o
i
d
E
geant
gefordert wird, sie zu meiden.
" haben französische Gendarmen
Laut „Falastin
an der syrischen Grenze nach Palästina zwölf Juden ver¬
haftet , die versucht haben , illegal nach Palästina zu
gehen . Sie wurden nach Beirut gebracht und werden sich
dort vor Gericht zu verantworten haben.
Das Urteil im Prozeß gegen die Urheber der
Jerusalemer Oktoberunruhen
: Das Jerusalemer Gericht hat
Aus Jerusalem
für die im Pro¬
nunmehr das Ausmaß der Strafen
gegen die jüdische
Araberunruhen
zeß wegen der
Einwanderung , am 13. Oktober in Jerusalem verurteilten
arabischen Führer festgesetzt . Der Sekretär des Ober¬
el Husseini,
sten Moslemitischen Rates , Jamal
, und Edmond Roch , einer
ein Vetter des Großmufti
Führer der christlich -mohamme¬
der christlichen
Monat
danischen Vereinigung , wurden zu je einem
verurteilt . Der dritte Angeklagte , Scheich
Gefängnis
Abdul Kader Muzzafar , ein Mitglied der arabischen
, mußte eine Kaution von 100 Ffühd für
Exekutive
weiteres Wohlverhalten hinterlegen , für weitere 100 Pfund
muß eine dritte Person Bürgschaft leisten.
Die Anklage gegen die drei Verurteilten wurde
Versamm¬
wegen Teilnahme an einer verbotenen
lung auf Grund des Artikels 25 der Aufruhrverordnung
dieses Ver¬
für
Höchststrafe
Die
erhoben.
vom Jahre 1929
Es sind
Gefängnis .
Monate
gehen beträgt sechs
aber auch Geldstrafen zulässig . Meist wird eine Kaution
für eine bestimme Zeit verlangt.
In der am Mittwoch , den 6. Dezember in Jaffa.
begonnenen Verhandlung gegen die ' Rädelsführer der
arabischen Unruhen in Jaffa am 27. Oktober haben sich
die drei Verurteilten abermals wegen desselben Vergehens
zu verantworten . Im Jaffaer Prozeß stehen insgesamt
20 arabische Führer unter Anklage , unter ihnen der
Führer der extrem -nationalistischen Istaklalpartei und
Sekretär der arabischen Exekutive Auni Bey Abdul Hadi,
der Vorsitzende des arabischen Jugendverbandes Jacob
Bey AI Ghussein, der Istaklalführer Izzat Effendi Darwaza , Saliba Arida , Said AI Khalili und Selim Bey Abdel
Rh am an aus Tulkarem , Nimr AI Mosri aus Ludd, Tewfik
Abdul Razzak aus Tulkarem , Freid Fakhri el Din aus
Beisan , Abdul Ghani aus Yenin und Tewfik Manaa und,
Zuhdi AI Imman aus Jaffa.
Vor den Stadtwahlen in Jerusalem
: Im Jänner oder Februar 1934
Aus Jerusalem
durch¬
sollen in Jerusalem die Wahlen zum Stadtrat
geführt werden . Das Stadtterritorium soll in zwölf Wahl¬
und acht
jüdische
bezirke , nämlich in vier
arabisch - christliche , europäisch,
raoslemitische
christliche und gemischte moslemitisch -christliche , einge¬
teilt werden . Auf diese Weise soll laut „Doar Hajom"
der Gesamtbevölkerung
den Juden , die die Mehrheit
bilden , die Möglichkeit genommen werden , eine ihrem

W PAG-Pattii
ab Wien 26 Dezember 1933

II.

Klasse

—/ L
S440
Sttttf

Klasse

S560
Schiff

komplett ab Wien mit Verpflegung (Speise¬
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Die billigste Reite

nach Polen

Wer noch in diesem Jahre billig nach Polen
reisen will, benutze die Sonderzüge am
21. und 28. Dezember . Nähere Auskünfte
im Büro E . Ferstel (Dr. Tocker ), I .,
Kärntnerring 12, Tel. U-40-301.
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung entsprechende Zahl
y6n Stadträten in den Magistrat zu entsenden.
Auch die Arbeiter -Tageszeitung „Davar " warnt
die jüdische Wählerschaft vor der gegen sie geplanten
Attacke , die darauf hinausgeht , die jüdische Mehrheit
zu ver¬
in eine Minderheit
Jerusalems künstlich

Verlag , Wien, erschienen . Die Noten sind durch die Firma
Hofmeister -Figaro , Wien, I ., Seilergasse 12, und durch
jede Musikalienhandlung zu beziehen.
Dr. Max Hönig hatte kürzlich als Interpret des
jüdischen Volksliedes und eigener Begleiter einen stür¬
mischen Erfolg . Stimme und Ausdruck fanden sich in
richtiger Harmonie zusammen.
In der großen Synagoge , II ., Leopoldsgasse 29,
findet am Sonntag , den 17. d., um halb 8 Uhr abends ein
unter Mitwirkung des welt¬
: Chanuka -Festgottesdienst
berühmten Chors der 30 jüdischen Sänger aus Deutsch¬
", unter persönlicher Leitung des Diri¬
land , „Hanigun
genten Herrn W i n a w e r statt . Die kantorale Funktion
versieht der Oberkantor der Synagoge , Herr Emanuel
, mit verstärktem Chor. Dirigent Josef Millet.
Fränkel
Karten täglich in der Vereinskanzlei , II ., Leopolds¬
gasse 29, von 4 bis 8 Uhr abends und in der Bücherstube
Rath , II ., Taborstraße 20 a.

MMMMHMMMMMM

I MMMMMOMMMtMMMMHMI

Berit Trumpeldor und Berit Hazohar Oesterreich

Große Makkabäer-Feier
Donnerstag , den 21. Dezember 1983, halb 9 Uhr abends,
Im Festsaal des Hotel Post , Wien, I., Drachengasse 1.
Aus dem Programm : Festrede : Dr . O. Rabinowicz
— Betar -Mandolinenorchester — Kerzen -Zünden — David
Erich
Tendier (Gesang ) — Emmy Tocca (Gesang ) —Prof
. J.
Mann (liest aus den Werken Hameiri ) —
Stutschewsky (Cello) — Bobi Weiser (Quarantäne in
Schilling
3
bis
1
von
Karten
—
Haifa ) Betar -Sprechchor
im Sekretariat , Wien, IX ., Berggasse 16, und in allen
Betarheimen.

in der Buchhandlung Rath, II., Taborstraße 22, sowie an der
GHcllc£LSS6
haben bereits
„Haganah". Die ersten Hebräischkurse
bewährter pädagogischer
Montag, den 11. Dezember, unter
, die die hebräische
Leitung begonnen. Sämtliche Mitglieder
, haben sich bis längstens den
wandeln.
Sprache noch nicht beherrschen
, IX., Nußdorf er18. ds. zwecks Teilnahme in unserer Zentrale
in der Zentrale, Wien, IX.,
„Haarez " erfährt , daß der jetzige Bürgermeister
straße 16, zu melden. Uebungsabende
von 19 bis 22 Uhr;
Nußdorferstraße 16, Montag und Donnerstag
Ragheb Bey Nasahshibi seinen Posten verlassen und durch
Wien, XV., Markgraf-Rüdiger-Straße 4, Dienstag
West,
Kreis
im
von 20 bis 22 Uhr.
einen vom High Commissioner zu ernennenden Engländer
-Uiiiiiiillilii
Volksbildungsverein„JüdischesVolksheini", II ., Blumauer¬
ersetzt werden soll. Ihm sollen zwei Vizebürgermeister,
gasse 1. Mittwoch, den 20. Dezember1933, 20 Uhr, Theatersaal
des
des Hotel „Post", I., Fleischmarkt 20, , Chorkonzert
ein Moslem und ein Jude , attachiert werden.
Winterreise der Hakoah nach Frankreich und Afrika.
Solodarbietungen
„Hanigun ". Heitere jüdische Volkslieder
Karten von 1 bis 3 S, IL,
Hakoah tritt heute , Freitag , ihre diesjährige Win¬ von Mitgliedern des Hanigun. Rath,
Buch¬
,
20
Mieterschutz in Tel -Awiw
Taborstraße
IL,
Blumauergasse1, Buchhandlung
und Afrika
handlung Lanyi, I., Kärntnerstraße 4, Keren Kajemeth, L,
und terreise an, die sie nach Frankreich
: Um Mietssteigerungen
Aus Jerusalem
Kärntnerstraße 28.
führen wird . Das erste Spiel wird bereits am 17. d. in
Hakneseth „BeneBibel- und Talmudvorträge im Beth
Wohnungswucher , die sich infolge des Einströmens neuer Ales durchgeführt . Die jüdische Mannschaft dürfte erst
Moses Horowitz), jeden
Berith", XX., Kaschlgasse 4 (Rabbiner
, Frei¬
beim Abendgottesdienst
Donnerstag
und
Dienstag
,
Einwanderer bemerkbar machen , entgegenzuwirken , hat
Sonntag
zurückkehren.
Wien
nach
1934
Jänner
Mitte
tag nach dem Abend gottesdienst. . d. M. (Sabbat-Chanukkah)
der Stadtrat von Tel-Awiw eine Mieterschutzver16
den
Samstag,
".
„Theologia
Hakoah,
die
welchem
an
,
, eine ChanukDas Fußball -Turnier
findet im Kleinen Tempel, IL, Tempelgasse3
erlassen , derzufolge die zum nächsten Termin
Ordnung
Schäch¬
des RabbinatskandidatenDr. Hermann
Wacker , F . C. Wien und Sportklub teilnahmen , wurde
kah - Predigt
8 Uhr früh.
automatisch auf weitere
endenden Mietverträge
ter statt. Beginn des Gottesdienstes pünktlich
nach der ersten Runde auf einen späteren Termin verlegt.
im Tem¬
- Predigt
Hebräisch
Ivrith.
Histadruth
verlängert werden.
, hält Herr
14 Monate
Im Spiel des Wiener Cup erlitt Hasmonea gegen
: Freitag, den 15., pünktlich 4.45 nachmittags
pel
im Kluckytempel (XX.,
Dr. B. Murmelstein
Habsburg eine 4 : 0-Niederlage und scheidet somit aus Rabbiner Prof.13
in hebräischer
Kluckygasse ) die Chanukkahfestpredigt
Pas „nasse " Amerika bestellt eine Million Flaschen
dem Cup.
: Samstag, den 16.,
- Chanukkah
Sprache. — Chagigath
Palästina -Wein
IL, Prater„Stanislauer",
der
Südbahn
C.
Saale
S.
im
gegen
abends,
15
8.
unterlag
pünktlich
Die Grazer Hakoah
: Rabbiner
Honoem
.
-Chanukkah
Chagigath
Stock,
I.
,
straße 11
5 : 1.
der
New York : Zwischen Harry Mottsman,
JAus
Dulitzkaja. — Seminare
Dr. M. Zicker; Simrah: Hilda
für neu¬
Seminar
:
)
Weih¬
11
Unsere
".
Praterstraße
(IL,
„Hakoah
6.30
:
Brauereigenossenschaft
Skiklub
Histadruth
Touristik und
Vertreter der Destillateur - und
Mischnahund
für
Seminar
7.30:
;
bis
)
(Auerbach
Dezember
hebräischeLiteratur
in der Zeit vom 24.
finden
nachtsskikurse
Mil¬
15
von
der
"
Kapital
Sabbat
einem
g
e
mit
„On
—
).
Konzerns
Amerikas , eines
Hgadah (Rabb. Dr. M. Zicker
Uhr
statt , unter Leitung erfahrener
für die Jugend : Samstag, den 16.,7, 4Oneg
Histadruth
(Wien), Vertreter der 2. Jänner in Mariazell
lionen Dollar , und Gustav Wilder
Skilehrer . Kurse , für Anfänger und Vor¬ nachmittags, im Saale der „Mirjam", L, Jordangasse Dr.
tüchtiger
und
Tarin geschrittene , sowie Skitouren . Unterkunft in erstklas¬
- Weinkeller
Sabbat für die hebräischlernende Jugend. Vortragende:
der Rothschild
Verwaltung
takower, Meilen u. a. Gesang.
jüdischer Schul¬
le Zion , ist ein Vertrag über Einfuhr von sigem Hotel , gut geheizt , Verpflegung gut undS reichlich.
lilshon
„Mathilde", Verein zur Bekleidungarmer
4.— für
IL, Gr. Sperlgasse 41,
- Wein
Zimmerpreise pro Nacht S 2.50, Kursbeitrag
kinder, insbesondereWaisenkinder, Wien,
Palästina
Flaschen
Million
einer
. Dezember 1933, um halb 4 Uhr nach¬
veranstaltet Sonntag, den 17Hotel
für den achttägigen Kurs.
8.—
S
,
Kurs
dreitägigen
den
Continental, IL, Taborstraße 4,
mittags, im Festsaale des
nach den Vereinigten Staaten , lieferbar innerhalb dreier
Pauschale für den dreitägigen Kurs S 45.—, inbegriffen:
mit einer Chanukkahfeler, und
eine Kinderbekleidung, verbunden
Schuhen und
Jahre , abgeschlossen worden.
Volle Pension , Kursbeitrag , Fahrt , Gepäckszustellung,
zwar werden 200 Kinder mit Wäsche, Kleidern,
Freitag , den Mänteln beteilt. Ein erstklassiges Programm im Rahmen der
Die erste Schiffssendung Palästina —Amerika , ent¬ Trinkgelder . Anmeldungen und Auskünfte Klubheim
- v.:
vorgesehen.
ist
Chanukkahfeier
.,
I
,
, den 19. Dezember , im
den
im Kluckytempel. . Freitag, dem
Kanzelrede
Hebräische
haltend 5000 Kisten Palästina -Wein und 1500 Kisten Pa¬ 15., sowie Dienstag
Kluckygasse 11, nach
Wiesingerstraße 11, Tel. R-25-0-10. — Wienerwald:
15. d. M., wird im' Tempel, XX.,
, anläßlich des Chanukkahfestes, eine hebräische
lästina -Liköre , ist bereits unterwegs.
Jeden Sonntag bei günstigen Schneeverhältnissen 'Ski¬ Abendgottesdienst
hebräischsprechen¬
die
daß
erwarten,
zu
ist
Es
.
gehalten
PalästinaPredigt
im
In den Kreisen der amerikanischen
um diesen
kurse für Anfänger und Vorgeschrittene . Anmeldung den Kreise Wiens diese Gelegenheitbenützen werden,
. Vorbesprechung
Gottesdienst zu einer würdigen Manifestation für die hebräische
F.reunde erwartet man von der Tatsache , daß die ameri¬ Klubheim . Jeden Sonntag Skitouren
Sprache zu gestalten.
Klubheim . Unsere geselligen Abende jeden
kanische Judenheit nach der nunmehr erfolgten Auf¬ Freitag : im
Freitag Ping -Pong , Bridge , Tanz , Zeitungen.
hebung der .Prohibition Palästina -Weine bevorzugen wird
Das Soimtag -Schwinxmfest der Hakoah im Diana¬
•—• die jüdische Orthodoxie wird dies schon allein aus bad am 17. Dezember um 19 Uhr verspricht infolge der
starken
einen
,
Tel -Awiw , die Stadt der Industrie , der Messe und der
—
müssen
tun
Kaschruth
Gründen von
Zahl der Nennungen , der Namen der Starter besonders
Seebäder
in Pa¬ interessant zu werden . 200 Teilnehmer haben genannt,
der Weinproduktion
Aufschwung
Stau¬
Sepp
Springen
im
Europameister
der
russi¬
darunter
Tel-Awiw, die rein jüdische Stadt , ist durch Orga¬
. Bekanntlich bedeutete der Verlust des
lästina
, Fritzi
Meisterinnen Hedy Wertheimer
die
,
dinger
in die Reihe der
Lebenstempo
und
Verkehr
,
nisation
schweren
einen
schen und des amerikanischen Marktes
Löwy , der jugoslawische Meister Wilfan , Swoboda,
modernsten Städte Europas gestellt . Die wunderbare Lage
Schlag .für die palästinensischen Weinzüchter . Wein war Hußl und viele andere , Dazu große Wasserballkämpfe
dazu beigetragen , daß Telhaben
Initiative
jüdische
und
Schwimmklub,
den ersten Platz im Nahen
zwischen dem Vaterländischen
Awiw als Messestadt
vor dem Aufkommen der Zitrus -Zucht Hauptexport¬
zum ersten Male vor die
Palästinas . In der letzten Zeit konnte sich die' der bei dieser Veranstaltung
Orient einnimmt . Die Levantemesse , die vorläufig einmal
artikel
tritt , und der Hakoah , in welcher F1 e s c h
Oeffentlichkeit
ist heute ein unentbehrlicher
,
stattfindet
Jahren
zwei
in
In¬
des
Weinproduktion infolge der starken Steigerung
Male spielt . Besonders billige Eintritts¬
zum letzten
Faktor für den wirtschaftlichen Aufschwung des ganzen
landsbedarfs einigermaßen erholen.
preise . Schöne Ehrenpreise . Das Wasserballspiel geht um
des jüdischen Palästina im
und
allgemeinen
im
Gebietes
von Tel- Poka 1, von den Brüdern Erwin
den Georg - Flesch
besonderen . Der herrliche Meeresstrand
gestiftet . Einleitung des
und Kurt Wölk enstein
gesunde Klima haben der Stadt die Quali¬
das
und
Awiw
der
Abends ein Bewerb der Kinder und Zöglihgsriege
gegeben , und die Ver¬
Ruhestätte
und
Kur
einer
täten
für
2, Tel . R - 48 - 2 - 9-1, Hakoah . Im Interesse des jüdischen Sportes soll jeder
waltung dieser Stadtgemeinde ist bemüht , alles das zu
XI , Aspernbrückenstraße
dieses Fest Propaganda treiben.
Büro : 9 bis 18,30 Uhr.
schaffen , was Tel-Awiw zu einem wirklich fashlonablen
Seebadeort machen soll.
von
Karten
Den Mitgliedern stehen bedeutend ermäßigte
Entscheidung in der Mannschaftsmeisterschaft
Besuchen Sie Palästina und besonders Tel-Awiws
Bingen
im
für die folgenden Theater zur Verfügung:
Oesterreich
, zu den Osterfeiertagen und zur
Purim - Karneval
Staatsoper , Burgtheater , Akademietheater , Scala,
C.
A.
Tours
Simmeringer
Compass
gegen
Hakoah
Levantemesse ! Das Reisebüro
Komödie, Kammerspiele , Kasinotheater , Der liebe AüguJahre besteht die Ringsektion der Hakoah und ist die offizielle Propagandastelle für Fremdenverkehr der
21
Wien.
d.
.
a
stin , Theater
tsMannschaf
für die
eines
Titel
den
Vertriebsstelle
,
ihr
die
es
und
gelang
Tel-Awiw
neunmal
Jänner.
Stadtgemeinde
im
Konzerte : Artur Schnabel ,
von Oesterreich ' zu erringen . Donnerstag,
meisters
Messepermanenzkarten . Compass Tours arrangiert Gesell¬
Vorträge : Fritz Grün bäum spricht Donnerstag,
zum Entscheidungskampf
Informationen
wiederum
erteilt
sie
,
tritt
d.,
Einzelreisen
14.
auch
den
wie
schaftsreisen
Weltanschauung"
als
döh 14. Dezember , über „Humor
, der vor kurzem
um diesen Titel an . Bis auf Hirschl
an alle Palästina -Interessenten . Besonders günstige Ange¬
Im Vortragssaal der „Mirjam ", L, Jordangasse 7. Beginn
operiert wurde , tritt die Mannschaft komplett an . Statt
, für geschlossene Vereine und Ge¬
im
halb 8 Uhr . — Ermäßigte Karten zur Ausstellung Dela
werden bote für Gruppenreisen
Häkoahner
Die
.
Müller
Ferry
kämpft
Hirschl
. Auskünfte und Prospekte im Reisebüro
:
Dezember
sellschaften
Künstlerhaus sind vorhanden . — 26.
besonders hart kämpfen müssen , um der Simmeringer
, Wien , IX ., Spitalgasse 3. Tel.: B-42-5-38.
Tours
Compass
Dezember:
28.
—
.
zu
müssen
Konzerthaussaal
Großer
,
Hakoahfreunde
Lipinskaja
Herr zu werden . Alle
Lotte Lehmann , Großer Musikvereinssaal . — ChanukaNach Krakau , Lemberg , Czernowitz und den Zwi¬
diesem so wichtigen Entscheidungskampfe im Bayeri¬
fei'er : Hotel Post , 21. Dezember , halb 9 Uhr.
, vollzählig erscheinen.
schenstationen führt unsere nächste Gesellschaftsreise zu
schen Hof , II ., Taborstraße
einem Aufenthalt von 16 Tagen . Dank unserer Erfah¬
Jüdische Bühne , II ., Praterstraße 60. R -43-4-59. Die Aufstellung lautet : Bantam : Brucker ; Feder ;: Fincsus;
Mittel:
dem
Leicht : Ernst Gottlieb ; Welter : Schlanger
rungen als Wegbereiter billiger Sonderreisen nach Polen
Ab Freitag , den 15. d., täglich „Jizchokl
und Rumänien haben wir unsere Fahrtteilnehmer stets
", Volksstück vom jüdischen Leben , in drei Ochsenhorn ; Halbschwer : Birnbaum , und Schwergewicht:
Chasens
Müller.
restlos zufriedengestellt und dankende Anerkennung wird
Akten , mit Gesang von Baruchpwicz . Folgende Lieder
unseren Arrangements gezollt . Jede unserer Gesellschafts¬
werden gesungen : Ein kik auf dir ; Hawduleh ; Rezejes; ; As
A
reisen ist , dank der fürsorglichen Reiseleitung , eine Ver¬
der Rebi will ; Sei mir mojchel , Gottenju ; Sie hot
gnügungsreise im wahren Sinne des Wortes . Nun laden
Mamenju , von Anna Lerner und David Seiderman.
wir Sie ein, Ihre Weihnachtsferien in den erwähnten
Große Schalom -Alejchem -Festakademie . In der
Judenstaatsjugend , II ., Untere Augartenstraße 38. Ländern zu verbringen . Sie reisen mit uns nicht nur
ganzen jüdischen Welt wird um die Chanukahzeit der Donnerstag : 8 Uhr : Hebräischkurs für Vorgeschrittene
sondern auch bequem und ersparen sich die Sche¬
billig,
Kwuzah.
fünfzigste Geburtstag von Schalom Alejchems Meister¬ (Leiter Dr . Taub ) . Samstag : 6 Uhr Sichah der Sonntag:
rereien mit der Paß - und Visabesorgung . — Reisedienst
werk gefeiert . Jn Wien hat sich ein Komitee aus jüdi¬ Drucks , 7 Uhr Sichah der Kwuzah F . Kolb.
Allgemeine Zeitung ", I ., Schulerstraße 1,
„Czernowitzer
„Francopol ", III .,
Wanderung , Treffpunkt halb 9 Uhr Schottentorr für6 Uhr
schen Schriftstellern und Repräsentanten der jüdischen
An¬ Tel. R-21-6-78 und Poln . Verkehrsbüro nur noch wenig©
Hebräisch
Uhr
den
,
8
:
Montag
Donnerstag
.
das
,
Heimabend
gegründet
abends
Kulturorganisationen
Rennweg 1, Tel. JJ-16-4-90. Anmeldungen
: 7 Uhr
E
.
Uhr
21. Dezember , halb 8 Uhr abends , im Festsaal des Hotel fänger (Leiter Dr . Taub ), —r Diskussion . Mittwoch
18
bis
9
von
täglich
,
Tage
Sichah der Mädchenkwuzah, . Sonntag , den 17. d., 6 Uhr:
Stefanie , II ., Taborstraße 12, eine große Schalom
mit reichem Programm . Die Veran¬
veranstaltet . Aus dem Pro¬ 2. Heimabend
Ale jchem - Akademie
38,
gramm : Elegie auf den Tod Schalom Alejchems von staltung findet im Heim , II ., Untere Augartenstraße
frei!
Levin , gespielt von einem Streichquartett unter Lei¬ statt . Gäste herzlichst willkommen ! Eintritt
Die große Weihnachtsokkasion in allen Abteilungen
". Sonntag, den
Jüdischer Angestellten-Verband „Emunab
ten ? von Prof . Dimitrowsky . Schalom Alejchems Humor,
Restaurant Tonello, in Schiffmanns „Warenhaus der Sparsamen " zeigt heuer
17. Dezember 1933. in den Saallokalitäten des.er
Referat des jüdischen Schriftstellers M. Groß . Hu*
mit einen neuen Billigkeitsrekord , der jedem das Kaufen
(Akademie
., Lilienbrunngasse 2, ChanukahfeiEintrittskarten (ä S 1.20)
mc-resken , Satiren , Groteskszenen , Monologe von Schalom II
-Kleiber , Damenanschl. Tanz). Beginn 8 Uhr abends.
14, von 7 bis leicht und angenehm macht . Damen
. Billige Karten
Alejchem , rezitiert von Herz Großbart
sind erhältlich im Verbandsheim. I., ,Salzgries
- und
II., Lilienbrunngasse 2, Mäntel , Herren - und Kinder -Kleidung , Damen
i»i Vorverkauf bei Komiteemitgliedern , in der Buch- 9 Uhr abends, im Restaurant Tonello
-Wäsche , Vorhänge , Teppiche , Weißwaren , StricKHerren
Abend¬
der
an
und
a
20
Taborstraße
,
IL
handlung Rath ,
Wirkwaren , Spielwaren , Schuhe und Schneeschuhe . . .
und
sse
Vom Wiener Stadtschulrat konzessionierte die richtigen , praktischen Geschenke für Mann und Frau
Der jüdische MeisterHerz Großbart in Wien.
und Kind bekommen Sie bei Schiffmann in jeder Qualität,
trifft dieser Tage zu einem
reaitator Her» Großbart
jedem Gesohmack und Bedarf entsprechend , $u beispiellos
gewordenen
berühmt
Welt
jüdischen
ganzen
der
in
seiner
billigen Preisen . Koramen Sie — bitte — möglichst am
Wortkonzert in Wien ein. Er wird dem Wiener jüdischen
Vormittag , um in Ruhe wählen zu können . Verlangen Sie
die künstlerisch ausgeführten „Geschenk -Bons ". Bean.*
I»ublikum in der Schalom -Alejcbem -Akademie , die Donners¬
•trong rituell . •Diät-Kurse, NationaJspeisen, gabte Waren werden bis zum Fest reserviert . Provinzver¬
tag , 21. d. M., im Festsaai des Hotel Stephanie , II .,
einfache bis feinde Küche, Rohkost. Leitung:
12, stattfindet , die Gestaitenwelt Schalom
sand , prompt und verläßlich , per Nachnahme . Fahrt¬
taborstraße
€• Schwärs . Anmeldungen und Auskünfte: vergütung . An Wochentagen Verkauf von 8 Uhr früh
Alejchems vorführen.
Wien II, HoilamUtr . 3, III. Stock , Tür 41
(9 kleine
bis 7 Uhr abends . Nützen Sie die große SchneeschuheNeue jüdische Musik . Die Bagatellen
Qkkasion (solange Vorrat reicht !) aus . Sparsame kaufen
Stücke ) für Klaviere (Preis M 2.—), von Joachim Stu - i
ihre Geschenke nur bei Schiffmann . II ., Taborstral « 48. g
, die bereits großen Erfolg in Wien bei
tscaev/sHy
*
*
Jibaeh
im
soeben
sind
,
hatten
Frease
und
ftoblftum

■ üdifdie Sport * und
Turnbewegung

TebAmw

Jüdische

Kunstsielle

Vereinsnadtriditen

Jeder Preis ein Fe§tge «ehenk!

Jüdische

Rochschale
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Am „ S' lbernen
onntag " (17. Dezember ) und „ Goldanen Sonntag " (24 . Dezember ) von
10 bis 1 Uhr und von 3 bis 6 Uhr , wochentags
von 8 bis 7 Uhr geöffneil
Verlangen Sie „ Geschenke Bons " zu S 10, - , S 20 .— und S 50 .—

Damen-Mäntel:
S 39 .— , S

BOUCLfi-DIAGONAL -MÄNTEL, schwarz oder
dunkelblau , mit echtem Wallaby -Pelzkragen,
ganz gefüttert . . . . . . . . S 49.—, S
WINTER -MÄNTEL, grau oder braun , Pelzschal¬
kragen , ganz gef . u. wattel . . . -S 59.—, S
WINTER -TUCH- od. SHETLAND -MÄNTEL m.
Pelzkragen , ganz K.-Seide gef. und wattel.
... .

.. _

S 69 .— , S

NOPPEN -BOUCLft-MÄNTEL , fesche Epaulett .Pass ., Pelzschalkrag ., Cröpe-Mongol gefüttert,
S 78 .— , S

35'-

3949*59'-

69-

VORNEHME MODELLMÄNTEL mit Stuart¬
schalkragen u. orig . Achselpartie , reich mit
Halbpersianer verbrämt , K. - Crepe - de - Chine
gefüttert •.........
. . . . S

89*-

HOCHELEG . ANGORA-MÄNTEL mit echter
Edelfellverbrämung , K.-Crepe-de-Chine gef .,
Schalwolle watteliert . . . . . . . . . 'S

98'-

Mäntel , Kleider , Schlafröcke etc . für

starke Frauen
in großer Auswahl!

Iii der

Porzellan -Kompott -Garnitur .(7-teil .); Mode-Dekor

8.90

. . . . S 4.90

Brotdose , Hartsteingut , Glasdeckel , Nickelgriff S

7.50

Porzellan -Kaffee -Service , 6 Personen , moderner
Dekor . . . . . . . . . . . . . . . S

7.90

Speise - Service, Karlsbader - Porzellan , Dekor,
26-teilig . . .......
* ■. . . . S 89.—

Für besonders Sparsame:
Tehhis-Flänell -BIusen mit Seidenquaste S 2.50, S 1.80
Flanell -Hauskleider , Streifdess ., lange Aermeln S 2.90
Velour-Barchent -Kleider m. Samtaufp . S 5.50, S 4.50
Modeschoßen, englisch gemustert , mit Knopfputz
S 5.90, S 4.50
Boucle-Velour- oder gewebte Tweed-Kleider
'
S 6.90, S 5.90
Tweed-Flanell -Kleider , gute Winterqualität

S

6 .90

Geschenke
für den Herrn

praktische

5.90

Dressing -Gown, aparte br . Modestreifen S 9.80, S 6.90
Geblümte Flanell -Schlafröcke mit Schalkragen S 7.90
Seidenpelz-Raye -Schlafröcke mit breiten Stepp¬
revers . . . . . . . . . . . . . . . S 8.90
Feine Veline-Schlafröcke mit gesteppten CrßpeMongol-Reverä und "Manschetten .....
S 12.90

Für den Wintersport
:
SKI-HOSEN für Damen u. Herren , aus wetter - 11} '50
festem Trikotloden , blau od. braun S 15.—, S iL
MODE-SKIJACKEN f. Damen , neueste Fasson , IQ80
K.-Seide gefüttert , blau grün oder rot . . S J9
MODE-SKI-ANZÜGE . für Damen und Herren , 9H*
aus wetterfestem Trikotloden , 2-reihig .' . S J / "
per

Wiervs Warenhaus
de ? Spqi ^ ourieTvl

H

„Benger "-Korablnationen , aus ägypt . Makko , mit
Bein ...............
S 4.50

Für das Kind:
Trikot -Handschuhe , gerauht , Gr. I—VI . . . S
Patent -Strümpfe od. Haferl -Wollsocken, ab . . S
Reform -Pelzhoserl , gute Qualität , Gr. 3 . . . S
Pelz-Anzügerl , licht od. dunkel . . . S 1.98 S
Sport -Dressing , Trikotstoff m. Zippverschl ., ab S
Fesohe Wollstoff -Kleiderl , m. Seidengarn ., Gr. 50
K. - Crepe - de - Chine - Kleidchen, herzige VolantFasson , Gr. 50 . . . . . . . . . . , . S
Sport -Anzüge, mit Knie - oder Pumphose , Gr . IV S
Winter -Mäntel , ganz gefütt / (Einzelstücke ), ab S
Nappa -Leder -Kappen , m. Plüschbesatz u. Sturm¬
band . . . . v . . . .......
S

Nachnahme

2.90
4.50
1.98
1.20

9.80

Für Mädchen und Knaben

Spielwaren

14.90
9.80,

jeder Art in großer Auswähl

4.90

Damen*Kleider:
S
S
S
S

5.90
9.80
7.90
9.80

Reinseideu -Popeline -Hemdhose , Stickereimotiv . S
Reinselden -Popellne -Komblnation , Stickereimotiv S
Reinseiden -Popeline -Nachthemd , Stickereimotiv S
Flanell -Nachthemd , gestickt , lange Aermeln
S 5.90, S
Feines Flanellpyjama , 2-reihig , Reversfasson , ge¬
stickt , weite Hose , schöne Farben . . « . S

2.90
8.90
4.90

Damen
-Wäsche:

8.90.
8.90

Strumpf
- und Wirkwaren:
DAMEN : Winter - Ripstrümpfe , Seide platiert
S 1.98, Makkogarn .........
S 1.75
Woll-Handschuhe m. breiter Wollstulpe , alle
Farben ..............
S 1.98
Waschseiden - Strumpfe , gute Qualität , mit
Kuban -Ferse , Sohle verstärkt
. . S 2.75, S 2.25
Sohafwoll - Strumpfe , besonders elastisch und
warm , in Modefarben ........
S 2.85
Lederstulpen -Woll-Handschuhe , alle Farben
S 3.90, S 2.90

Fußbodenbelag (Reste ), 200 cm, per m2 S. 2.25,
Kork -Linoleum, neue Muster , per m2 S. . . .
Mode-Indanthren -Vorhangstoff , 130 cm, per M. S
Jute -Boucle-Bettvorleger , Mode-Muster . . . S
Jacquard -Flanell -Decken , Karo , 120/180 cm . . S
Fenster -Stores , mit echten Motiven . . S 4.90,
Gestickte Doppel-Bettdecken , mit Motiven . . S
Geblümte Steppdecken , 120/180 . . . . S 14.90,

1.75
4.50
2.50
3.50
3.90
3.90
9.80
10.90

Für Küche und Heim:
Porzellan -Kompott -Garnltur (7teil.), Mode-Dekor 8.90
Likör -Service, Glas , Mode-Dekor
(7teiUg) . . S 4.90
>
Küchenwaage , mit Messingschalen , 8 kg . . S 5.90
Porzellan -Kaffee -Service , für 6P ., Mode-Dek. S 7.90
— Winterw

5.90
9;80
5.90
9.80
2.25

48.—
Winterrock od. Double-Ulster , K.-Seide gefütt . S 59.—
Schnürstiefel , schwarz , Derby -Fasson S 14.50, S' 12160
Herren -Hüte , glatt od. haarig , Modefass . S 7.90, S 5.90

Schößen:

Gtepe-Mongol- od.. GeojEgette-rBoucle-Blusen
S 7.90,
Weiße Crepe-Satin -Abendbluse .
Relnwoll-Schoßen , mit Knopfputz
Elegante Shetland -Schoßen . . .

— Fahrtvergütung

Mode-Hemden , heue Streifenmuster , 2 separate
Kragen . . v . . . . . . . . . . . S
Popeline -Hemden , Modestreifmuster , m. 2 Krag . S
Flanell -Pyjama , mod. gestreift
. S 9.80, 7.90, S
Dressing -Gown, Flanell , breite Streifenmuster S
Trikot -Leiber!, gute Ausführung , Größe 3 . . S
Trikot -Hosen, mit . franz . Bund und Satinpasse,
Größe 3 . . . ......
. .. . . . S
„Bengcr "-Halbwollhose , mit Besatz .....
S
Mode-Halstücher , aus guter K.-Seide . S 2.90, S
Gamaschen , Markenware , mod. Schnitt S 2.90, S
Kammgarn -Anzug , -Modemuster , blau , schwarz,
braun ................
S

—.98
—.69
1.25
1.75
5.90
5.90

Vorhang
-Abteilung:

Schlafröcke:
Flanell -Schlafröcke , Herrenfasson , bunter Aufputz

Provinzversand

„Benger "-Unterleibchen , ärmellos , weiß o. färb . S 1.25
Rlp -Komblnationen , alle Wäschefarben . S 1.98, S 1.49
Seiden-Pelzhosen , sehr warm , schöne Farben
S 2.50, S 1.90
„Benger "-Leibchen , aus ägypt . Makko , m. langen
Aermeln ..........
. . . . S 8.90

Blusen und

Geschuir
-Abteifuhg:

Wand-Kaffeemühle , gutes Mahlwerk

Für den Herrn:

Damen-Trikotagen:

KOSAKEN-MÄNTEL , ganz K.-Seide gefüttert,
Schafwolle watteliert , mit Krimmerkragen

ANGORA-TWEED -KLEIDER , orig . Schulter¬
partie u. K.-Seiden-Mongol-Garnitur ' ." ." . S iz'
REINWOLL - NACHMITTAGS - KLEIDER mit
gestreiftem Moderövers , neueste Fassons . S
ENTZÜCKENDE NACHMITTAGSKLEIDER
aus schwerem Ki-Seiden-Marocaihe , mit zwei¬
fachem Kragen . . . : . . . . . . . . S IT
BAUMRINDEN -WOLLSTOFF -KLEIDER
in neuesten Fassons , mit Säumchen -Achsel¬
capes
. . . . . ,. . .; , , .
S 19
K.-CREPE -DE-CHINE -KLEIDER mit gefloch¬
tener Handajourgarnitur, - in Modefarben . . . ' S
WOLLSTOFF - JUMPERKLEIDER , die große
Mode, mit apartem MetallösenVerschlüß , . ' S
LINIEN -ABENDKLEIDER aus gutem Crepe-.
Morigol mit 2 Paar verschiedenfarb . Volant• Aermeln (auf 3 Arten zu tragen ) . . . . S
ELEGANTE BRIDGE -KLEIDER aus Mode Woll¬
stoffen , mit aparten Achselschleifen . .
S.

90

14?°

90
80
22'Z9'39'41T-

SchneeschuhOkkaSIOn

geht weif er

Westen und

Pullover:

DAMEN : Schafwoll -Pullover m. farbigem Hals¬
aufputz
. . . . . . . . . . .. . . S
Kurzwesten od. Pullover , Garbo -Fasson , reine
Wolle . . . . . . . . . . . . , , S
SchafwolI-Noppen-Pullover m. bunt . Epauletten
Mode-Jäckchen , reine Wolle, doppelreihige
Herrenfasson
. . . . . . . . . . . .'S

, 3.90
. 5.90
7.90
9.80

Pullover oder Weste , aus Zephirwolle , doppel¬
reihige Modefasson , mit oder ohne Kragen S 12.90
HERREN : Strapaz -Westen , fesche Jacquard¬
muster
. . . . .......
. . S 4.90
ReinwoU-Sport -Pullover , Reißverschluß , S 9.80,
ohne S
KINDER : Pullover od. Westen , bunte Dess ., ab S
Gamaschen -Hosen, gute Strapaz -Qualität , ab S
Schafwoll-Pullover m. Reißverschluß . . ab S

» ren - Kata

8.90
2.40
3.50
4.90

Wollgarnitur (Pullover , Hose, Fäustlinge,
Haube ) . . . . ......
. ab S 11.90
! og

gratis

und

franko

II..1ÄB0RSTR
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w

UND VERBREITET
neuer Villa 16 eingerichtete
Zimmer samt ritueller Küche,
Saison 1934zu verpachten
Zuschriften an Max Neumann,
WienV, Arbeitergasse 13
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Erzählung von Oh. N. Bialik.
(Uebersetzt von Oskar Rosenfeld),
auf
dieses Wohnhaus ein feines Dach, ein Rädchen, ein Schleifsteinsich bei ihr im Hals

Dafür besitzt
und ab drehe und daß sich an diesem Rädchen ein Messer
wiewohl auch das Dach etwas seltsam aussieht. In Wirk¬
wetze: es zischt, pfeift, Funken fliegen, es steigt Rauch
Erde,
aufgeschüttete
sondern
,
Dach
kein
das
ist
lichkeit
riecht nach Schwefel und die Zähne werden
. Sommers sprießen auf und es
plattgedrückt und schiefgeschichtet
herb, so, als würde jemand von euch in
und wachsen dort allerlei Arten Gräser und wildes Kraut, auch ein wenig
saure Aepfel beißen.
so daß das ganze Haus wie ein haariges Wesen aussieht,
Merkwürdig! Dieses Zischen könnte sogar den
das unter dem Himmelsbogen mit zerzaustem Kopfe da¬
der Teufel weiß, wohin — auf die Socken
steht. Ein Kamin ist fast nicht zu sehen und der Rauch Teufel —
bringen. Die Nachbarn schworen bei allem, was ihnen
durch.
Gräsern
den
zwischen
sich
knäult
und
schlängelt
, Hillsarbeiter oder ähnliches.
als Geschäftsdiener
heilig,- daß sie nachts nicht einschlafen können, des

44Jährlger Mann
bittet um Stelle

Was sonst drinnen im Hofe vorgeht — nicht zu Christenweibes„Zicken" zickt sich und sägt sich durch
Nimmt jede Arbeit gerne, bei sehr bescheidenen
. r—. Max Katz, Wien, JX, sehen, nicht zu hören. Das Tor ist ja stets verschlossen. das Haus, über den Hof zu ihnen in die Schlafräume
LohnansprUchen
Und kein Jude, auch nicht einer der nächsten Nachbarn, durch, und die ganze Nacht gibt's in einem Atem nur
v. — Zirkusgasse 39/29.
hat auch nur den schmälsten Zutritt in den Hof.
ts . ». ts *. . ts ! . » . Was „tsokt" sie die ganze Nacht
Dann wieder Skuripin. Soll mich Gott bewahren lang, möchte ich gerne wissen. Anscheinend schlägt sie
vor näherer Bekanntschaft mit diesem bösen, bissigen den „Bankert" und heißt ihn maulhalten. Nuchim-Jossei
Köter! Das schmeckt nach Jüngstem Gericht. Das ist hat selbst mit eigenen Ohren die „trockenen Schläge"
kein Hund, das ist die Bestie von einem Hund, ein und des Mädels Jammerschreiegehört. Eine Misthündin!
, ein Moloch. Bellen— das geht durch Mark und
dem „Wurm" Sklavenarbeit zu¬
Die Sicherung eines Studien- oder Aus- g Drachen, und Tag und Nacht kocht in ihm die Wut. Nicht genug, daß sie
teilt, peitscht sie sie noch und prügelt sie zu Tode. Dali
Töchter g Knochen
Stattungsbeitrages für Söhne und
um S 1.— bis 10.— monatlich durch den § Riecht er, daß jemand vom Gäßchen her kommt, ha — einem das Herz bricht , . *
|
"
„FAMILIENSOHÜT2
ist er da, trr -hou-hou. So bellt er wirklich: „hou" mit
Und der „Bankert", damit ist Marinka gemeint,
gemeinnützige Vereinigung für Familien- = einem O, nicht mit einem A, und wenn die Bestie von arbeitet inzwischen im Hof und Garten, wächst von Tag
%
fürsorge
—
O
einem
mit
sondern
bellt,
keinemA
mit
Hund
einem
zu Tag, wird jede Nacht geprügelt •— und die Backen
" steUt die g
Der „FAMILEENSCHUTZ
- = soll unsereiner lieber keine Bekanntschaft mit ihm röten sich wie die Mohnblüten
. Der Zopf dicht und kernig
Leistung bei . der Lebensversicherungs
m machen. •
Gesellschaft„P h Ön i x" sicher
. . .
und die Brüstchen — wie die Winteräpfel. Die Bande
" wird von der g
Der „FAMILD3NSCHUTZ
Hunden vom Feld her
ihren
mit
Und klug ist dieser Skuripin! Ein Diebsgesicht Russenburschen begann
vn
Wiener Kultusgemeinde befürwortet
Ein Anruf der Nummer R-43.500 genügt! g von einem Hund: Gefällt es ihm — versteckt er sich in ihr nachzuspüren. In Frühlings- und Sommernächten
", H. Bez., g seiner Hütte, liegt zusammengekauert
, reglos-still, in lauem sie und spionieren ihr nach drüben hinterm Obst¬
Adresse: „FAMBUENSOHUTZ
ff
Aspernbrückengasse2.
starrer Ruhe — und plötzlich, hopp, wie aus der Erde garten, dem Felde zu, heimlich. Aber Marinka gibt sich
! Und einbeißen will er sich just in so, als wenn es nicht ihr gälte. All die Nächte schläft
hervorgeschossen
Predigten und Schrifterldärungenin den Gemeinde¬ nichts anderes als in die Gurgel! Traf sich da eine Ge¬ sie ganz allein mitten im Obstgarten in einer kleinen
1933
Dezember
15.
den
. Freitag,
land Bezirkssynagogen
sich in den Hof geschlichen hatte. Strohhütte — und Skuripin wacht an der Tür. Keine
werden bei den um 3 Uhr 50 Minuten beginnenden Abend¬ schichte, daß ein Dieb
- und Bezirks¬ Am nächsten Morgen fand man ihn in einer Lache Blut, Sorge! Marinka mag ruhig schlafen: er, Skuripin, wird
' Gemeinde
gottesdiensten' in n'achbenahnten
SeitenI.,
synagogen Predigten abgehalten, und zwar:
mit herausgerissener.Gurgel, liegen. In jener Nacht hat schon den Obstgarten und sie vor all dem Bösen be- .
'
stettengasse 4, OberrabbinerDr. D. Feuchtwang; II., Skuripin das Maul nicht zu öffnen gewagt! Und da alle schützen, ...........
PazmaIL,
Taglicht;
I.
Dr.
Oberrabbiner
,
Tempelgasse5
— kein bös'
In der jüdischen Gasse pflegt sich Marinka selten
nitengasse 6, Rabbiner Dr. Z. Taubes; III., Untere Via¬ dortigen EinwohnerJuden mit Gurgeln sind
Weile
eine
duktgasse 13, Rabbiner Dr. K. Kupfer; V., Siebenbrtinnen- Auge über sie! — so hat sich deshalb niemand getraut, einmal zu zeigen. Oeffnet das Tor und bleibtverschränkt,
gasse 1 a, Rabbiner Dr. M. G. Mehrer; VI., Schmafzhof- auch nur aus bloßer Laune den Kopf in den Hof hinein¬ draußen stehen, die Hände über dem Herzen
gasse 3, Rabbiner Dr. J. Drobinsky; VIII., Neudeggfer- zustecken. Nur Rahgen, Lausbuben, die durchs Gäßchen und sogleich wieder versperrt sie es von innen. Die Fuhr¬
gasse 12, Rabbiner Dr. M. Bauer; X., Humboldtgasse27,
laufen oder absichtlich zum Zaun leute, die gewöhnlich mit ihren kleinen Fuhren und ihren
Rabbiner Dr. A. Weiner;.XIII., Eitelbergergasse 22, Rab¬ in den Beth Midrasch
stehen, pflegen so¬
biner Dr. M. Lewin, XVI., Hubergasse8, Rabbiner Doktor kommen, um Skuripin zu reizen (auf ihn haben sie es Schindermähren dem Haus gegenüber
Rabbiner
39,
Schopenhauerstraße
J . M. Bach;; XVIII.,
den getreuen Obstgarten¬ fort ihre Augen auf Marinka zu richten, mit den Zungen
auf
,
abgesehen
lange
schon
" zu schnalzen und
Dr. A. Z. Schwarz; XX.,Kluckygasse 11, Rabbiner Doktor wächter); pflegen gemütlich-durch die Steoklatten den ihr einen feinen „Willkommsknack
B. Murmelstein. Samstag, den 16. Dezember 1933: beim
„:.
...,...■
. Der Hof ist rechteckig, ge¬ sie auf diese Weise zu vertreiben.
ganzen Hof durchzumustern
Hauptgöttesdienste Schrifterklärung: XX., Kluckygasse
Nur von Zeit zu Zeit, auf dem Wege in den Beth
Nr. 11, Rabbiner Dr. B. Murmelstein; bei dem um J^5 Uhr räumig, rein und sauber. Glatt wie ein Nudelbrett, kein
beginnenden Nachmittagsgottesdienste Predigt: XIX., Span darin. Ganz nahe beim Haus gi'ünt ein kleiner, Midrasch und dabei stehenbleibend bei Skuripintschichas
Dollinergasse 3 Rabbiner Dr. A. Frankfurter. Sonntag, mit seidenweichem Gras bewachsener Rasen im Schatten Zaun, wie es Brauch ist, pflegt ein Junge von der Bande
den 17, Dezember 1933: bei dem um 4 Uhr beginnenden
den Latten einen Blick zu tun
Gottesdienste Predigt: XXI., Holzmeistergasse 12, Rab¬ einer Allee hoher, weitverzweigterBäume. Von einem durch den Spalt zwischen
auf Marinka
biner Dr. M. Rosenmann.
Baum zum anderen ist ein dünner Strick gespannt und und unwillkürlich, anstatt auf Skuripin,
Gebückt gerade über einen
stoßen.
zu
oft trocknet Wäsche darauf. An den niedrigen Zweigen mit den Äugen
Chanuka-Gottesdienst für die Schuljugend
Müch- breiten Wäschebottich, steht sie inmitten des Hofes, ein
Im Rahmen des am 16. Dezemberd. J. (Schabbas- hängen, mit dem Mund, nach unten, zwei, drei
Mädel, mit roten Backen, die Brüste blicken
Chanuka) abzuhaltenden Jugendgottesdienstes. finden krüge. Eine schwarze Reihe von umgekippten Töpfen gesundes
in und Töpfchen schmiegt sich aneinander auf der grün¬ frei aus dem Hemd hervor und die nackten Arme baden
Chanuka-F.estgottesdienste für die. Schuljugend
den
,
Freitag
Am
a)
:
statt
Einteilung
folgender
, im Hühnerhof, steht bis zu den Ellbogen im weißen Seifenschaum. . . Und
in der bewachsenen Mauerbank. Gegenüber
15. Dezemberd. J., um 4 Uhr nachmittags
sind,allsogleich an den
eine Stallsteige, zu zwei Hälften gezäunt: eine Hälfte für des mannbaren Jünglings. .Augen
Synagoge, XL, Braunhubergasse11; b) am Samstag,
. Nach einer Minute
in Mutzik und die zweite für die Hütung der Schweine, ein Spalt angekettet und angeschmiedet
den 16. Dezemberd. J., um 4' Uhr nachmittags
und ein vierter hin¬
dritter
ein
und
zweiter
. Neben diesen Einrich¬ kommen ein
den Synagogen: L, Seitenstettengasse4, IL, Tempelgasse
Viehstall und ein Holzschuppen
Viadukt¬
Loch, gibt,,stecken
ein
Untere
wo
III.,
Spalt,
14,
einen
es
-Gasse
wo
-Kneipp
und
—
IL, Sebastian
„Bitka", ein ansehn¬ zu
die
steht
hinaus
Hof
zum
tungen
1a,
gasse 13, III ., Steingasse18, V., Siebenbrunnengasse
, Skuripins Hundehütte und Skuripin Augen. Das ganze Burschengesindel sieht aus wie Fliegen,
VI., Schmalzhofgasse3, VIII., NeUdeggergasse 12, IX., licher Misthaufen
be¬ die gegen Wabenhonig trommeln. Bis zum Knie in Brenn¬
Müllnergasse 21, X., Humboldtgasse27, XV., Turner¬ selbst an der massiven eisernen Kette. Am Hof ende
verbogenen
gasse 22, XVI., Hubergasse 8, XX., Kluckygasse 11. — ginnt der Obstgarten, derselbe Obstgarten, der von der nesseln stehen sie hinter dem Zaun, mit gedrückt,
Uhr
3
um
„
J
Dezemberd.
16.
den
,
Samstag
c) Am
Zweigen durch die Rücken, mit den Stirnen an die Latten hart
grünen
jungen
seinen
mit
Ferne
in der Synagoge: XIII., Eitelberger- offenen Fenster in den Beth Midrasch blickt und dessen und lassen kein Auge von Marinka. Pst, sie sind ver¬
nachmittags
Dezemberd. J„
gas^e 22. — d) Am Samstag , den 16.
in den Synagogen: saftiger Apfelgeruchund geheimnisvolles Blätterrauschen geben und vergafft! Jeder für sich verschlingt sie mit
um halb 5 Uhr nachmittags
XVIII., Schopenhäuerstraße39 und XIX., Dollinergasse 3. sich am Sabbatmorgenmit den summenden Stimmen des Augen, schlingt und kann es gar nicht sattkriegen.
Und einmal, eines schönen Frühmorgens, zeigt sie
— e) Am Sonntag , den 17. Dezemberd. J. um 4 Uhr
vermengt; derselbe Obstgarten, wo Main der Synagoge: XXL, Holzmeister¬ Morgengebetes
an Gestalt und barfuß.
nachmittags
rinka den ganzen Sommer ganz allein mit ihm, Skuripin, sich auf dem Dachfirst, anmutig
gasse 12.
Und wie sie auf : dem Dache Bohnen und Mohn zum
Adolf Ignaz und Julie Marcelline Mautner von zur Seite nächtigt . . .
die Sonne ausschüttet, bemerken sie die
Markhof'sehe Stiftungen für ^Wiener Waisenkinder. Ver¬
Hier zwängt einer von dem Gesindel, von Skuripins Trocknen gegen , die im Rudel rings um die Fuhren
.— an ein
jungen Fuhrknechte
liehen werden : Je ein Stiftsplatz ä S 570
fuchtelt
Spalt,
einen
durch
Stecken
einen
,
Widersachern
israelitisches Waisenmädchen und einen israelitischen
stehen, die Peitschen unter die Arme geklemmt. Mit
geradeaus dem Hund in die Augen und der Krieg beginnt.
berufen:
Waisenknaben. Zur Bewerbung 12 sind
alle die Köpfe nach oben und ein breites,
Arme Waisenknabenim Alter von bis 16 Jahren und Sie, die Helden hinter dem Zaun, reizen ihn: „Ks, ks, ks!" einemmal reißen
arme Waisenmädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren, die Das soll bedeuten: „Hier dreh'n wir dir eine Nase, Sku¬ ausgelassenes Gelächter ergießt sich über die. Gesichter
gesetzlichen
weißen Pferdezähne. . . Einer
vom
Dem
fletschenden
sind.
die
in Wien heimatberechtigt
Probierst du's nur, kommst nur her, dann wirst und über
Vertreter einzubringenden Gesuche sind beizulegen: ripin.
von ihnen, ein Possenreißer, läßt eine solche Bemerkung
brummt,
Kette
der
an
Hund
der
Und
•
.«
.
.
!
seh'n
Zu¬
was
du
der
Nachweis
,
Geburtsschein
,
Mittellosigkeitszeugnis
, daß bei Marinka die Backen und sogar die
ständigkeit und der Verwaisung, letztes Schulzeugnis und knurrt aus den Gedärmen heraus rrrr , rasselt tanzend hinauffliegejo
Ohren zu flammen beginnen und der Kopf sich tief, tief
. Einreichstelle: Magistratsabtei¬ mit der Kette und legt wie ein Irrsinniger los.
Vormundschaftsdekret
Der
.
1933
Dezember
30.
hinunterbeugt zu den Dachgräsern in den Schoß. Die
lung 8. Einreichungsfrist: Bis'
Und wer weiß, wie der Krieg' enden würde, wenn Fuhrknechte platzen vor Gelächter. „Chachacha! Chaverliehene Betrag gelangt in der Regel bei Erreichung
Waisen¬
des
vom
Verehelichung
bei
Helden
die
oder
um
,
Großjährigkeit
herauskäme
der
nicht Skuripintschicha
, Und Marinka beugt den Kopf noch tiefer,
mädchens zur Auszahlung. Der Vorstand der Israelitischen Zaun zu vertreiben. Im Grunde hatte ja die Bande vor chacha!" « .
in den Hojl
tut einen Sprung wie eine Katze — wieder
KultusgemeindeWien.
v
ihr ziemlich wenig Respekt, offen gesagt. Was haben hinunter.
die da schon Angst vor einer schwachen Frau, wenn
)
Ein Sensationsfilm der Metro
.),
(Fortsetzungfolgt
liegt es also? Vor ihrer
Heute Freitag erscheint im Kreuz-Kino der Metro- sie auch eine Christin ist! Woran
dorthin,
laufen
Todesängstenund
ununter¬
in
eine
sie
Szenen
zittern
Stimme
Film „Zum Leben verurteüt", dessen
Der Verein für unentgeltlichen Arbeitsnachweis«
brochene Kette von Sensationen sind. Die schöne Joan wo der schwarze Pfeffer wächst , . *
59 (Tel. A-42-3-16) bittet die p. t,
Crawford und Gary Cooper spielen die Hauptrollen.
Eigentlich hat sie fast keine Stimme. Sie hat Wien, IL, Taborstraße der Notlage der jüdischen
angesichts
ihre Stimme durch das viele Streiten mit den Nachbarn Arbeitgeber
Ein neuer Elisabeth-Bergner -Film
um Anmeldungihres dauernden oüQp
Arbeitslosen
Gegenwärtigwird in den Ateliers von Elstree, Lon¬ ausgegeben. Geblieben ist ihr nur der Ueberrest einer vorübergehenden Bedarfes an qualifizierten kaufmänni¬
dessen
don, der Film „Katharina die Große" gedreht,
zer¬
,
dünnen
mit
einem
aus
die
,
Stimme
Handwerkern und HausTitelrqlle von Elisabeth Bergner dargestellt wird. Ihr heisertuschligen
besteht. Eine schen Angestellten, Arbeitern,
Partner ist Douglas Fairbanks jun. Der Film wird in rissenen Quietschtönen begleiteten Gurgeln röchelt un¬ personal aller Art bei dem angeführten Verein. Mit¬
, pfeifendes Gurgeln
Art reißendes, zischendes
englischer Sprache hergestellt. .....
berücksichtifrt.
Wünsche werden sorgfältigst
aufhörlichaus dem Munde und spritzt' wie glühheißer geteilte
Heute wieder „Cavalcade"
Die billigsten Belsen nach Polen. Wer noch in
Augen. Was sie quietscht und was sie damit
benütze die
will,
reisen
Der einzigartigeErfolg des Fox-Films „Cavalcade" Sand in die
Polen
nach
diesem Jahre billig
veranlaßte die Direktion des Burg-Kinos, diesen Mark« will, weiß man nicht. Man fühlt nur, 4aß flas Christen¬ Sonderzüge am 21. und 28. Dezember. Nähere Auskünfte
atein der Filmkunst ab 15. Dezember noch einmal zur weib, das arme, sich's vom Herzen spricht, als wttrde es, im Büro
(Dr. Tocker), I., Kärntnerring J.2,
Ferstel
Vorführung zu bringen, und zwar wieder in der englischen bald aus sein mit ihr! ünd es schien immer, daß irgend Tel, U-40-301,
Originalfassung.
Druck: Druckerei- und Verlags-A.-G. Ignaz Steinniann, beide Wie«,
Robert Stricker.
Eigentümer, Verleger, Herausgeberund verantwortlicherRedakteur: Oberbaurat
IX,* KniversitÄtwu-aß«.fedk ..........
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Englische Freunde und Feinde des Zionismus
wird gemeldet : Sechzig Mitglieder
Aus London
des britischen Unter - und Oberhauses , die gleichzeitig Mit¬
Pro - Palästinädes parlamentarischen
glieder
sind, versammelten sich in einem Saale des
Komitees
Parlaments , um die neueste Phase der Entwicklung des
jüdischen Nationalheims in Palästina einer Erörterung zu
.unterziehen . Die Redner behandelten die unwürdige
auf Juden , die auf illegalem Wege nach Palä¬
Jagd
stina gekommen sind , und brachten auch zur Sprache , daß
die Palästina -Regierung die Einwanderungspolitik insofern
geändert hat , als bisher bei der Ausgabe von Zertifikaten
und bei Bemessung der Höhe der Einwandererquote rein
Erwägungen maßgebend waren,
wirtschaftliche
mitspielen,
Momente
politische
während jetzt
das Wachstum der jüdischen Be¬
,
sind
die dazu angetan
und den von
völkerimg in Palästina einzudämmen
deö Juden geschaffenen wirtschaftlichen Bau zu unter¬
unter dem
sehr
so
das
, indem man ein Land ,
minieren
Mangel an Arbeiterhänden zu leiden hat , gegen die Zu¬
wanderung neuer Arbeiter absperrt . .Die Hauptredner des
Abends waren der Vorsitzende des Pro -Palästina -Komitees
John Buch an und Josiah We 'dg wo od . Am Schlüsse
der Ansprachen beantwortete . der als Ehrengast an¬
wesende Leiter des politischen Departments der Jewish
Agency in London, Professor Selig Brodetsky , zahlreiche
Fragen , die die Parlamentsmitglieder an ihn richteten.
Ein in einem zweiten Saale int Parlamentsgebäude
gleichzeitig tagendes anderes parlamentarisches Komitee,
, befaßte sich ebenfalls
Committee
das Imperial
mit der englischen Politik in Palästina . Hauptredner war
- Lister.
hier der Kolonienminister Sir Philip Cunliffe
Mehrere antizionistisch gestimmte Mitglieder des Imperial
Gommittee versuchten , die Regierung dazu zu bewegen,
den zionistischen Wünschen ' einen Damm entgegen¬
zusetzen.
League
British
Die antizionistische
des Einzugs des Feldmarschalls
nahm den Jahrestag
Hotel
Westend
im
um
,
Anlaß
zum
Jerusalem
in
Allenby
für die
eine Feier mit dem Motto : „Gerechtigkeit
Er¬
den
Unter
.
!" abzuhalten
in Palästina
Araber
schienenen waren die bekannten Antizionisten Viscount
, Lord DanesBertie of Thane , Lord Islington
f o r d. Politiker von Belang waren nicht anwesend . Haupt¬
redner war Colonel Waters Taylor , einst Militär¬
und Galiläa , der sich
von Jerusalem
gouverneur
als entschiedener Gegner des politischen Zionismus und
Juden " erklärte . Der Zionis¬
des „internationalen
mus , sagte er, begann als eine idealistische Bewegung,
und miltant -politisch,
materialistisch
sie
"wurde
aber
bald
bis sie schließlich in das internationale Judentum und die
internationale Finanz mündete . Haben wir je Dank von
den Juden bekommen ? Nein , nichts als Herabsetzung . Man
muß England und den Arabern ihren gerechten Anteil an
der Entwicklung Palästinas .sichern . Die Juden klagen
über Hitler , aber in der Behandlung , die sie den Arabern
zuteil werden lassen , „ü b e r h i 11 e r n" sie sogar Hitler.
#;
Jüdische Fragen vor dem Unterhaus
Aus London : In der Sitzung des Unterhauses am
den Minister
14. Dezember fragte Colonel Wedgwood
für die Kolonien, auf Grund welcher Verordnung es
Kontrolle
hne
o
sei,
gestattet
Trans Jordaniern
zu kommen , und welche Weisungen
nach Palästina
der High Commissioner auf Grund des Abschnittes 5,
Punkt 1, der Einwanderungsverordnung Nr . 38 ex 1933
bezüglich der Zulassung solcher Einwanderer , die keine
Pässe besitzen , gegeben habe.
Sir Philip Cunliffe -Lister antwortete , was den
ersten Teil der Frage betreffe , so käme Absatz 4,

vom
Punkt 2, der Palästina -Einwanderungsverordnung
Jahre 1933 in Betracht , in dem vorgesehen sei, daß Per¬
sonen, die ihren ordentlichen Wohnsitz in Transjordanien
von Pässen
im Besitz
haben , auch wenn sie nicht
oder gleichartigen Dokumenten sind, aus Transjordanien
können , sofern
kommen
Palästina
nach
unmittelbar
nicht der High Commissioner andere Verfügungen trifft.
Was den zweiten Teil der Frage betreffe , so sei die all¬
gemeine Vorschrift des Abschnitts 5, Punkt 1, auf die in
der Sonderbestimmung des Abschnitts 4, Punkt 2, er¬
wähnten Fälle nicht anzuwenden.
An den Innenminister richtete Generalmajor Sir
Alfred K n o x die Frage , wieviel Einwanderer aus Deutsch¬
land seit dem 1. Jänner 1933 nach England gekommen
seien und wie groß die Zahl dieser Einwanderer im gleichen
Zeitabschnitt des Jahres 1933 gewesen sei.
Innenminister Sir John G i 1m o u r erwiderte , in den
ersten neun Monaten des Jahres 1933 sei die Zahl aller
nach England gekommenen Deutschen aus allen Teilen
der Welt, einschließlich Touristen , Geschäftsreisender,
Studenten und anderer Personen , 40.509 gewesen ; die Zahl
der Deutschen , die England verlassen haben , 35.977. Für
1932 seien die entsprechenden Zahlen 33.494 und 30.492.
Der Innenminister fügte hinzu , es sei nicht möglich , fest¬
zustellen , wieviele von diesen Personen als Einwande¬
zu bezeichnen sind , da die
rer aus Deutschland
Statistiken nur die Staatsangehörigkeit , nicht aber das
Herkunftsland berücksichtigen . Ebenso sei die Statistik
der Ausreisenden nicht auf Grund der Bestimmungshäfen
aufgestellt . Der Innenminister erklärte , der Ueberschüß
der Einreisefälle gegenüber den Ausreisefällen sei eine
normale Erscheinung in diesem Zeitabschnitt und werde
in der Regel im letzten Vierteljahr , wenn die Reisesaison
zu Ende ist , ausgeglichen . Der Einreiseüberschuß sei in
als
größer
diesem Jahre nur um 1530 Personen
der des Vorjahres.

Die Liebe zum Tier —
im Schlachthof
Wien, 19. Dezember.
des jüdi¬
Unter der Parole „Eindämmung
" hat der gemäßigte Flügel der
Einflusses
schen
österreichischen Antisemiten seinen Feldzüg : gegen die
jüdischen Staatsbürger in Oesterreich begonnen . Es . war
ein höchst fragwürdiges Unternehmen . Denn die Wirk¬
sprach eine andere Sprache als der Schein,
lichkeit
den man den christlichen Massen des Landes vorspiegelte.
Die Ueberzahl der Juden in den sogenannten geistig¬
akademischen Berufen erwies sich als eine von den
Verhältnissen erzwungene , von den Juden selbst niemals
gewünschte Schichtung , und wenn antisemitische Heiß¬
sporne eine „radikale Aenderung " verlangten , wurden
sie oft sogar von ihren christlichen Mitbürgern darauf
aufmerksam gemacht , daß die beste Remedlur — die
Zulassung der Juden zu den ihnen bisher versperrt
sei. Wir haben seinerzeit
Berufen
gebliebenen
einige solcher Stimmen zitiert.
Da nun aber einmal die Judenfrage , statt sach¬
lich, ruhig , verständig und zweckmäßig behandelt zu
werden , von antisemitischer Seite in den Dienst aktuellen
politischen Gewinnes gestellt wurde , sind Symptome zu¬
tage getreten , die den jüdischen Staatsbürger in Oester¬
reich von einer peripheren , darum nicht minder ge¬
hässigen Seite treffen sollen.
Alle im redaktionellen Teil befindlichen entfielt»
Heben Notizen sind durch ein beigefügtes E bezeichnet
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Abfahrten

Luxuseillinien

der Christlichsozialen Partei
Das Hauptorgan
Oesterreichs , die Wiener „R e i c h s p o s t ", marschiert
die aus der hakenkreuzlerihat
Sie
.
Spitze
hier an der
n Motive, auch die
schen Küche bezogenen rassische
Frage des Numerus clausus und den Kampf gegen die
der
festgelegten Minderheitsrechte
völkerbundrechtlich
Juden zurückgestellt und etwas überraschend Neues ent¬
zum Tier , zur Kreaiur Gotte3.
deckt : ihre Liebe
In der Nummer vom 14. Dezember veröffentlicht
sie die „Erlebnisse in einem Schlachthof " •aus der Feder
.-•Ro¬
eines österreichischen — Staatsanwalts , namens Dr .■
bert Kauer . Herr Dr . Kauer ist mit der Art , wie . im
Schlachthof von St . Marx oäre Tiere von christlichen
Schlächtern getötet werden , einverstanden . Er schreibt
nämlich:
„Wenn man sieht , wie — gleichsam vom Blitz
getroffen — ein Rind betäubt niederfällt und dann
erst die Schlagader geöffnet wird , so ist der Vorgang
sicherlich widerwärtig , aber das Tier ist sofort betäubt
und leidet nicht ."
Jetzt , nach dieser fünf zeiligen Schilderung des
„humanen " Tötens kommt die Darstellung des rituellen
Schächtens:
sticht von dieser humanen
„Wie furchtbar
Methode der Vorgang ab , bei dem das Schlachtvieh
unter Qualen verbluten muß , damit sein Fleisch
koscher (rein ) ist ."
begnügt sich nicht mit
Der Herr Staatsanwalt
dieser Behauptung , die von ärztlichen Fachleuten längst
widerlegt ist , sondern schildert den Vorgang in minutiöser
Zweck, um ein Beispiel für
Weise, nur zu dem einen
jüdische Grausamkeit und Gefühlsroheit zu erbringen
Verbot
und schließlich ein — bedingungsloses
zu verlangen , da dieses „dem
des Schächtens
".
schlage
humanen Empfinden ins Gesicht
Die Ausführungen des Staatsanwalts , der vielleicht
im Rahmen eines standgerichtlichen Prozesses einen
Menschen hängen lassen wird , finden in der „Reichspost"
vom 16. Dezember ihre Ergänzung in einer Zuschrift des
, der behauptet , daß
Tierschutzvereines
Wiener
die „moderne amtliche Fleischbeschau viel zuverlässiger
ist als die rituelle " und das Schächten nur am be¬
Tier frei von Grausamkeit sei.
täubten
Man bekommt Respekt vor so viel Tierliebe ! Man
bewundert das Herz der „Reichspost ", die das Evange¬
lium menschlicher Hingabe an alle Kreaturen Gottes
hochgehalten sehen will. Zufällig aber sieht aueu
hier die Wirklichkeit anders aus . Gerade die Anhänger
der christlichsozialen „Reichspost " in den Bundesländern
haben wenig Respekt vor der von der „Reichspost"
forcierten humanen Gesinnung . Sie gehen frisch -fromm¬
, jagen das Wild und schieiäen
fröhlich -frei aufdiejagd
drauflos , unbekümmert darum , ob nicht das edle Tier
jämmerlichen
des Waldes und des Feldes unter
irgendwo in einem versteckten Winkel zu¬
Qualen
Tod ringt . Tat¬
dem
mit
tagelang
und
sammenbricht
sächlich kommen bei jeder Jagd solche Fälle vor . Die
christlichsozialen Blätter in der Provinz sind voU mit

«
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schlossen hat , in bezug auf den Rechtsschutz der Juden
zu ziehen.
in Zweifel
Wir haben an einer anderen Stelle unserer heutigen
Nummer den Versuch der christlichsozialen „Reichspost ",
die Koscher -Prage zu einem politischen Handstreich aus¬
zunützen , genügend charakterisiert . Die Schächtfrage , die
Numerus clausus -Parolen auf den Gebieten des Lehrer -,
Aerzte - und Rechtsanwaltsberufs , die bewußte Verwech¬
slung der jüdischen (nationaljüdischen ) Presse mit der
sogenannten Judenpresse , das Jonglieren mit den Be¬
" und „kulturbol¬
griffen „Bodenständigkeit
" — all das sind Symp¬
Elemente
schewistische
tome eines mehr oder minder gefährlichen Feldzugs gegen
die jüdischen Staatsbürger der österreichischen Republik.

JÜDENSTAATSPART0?

Die Schrift umfaßt das politische und
wirtschaftliche Gebiet des Zionismus und
gibt Aufschluß über seine Richtungen.
Preis 40 Groschen . Bestellungen an den
Verlag „Die Neue Welt ", Wien, II .,
Unt . Augartenstraße 38, Tel . A-45-6-34.
Jagdanzeigen und nicht selten kann ' man lesen , daß
Irgendwo ein junges Reh oder eine kräftige Hirschkuh
verstümmelt in ihrem Blut aufgefunden wurden.
Auch das — Humanität ? Auch das — TierliebeV
Auch das — Schonung vor Leid und Qual?
Die Herren der „Reichspost " haben , wie sie jetzt
sehen , ein weites Gebiet für ihre menschlich -sittliche Be¬
. Unter
tätigung ; sie haben das ganze .Jagdgebiet
dem Deckmantel humanitären Wirkens für das arme
, die
betreiben
Propaganda
parteipolitische
Schlachtvieh
Judenfrage jetzt sozusagen von der „koscheren " Seite
aufrollen — das wird der „Reichspost " nicht gelingen.
werden alle klarsehenden öster¬
Schön den Versuch
Manöver
als antisemitisches
reichischen Staatsbürger
durchschauen . Diesmal gilt dieser Versuch gerade
be¬
Tradition
es treuen , die
gesetz
dem
, von dem niemand behaup¬
Judentum
wahrenden
ten kann ; .daß es mit seiner religiösen Treue zersetzend
wirke oder gar dem sogenannten „Külturbolschewismus"
fröne . Denn die halb und ganz getauften oder dem
Judentum entlaufenen „Kulturkämpfer " fühlen sich hier
tut die vor ' Humanität triefende
nicht getroffen . Ihnen
rituelle Schächten
„Reichspost " im Kampf gegendäs
'.
nicht weh.

jen

♦ ♦ ♦?

Politisches Manöver um die jüdischen Rechtsanwälte in
:.
Oesterreich
Die Bemühungen gewisser Kreise ; eine Art „Gleich¬
schaltung " auf Seitenwegen herbeizuführen , verschwinden
nicht von der politischen Tagespresse . Es ist noch nicht
lange her , daß mit der Parole „Zuviel , jüdische Aerzte !"
Stimmung ,gemacht wurde , Während auf der anderen Seite
eine Benachteiligung jüdischer Aspiranten in den Spitälern
und Kliniken konstatiert werden konnte . Gleich darauf
wurde das Schlagwort „Verjudung des Lehrberufs " prak¬
tiziert . Und seit einigen Tagen tauchen in der Wiener
Tagespresse Nachrichten auf , wonach von Regierungs
für jüdische
clausus
wegen an einen Numerus
gedacht werde.
Rechtsanwälte
Natürlich wird das Kind nicht beim Namen ge¬
nannt . Es heißt , daß der „Verein arischer Rechtsanwälte"
den Notstand unter den Advokaten , durch eine — No¬
der Advokatenordnung beseitigen wolle
vellierung
und daß die kompetenten Stellen , vor allem das Justiz¬
die „Erwägungen der arischen Anwälte"
ministerium
bzw . die vorgeschlagenen Mittel als annehmbar bezeichne.
Auch hier taucht , um vor der Bevölkerung den Sehein
patriotischer Gesinnung zu wahren , das ominöse Wort von
auf.
Elementen
den nichtbodenständigen
Die Mittel zur Einschränkung , bzw. Erschwerung des
des
Rechtsanwältsberufes sollen sein : Verlängerung
für die Advokatur von 7 auf
Vorbereitungsdienstes
10 Jahre ; Ernennung der Rechtsanwälte durch das
; Begrenzung der Zahl der
Justizministerium
.*
Rechtsanwaltsanwärter
Nach einer andern Version ist das Justizministerium
im Begriffe , im Einvernehmen mit der Advokatenkammer
bloß die Frage der beschränkten Zulassung von Rechts¬
anwaltsanwärtern zu erwägen , wobei die Entscheidung in
überlassen
dieser Hinsicht der Advokatenkammer
bleiben soll.
Man könnte über diese Mitteilungen und Pläne , die
jeder Rechtsgrundlage entbehren , hinweggehen , wüßte
man . nicht , daß von allen Seiten , vornehmlich aber auf
die Rechte der jüdischen Staatsbürger
Seitenwegen
angegriffen werden . Die öffentliche Meinung des Landes
soll irrgeführt und ein geistiger Zuatand erzeugt werden,
in dessen Nebel die antijüdischen Attacken Aussicht auf
Erfolg haben . So wagen es bereits einige nur -antisemitisohe Wiener Blätter , die Gültigkeit der Verträge , die
Oesterreich unter Garantie des Völkerbundes abge¬

Der antideutsche
Geständnis

Boykott

des Reichsbankpräsidenten

meldet die J . T. A.:
Aus Berlin
Die ganze deutsche Presse veröffentlicht in großer
Aufmachung Mittellungen Uber eine Rede, die der Präsi¬
dent der Deutschen Reichsbank Dr . Hjalmar Schac .ht
in der Baseler Handelskammer gehalten hat . In dieser
Rede nämlich hat Dr . Schacht offiziell erklärt , daß
der jüdische Boykott gegen, deutsche Waren Deutsch¬
land und seine Finanzen schwer geschädigt hat . ...
Einige Zeitungen bringen Schachts Erklärung unter
an die Welt ."
Frage
dem Titel „Schachts
„Es ist verständlich ", führte Dr . Schacht aus , ;,daß
die jüdische Boykottbewegung deh deutschen * Export
wesentlich eingeschränkt und dadurch die Fähigkeit
Deutschlands , die Zinsen für seine Auslandsschulden zu
zahlen , gemindert hat . Es ist deshalb sonderbar zu sehen,
daß Führer des liberalen Wirtschaftssystems so heiße An¬
hänger der jüdischen Boykottbewegung sind. Es geschieht
ihnen recht , wenn sie unter den Folgen dieser Sympathie
selbst leiden, indem sie bei den verzinslichen deutschen
Wertpapieren Einbußen über sich ergehen lassen müssen»
Das ist nicht zu vermeiden , wenn man die jüdische
Boykottbewegung gegen Deutschland stützt.
Am stärksten ist der Boykott beim deutschen
und Skandina¬
, England
Export nach Amerika
vien fühlbar . Beklagenswert ist die Toleranz , mit der
die' offiziellen Kreise -in den genannten Ländern den anti¬
deutschen Boykott aufnehmen ."
„Unser Export' 4, schloß Dr . Sehacht , „besonders
nach Amerika , England und Skandinavien , hat sich
und . aus diesem .. Grunde ist
wesentlich verringert
D e u t &c hl a n d s . Z »,hlu n^g sf ä h i g k e i t g e s u nJ^eütsclrfands Bemühüiiigeii betreff»
'
Jeder f der
ken.
Niederhalturig des ' Boykotts beobachtet , wird davor
Respekt bekommen , daß Deutschland bis jetzt die Zinsen

ist wirksam
Dr . Schacht

■für seine Auslandsschulden bezahlt hat . Wenn aber der
Rückgang des deutschen Exports weiter anhalten sollte,
ist es möglich, daß Deutschland die Zinsenzahlung
müssen ."
wird einstellen
•
Wie aus Basel berichtet wird , hat Dr . Schachts
Rede einen ungewöhnlich starken Eindruck gemacht . Das
Pikante an der Sitzung der Handelskammer bestand
darin , daß sie unter dem Vorsitz des jüdischen Industriellen
stattgefunden hat , der der Präsident des „Deut¬
Hirsch
schen Verbandes in der Schweiz" Ist.
*

polnische Schnäpse , Tee, Rinn,
alles offen Bringen Sie Flaschen
11 "iPEb JA Wien IX Porzellangasse 64, beim
/ Tel . A- 15-5-6S
-josct- Bahnhof
, Franz
I b I Kfi

Wir haben in unzähligen Aufsätzen und Berichten
die Bedeutung des antideutschen Boykotts beleuchtet und
festgestellt , daß er das einzig wirksame und mögliche
Mittel ist , Hitler -Deutschland , das seine 600.000 jüdischen
Staatsbürger außer Gesetz gestellt hat , zur Besinnung
zu bringen . Auf dem Frager Zionistenkongreß hat die
vor¬
eine Boykottresolution
Judenstaatspartei
gelegt , die abgelehnt wurde , weil sie — zu scharf war.
stehende
Linken
der
Diktat
dem
unter
der
hat
Hingegen
Kongreß eine „Deutschland -Resolution " gefaßt , die ob,
ihrer Verschwommenheit die Entschlußkraft der . jüdischen
Massen in der ganzen Welt hätte lähmen können.
Sowohl Lord Melchetts Kreise in London als auch
und Stefen Wise geführte
die von S. Untermayer
W e 11 w i r t s c h a f t s k o n f e r e n z,
Amsterdamer
als die wirksamste
Boykott
antideutschen
haben den
Waffe gegen die Entrechtung der Juden festgestellt . Deij
Führern der palästinensischen Histadruth , den linken Mit¬
gliedern der zionistischen Exekutive , ist es vorbehalten ge¬
blieben, mit Hitler -Deutschland das sogenannte TransferAbkommen zu treffen und so die Boykottfront zu durch¬
brechen.
Dr . Schachts Zugeständnis , daß der jüdische Boy¬
schwer getroffen
kott Deutschlands Wirtschaftskraft
habe und bei weiterer Wirksamkeit noch schwerere
Schäden an Deutschlands Staatskörper hervorruf en würde,
muß wohl alle diejenigen , die sich vom antideutschen
Boykott keine Wirkung versprochen haben , eines besseren
,
■
belehren .

einmal die vu§s Ische
Judenrepublik!

sich mit den großen jüdischen Organisationen wegen Abschließung eines Vertrages , in dem die Rechte und
konkretisiert werden
Pflichten beider ( Vertragsparteien
sollen, in Verbindung zu setzen.

eingeist

Wieder

96 Prozent

Aus Moskau : Zwecks Ermunterung der Kolonisa¬
tion in den fernöstlichen Ländern der Sowjetunion haben
die fernöstlichen Gebiete von
Stalin , und Molotow
der landwirtschaftlichen Naturalsteuer befreit , und zwar
die Kollektivwirtschaften für zehn Jahre und die Einzel¬
bauern für fünf Jahre . Angekündigt werden ferner
kolonisatorische Maßnahmen großen Formats in Sachalin
1u n ?g s-;
Ansied
und Kamtschatka und im jüdischen
gebiet - Biro - Bidschan.
Minderheiten,
nationale
für
Der Kommissär
, erklärte in einem Gespräch mit dem
Smidowitsch
Vertreter der britischen Nachrichten -Agentur „Exchange.
Telegraph ", die Sowjetunion werde .in Biro-Bidschan eine
Republik . schaff en. Das Terri¬
jüdische
autonome
torium von Biro -Bidschan sei dreimal so groß wie das
Palästinas . Doch bedarf das Land technisch vorgebildeter
Kräfte . Die Sowjetunion lade die in Deutschland
und die aus diesem Lande bereits ausge¬
verfolgten
ein, am Aufbauwerk der jüdischen
wanderten Juden
Republik Biro-Bidschan teilzunehmen . In Biro -Bidschan
fehlen heute noch Wohnhäuser , Wasserleitungen und ^lekr
trische Anlagen . Diese Schwierigkeiten könnten ange¬
sichts des Naturreichtums des Landes leicht überwunden
werden , wenn die Führer des We 11 j u d en t ums sich
entschließen sollten , das von der Regierung der Sowjet¬
union geschaffene Kolonisationswerk in Biro-Bidschan zu
fördern . Die Regierung der Sowjetunion habe die Absicht,

NÄCHSTE

PALÄSTIN

Wir verzeichnen wieder einmal diese Tatsachen . Es
hat keinen Sinn, unnötigen Alarm zu schlagen ; es hat
aber auch keinen Sinn , vor der Wirklichkeit die Augen
zu schließen
•\ . Die österreichischen Juden werden wohl aus
der Erfahrung lernen und ihr Schicksal nicht mehr wie
bisher dem Wohlwollen irgend einer außer jüdischen Par¬
, ge¬
tei oder Gruppe anvertrauen . Nur eine starke
Organisation wird die
, nationale
schlossene
legitimen Rechte der österreichischen Judenschaft zu
schützen verstehen . Diese Organisation ist da, die Jüdi¬
, deren Pro¬
für Oesterreich
sche Volkspartei
gramm wir in der letzten Nummer zum Abdrucke brach¬
ten . Jene österreichische Juden , welche den Zug der Zeit
erkennen , werden sich hinter sie stellen.

ARE ! S EN

16 . Jänner
21. Februar

-Lokal)
(
Auskünfte : Reise « und Verkeh *S- Ges fOrendi
> ktNr . 1), TelephonR:24r5,25
Wien I, RotenturrastraßeNr. 20 (Flei$qnma

Immer , wenn sich im Judentum eine stärkere Be¬
wegung gegen Palästina zu bemerkbar macht , rücken die
Moskauer Herren mit ihrer „Judenrepublik " in Biro -Bi¬
dschan vor . Der Kommissär Smidowitsch , welcher die deut¬
schen Juden so freundlich einlädt , vergißt nur eine Kleinig¬
keit zu berichten : Daß bereits viele Tausende von Juden
nach Biro -Bidschan kommandiert wurden , daß Tausende
dort elend zugrunde gegangen und Tausende geflohen sind.
nach Beginn des Aufbaues der
Daß heute , neun Jahre
herrlichen Judenrepublik an der chinesischen Grenze,
zirka 5000 Juden dort leben, wenn man diesen Zustand
leben nennen kann . Er lädt auch das Weltjudentum zur
Mithilfe , d. h . zum Bezahlen ein. Das Weltjudentum ist
schon einmal hineingefallen . Ein gewisser Kreis reicher
amerikanischer Juden war schon einmal so dumm und
Manöver mit der
boshaft , für das antizionistische
bolschewistischen Judenrepublik viele Millionen Dollar
herzugeben . Diesmal dürften die Leute kaum auf den
russischen Leim gehen . Denn die Millionen sind rar
geworden.

Alle Radioapparate
stets

, modernste

Typen

lagernd bei

J. HAHN, WIEN IX,
A - 13 - 5 - 20
12 . Telephon
Wasagasse
Günstige Teilzahlungskonditionen . Kostenlose
Vorführung in Ihrem Heim . Günstige Gelegen¬
/ Gebe 5% des Kaufwertes zu¬
heitskäufe
gunsten jüdischer Institutionen nach Wahl des
/ Provinz - und Auslandversand
Käufers ab

Seite 3

DIE NEUE WELT

Nr. 328

Die „Uniersii €fiungskommi §sion
Von Meir Großmann
Auf dem Prager Zionistenkongreß , der einige
tVochen nach der Ermordung Dr . Chaim Arlosoroffs tagte,
•verlangten bekanntlich die Linken die Einsetzung einer
Kommission , die — während die britisch -arabische Polizei
in Palästina die Ausforschung der Mordtat betrieb —
Untersuchen sollte, ob und inwieweit eine zionistische
Geheim¬
Partei Palästinas sich terroristischer
schuldig gemacht habe und Urheberin des
bündelei
Untersuchungs¬
dieser
Angelegenheit
Die
sei.
Mordes
Er¬
kommission setzte den Kongreß in ungeheure
und lähmte seine Arbeit . Der Vorsitzende der
regung
, stellt in
„Judenstaatspartei ", Herr Meir Großmann
nachstehendem fest , daß die Forderung der Linken , d. h.
die Einsetzung der Kommission , bloß ein Ablenkungs¬
manöver war und keinerlei Berechtigung hatte . Er
schreibt:
Alle, besonders jene, die an dem Prager Kongreß
teilgenommen haben , erinnern sich gut daran , wie man
dort mit der Forderung , sofort eine Untersuchungs¬
einzusetzen , gepeinigt worden ist — eine
kommission
Untersuchungskommission , die gewisse Beschuldigungen
gegen Mitglieder einer zionistischen Partei auf ihren
Sachverhalt prüfen sollte . Man hat gedroht , man werde
eine den Mordfall Arlosoroff betreffende Erklärung nicht
vorlesen lassen . Man hat die Stimmung des palästinensi¬
schen Jischuws in den schwärzesten Farben gemalt und
behauptet , daß , falls nicht die Angelegenheit des Terrors
in Palästina ausgeforscht
und der Terrorpropaganda
werden sollte , unsere ganze Aufbauarbeit in Gefahr ge¬
bracht würde.
Es hieß ; man dürfe nicht warten . Die Untersuchung
Bei dringend und dürfe auf keinen Fall hinausgeschoben
werden . Und wenn andere zu sagen wagten , daß man
sich nicht in ein Gerichtsverfahren einmengen dürfe und
daß es besser und klüger sei, eine spezielle Untersuchung

JU DEN STAATS PARTEI
Donnerstag , am 28. Drz . um Va* Uhr abds
im Saale des Hotel Kontinental, Wien II,
Taborstraße 4

Meir Grofpnann
der Judensiaattpariei
Vorsitzender
(Tel - Awiw -London)

Vortrag:
„Die Vorgänge in Palästina"
Eintritt 50 g

/A

j&m*

ist eingeschlafen!

(London-Tel-Awiw)
erst eintreten zu lassen , bis das Gericht sein Urteil gefällt
habe, hat man jene objektiven Warner fast als geheime
Verbündete der „palästinensischen Terroristen " verschrien , j
haben durchgesetzt , was sie wollten.
Die Linken
und der Misrachi
Zionisten
Die Allgemeinen
ließen sich überreden , man hat tatsächlich die Arbeit des
Kongresses unterbrochen . Das Aktionskomitee hat eine
Kommission eingesetzt , die an den Kongreß mit dem Vor¬
Kommission zu
schlag herangetreten ist , eine andere
wählen. In der ersten Sitzung des Aktionskomitees hat
man tatsächlich gleich die in Rede stehende Unter¬
suchungskommission gewählt . Alles wurde mit außer¬
gewöhnlicher Schnelligkeit in Szene gesetzt . Rascher,
rascher — hieß es —, als könnte man , Gott behüte , zu
spät kommen.
Die Eile und das Drängen erzeugten den Eindruck,
daß die Sache äußerst ernst und unaufschiebbar sei. Seit
vergangen . Aber
damals sind mehr als drei Monate
in der Angelegenheit . der Untersuchungskommission
nichts von der
hört
Man
.
herrscht eine seltene Stille
Kommission . Man weiß sogar nicht einmal , aus welchen
Personen sie besteht und ob sie überhaupt existiert . Ob
sie ihre Arbeit begonnen hat ! Ob sie sich in Palästina
befindet ! Es handelt sich doch hier nicht um ein geheimes
, die vom
Tribunal , sondern um eine Kommission
worden ist , und»
eingesetzt
Aktionskomitee
was die Hauptsache ist : Es hieß doch, es sei eine dringende
Angelegenheit , die keinen Aufschub vertrage!
All diese Fragen sind mehr als berechtigt . Es
wundert mich nur , daß keiner sie bisher gestellt hat . Man
terrorisiert nicht einen Kongreß und regt nicht die Welt
auf , um später einfach die Sache einschlafen zu lassen —
als wäre gar nichts geschehen.
Ist etwas seit dem Prager Kongreß geschehen , das
die Angelegenheit weniger dringend und aktuell gemacht
hat ? Und wenn dies der Fall ist , weshalb läßt man uns
das nicht wissen ?
Die
Histadruth

sowie
Exekutive
Zionistische
sind uns eine Antwort schuldig.

Ich frage:
steckt
Wo
mission?
Aus welchen
Was hat sie

Rasiere
Hessen

die

die

Untersuchungskom¬

sie?
besteht
Menschen
unternommen?
bis jetzt

dich
Nimm
die einzige schwedische Weltmarke

immer
Mordunfefsudiung

Sicherheit wiedererkennen könnte . Dagegen behauptet der
Bruder des Zeugen, Moses, er habe Stawsky am 17. Juni
um 6 Uhr morgens (die Mordtat geschah am 16. Juni in
Tel-Awiw um 11 Uhr abends ) im Hotel gesehen und ihn
später bei der polizeilichen Vorführung wiedererkannt . Er
Wie wir bereits gemeldet "haben , wird die Unter¬
'
bestätigte die Behauptung Stawskys , daß dieser schon
suchung ' in der Mordaffäre Arlosoroff gegen die Be¬
ge¬
an der Hand
Verband
einen
am Vortag
und Achi
, Stawsky
schuldigten Rosenblatt
tragen habe . (In der polizeilichen Anklageschrift wird an¬
Meir noch immer weitergeführt . Trotzdem von einwand¬
genommen , Stawsky habe sich die Verletzungen an der
freien Zeugen die Alibis für die Beschuldigten erhärtet
Hand beim Uebersteigen eines Stacheldrahtzaunes in der
worden sind, ist bisher keine Freilassung , allerdings auch Nähe der Mordstelle zugezogen .)
keine Anklageerhebung erfolgt . Wieder ist die englische
, der als Alibi-Zeuge
Professor Nahum Siousch
Kriminalbehörde an einem toten Punkt angelangt . Ueber für Achi Meir geführt worden war , sagte aus , er habe
die letzten Verhöre im Jaffaer Gefängnis liegen folgende Achi Meir am 15. Juni um 3 Uhr nachmittags in Jerusalem
Berichte vor:
gesehen.
Am 14. Dezember wurde vom Jaffaer Unter¬
Am folgenden Tage wurde das Mitglied der Palä¬
suchungsrichter Bodi 11y der Zeuge Josef Kanaani
vernommen . Rechts¬
stina -Exekutive Mosche Shertok
habe am Mord¬ anwalt Horace Samuel , griff in die Verhandlungen ein
vernommen , der aussagte , Rosenblatt
abend an der revisionistischen Zusammenkunft in Kfar und stellte eine Reihe von Fragen an Shertok . Dieser
Saba teilgenommen . Er selbst habe in der Versammlung
legte dem Gericht den jetzt in seinem Besitz befindlichen
das Protokoll geführt und habe Rosenblatt noch um Revolver
Dr . Arlosoroff vor , für den er seit dem
10 Uhr 30 Minuten abends gesprochen . Die Aussage des 12. Juli einen Waffenpaß besitzt . Shertok erklärte,
zu
Gegensatz
im
sie
da
,
Eindruck
Zeugen machte starken
Dr . Arlosoroff habe , bevor er seine letzte Europa -Reise
der Behauptung der Anklage steht , daß das Protokoll
unternahm , den Revolver nebst anderen Effekten seinem
der Versammlung gefälscht sei und daß man Blätter aus Freunde Richard Richter
in Tel-Awiw zur Auf¬
habe.
entfernt
dem Protokollbuch
bewahrung übergeben . Von diesem habe der Zeuge die
hatte seiner¬ Waffe übernommen . Das Gericht behielt den Revolver
Der öffentliche Ankläger Shitrit
zeit behauptet , daß die Protokolle zur Irreführung der zurück.
Untersuchung nach dem Mord angelegt worden seien, zu
Hierauf wurden mehrere Zeugen vernommen , die
ver¬
nicht
einem Zeitpunkt , da Rosenblatt noch
stützten . Salomon Preis,
Achi Meirs
das Alibi
war.
haftet
1i, die
und Frau Jawnee
Baruch Schochtmann
Der Verteidiger der Angeklagten , der aus London Gattin des Rechtsanwalts Jawneeli , bei dem Achi Meir in
kürzlich eingetroffene Advokat Horace Samuel , pro¬ Jerusalem wohnte , sagten aus , sie hätten Achi Meir am
testierte aufs schärfste gegen diese Behauptung der An¬ Mordabend zwischen 6 Uhr 15 und 8 Uhr 30 in Jerusalem
klagebehörde und betonte , daß von einer Fälschung oder gesehen . Frau Jawneeli fügte hinzu , Stawsky sei um 5 Uhr
Korrektur der Protokolle nicht die Rede sein könne.
nachmittags in ihr Haus gekommen und habe nach Achi
Meir gefragt . Zwei weitere Zeugen, Abraham Elmaleh und
David Luschinsky , ehemaliger Sekretär beim jüdischen
Weiters wurde die 18jährige Tochter des vor einiger Friedensgericht , erklärten , sie hätten Achi Meir am Mord¬
Turgeman
Zeit verstorbenen Eigentümers des Hotel
abend um 7 Uhr 15 in Jerusalem gesehen.
in Jerusalem , Levand Turgeman , einvernommen . Sie sagte
am 16. Juni , dem
aus , sie habe Abraham Stawsky
Der Verein für unentgeltlichen Arbeitsnachweis,
Tage des Mordes, in die Liste der Hotelgäste eingetragen.
Wien, II ., Taborstraße 59, Tel. A-42-3-16, bittet die
p. t . Arbeitgeber angesichts der Notlage der jüdischen
Das Zimmergeld habe Stawsky , den sie nachher nicht
Arbeitslosen um Anmeldung ihres dauernden oder vor¬
mehr gesehen habe , im voraus erlegt . Der Kutscher Jakob
Bedarfes an qualifizierten kaufmännischen
Fried .mann aus Tel-Awiw bekundete , er habe dieselbe übergehenden
Angestellten , Arbeitern , Handwerkern und Hauspersonal
zwei
dort
und
zugebracht
-Hotel
Nacht im Turgeman
aller Art bei dem angeführte » Verein . Mitgeteilte Wünsche
Männer beobachtet , jedoch nicht so genau , daß er sie mit
Werden sorgfältigst berücksichtigt.

Ein Bolväry -Meisterlustspiel wie
„Das Blaue vom Himmel" !

Liane Haid

/ Viktor de Kowa

in dem Schlagerlustspiel

mit der neuentdeckten Heike JUroensen
Paul Kamp , Jessie Vihrog und Max Gülstorf!
Regie : Gesa v . Bolvary / Musik : frfcnx Grolhe
Uraufführung ab heute:
- KINO , I.
IMPERIAL
OPERN - KINO , l<
- KINO , VII.
MARtA - THERESIEN
MonopolHuschak&Co., Wien VII, "■"
■.......... ;■■

Aus der Pre §§e
Die Berliner „Jüdische Bundschau " schreibt im
Zusammenhange mit den gegen die Pinwanderungs¬
sperre gerichteten jüdischen Demonstrationen in TelAwiw : „Die bedauerlichen Vorfälle , die sich in Tel-Awiw
abgespielt haben , zeigen , daß tatsächlich in den Bezie¬
hungen der palästinensischen Juden zur Mandatarmacht
entstanden ist , der das
Moment
ein kritischer
verantwortlicher
Eingreifen
sofortige
erforderlich machen würde . Leider fehlt es
Faktoren
starken
in der zionistischen Bewegung an der
, die wir in dieser Situation nötig hätten;
Führung
für das jüdische Volk zu sprechen
die -autoritativ
imstande wäre ." — Die „Rundschau " kommt etwas spät
zu dieser Einsicht . Sie hat die auf dem Prager Kongreß
gewählte linke zionistische Leitung herzlich begrüßt und
aller anderen zionistischen Gruppen
das Mißtrauen
abgelehnt.
gegenüber dieser Leitung ziemlich schärf
Im Hamburger „Israelit . Familienblatt " schreibt
und Weih¬
(Berlin ) über Juden
Rabb . Dr . Prinz
es
: „Die Feier des Weihnachtsfest
nachten
trug in sich alle Inkonsequenzen einer
Juden
durch
unechten , nur assimilatorischen Begegnung . Es begeg¬
und Christentum.
neten sich hier nicht Judentum
Es war überhaupt keine echte und wa,hre Auseinander¬
feierte e n tJudentum
setzung . Das entjudete
. Die Weihnachten
Weihnachten
christlichte
der Juden hatten mit der Christnacht nichts zu tun.
in
Ausgelaugt im eigenen Judendasein , verfälscht
sie das
— fälschten
der ' eigenen Judenexistenz
fromme Weihnachtsfest der Christgeburt — in ein d e u tum . Statt frommem Mythos mußte
sches Volksfest
der Lichterglanz herhalten , statt heiligen gesungenen
Liedern — das G es c h en k . So wuchs, auf unechtem
Boden, ein unechtes Fest.
der Juden wurde so zur
Das Weihnachtsfest
. Die Karikaturisten der Welt bemächtigten
Groteske
sich rasch des willkommenen Gegenstandes . Der Kon¬
trast war echt und erschütternd komisch . Die Juden¬
war,
familie , die um den Christbaum versammelt
jeden natürlich Empfindenden abstoßen.
mußte
Das wurde von den gläubigen Christen als eine ille¬
empfunden.
Grenzüberschreitung
gale
Nur die Juden selbst empfanden nichts , spürten
noch nichts.
nichts , und viele spüren auch heute
Auch noch heute feiern in Berlin und in anderen Städten
Tausende von Juden „ihr "Weihnachtsfest ! Unter dreizehn
, die ich be¬
Realschule
Sextanten einer Berliner
fragt habe , feiern noch mehr als die H ''ä 1f t e Weih¬
nachten !"
Zeitung „La Tribüne juxte««
Die Straßburger
schreibt über die Unterbringung der deutschen jüdischen
Flüchtlinge in Paris : An der Peripherie von Paris sind
vier große Gebäudekomplexe , die ehemals als Kasernen
dienten , mit Flüchtlingen belegt . Etwa 300 Personen , da¬
runter 50 Familien , sind in der Kaserne Boulevard
, Mac Donald , 200 Personen , darunter 20 Familien , an der
Porte d*Orleans untergebracht . Man hat bis jetzt nur
junge Männer und Familien , die sich damit einverstanden
erklärten , kaserniert.
, der dem
Jede Kaserne hat einen Verwalter
ist für die Ordnung und den
Comite" verantwortlich
Versor¬
genügende
Flüchtlingen für eine richtige
Brot
gung . Den Sorgen um das knappe tägliche
sind alle Insassen enthoben . Sie haben eine warme Stube,
, sie haben
denn in allen Zimmern ist gut geheizt
und
, sie haben Wasser zum Waschen
Gaslicht
zum
mit Decken
und einen Strohsack
Baden
Schlafen . Darüber hinaus kann sich jeder selbst einrich¬
ten . Manche der Familien haben es verstanden , ihrer
Wohnung eine eigene Note zu geben, sie haben ein Stück
ihrer alten Bürgerlichkeit gerettet . Man hört keine Be¬
schwerde , nur immer wieder dieselbe Bitte : „Gebt mir
Arbeit ." Wer einen handwerklichen Beruf gelernt hat,
ist gut daran . Der ehemalige Schneider findet auch hier
Citroen
ein sehr reiches Arbeitsfeld vor. Die Firma
geschenkt , nun müssen
hat 1200 Chauffeurmäntel
verarbeitet
Kindermänteln
zu
Teil
zum
,
sie umgeändert
auch ein früherer Boxwelt¬
werden . Hier arbeitet
, seine schwere Faust führt nun die leichte
meister
Nähnadel . Unten in der Schusterwerkstätte
. Jetzt erzählt
arbeitet ein ehemaliger Bankbeamter
er mit Stolz , daß er schon kunstgerecht einen Schuh be¬
sohlen kann.
Die Berliner „C.-V.-Zeitung ", Organ des Centrai¬
jüdischen Glaubens,
Staatsbürger
vereines deutscher
schreibt in der letzten Nummer auf Seite 1: „Von
ernsthaften jüdischen Seite ist jemals die
keiner
des jüdischen Menschen b eAndersartigkeit
worden . . ." Dafür steht in einer Deklaration
stritten
des Centraivereines auf Seite 2 der gleichen Nummer:
„Der grundlegende Unterschied zwischen Centraiverein
liegt nach wie vor darin , daß der
und Zionismus
der
Verschiedenheit
C.-V. eine nationale
deutschen Juden von der übrigen deutschen Bevölkerung
nationale
anerkennt . . . . Wir sind keine
nicht
und werden nichts anerkennen , was in
Minderheit
dieser Richtung gegen unseren Willen von anderer Seite
geschieht ." Wie reimt sich Seite 2 zu Seite 1 ? Man ist
anders und ist doch nicht anders . Anders als die Mehr¬
heit und doch keine Minderheit . Armes Assimilation »»
judentum ! Niemand kann es verstehen , und es verstell
sieb selbst nicht mebr,

Bette*

DIE

NEUE

WELT

Schalom Alejchems
50Jährlges Schriftstellerjubiläum
Sehl Heim in New York
Bekanntlich hat Schalom Alejchem in seinem
Testament den Punkt vermerkt , seine Verwandten und
Freunde mögen seinen Jahrzeittag
nicht in Trauer ver¬
bringen , sondern zusammenkommen , etwas aus seinen
Schriften vorlesen und dabei heiter lachend sich unter¬
halten!
Die Schalom -Alejchem -Familie , die in den Bronx
(Viertel von New York ) wohnt : Die grauhaarige anmutige
Frau Esther , die Töchter und Schwiegersöhne , der Sohn
Und die Enkel hüten Schalom Alejchems testamentarischen
Wunsch mit besonderer Innigkeit . Sie verstehen und ehren
den Sinn dessen , was der verstorbene Meister gefordert
hat . In den Bronx hat noch Schalom Alejchem selbst
gewohnt . Jetzt lebt dort Schalom Alejchems Witwe Esther
Rabinowitsch , in einer bescheidenen , aber gut und ge¬
schmackvoll eingerichteten Wohnung . Fast 16 Jahre sind
seit Schalom Alejchems Tod vergangen . Und immer noch
weht sein Atem darin . In jedem Winkel ein Bild, eine
Skizze , ein Porträt des verstorbenen Meisters , unzählige
Ausgaben seiner Werke.
Am Jahrzeitabend kommt man in Wohnzimmer
von Frau Esther Rabinowitsch zusammen . Der Tisch ist
gedeckt . Zum engeren Familienkreis
gehören : Die
Schwiegersöhne , der hebräisch -jüdische Schriftsteller J . D.
Berkowitsch
(aus dessen Feder das Erinnerungswerk
„Elf Jahre mit Schalom Alejchem " stammt ) , B. Z. Gold¬
berg , der bekannte Publizist , und der Privatgelehrte
Michael Kaufmann
, die Tochter Lily Kaufmann und
der Sohn, M. Rabinowitsch
, ein bekannter Maler.
Zu diesen stoßen jüngere und ältere Schriftsteller
und bilden einen harmonischen Kreis . Es ist neun Uhr.
Man öffnet die Tür zwischen Wohn- und Empfangszimmer.
Einer der nächsten Angehörigen , meistens einer der
Schwiegersöhne , liest das Testament vor, insbesondere
jene Stellen , die sich auf Wunsch nach Lachen und Heiter¬
keit beziehen , und es wird allen schwer , den Kopf auf¬
rechtzuhalten und den Drang der Tränen zu unterdrücken.
Hierauf liest man eine Schalom -Alejchem -Erzählung . Da
muß man lachen , von ganzem Herzen lachen . Heiterkeit
und Frohsinn sind eingezogen , jene zauberhafte Stimmung,
die Schalom Alejchems Dichtungen hervorrufen . . .
'Und wenn man auf all die Bilder , Skulpturen,
Porträts und Photographien von Schalom Alejchem blickt,
kommt es einem vor, als würden sich seine kleinen Augen
hinter den Brillengläsern mit dem Lachen füllen , das alle
Pein , ja sogar den Tod überwindet.

Elf Jahre m t Sdtalom Alejchem
Von J . L . Berkowitsch
Aus J. L. Berkowitsch ' Memoiren
bringen
wir im nachstehenden
jenes
Kapitel , worin er die Entstehung dieser Er¬
innerungen an seinen Schwiegervater moti¬
viert und die Art seiner Darstellung aus
äußeren und inneren Umständen begründet.
Unmittelbar nach dem Tode Schalom Alejchems,
vor rund i6 Jahren also , forderten mich Menschen
meiner Umgebung auf , in Bild von Schalom Alejchem
zu entwerfen , von seinem Leben und Schaffen , in Form
von Erinnerungen an ihn . Es war mir besohieden , mit
Schalom Alejchem aus allernächster Nähe elf Jahre
lang in Berührung gewesen zu sein , vom Zeitpunkt , da
er seinen ständigen Wohnort Kiew verließ und die
jüdische Welt , so wie sie ihn kennenzulernen
begann,
bis zu seinen letzten Tagen . Obendrein war ich mehr
als zehn von den elf Jahren ein Mitglied seiner
Familie , wohnte zumeist mit ihm zusammen , beobach¬
tete ihn in verschiedenen Situationen und seelischen
Zuständen , wurde miteinbezogen in sein Schaffen und
in sein Verhältnis zur Außenwelt . Und soga * in Zeiten,
da wir voneinander getrennt waren , hielt er mit uns,
mit mir und meiner Frau , seiner ältesten Tochter,
steten Kontakt aufrecht in allen Dingen , die ihn be¬
trafen : mit seiner Arbeit , seinen Plänen und Wünschen,
seinen Beziehungen zu Menschen , seiner Freude und
ßeinem Leid . Er tat dies in lebendigen und klar durch¬
sichtigen Briefen , die er uns fast täglich schrieb , worin
er seltene Kunst offenbarte — einer der meister¬
haftesten Briefschreiber , die die Weltliteratur kennt.
Damals aber , unmittelbar nach Schalom Alejchems
Tod, konnte ich eine solche Arbeit nicht unternehmen.
Schalom Alejchem war für mich nicht nur ein Mensch,
der , mir nahestand , voll väterlicher , heller , warmer
Güte , die meine besten Jugendjahre
bestrahlten,
sondern auch ein Schriftsteller , der mir nahestand , der
nächste von allen Wegweisern der jüdischen Literatur
der Zeit. Ich war monatelang und auch Jahre nachher
in doppeltem Sinn ein Trauernder , trauerte tief um ihn
und sehnte mich schmerzvoll nach seinem lauteren,
schöpferischen Lächeln , das so frühzeitig erlosch in
unserer grauen literarischen
Atmosphäre . In einer
solchen Seelenverfassung
war es schwer , Betrach¬
tungen über Schalom Alejchems Leben und mein Ver¬
hältnis zu seiner Persönlichkeit zu literarischem Thema
zu machen . Mehr noch : ich war der Ansicht , daß" ich
das so früh nicht tun dürfe . Zu nahe stand damals noch
vor mir sein so plötzlich dahingegangenes farbiges und
reiches Leben , auf daß ich es in klarem , geläutertem
Licht hätte sehen können . Und zu stark ^war meine
persönliche Sehnsucht nach seiner abgetretenen
Ge¬
stalt , als daß ich sie mit der gehörigen Ruhe hätte be¬
trachten können.
Doch die Jahre laufen , und nun sind schon all¬
mählich fast 16 Jahre
vorüber , seitdem Schalom
Alejchem uns verlassen hat . In dieser Zeitspanne ist
bei uns über Schalom Alejchem eine ganze Literatur

geschrieben worden . Ich selbst habe auch schon ein¬
mal versucht , einige gedrängte Kapitel über sein Leben
und Schaffen zu geben . Diese Schalom -AlejchemLiteratur gehört aber durchaus zu jener Art , die sich
mit der Forschung und Durchleuchtung
von Schalom
Alejchems Werk befaßt ; an seine Person selbst , an sein
menschliches
Wesen , aus dem sein künstlerisches
herauswuchs , ist nur selten wer herangetreten.
Daß will ich jetzt versuchen . Ich glaube , es ist
die Zeit dazu schon gekommen . Mehr noch . Ich meine,
ich darf es nicht mehr verschieben . Denn je mehr
Jahre vergehen , desto trüber werden im Gedächtnis die
Bilder und Ereignisse von einst . Zwar werden dunkel
nur unwichtige Dinge ; das , was von Gewicht war , hat
sich einmal für allemal ins Hirn so eingeritzt , daß die
Zeit es nicht mehr verwischen kann
Hiebei muß ich aber vorausschicken , daß ich es
nicht unternehme , Schritt für Schritt den elf Jahren
meiner Bekanntschaft mit Schalom Alejchem nachzu¬
gehen — das würde ein bißchen zu lang geraten . Ich
gedenke hier in Beschreibungen und Erzählungen nur
die wichtigsten Momente und die wichtigsten Ereignisse
seines Lebens wiederzugeben , diejenigen also , die klar
seinen Charakter , seine Lebensphilosophie und seine
Beziehungen zur Welt und den Menschen , zu ver¬
wandten und fremden , widerspiegeln , und selbstver¬
ständlich — seinen wahrhaft sprudelnden Humor , der
so reich gewesen ist an Einfällen und „Abschnitzeln ",
wie er selbst sie zu nennen pflegte.
Diese Beschreibungen sollen in besondere Kapitel
eingeteilt werden , wenn sie sich chronologisch an¬
einanderreihen . Und da die letzten elf Jahre von
Schalom Alejchems Leben sich auf verschiedene Länder
verteilen , in Rußland beginnen und sich von Galizien
durch Westeuropa nach Amerika ziehen und die Zeit
ungewöhnlich
war — angefüllt
mit Revolutionen,
Pogromen , Wanderbewegungen
und Weltkrieg —, so
werde ich all das gleichsam als Hintergrund meiner
Erinnerungen streifen müssen.
Ich weiß , daß das alles keine leichte Aufgabe ist.
Ich habe vom Leben einer berühmten und mir nahe¬
stehenden Persönlichkeit
zu erzählen und jede Mit¬
hilfe der Phantasie auszuschalten . Und das ist schwierig
für einen Schriftsteller , dessen Form die belletristische
ist. Für eines stehe ich ein : die Tatsachen , die ich vor¬
bringen werde , werden bestimmt kein Produkt der
Phantasie sein . Was mir zweifelhaft erscheint , werde
ich lieber bleiben lassen oder als zweifelhaft angeben.
Nicht ganz stehe ich ein für die genaue Wiedergabe
von Gesprächen , die in meinen Erinnerungen als solche
auftauchen werden . Einer solchen Exaktheit des Ge¬
dächtnisses kann sich ja nur selten wer rühmen . Man
kann den Inhalt eines Gesprächs behalten , das vor
irgend welchen 26 Jahren vor sich ging , aiber nichtseinen
genauen Wortlaut . Der Leser wird es als Worte
nehmen müssen , die vom Gedächtnis nur
ungefähr
reproduziert werden . Was allerdings Gespräche Schalom
Alejchems betrifft , so waren sie immer so ursprünglich
und so eigentümlich , von einer so unnachahmlichen
humorsitischen Anmut , daß sie sich dem Gedächtnis
fast wörtlich einprägen mußten.
Schon hier an Ort und Stelle benütze ich dieses
mir selbst bewilligte Privilegium , um etwas , das rein
persönlich ist , zu sagen : ich trete an die Beschreibung
des Lebens von Schalom Alejchem bangen Gemüts
heran . Es ist dies für mich nicht nur volle Pflicht als
Schriftsteller , sondern auch von großem Reiz . Ist es für
einen Schriftsteller schon reizvoll , sich in einen Dutzend¬
menschen , in irgend einen Simon ben . Josef , hineinzuversenken , wie reizvoll erst , wenn es sich um eine solch
magnetische
Persönlichkeit
wie Schalom Alejchem
handelt . Je mehr ich mich jetzt in das Leben Schalom
Alejchems vertiefe , in das Phänomen seines Wesens in
unserer Mitte , um so mehr reift der Gedanke , daß man
aus ihm einen herrlichen jüdischen Roman schaffen
könnte , einen Roman , in dem der Held , ein strahlendes
jüdisches Volkskind , sein trauriges Volk in den traurig¬
sten Zeiten laut lachen lehrt , seine Trauer weglachen
lehrt . . . Meine Aufgabe ist keine so weite und tiefe wie
die Umgießung von Schalom Alejchems Leben in die
Form eines Romans . Ich will nur einfache Erinnerungen
an ihn schreiben , wirkliche Ereignisse des Lebens . Den¬
noch fühle ich , daß ich vor einem ernsten literarischen
Versuch stehe , ein Versuch zunächst ernst für mich
selbst , den Schalom Alejchems Geist auch heute noch
lebendig umschwebt , so lebendig , daß es mir manchmal
vorkommt , als beugte er sich über meine Schulter und
wollte das lesen , was ich über ihn schreibe.
Ja, sogar jetzt , wie ich schon oben erwähnt habe,
steht Schalom Alejchem lebendig vor meinen Augen,
jetzt , sechzehn Jahre nach seinem Tod. loh kann ihn
keinesfalls , auch in meinen Gedanken nicht , in das Buch
der Verstorbenen einschreiben . Schon allein sein Name,
der ewig lächelnde , ewig grüßende , läßt das nicht zu.
Heute noch kann ich es mir nicht abringen , dem Namen
Schalom Alejchems das „Er ruhe in Frieden " beizufügen,
nicht einmal „Gesegnet sein Andenken ", wiewohl sein
Andenken mir doppelt gesegnet ist. Vielleicht kommt es
daher , daß ich immer wieder zu seinen Werken zurück¬
kehre , wo aus jedem Blatt seine tiefe , junge , lautere
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Stimme ertönt , sein gutes , lauteres Lachen . Und nicht
nur im Wachen , auoh im Traum sehe ich ihn immer
lebendig . Mit seltsamer Hartnäckigkeit wiederholt sich
mir von Zeit zu Zeit immer wieder derselbe Traum , in
dem mir plötzlich klar wird , sein Tod sei ein Irrtum , in
Wirklichkeit lebe er ; er ist nur abgesondert von der
Welt und hat sich von den Menschen zurückgezogen,
auf daß sie ihn bei der Arbeit nicht stören . Und er führt
mich in den dunklen Tiefen des Traums an seinen Tisch
und zeigt mir , er schreibe , er schreibe . . . Ich wühle in
Bergen von feingebundenen Manuskripten , geschrieben
auf feinem Papier in feiner , perlenklaren SchalomAlejchem -Schriftzügen , wie er es einst
so liebte , und
es ziehen an meinen Augen neue literarische Schätze
vorüber , solche , die zu einem neuen , noch nicht geahnten
Schalom -Alejchem -Genuß führen , weit in eine neue , noch
nicht geahnte Schalom -Alejchem -Welt . . .

Will England Palästina
Ghetto machen?

zum

Aus Jerusalem
wird gemeldet : Der Ober¬
rabbiner von Palästina , Cook , der Dichter Chaim Nachman Bialik
und die Führer sämtlicher
Parteien
Palästmas veröffentlichen ein Manifest an die Judenheit
der ganzen Welt , in dem es u. a . heißt:
Die Politik der englischen Regierung in Palästina,
insbesondere die Einschränkung
der jüdischen
Einwanderung
in einer Zeit, in der das Land jüdi¬
sche Arbeit so sehr braucht , ferner die angekündigte Ein¬
setzung eines Legislative Council (Parlamentes ) verstärken
die Befürchtungen unter der Judenheit , daß England als
Mandatarmacht für Palästina entgegen den gegebenen
Versprechungen und dem Geiste des Mandates die Ent¬
wicklung des Jüdischen Nationalheims
erstarren
lassen
und die Juden in ihrer ureigenen Heimat Palä¬
stina in ein enges
Ghetto
einschließen
wolle.
Das Manifest ruft die Weltjudenheit zum organisiertem
planmäßigen Abwehrkampf auf.
Eine vom Jerusalemer Waad Hair (jüdische Ge¬
meinde -Organisation ) bei Teilnahme der Mitglieder dea
Waad Leumi einberufene "Versammlung nahm eine sehr
scharfe Protestresolution
gegen die Einwanderungsbe¬
schränkung und die unwürdigen „Touristen
jagden*
an . In der Resolution wird die Regierung aufgefordert
die Tore Palästinas den jüdischen Massen in verschiedenen
Ländern zu öffnen.
Die Prozentnorm nützt den Juden auch nichts
Aus Berlin . Der Minister für Wissenschaft,
Kunst und Volksbildung hat in einem Erlaß Bestimmungen
über die endgültige Zulassung nichtarischer
Studie¬
render an den amtlichen Kunstschulen und Akademien,
Meisterateliers , Hochschulen für Musik und den Meister¬
schulen für musikalische Kompositionen getroffen . Nach
den Richtlinien der Kunstabteilung des Ministeriums darf
der Anteil der nicht arischen
Studierenden auch an
diesen Schulen den Hundertsatz von 1,5 der Gesamtheit
der Studierenden nicht überschreiten.
Den Nachweis künstlerischer Eignung sieht der Er¬
laß in der erfolgreichen Ablegung der Aufnahmeprüfung
an der Hochschule ; der Nachweis der persönlichen Eig¬
nung dagegen werde erst
dann angenommen werden
können , wenn der Bewerber den Nachweis geführt hat,
daß sowohl er als auch seine Vorfahren in enger
Be¬
ziehung
zum Deutschtum
gestanden haben.
(Nach dieser Bestimmung werden in erster Reihe
oder vielleicht nur „christliche Nichtarier " bei der Auf¬
nahme berücksichtigt werden , während Juden , auch der
liberal -assimilatorischen Richtung , draußen bleiben müssen.
Es ist dies eine Konzession an den „Verband
christ¬
licher
Nichtarier
", der sich gleichgeschaltet und
ein rückhaltloses Bekenntnis zum „neuen
Staat " ab¬
gegeben hat und dessen Verbindungen bis in die höchsten
Spitzen des Nationalsozialismus hinauf reichen . So raubt
die Einbeziehung der christlichen Nichtarier in den Nume¬
rus clauses fast
jedem
Juden
die Möglichkeit , von
den Bildungsgelegenheiten im Dritten Reich Gebrauch zu
machen .)
Der Erlaß hebt gleichzeitig ausdrücklich hervor,
daß ein Anspruch
auf Zulassung zum Studium keinem
nichtarischen Bewerber zusteht.
Polenreise zu Weihnachten . Im Anschluß an die
Reise des Verbandes der Journalisten aus Polen fährt am
28. Dezember 1933 ein Sonderzug nach Polen . PullmanWagen,, reservierte Plätze , ermäßigte Preise . Diese Reise
ist der billigste Polenausflug in diesem Jahr . Auskünfte
im Sekretariat , Wien , I ., Kärntnerring 12, Tel . U-40-301.
Büro : E . Ferstel -Dr . Tocker . Die Reisegesellschaft bleibt
bis zum 28. Dezember in Wien und es werden tägliche
Ausflüge auf den Semmering , nach Baden und in dit
weitere Umgebung Wiens veranstaltet . Programme un4
Prospekte im obigen Bürau
f

FÜR DIE JUGEND

Empfehlenswerte Firmen
RESTAURANTS, CAFES etc.
Restaurant Billet, vorzügliche streng orthodoxe
Küche, II .» Hammer -PurgstaU -Gasse, bei Salztor brücke.
Cafe-Restaurant Edison (Inn. Fleischmann ). VIII .,
Alserstraße 9, Tel. B-43-0-47, B-43-0-86.
Cafe-Restaurant Espresso , I., Rotenturrastraße 1.
Internationale kalte und warme Küche. Menüs zu billigen
Preisen.
Caf6 Schottentor , I ., Ring des 12. November 10,
Tel. U-26-5-90, vis-a-vis der Universität.
Restaurant Max Lazar , vorzügliche , streng ortho¬
doxe Küche und Selchwaren, EL, Untere Augartenstraße
Nr . 19, Tel. A-41-8-12.
Caf6 - Konditorei Neumann, II ., Gredlerstraße 2
(Tel. A-42-3-81), in ., Löwengasse 47 (Tel. U-10-5-78).
Restaurant Neuyrösclil, renommierte jüdische Küche,
IL , Lilienbrunngasse 12. Tel. A-4.S-5-86.
Vegetarische und Diätküche R. Schall, IL, Prater•traße 15. (Polnische Spezialitäten .)
„Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
H ., Obere Donaustraße 89 a ; IX., Währingerstraße 21.

LEBENSMITTEL , FLEISCH etc.
L. Brodbad, Bäckerei, IL, Schiffamtsgasse 17.
N. Brodetzky , Spezereiwaren, IL, Leopoldsgasse 43,
Tel . A-46-1-90.
ifesjtern S., Palästina -Produkte , II ., Förstergasse 6,
Tel. A-46-4-12.
J . Hirschler , Fleischhauer geschäft , IL, Wolfgang«
Schmälzl-Gasse 4, Tel. R-41-7-69.
I. W. Kurz, Gemischtwaren , IL, Volkert-Platz 5,
Tel. R-44-102.
M. Lcder, Butter - und Eierhandel , IL, Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
Signa. Plaschkes Fleischhauerei , IL , Hollandstraße 6.
0 . Schlesinger, Spezerei und Delikatessen , IL, Hol¬
tandstraße 11, Tel. A-48-3-58.
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , IL, Zirkus¬
gasse 41, Tel. R-44-0-73.
S. Turtil , Gemischtwaren , IL, Engerthstraße 194,
Tel. 48-6-64.
BEKLEIDUNG, WÄSCHE
B. David, Weißwaren , IL, Negerlegasse 5.
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., GaußPlatz 6, Tel. A-42-0-10.
M. Fisch , Schneider, IL, Praterstraße 53, Telephon
R-44-5-25.
Glanzinann , Epstein & Co., Herren - und DamenKonfektion , IL, Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
1. Greismann , Strumpfhandel , IL, Schüttelstraße 29,
Tel. R-43-9-72.
J . Karniol , Textilwaren und Wäsche, L, Gonzaga¬
gasse 7, Tel. U-22-9-51.
J . Weintraub , Textil und Wäsche, II ., Krummbaum¬
gasse 2, Tel. A-44-0-4Ö.
Warenhaus Weinstock, Mode- und Parfümeriewaren , II ., Untere Augartenstraße 13.
SCHUHE
S. Abrahamovicz , Schuhhaus, II ., Taborstraße 33,
Tel. A-48-1-62.
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , IL, Fran¬
zensbrückenstraße 9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX.,
Pappenheimgasse 66.
E. Blaser, Schuhhandlung , IL, Taborstraße 56.
PELZE
, Wien, L, Hoher
Pelze jeder Art , M. Bermann
Markt 9. Tel U-24-1-68.
Pelzhaus H. Breitfeld, I ., Franz -Josefs -Kai 21.
Tel . R.-25-406.
DIVERSE
Buchbinder Eugen, Ingenieur , Baumeister , II ., TaborA-46-5-38.
Tel.
b.
11
itraße
L. Drimmer , Elektro -Installateur , H ., Obere Donau¬
straße 1, Tel. A-41-8-82.
G. Eisner , Textilwaren , L, Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
Falikmann Heinrich, Juwelenfasser , II ., Tabor¬
straße 1-3/66. Tel. A-48-4-45.
Spedition (Palästina - Transporte)
Internationale
. IL, Große Mohrengasse 3a . Tel.
P . Ringelblum
R-41-9-75.
Jüd . Buchhandlung , Erzeugung aller Gebetartikel,
M. S a 1z m a n n, IL, Große Schiffgasse 4. Tel. A-49-9-74.
Kalb Josef , Juwelengeschäft u . Präzisionsuhrmacher,
II .. Taborstraße 56.
Knoll & Co., Motoren und , Apparate , Dt., Tabor¬
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
., Gradlerstraße 4,
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , DL
Tel. A-43-2-86.
O. Lustig , Seifen, Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
IL , Hollandstraße 12, Tel. A-45-6-89.
B. Posaner , Schreibmaschinen , IL, Obere Donau¬
straße 105, Tel. A-41-3-77.
A. S. Rabiner, Spenglermeister , IL, Untere AugartenStraße 31, Tel. A-45-0-29.
Brüder Schwarz, Bettwarenerzeugung , I., Marc'Aurel-Straße 2. Tel. U-24-1-91.
Schwedenapotheke (Besitzer : J . Bauer ), L, Schwe¬
denplatz.
Straßberg Eugenie, Holz, Kohle, Koks, II ., Prater¬
straße 50. Tel. R-49-2-17.
A. Strich , Stahlwaren , I ., Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
Brüder Weinreb, Beheizung, Beleuchtung , Haus«md Küchengeräte , IL, Taborstraße 62, Tel. R-49-8-16.
S. Wildmann, Sprechmaschinentetle , II ., Vorgarten¬
straße 207, Tel. R-44-6-15.
S. Zuckermann , Haus - und Küchengeräte , IL, Im
Werd 1, Tel. A-49-205.
Anfragen und Wünsche, welche diese Rubrik betref¬
fen , sind an die Verwaltung des Blattes , IL, Untere Augar¬
tenstraße 38, Tel. A-45-6-34 HO bis 2 Uhr ), zu richten.

Der
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Jüdische Ärzte
lesen ihr
„MlttBilBDflen

der

Aufgaben
(London -Tel-Awiw)

Großmann
1.

Der neue Typus.
Wir haben sicherlich in der Erziehung unserer
Jugend einen guten Schritt vorwärts getan . Alle Gruppie¬
rungen im Judentum , besonders die zionistische , widmen in
letzter Zeit der geistigen und physischen Ausbildung des
neuen Geschlechtes mehr und mehr Aufmerksamkeit . Die
Stärke der Parteien wird jetzt oft nach der Stärke ihrer
gemessen.
Jugendorganisationen
Daß man jetzt soviel für die Jugend sorgt , ist gewiß
sehr gut . Oft aber erscheint die erzieherische Arbeit der
verschiedenen zionistischen Gruppierungen zu utilaristisch,
zu einseitig , zu engparteiisch . Man operiert mit der Jugend
wie mit einem mechanischen Waffengerät . Es fehlt die
Basis tiefer , wirklich nationaler Erziehung . Nationale
Front und nationale Solidarität verwandeln sich in Partei¬
front und Parteisolidarität . Oft erscheinen die Mitglieder
wie Produkte einer großen
der Jugendorganisationen
Maschine , die sehr rasch tausende Exemplare fabriziert,
Produkte.
kurzsichtige
,
flache , einseitige
Gewiß ist D i s z i p 1i n wichtig und nötig . Aber das
Individuum muß jetzt so erzogen werden , daß es sich frei
bewegen kann . Besonders aber ist die D i s z i p 1i n alten
untauglich für die Jugend einer Nation , deren
Schlages
Leben voll von Widersprüchen ist . Nicht grundlos erhalten
Begriffe fremder Völker ein anderes Antlitz , wenn sie mit
jüdischer Wirklichkeit zusammentreffen . Zum Beispiel:
Kassenkampf , Faschismus , militärische Ideen . Die ein¬
fache , automatische Uebertragung fremder Formen in
oder in
jüdisches Leben muß sie in eine Karikatur
verwandeln.
eine Krankheit
viel
haben
Zionismus
im
Die Jugendbewegungen
Positives und Wertvolles geschaffen . Sie tragen auch viele
Mängel . Das Beste von ihnen nehmen , das Schlechte weg¬
des jungen Zionisten
Typus
werfen und einen neuen
".
Hakannaim
schaffen , ist Aufgabe des „Brith
2.
Pioniergeist.
Jeder von uns hat seine eigene Vorstellung davon,
aussehen soll. In meinen
Jugend
wie eine ideale
Träumen habe ich stets ein Bild junger Jugend gewebt,
bei denen die äußere Form mit dem inneren Gehalt har¬
monisch verbunden war.
Da steht er vor mir , der junge Jude meiner Träume:
rein , ruhig , höflich ; ein gerader Rücken ; ein Kopf, der
natürlich und frei auf den Schultern sitzt ; klare Augen,

Restaurant

Tonello

II, An der MarlenbrOoke
Renoviert — reformiert — Preise reduziert!
Normalkost-Menü1.5Qund2 .— / Im Abonnement1.35 und1.80
Arten
Aue
Diätkost

vegetarische
eröffnen
Neu

undRohkost

in denen sich die jüdische Tiefe widerspiegelt ; Verständnis
für Disziplin , d. h . Zusammengehen und Gefolgschaft,
aber ohne den unnötigen blinden Gehorsam — eine Dis¬
ziplin, die den Gedanken nicht einschläfern und töten soll;
Respekt vor den Aelteren und Anführenden , ab?v ohne
Demut , weil sie bloß die Rückseite der Münze ist . die sich
Keckheit nennt . Eine Begeisterung und Aufopferung für
das eigene Ideal , aber ohne Ausbrüche von Haß und Feind¬
schaft den Andersdenkenden gegenüber ; eine Gelassenheit,
die der inneren Sicherheit und dem tiefen Glauben ent¬
springt ; eine Ausbildung , welche das leicht entzündbare
jüdische Temperament zu bezähmen ermöglicht ; eine
physische Vorbereitung für Schutz , die zum künftigen Mit¬
glied für die jüdische Volksmiliz erzieht ; keine Angst vor
dem Gewehr , aber Abscheu vor Blutvergießen ; eine tiefe
Opferwilligkeit , ohne irgend einen Beigeschmack von
Selbstzufriedenheit ; ein Pioniergeist , nicht nur in natio¬
nalen , sondern auch in persönlichen Interessen.
3.
Was ist ehaluzisoh?
„National , chaluzisch , patriotisch muß das Mitglied
des Brith Hakannaim erzogen werden " — heißt es in den
Statuten . Volk, Land und Sprache , verflochten in einem
Glauben , sind die weiteren Prinzipien dieser neuen Jugend¬
organisation.
Die Worte sind nicht neu . Sie werden von vielen ge¬
braucht , aber Worte sind bloß Kleider , die man einem
Körper anlegt . Wichtig ist , wer sie trägt und wie man
sie trägt . National sein ■— heißt nicht : sich bloß als Mit¬
glied eines Volkes und Träger seiner Ideale zu betrachten,
die Häuptsache hierin ist — anerkennen den Primat des
nationalen Willens . National sein — heißt sich zur

mm 21. unil SB. Dexemfettr
LIMBIRG tour - retour
KRAKAU tour - retour
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6Ö»/o Ermäßigung auf den polnischen Elsenbahnen . Auskünfte:

E. Ferstet (Dr. Tocker), I, Klrntnerrlns

12» Tel. U40-301

Stufe erheben , bei welcher der Mensch imstande ist , sein«
persönlichen und parteiischen Interessen zu unterdrücken.
Alles, was die Einheit bricht — sei es der Klassenkampf,
sei es der parteiische Separatismus —, ist gegen die
nationalen Interessen gerichtet.
Das jüdische Problem besteht heute in der unge¬
heuren Anstrengung , die jüdischen Kräfte zu sammeln
und zu vereinigen . Alles, was zerbröckelt und zerteilt , ist
schädlich.
will die barkaische Bewegung sein.
Chaluzisch
Sie will den jungen Juden für seine neue Aufgabe in Erez
handelt sich nicht darum , Aus¬
Es
.
Israel vorbereiten
erwählte und Privilegierte zu schaffen , sondern jeden ein¬
zelnen zu der Stufe eines Pioniers zu erheben . Chaluzisch
sein — bedeutet vor allem den Zionismuszueinem.
zu machen . Zionismus für
Problem
persönlichen
sich als Weg der eigenen Zukunft ! Chaluzisch sein — heißt
nicht bloß Orangen pflanzen oder Boden in Erez Israel
bearbeiten . Eine chaluzische Pflicht kann jeder erfüllen.
In der palästinensischen Polizei dienen oder eine kleine
Fabrik schaffen , oder Erzeugnisse des Landes verkaufen,
ist gerade so wichtig , wie in einer Kwuzah leben. Wer
aktiv ist — ist ein Chaluz . Chaluzismus ist Aktivismus,
Der Chaluz des Brith Hakannaim muß sein eigenes Schick¬
sal mit dem Lose Erez Israels verbinden . Ein Chaluz ist
nicht bloß ein Proletarier . Auch ein Kleinhändler kann
chaluzische Aufgaben erfüllen.
Der Brith Hakannaim ist *1e g i o n i s t i s c h, d. h.
die Hachscharah , die er seinen Mitgliedern geben will,
wird sich nicht auf geistige und professionelle Ausbildung
beschränken . Der junge Mann , der nach Palästina geht,
muß wissen , daß Schutz der Eckstein des jüdischen Bau¬
werkes im Lande ist . Die Losung des Kannaismus ist : „Sei
vorbereitet ! Höre ! Sei still und ruhig und zugleich bereit !"
Sei auch bereit mit anderen zu gehen , wenn der Augen¬
blick für den Schutz deines Landes es erfordert.
4.
Gegen den Haß.
Eine Jugendbewegung muß sich davor hüten , Haß
zu predigen . Nicht einmal gegen den äußeren Feind . Ge¬
schweige denn gegen den inneren . Auf Haß und Feinschaft
ist noch kein einziges Volkstum aufgebaut worden . Auch
Erez Israel nicht . Haß ist vor allem Ausdruck eines
Minderwertigkeitsgefühls , ein Beweis innerer Schwäch«
,
und innerer Enttäuschung .
Der Barkai ist kein Hasser . Er hat Respekt vor
Andersdenkenden , besonders aber vor denen , die Palä¬
bauen . Das Verdienst am Aufbau Eres Israels tilgt
stina
viele Sünden . Und warum soll er hassen ? Der Barkai ist
sicher , ruhig und überzeugt vom Siege seiner Ideen.
5.
Der Primat des Aufbaus.
Der Brith Hakannaim anerkennt bloß ein Prinzip
des Auf baus .des Landes . Der
— den Primat
Bau des Judenstaates steht höher als die Interessen Ein¬
zelner und Klassen . Der Barkai leugnet nicht die Existenz
von Klassen und ökonomischen Gegensätzen . Aber darin
besteht das kannaitische Prinzip des „nationalen Primats ",
daß es die natürlichen Konflikte und ökonomischen Wider«
Sprüche nicht verschärfen will. Gerechtigkeit dem, der
arbeitet , und dem, der Arbeit gibt . Er gestattet jedem
Juden , der nach Erez Israel kommt , für sich das Privileg
eines Pioniers in Anspruch zu nehmen . Er gönnt dem
Reicheren seine Verdienste , solange jener baut . Der Barkai
ist kein Anhänger des Klassenkampfes , der in Palästina
aufflackert . Er will kein Kanonenfutter des Hetzers sein
und anerkennt nicht Terror und Streiks als Mittel einet
ökonomischen Kampfes.
6.
Kein Klassenkampf.
Als ich die jungen Freunde in Palästina begrüßte,
habe ich ihnen zugerufen , sie mögen gerecht sein. Sogar
dem Gegner gegenüber , den wir jetzt bekämpfen . Beson¬
ders jenem Teile gegenüber , welcher vieles von dem gebaut
hat , was man jetzt im Lande sieht . Beide, der Arbeiter
und der Kolonist, sind vor Jahren hingekommen und haben
in den schwersten Zeiten die ersten Steine für das Fun¬
dament gelegt . Und beide sündigen jetzt . Doch seinerzeit
haben sie gefiebert , gehungert , Einsamkeit und Ueberfälle
ertragen . Heute sehen wir überall Zeichen ihrer Arbeit.
Das darf nicht vergessen werden.
Weg
Es stimmt , sie sind jetzt vom richtigen

Standesblatt:

Vereleippg

' Gedenket derWinternotstandsdktion
indiscIigrAeiite

: Wien, I., Kohlmarkt 6
Erhältlich
^^

ilh Hakannaim und seine

Von Meir

m^mmmmmmmmmmmmmm

mmm

Seite8

DIE NEUE WELT

Nr. 328

der

Kultusgemeinde!

Geld- und Naturalspenden erbeten an die Fürsorge-Zentrale der Israelitischen Kultusgemeind«
Wien, I, Seitenstettengasse2, Telephonü-25-5-85 Serie. — Postsparkassenkonto Nr. B 29.639

'S
ECKSTEIN
FAMILIEN - PENSION

Nr. 328.

DIE NEUE WELT

Seite 6

| werden kann, wenn eine weitere Verschlechterung der
; wirtschaftlichen Lage oder eine Aenderung der politischen
Situation eintritt.
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abgewichen , es stimmt, wir bekämpfen ihre Metho¬
; es stimmt, wir verwerfen ihre
den und Herrschaftsgelüste
. Aber, spielt nicht leicht¬
Methoden des Klassenkampfes
fertig mit dem Wort „Verräter" Menschen gegenüber, die
zu den Pionieren des Landes gehörten! Vergeßt nicht alte

Verdienste. Wer die Pioniere von gestern nicht schätzt,
hat nicht das Verständnis für den Pionier von heute.
Zionismus ist eine Brücke zwischen der Ver¬
und der Zukunft.
gangenheit
7.
Kein Konkurrenzkampf.
Der Brith Hakannaim ist nicht dazu geschaffen
worden, andere zionistische Jugendorganisationen zu be¬
kämpfen. Er hat nicht die Absicht, einen Konkurrenz¬
kampf zu führen. Im Gegenteil, er wird sich bemühen,
beruhigend,ausgleichend zu wirken. Er will ergänzen(und
nicht brecheil), in Freundschaft und Harmonie mit anderen
Jugendgruppierungen arbeiten. Er hat sein „Ich glaube"
und will seinen Platz in der Familie der jüdischen Jugend
einnehmen. Er steht nicht unter dem Kommando einer
. Er ist verbunden mit einer demokratischen
Einzelperson
Bewegung. Und doch wird er nicht ein Werkzeug einer
Partei sein, er wird bloß unter der geistigen Aufsicht und
dem direkten Einfluß der demokratischenJudenstaats¬
partei stehen, welche es als ihre Aufgabe betrachtet, eine
Generation zionistischer Jugend zu erziehen, die der ihr
bevorstehenden Aufgabe würdig sei.

Au§ der Tschechoslowakei'
Die Tschechoslowakei
und der Antisemitismus
Von Oskar Herlinger (M.-Ostrava)
Wenn man mit Ausländernspricht, die kurze Zeit
in. der Tschechoslowakei weilten, hört man die Ansicht,

Die Verhetzung der
zionistischen Jugend
Einer unserer Mitarbeiter aus der Tschechoslowakei
schreibt:
In einem Zeitpunkte, in welchem die Engländer
unsere Aufbauarbeitin Erez Israel aufs Schwerste be¬
drohen, geht hier der Kampf der zionistischen Parteien
untereinander weiter. Nicht nur das. Er nimmt be¬
schämende Formen an. Es wurde in der letzten Zeit eine
Schärfe in den Parteienkampf hereingetragen, die ge¬
eignet ist, viele Freunde der zionistischen Bewegung ab¬
zustoßen. Begonnen wurde damit schon vor dem letzten
Kongreß, als man versuchte, Herrn Jabotinsky die Ein¬
reise zu verbieten, dessen Vorträge zu sprengen, Revisio¬
usw. Man
nisten bei der Polizei zu denunzieren
kann nun zu Herrn Jabotinsky.und den Revisionisten wie
immer stehen, die Methoden, die von unserer Linken in
den Parteienkampf hereingetragen worden sind, müssen
von allen vernünftigen und anständigen Menschen ab¬
gelehnt werden.
Zwei Nachrichten aus der letzten Zeit mögen als
Illustration dienen: In Brno wird von den sozialistischen
ver¬
- Ausstellung
Parteien eine Antifaschisten
anstaltet. Unsere Linken beteiligen sich an dieser. Neben
von
Bilder
Hitler, Göring und Göbbels hängen sie die
, neben den Zeitungen,
Großmann und Jabotinsky
die über die faschistischen Greueltaten der Deutschen be¬
richten, legen sie Zeitungen, in welchen die Revisionisten
beschuldigt werden und
des Mordes an Arlosoroff
ähnliches mehr.
Von einer Feier der linken Jugend in M.-Ostrava,
zugunsten des Mifal Arlosoroff , erhalten wir fol¬
genden Bericht:
„. . . und so kam ich hin, in der Meinung, der Feier
. War das aber
Jugend beizuwohnen
einer nationalen
eine zionistische Feier? Eine solche habe ich mir denn

Jugendfonds!

Die Streichholzsammeischachtel — Sammelmittel für
den Barak und die Judenstaatsjugend
Die als Sammelmittel so bewährte Streichholz¬
tritt In Aktion, zur Stärkung des Jugendschachtel
fonds des Barak und der Judenstaatsjugend.
Dieser Jugendfonds soll die Möglichkeit bieten, die
weitesten Kreise der jüdischen. Jugend zu erfassen und
sie im jüdischnationalen Sinne zu erziehen. Daher sammle
. Er
jeder Judenstaatler mit dieser Streichholzschachtel
fordere dieselbe an im Sekretariat der Judenstaats¬
partei , II., Untere Augartenstraße 38 (Telephon
A-45-6-S4), täglich von 10 bis 14 Uhr.

MIT DER

MARIENBRUCKE
AUF DEM

CONTE DI fAVOIA
NACH

PALÄSTINA
20. Februar bis 14. März 1934. Zehn Tage Palä¬
stina, zweieinhalb Tage Aegypten, Rom und Neapel.
Auskünfte und Prospekte durch Reisebüro„Marien¬
brücke" (Palästina-Dienst), I., Rotenturmstraße36,
TelephoneR-24-2-86 and R-24-2-87.
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmm

Jüdische Kun§istelle
II., Aspernbrückengasse2, TelephonR-48-2-91.
Büro: 9 Uhr vormittags bis halb 7 Uhr abends.
Den Mitgliedern stehen ermäßigte Karten für nach¬
zur Verfügung:
stehende Theater
, Scala, Stadt¬
, Komödie
Staatstheater, Kammerspiele
theater, Der liebe Augustin, Theater der Komiker, Jüdi¬
„Chad
Kleinkunst
Jüdische
Theater,
sches
Gadjo " (Eröffnungsvorstellungmit Gertrude Krau^
Samstag, den 23. Dezember, halb 9 Uhr.)
, Dela Lipinskaj§,
Konzerte : 26. Dezember
Gr. M.-S.; 28. Dezember, Lotte Lehmann, Gr. M.-S.;
12. Jänner, Artur Schnabel, Gr. K.-S. — Silvester¬
veranstaltung im Großen Konzerthaussaal.

Jüdische Kleinkunstbühne
Chad tiadjo

Die neugegründete jüdische Kleinkunstbühne
Chad Gadjo veranstaltet ihre ersten drei Vorstellung
gen Samstag, den 23., Montag, den 25., Dienstag, den
, abends halb 9 Uhr im Theatersaal des
26. Dezember
Hotel Stefanie, n ., Taborstraße 12. Endlich wird das
jüdische Publikum Gelegenheit haben, das jüdische Lied,
den jüdischen Witz, das jüdische Bild aus erster Hand zu
genießen. Es treten auf: die DamenMeis eis , Swirth
, Hönig
und Nettlau , die Herren Brind , Fiderer
und Tunis . Conference: Erich Mann . Gertrud
Kraus hat für die ersten Vorstellungen ihre Mitwir¬
kung zugesagt. Preise der Plätze S 1.— bis 2.50.
frei . Karten in
und Garderobe
Theaterzettel
allen Büros und bei der Jüd . Kunststelle.
Jüdische Bühne, II., Praterstraße 60, R-43-4-59.
„Perezl Lubliner", Komödie in drei Akten mit Gesang
von Seidler. Beginn 8 Uhr 30. Ab Freitag, den 22. De¬
zember, täglich.
Hanigun-Kabarett
Die prominentestenMitglieder des „Hanigun", die
30 Jüdischen Sänger, veranstalten am 25., 26., 31. d. M. Zu
und 1. Jänner 1934 fünf bunte Kabarettabende
Gehör gelangen Chansons, Arien, Duette, Parodien auf
prominenteSchauspieler. Die Abende finden bei Tischen
statt, und wird ein Eintrittt von S 1.50 erhoben. Beginn
8 Uhr abends.
. Heute,
-Alechem-Jubiläumsakademie
Große Schalom
Donnerstag, um K8 Uhr abends, findet im Saaledes Hotel
a 1o mch
S
große
die
12,
Stephanie, II., Taborstraße
statt. Mitwir¬
Alechem - Jubiläumsakademie
kende: Der jüdische MeisterrezitatorHerz Großbart
(Warschau), das StreichquartettBrandmanp -Ernst-Le wi tus und der jüdische Schrift¬
Hammerschlag
steller M. Groß . Herr Großbart, der einzigartige
, Humo¬
Schalom-Alechem-Interpret, wird Groteskszenen
resken, Satiren des unsterblichen jüdischen Humoristen
gestalten. Restliche Karten an der Abendkasse.

daß es hierzulande keinen Antisemitismusgäbe. Diese
Tatsache wäre überraschend, leidet doch die Tschecho¬
slowakei unter der Krise wie andere Staaten, gibt es
doch auch hier eine jüdische Minorität , womit doch
zwei Hauptgründe für den Antisemitismus gegeben er¬
scheinen.
. Keinen,
Und es gibt auch einen Antisemitismus
der vom Staate unterstützt, keinen, der „oben" gebilligt
wird. Das- schließt ihn aber nicht aus. Er existiert in der
Gasse und hie und da äußert er sich in Aktionen, die ihn doch anders vorgestellt! Der Vorhang geht hoch. Im
den Jwden zum Bewußtseinbringt — bis sie ihn wieder Hintergrunde der Bühne, auf einem breiten roten Bande,
vergessen! So mancher wird sich noch an den Horakin tschechischer Sprache die Sätze: ,Wir wollen und bauen
Prozeß erinnern; in welchem ein siebenfacher Juden¬ den Sozialismus ! Es lebe das arbeitende Palästina!'
mörder freigesprochen wurde. Viele werden auch von der Das war die Begrüßung. Dann kam das Programm. Vor¬
" gehört haben, unter der ausgeschickt sei, daß der geistige Urheber dieses Pro¬
Frage der „Staatenlosen
besonders die Juden leiden, von jenem früheren Minister, gramms ein junger Mensch ist, der noch vor wenigen
der ein Schimpfwort verwendete, das man mit „Juden¬ Monaten aktiv als Kommunist
tätig war. Für ihn
sau" übersetzen kann. Wiederum andere werden von der eine Entschuldigung
, jedoch nicht für die Veranstalter
Bewegung„Svuj k svemu" gehört haben, die man mit dieses .zionistischen
4Abends . Es gab eine Reihe von
„Ka u f t n i c h t bei Jude n" übersetzenkann, welche Sprechchören
Vierzigjähriges Zionistisches
, natürlich kein Wort über Zionis¬
Parole alljährlich vor Weihnachten und in den Einkaufs¬ mus , dafür war viel von Klassenkampf
, Haß des aus¬
Jubiläum
wird.
ausgegeben
Ostern
tagen vor
gesaugten Proletariats usw. die Rede. Eine Rezitation
Vor kurzem veranstaltete die Zionistische Bezirks¬
kann ein Jude dennoch endete
Und trotzdem: Minister
es
wissen
Wir
wem?
Vor
!
: ,Wir klagen an
Mariahilf-Neubau ein Bankett zu Ehren ihres
bei uns werden, ob aber auch z. B. Polizist, das ist zu nicht! Vor Gott? Wir kennen Gott nicht mehr! 4 sektion
Schwar z,
langjährigen VizepräsidentenHermann
Zugehörig¬
.^ Vor wenigen Wochen wurde hier, anläßlich
bezweifeln,
des Abends: .Heitere* Szene: welcher jetzt das Fest seiner vierzigjährigen
Höhepunkt
der
Dann
Abend,
Der
.
begeht
zionistischenBewegung
zur
keit
des fünfzehnjährigenBestandes der Republik, ein' Flug¬ Hitler und Jabotinsky
. Auf der Bühne begegnen
versammelte, gestaltete Sich zu
blatt verteilt. Dieses Flugblatt, wüstesten antisemitischen einander Hitler und Jabotinsky, dargestellt durch zwei welcher über 200 Gäste
zionistische Lei¬
Die
.
Kundgebung
eindrucksvollen
einer
Antisemi¬
des
Lande
Inhalts, könnte aus dem klassischen
Jungen. Sie begrüßen einander mit ,HeiT, respektive,Tel- tung, die Kultusgemeinde und viele Korporationen hatten
tismus, aus Deutschland,stammen. Es enthielt einen Stadt¬ phaj' und beginnen ein Gespräch. Im Verlaufe dieses er¬ Ihre Vertreter entsandt, um den Mann zu ehren, welcher
" Geschäften.
noch in der Zeit vor Herzl in die Reihen der Kämpfer
plan mit den eingezeichneten„tschechischen
klärt Jabotinsky, daß ihnen beiden ja doch dasselbe
für das jüdische Palästina getreten war. Den Höhepunkt
(Kaufe nicht bei Juden!) Karikaturen, die denen des
zum Siege verhelfe , denn des Abends bildete die UebeiTeichung des Diploms über
Kapital
jüdische
Juden
uns
war
Inhalt
„kikeriki" sehr ähnlich sahen. Der
für Geld und schöne Worte sei ja alles auf dieser Welt die Eintragung des Jubilars in das Goldene Buch
nicht neu: Das jüdische aussaugende Weitkapital, das hier zu haben. Dann erscheinen je vier verkleidete SA.-Männer des N.-F. Eine in hebräischer und deutscher Sprache ge¬
, unter der angeblich die
haltene Rede des Gefeierten bildete den würdigen Ab¬
alles beherrscht; Arbeitslosigkeit
und Betarim zu einer »Prüfung*. Sehr stolz war das Publi¬
Juden gar nicht leiden, von der sie nicht betroffen werden; kum, als der SA.-Mann auf eine dahin gehende Frage ant¬ schluß der Feier.
und
sozialistischergetaufter
einzelner
die Aufzählung
wortete, daß er erschrecke, wenn er einen Marxisten
noch nicht getaufter Juden, die in ihrer Partei hohe sähe. Der Betar jedoch erklärte auf diese Frage, daß er
Von der Levante Messe
Stellen und einträgliche Posten errungen haben usw. vor einem Marxisten nicht davonlaufen würde, sondern
in Teh &wiw
uns!
für
Neues
Nichts
würde . . ."
, die nicht „anti¬ ihn erschießen
, Dänemark errichtet einen eigenen Pavillon. Eine
Daneben eine Reihe von Gesetzen
Advo¬
Ostrava?
in
Linken
diese
nun
sind
Wer
Sonderdelegation traf in Tel-Awiw ein, um die Fragen
semitisch", aber tatsächlich gegen die Juden gerichtet sind.
, kurz, Mittelständler, die sich noch immer des -Handelsverkehrs mit Palästina zu studieren. Es
Jüdische Ausländer erhalten keine Aufenthaltsbewilligung, katen, Kaufleute
u. a. Herr Ivar Egbjerg von der Exekutive des
kamen
sind, daß der Kampf gegen
auch wenn sie.mit Kapital kommen und sich hier ein Ge¬ nicht,darüber klar geworden
dänischen Industriellenverbandes und Herr Tb. Juncker. Diese Herren besuchten Palästina im Zusammen¬
schäft aufmachen wollen. Sie können sich hier nicht als sie geht; gegen ihre Existenz, gegen sie, als Vermittler
Hansen
. Sie geben viel hang mit der Errichtung eines eigenen dänischen
Äerzte oder Advokaten niederlassen, auch wenn sie hier zwischen Produzentenund Konsumenten
4*aller¬ Pavillons
auf der Levant Fair 1934.
studiert haben. Durch Steuerexekutionen werden jüdische Geld für diese Gruppen, deren „Klassenbewußtsein
Ausdehnung der Levante-Messe. Da die Anzahl der
Geschäftsleute ruiniert. Lauter Aktionen, die nicht aus¬ dings nicht soweit entwickelt ist, daß sie es ablehnen
zur Messe alle Erwartungenübersteigt, ist
schicken
Kinder
Anmeldungen
Ihre
.
nehmen
zu
auch
Geld
dieses
,
würden
schließlich gegen Juden unternommen werden. Viele
der,Plan einer Ausdehnung des Ausstellung^;»
, wo Gott verspottet wird und schon jetzt
tschechischeOrganisationen haben so etwas wie einen sie Jn Jugendorganisationen
. Gebäude, die bereits fertig sind,
aufgetaucht
raumes
wo
,
werden vergrößert und die Pläne der in Vorbereitung be¬
und nehmen keine Juden auf. In die Kinder gegen jede Autorität aufgewiegelt werden
Arierparagraph
, gesellschaftlichen, findlichen Bauten entsprechend geändert. Hauptsächlich
mit moralischen
vielen Teilen des Staates herrscht eine Art gesellschaft¬ halbreife Jugend
sexuellen und sonstigen Problemen belastet und in soll;die für ausländischeFirmen bestimmte Fläche be¬
lichen Boykotts und weite Kreise der Landbevölkerung
schlimmster, einseitigerArt erzogen wird. Werden, die deutend erweitert werden, da der verfügbare Raum bereits
r>
Itehen dem Juden ausgesprochen feindlich gegenüber.
sie nie erkennen, vergeben ist.
*
Es ist also unrichtig, wenn behauptet wird» daß es Juden nie zu Vernunft kommen? Werden
seelischen Schaden er¬
Auskünfte erteilt die österreichischeVertretung
in der Tschechoslowakei keinen Antisemitismus gibt. Das daß ihre Kinder In diesem Kreisewollen sie nicht sehen?
sie nicht — oder
Bruno Rabinowitz & Richter, Wien, I., Rotenturn*»
Ist gefährliche Selbsttäuschung. Er besteht, und er gibt leiden? Sehen
Oha,
•traft« atv
totder keine Garantie dafür, daß er nioht sehr bedrohlich
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hervorragendster Wintersportplatz und Höhenluftkurort,
das Sonnenparadies für Kinder, jede Art Wintersport,

schneesicher
.

Pension Geschwister Scheer
im Hotel„Hochalm"

Bekannt erstklassige Verpflegung
, Wiener Küche, Streng
billige Preise. Telephon 28. Mitglied des Vereines zur Fördeiun*
ritueller Speiseliäuser
, Hamburg.

Mit der „Marienbrücke " (Reiseleitung Frau Berta
Taubes ) auf dem „Conte di Savoia " nach Palästina.
Purlm
in Tel - Awiw ! Das sollte sich niemand ent¬
gehen lassen ! Der modernste Ozeanriese „Conte di Sa¬
voia " (48.000 Tonnen ) auf der Hinreise , der LuxusExpreßdampfer „Ausonia " auf der Rückreise , 10 Tage
Palästina -Auf enthalt , Rom, Neapel und 2% Tage
Aegypten versprechen eine Fülle von Genüssen. Dies
alles kostet bloß S 1380 von Wien bis Wien. Auskünfte
und Prospekte Reisebüro „Marienbrücke ", PalästinaDienst , I ., Rotenturmstraße 26, Tel. R-24-2-86 und
R -24-2-87.
»
Die Teilnehmer der Palästina -Reise des Reisebüro
-.Marienbrücke " sind programmgemäß
mit minutiöser
Pünktlichkeit in Palästina angekommen . Alle Reiseteil¬
nehmer waren voll Lobes über die komfortablen Ka¬
bine n, die ausgezeichnete Verpflegung
und auf¬
merksame Bedienung während der Seereise . Auch die
nächste Palästina -Reise des Reisebüro „Marienbrücke ",
Reiseleiturig Frau Berta Taubes , wird mit dem Eil¬
dampfer des Lloyd Triestino Jever
e" (14.000 Tonnen ),
ab Wien, 17. Jänner 1934, zurückgelegt . Es empfiehlt
Bich rascheste Anmeldung.

AUS PÄÜKSTINII
Die Demonstrationen in Tel -Awiw
Aus Jaffa : Dem Untersuchungsrichter B o d i 11y
wurden 17 junge Leute , zum größten Teil Mitglieder des
revisionistischen Jugendbundes Brith Trumpeldor , vor¬
geführt ; die sich wegen ihrer Teilnahme
an den
Demonstrationen
in Tel - Awiw
zu verant¬
worten haben . Die Beschuldigung lautete auf Teilnahme
an einem gesetzwidrigen Umzug . Alle Beschuldigten wür¬
den vorläufig gegen Kaution auf freien Fuß belassen . Die
Verhandlung wurde auf den 27. Dezember vertagt . Bis
dahin wurde den Beschuldigten verboten , an politischen
Versammlungen teilzunehmen . Es waren auch fünf yon der
Anklagebehörde geführte Zeugen vernommen worden , von
denen einer, der Polizeiinspektor Schiff , aussagte , die
Demonstranten hätten feindliche Rufe gegen die Regie¬
rung
und gegen die Einschränkung der Einwanderung
ausgestoßen . Sie hätten auch gerüfen : „Wir wollen ,nicht
auä ^ a^ ai^ ^ en»''^ r'''wöüen "eWen Monat Gefängnis wie .
Jamal Hu3seini!"-

Die neue Einwanderungspolitik
und die Touristenjagd
können sich katastrophal
auswirken
Aus Jerusalem
: In einer Mitteilung der Tourist
Development Association of Pälestine (Gesellschaft zur
Förderung des Fremdenverkehrs
in Palästina ) an
die Jüdische Telegraphen -Agentur wird die Befürchtung
ausgesprochen , daß die neuen Beschränkungen
gegen
Reisende in Palästina den Touristenverkehr
abwürgen
könnten ; die Association , die sich aus Vertretern führen¬
der Touristen - und Schiffagenturen , wie Cook, AmericanExpress , Cox & Kings und mehrerer amerikani¬
scher
Konzerne
zusammensetzt , macht die Inter¬
essenten darauf aufmerksam , daß jene Touristen , die
durch Vermittlung der erwähnten Gesellschaften nach
Palästina kommen , nichts zu befürchten haben , da diese
Gesellschaften die Verantwortung
gegenüber den Be¬
hörden tragen ; hingegen werden isoliert reisende Touristen
mannigfachen Schwierigkeiten begegnen ; insbesondere
wird es ihnen schwer fallen , bei den auswärtigen engli¬
schen Konsulaten Visa für Palästina zu erhalten . Die
Association befürchtet ferner , daß die von der PalästinaRegierung geforderte Hinterlegung von 60 Pfund Kaution
für jeden Touristen auch den Touristenverkehr durch die
der Association angeschlossenen Gesellschaften schwer
beeinträchtigen
könnte ; hier müßten sich die
englischen Konsuln zu weitgehendem Entgegenkommen
entschließen . Die Jerusalemer englische Tageszeitung
„Pälestine
Post " schreibt im Leitartikel , die Be¬
stimmung betreffend 60-Pfund -Kaution werde sich für
den palästinensischen Touristenverkehr katastrophal
auswirken ; sollte diese Vorschrift nicht gemildert werden,
so .sei zu befürchten , daß die Levahte
- Messe
in
Tel-Awiw im Frühjahr 1934 ein Fiasko
sein wird . Es
sei vorgekommen , daß Juden , die mit Kapital in das
Land gekommen sind, um hier neue Unternehmungen zu
begründen , die Aufenthaltserlaubnis
verweigert wurde.
Da dieses Vorgehen der Behörden der Rechtsnorm wider¬
spricht , beabsichtigen die Geschädigten , gegen die Regie¬
rung klagbar
aufzutreten.
Auch die Araber

gegen den Legislative Council
(Parlament)
Aus Jerusalem
: Wie die J .T .A. aus zuverlässiger
Quelle erfährt , sind auch die führenden arabischen Kreise
Palästinas gegen die Schaffung des Legislative Council,
wenn auch aus anderen Motiven als die Juden . Die Araber
sind der Ansicht , daß es besser sei, durch die britische
Administration
als durch eine verkrüppelte
L a-n d e sr e p r ä s'e n tanz regiert zu werden ; die Teil¬
nahme der Araber an einem Legislative Council könnte
in der Welt den Eindruck erwecken , als würden die
Araber insgeheim das britische Mandat billigen . Dabei
körinte' es der Regierurig gelingen, aus verantwor¬
tung sl Ösen Elementen einen Council zu bilden, der
ganz in den Wegen der englischen Regierurigspolitik
Prozeß gegen eine arabische Terrorbande
wandern
würde . Die arabischen Führer glauben , daß
Aus Haifa : Vor dem Haifaer Gericht wurde unter
dem , Vorsitz von Oberrichter Curry das Verfahren gegen England entschlossen sei, bis 1935 die Schaffung des'
die Scheiche Hassan Hamadi ', Muhamed Zarura und die Legislative Council durchzusetzen.
/
Dorfbewohner AI Abd Abdullah und Dib Diban eröffnet.
Die Boykottlosung arabischer Frauen
Sie werden von der Polizei beschuldigt , einer geheimen
Aus Haifa : Wie die arabischen Zeitungen melden,
G e s e 11s c h a f t angehört zu haben , worauf Gefängnis
Frauen
Versamm¬
bis *zu - einem Jahre steht . Ferner sind sie der Mor .d- wurde auf einer arabischen
lung
in Haifa beschlossen , ausländische und jüdische
verschwörung
angeklagt
auf Grund des Ab¬
zu boykottieren
und eine entsprechende .
schnittes 14 des Amendements zum Strafgesetz vom Waren
Jahre 1927, der Gefängnis bis zu sieben Jahren vorsieht . . Propaganda in der Gesellschaft und auf den Marktplätzen
durchzuführen
.
Der
Beschluß
würde
durch Flugblätter
Im besonderen wird ihnen Verschwörung zur Er - '
mordung
von Juden
in den Siedlungen des Nord¬ bekanntgemacht . In den arabischen Häusern wurden
aufgestellt und die Hausfrauen
distrikts in den Jahren 1931 und 1932 vorgeworfen . Der Sammelbüchsen
Bande werden folgende Verbrechen zugeschrieben : Ja¬ aufgefordert , monatlich mindestens 5 Schilling vom Haus¬
haltungsgeld
zu
ersparen
und in die Büchsen zu werfen.
dschur , 5. April 1931: dreiGetötete
, fünf Verwundete;
Von dem Erträgnis der Sammlung soll eine Leinen¬
Kfar ' Chassidim, 5. März 1932: ein Getöteter;
zur Beschäftigung arabischer Mädchen errichtet
Bombenwürfe gegen die Nescher Zementfabrik , die Her- fabrik
bert -Samuel -Achusah auf dem Karmel und gegen eine werden . Zu demselben Zweck wird die Veranstaltung
einer
Lotterie
geplant.
deutsche Farm auf dem Karmel im Jänner 1932; Er¬
mordung eines Landwirts in Balfouria im Jänner 1932; .
Das transjordanische
Parlament lehnt ein Verbot des
Verwundung von zwei Männern in Kfar Jecheskel am
Landverkaufes an Juden ab
30. April 1932; Entfernung von Schienen von der Eisen¬
Aus Amman : Die Gesetzgebende Versammlung
bahnlinie Beisan—Jisr el Majamie , die von den Arbeitern
hat einen Antrag , in dem gefordert worden war , daß der
der/; pälestine Electric Corporation benützt wurde , Anfang
Verkauf
von transjordanischem Grund und Boden an Aus¬
1932; Dschedda, Schüsse gegen eine jüdische Farm und,
länder (Juden ) verboten werden soll, abgelehnt . Der An¬
schließlich die Ermordung
des jüdischen Kolonisten
trag der radikalen Istaklalpartei
, einen . Tag ,für
Jacobi und seines Sohnes in Nahalal.
Als Belastungszeugen werden u . a. mehrere Bauern . die Diskussion des Vorschlags zu bestimmen , wurde eben¬
falls mit großer Mehrheit niedergestimmt.
geführt , die früher der geheimen Gesellschaft angehört
Die arabische Jugendorganisation hatte an Emir
haben . Am ersten Verhandlungstage wurden mehrere
Abdullah ein Schreiben gerichtet , in dem behauptet wurde,
Polizeibeamte vernommen.
aus Transjordanien würden große Mengen von Waffen
an Juden
in Palästina
verkauft . Der Emir wurde
aufgefordert , diese Waffenverkäufe zu verhindern . Emir
Abdullah erläßt nun ein kategorisches
Dementi
Die Akademische Verbindung „Kadimah ",
Wien, bringt die unfaßbare Nachricht zur
der Gerüchte über Waffenschmuggel aus Transjordanien
Kenntnis , daß ihr lieber
■ nach Palästina zum Zweck des Verkaufes der Waffen
. an Juden.
Boris

A
.H
„LB.idd
.aar
. Katzmann

vor wenigen Tagen in Rechoboth plötzlich
verschieden ist.
Der Verstorbene , ein unerschrockener und
treuer Kämpfer für unsere Idee , ruht in Erez
Israel , in der Erde unserer Väter , zu der
•ihn sein Lebensweg vor Jahrzehnten zurück¬
geführt hat.
Wir werden unseres Bundesbruders in
steter Treue gedenken!
F i d u c i t!
F . d. Aktivitas :
F . d. A. H . Verband:
J. tJ . C. X. Franz Frankl
Dr . Max Silberberg,
X
Präses.
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IflNOPROGRAMME
gk
1%
DIESER WOCHE
KREUZ - KINO 1"
W
Vom 22. bis 29. Dezember 1933:

«.,.»

„Das Hau» des Unheils'*

mit Miriam Hopkins u. Jack Larue

Sonn- und wochentags : 4, 5.45, 7.30, 9. 15 Uhr_

SCHWEDEN-KINO «

ÄJ

Vom 22. bis 29 Dezember 1933:

»Heine Küsse lügen«

mit Llllan Harvey

Beginn wochentags : '/45, 7, 7410 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr
Neue Fahrpreise des Lloyd Triestino für Emigranten.
Wie wir erfahren , traten für Emigranten aus Oesterreich
die nachfolgend angegebenen Preise in Kraft , die nebe*
der Ueberfahrt von Triest nach Jaffa oder Haifa auch den
Transport und Einschiffung des Gepäcks und die Ein¬
schiffungstaxe in Triest einschließen:
III . Klasse für Kategorie A, G, H .....
S 254.25
in .
„
„
„
B, C, D .....
S 166.15
in . B. „
„
„
B, C, D .....
S 144.15
Deck
„
„
B, C, D .....
S 120.45
Die Preise gelten für die direkte Eillinie Triest—
Palästina . Auskünfte erteilt : Lloyd Triestino , Wien, I .,
Kärntnerring 6, und Palästina -Amt , I ., Kärntnerstraße 28.
Jüdische Bodenkäufe
Aus Jaffa : Neue Bodenkäufe durch Juden werden
von der arabischen Tageszeitung „Falastin " gemeldet.
In einem Bericht heißt es, eine jüdische Gruppe habe in
Sir, Distrikt Beer Sheba, 1000 Dunam zu einem Pfund
per Dunam gekauft . Einem zweiten Bericht zufolge
haben jüdische Kapitalisten aus Amerika 1200 Dunam
südlich von Jaffa zwischen Beth Gan und dem Rubin Nach
von einer bekannten mohammedanischen Familie aus Jaffa
durch Vermittlung arabischer Grundstücksagenten
er¬
worben . Das Gebiet soll für Wein - und Orangen¬
bau , sowie für die Anlage von .Da 11 elp a1 m e npflanzungen
geeignet sein. Aus jüdischer Quelle
liegt eine Bestätigung der beiden Nachrichten nicht vor.
Der deutsche Konsul als „Jude " von Arabern attakiert
Aus Jerusalem
: Der deutsche Generalkonsul in
Palästina , Herr W o 1f f, wurde in Kerak , Transjordanien,
von Arabern , die ihn für einen Juden
hielten
, ange¬
griffen und schwer verprügelt . Nur mit Mühe konnte ' er
den Händen seiner Verfolger entrissen und in Sicherheit
gebrächt werden . Die Regierung des Emirs Abdullah hat
sich beim Generalkonsul rWolff wegen dieses Vorfalls in
aller Form entschuldigt.
Zum erstenmal

ein Jude aus Deutschland aus Palä¬
stina ausgewiesen
Aus Jerusäiem
: Bei der letzten Razzia , auf.
illegal nach Palästina eingewanderte Juden wurden vier"
Personen , die aus Wien als Touristen nach Palästina ge¬
kommen waren , und der Leipziger Max Vogel
ver¬
haftet und sollen wegen Ueberschreitung der ihnen ge¬
währten Aufenthaltsfrist deportiert werden . Bis dahin
verbleiben sie im Gefängnis . Vogel, der 18 Monate in
Palästina weilte , ist der erste Jude aus Deutschland , der
von Ausweisung betröffen wird . Von den übrigen Ver¬
hafteten sind Aifred Duckler und seine Gattin vor 8 Mo¬
naten , Jakob Winter .und . Rudolf Fringer vor 5 Monaten
nach Palästina gekommen . Alle Verhafteten hatten in
Palästina Arbeit
gefunden.
Das Denkmal für Joseph Trumpeldor vollendet
Aus Jerusalem
: Nach siebenjähriger Arbeit
hat nun der jüdische Bildhauer Melnikoff
das vom
verstorbenen Lo r d M e 1c h e 11 ihm in Auftrag gegebene
monumentale Denkmal für Joseph Trumpeldor
, der
bei der Verteidigung von Tel Haj in Galiläa gegen arabi¬
sche .Angriff e im Jahre 1920 an der Spitze der jüdischen
Selbstwehr gefallen ist , vollendet . Das Denkmal stellt
einen riesigen brüllenden Löwen dar , der auf einem.
Postament steht , das auf vierundzwanzig riesigen Stein¬
blöcken ruht . .Der Künstler hat das Denkmal aus einem
in der Nähe gefundenen ungeheuren Marmorblock ge¬
hauen.
Meuterei an Bord der „Polonia ". Nach Bukarester
Meldungen meuterte
die Mannschaft
des polnischen
Dampfers „Polonia ", der letzthin
von Konstanza
nach
Palästina
fahren sollte , im Hafen von Kon¬
stanza , da der Kapitän sich weigerte , einen schwer er¬
krankten Heizer ins Spital transportieren zu lassen . Die
40 Mannschaftspersonen verließen daraufhin das Schiff
und wurden von den rumänischen
Behörden
verhaftet .' Da sie sich weigerten , an Bord zurückzukehren,
wurden sie von den Behörden in geschlossenen Waggons
nach Polen repatriiert.

Die Lizenzerteilung für Aerzte in Palästina
soll beUmschulungskurs . Es wird ein Umschuluügskurs
„
schränkt werden
für Legen von Wandfliesen
und Bodenplatten
Aus Jerusalem
: Der stellvertretende Direktor
veranstaltet . Die Kursteilnehmer werden sowohl theore¬
für Gesundheitswesen , Harkness , teilte der J . T. A. mit,
tisch als auch praktisch im erwähnten Fache ausgebildet.
die Regierung erwäge eine Einschränkung in der Lizenz- Bekanntlich ist dies ein Beruf , der bisher von jüdischen
Arbeitern wenig ausgeübt wurde und sowohl in Europa
erteilung für Aerzte . Von den 1043 Aerzten in Palästina
als auch in Palästina auf Grund der neuen Bautechnik;
sind 882 Juden . Die im Jahre 1933 erteilten Lizenzen für
sehr gesucht ist . Es ergibt sich daher durch diesen Umärztliche Praxis betrafen in der Hauptsache ' deutschschulungskurs für Palästina -Interessenten die Möglich¬
jüdische Einwanderer . Am 30. November d. J . gab es in keit , Arbeit in Palästina zu finden . Auskünfte über Kurs¬
Palästina 1566 Aerzte , Zahnärzte und Pharmazeuten ; . honorar und alles Nähere in den Sprechstunden der
Wirtschaftsstelle des Palästina -Amtes , Wien, I., KäiaV
das bedeutet eine Zunahme von 500 seit Ende 1932. Diese neratraße 28 (Dienstag Und Donnerstag von halb 7 bl*
halb 8 Uhr abends
),
500 sind alle Juden.
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Sport « und

Turnbewegung

Juden dürfen nicht Lebensretter sein
Unbeschadet der Erklärung des deutschen Olym¬
pischen Komitees an die Konvention der amerikanischen
Sportorganisation in Pittsburg , daß Juden im deutschen
mehr ausgesetzt
Zurücksetzungen
Sport keinen
Bein werben , geht die Entrechtung der Juden in der deut¬
weiter . In
schen fiportbewegung unvermindert
Main , i wurden alle Juden aus dem S k i - K1 u b aus¬
geschlossen . Der Deutsche Turnverein hat allen seinen
der jüdischen Mit¬
den Ausschluß
Ortsgruppen
Lebens¬
der
glieder empfohlen . Der Verband
hat ebenfalls seine jüdischen Mitglieder aus¬
retter
geschlossen und einen Beschluß gefaßt , daß Juden nicht
als öadeaufseher zwecks Rettung Ertrinkender angestellt
Werden dürfen.
Hakoah in Ales siegreich . Hakoah konnte ihr erstes
Spiel auf ihrer Frankreich -Afrika -Tournee zu einem
sicheren Sieg gestalten . Hakoah spielte in Ales gegen den
dortigen Sportklub ' und gewann mit 3 : 1 Toren . Die
, Reich und
jüdische Mannschaft , die durch Mausner
I zu ihren Treffern kam , hinterließ bei den
Ehrlich
zahlreichen Zuschauern einen ausgezeichneten Eindruck.
begeben, wo sie
Hakoah hat sich bereits nach Afrika
an den Weihnachtstagen die nächsten Spiele austragen
wird.
Hakoah unterliegt im Mannschaftsringen gegen
Simmering . Der mit großem Interesse erwartete MeisterBChafts-Klubringkampf ging für die Hakoah mit 17 : 9
Punkten verloren . Die jüdischen Ringer erwiesen sich
gegen die ausgezeichneten Simmeringer als ebenbürtig.
Doch wesentliche Fehlentscheidungen der Schiedsrichter
und das Fehlen Hirschls erklären die Niederlage . Da Sim¬
mering mit zwei unberechtigten Ringern antrat , legte
Hakoah Protest ein. .Da dem begründeten Protest nicht
stättgegeben wurde , beschloß Hakoah , bis auf weiteres
nicht teilzu¬
an österreichischen Mannschaftskämpfen
nehmen und auswärtige Ringer nach Wien zu laden.
FrUhjahrstermine der Hakoah . Die Frühjahrsihren Anfang.
meisterschaft nimmt am 18. Februar
Hakoah spielt am 18. Februar gegen F . A. C , am 25. Fe¬
bruar gegen Vienna ; 4. März gegen Donau , 11. März gegen
Admira , 18. März gegen Liberias ; 8. April gegen Wacker,
15. April gegen F . C. Wien, 29. April gegen Rapid ; 1. Mai
gegen Austria , 6. Mai gegen Sportklub , 13. Mai gegen
W. A. C.
Schwimm-Meeting der Hakoah . Hakoah veranstal¬
tete im Dianabad den letzten Schwimmabend in diesem
Jahre . Nach langer Zeit sah man wieder alle Schwimm¬
vereine am Start . Hoffentlich ist dies ein Zeichen, daß die
Politik endlich aus den Schwimmvereinen ausgeschaltet
worden ist . Hakoah war .wieder durch L ö w y und
; die leichte Siege er¬
- Wertheimer
'Bienenfeld
rangen , erfolgreich . Besonders erfreulich waren wieder die
. Den
- Nachwuchses
guten Leistungen des Hakoah
gewann die Hakoah gegen
- Pokal
Georg - Flesch
den Vaterländischen Sportklub (früher W. A. C ) . Das
Spiel der ersten Mannschaften endete 3 : 3 unentschieden.
Die Entscheidung brachte das Jugendspiel beider Vereine,
das Hakoah 3 : 2 gewann.
hat bereits
„Haganah ". Der Hebräischkurs
begonnen . Kurs jeden Montag von 21 bis 22 Uhr , in der
Zentrale . IX., Nußdorferstraße 16. Uebungsabende
in der Zentrale Montag und Donnerstag von 19 bis
22 Uhr , im Kreis West , XV., Markgraf -Rüdiger -Straße 4,
Dienstag von 20 bis 22 Uhr . Mitglieder , die Skiläufen
und Skilaufen lernen wollen, mögen sich sofort in der
finden in der bekannten
£" ntrale melden . Boxkurse
Box - und Gymnastikschule Prof . Altmann , Wien, I .,
Herrengasse 14, statt . Näheres in unserer Zentrale.
Touristik - und Skiklub „Hakoah ". Die letzten An¬
meldungen zu unserem Weihnachtsskikurs in Maria¬
zell , der vom 24. Dezember bis 1. Jänner stattfindet,
werden noch Freitag im Klubheim - entgegengenommen.
. . Während der Weihnachtsfeiertage
—Wienerwald
finden im Wienerwald für Anfänger und Vorgeschrittene
Skikurse sowie Skitouren statt , die unter Leitung tüch¬
tiger Lehrer stehen . Anmeldungen sowie Auskünfte Frei-

NÄCHSTE
PALÄSTINA

REISE

Mit dem Lloyd - Dampfer
„Tevere " (14*000 Tonnen)
und Neapel/
Rom
über
von Wien
Abfahrt
17« Jänner 1934
Arrangement und Reiseleitung Frau Berta
: Reisebüro
Auskünfte
Taubes
, Wien!,
(Palästinadienet
Marlenbrücke
Rotenturmstraße 36, Tel. B-24«2-86,
töfllloh von 10 bis 1 Uhr

tag im Klubheim . — Voranzeige : Skiausflug vom 30. De¬
zember bis 2. Jänner auf den Wechsel unter äußerst
günstigen Bedingungen . Gäste willkommen.
Willy Ehrenreich , der bekannte Tennismeister der
Wiener Hakoah , der längere Zeit in der Schweiz weilte,
hat in der vergangenen Saison an verschiedenen Tennis¬
turnieren teilgenommen und konnte ganz ausgezeichnete
Erfolge erzielen . Er gewann die Einzelmeisterschaft von
Winterthur , Baden, Zürich (Dolder-Turnier ), Arosa , Engel¬
berg und Wengen , wie auch eine Reihe erster Preise im
Herren -Doppel.
Der Turnverein Makkabi II (Leopoldstadt ), Turn¬
saal Wien, II ., Leopoldsgasse 3 (KnabenVolksschule ), führt
den Monat Jänner 1934 als Werbemonat durch . Jugend¬
liche beiderlei Geschlechts haben in diesem Monat Ge¬
legenheit , ohne Einschreibgebühr und Mitgliedsbeitrag,
unter Führung erstklassiger Turnfachleute , bei uns zu
turnen . Turnzeiten : Montag und Donnerstag von 7 bis
9 Uhr (modernes Geräteturnen ), Mittwoch von 7 bis 9 Uhr
(Gymnastik ).

Tel »Awi w
Tel -Awiw , die Stadt der Industrie , der Messe und der
Seebäder
Tel-Awiw, die rein jüdische Stadt , ist durch Orga¬
nisation , Verkehr und Lebenstempo in die Reihe «ler
modernsten Städte Europas gestellt . Die wunderbare Lage
und jüdische Initiative haben dazu beigetragen , daß Telden ersten Platz im -Nahen
Awiw als Messestadt
Orient einnimmt . Die Levantemesse , die vorläufig einmal
in zwei Jahren stattfindet , ist heute ein unentbehrlicher
Faktor für den wirtschaftlichen Aufschwung des ganzen
Gebietes im allgemeinen und des jüdischen Palästina im
von Telbesonderen . Der herrliche Meeresstrand
Awiw und das gesunde Klima haben der Stadt die Quali¬
täten einer Kur - und Ruhestätte gegeben , und die Ver¬
waltung dieser Stadtgemeinde ist bemüht , alles das zu
schaffen , was Tel-Awiw zu einem wirklich fashionablen
Seebadeort machen soll.
Besuchen Sie Palästina und besonders Tel-Awiws
, zu den Osterfeiertagen und zur
- Karneval
Purim
Tours
Compass
Levantemesse ! Das Reisebüro
ist die offizielle Propagandastelle für Fremdenverkehr der
Stadtgemeinde Tel-Awiw und die Vertriebsstelle für die
Messepermanenzkarten . Compass Tours arrangiert Gesell¬
schaftsreisen wie auch Einzelreisen , erteilt Informationen
an alle Palästina -Interessenten . Besonders günstige Ange¬
bote für Gruppenreisen , für geschlossene Vereine und Ge¬
sellschaften . Auskünfte und Prospekte im Reisebüro
Compass Tours , Wien, IX., Spitälgasse 3. Tel.: B-42-5-38.
aus Kolomea,
Todesfälle . Frau Jetti Lea Fisch
Gattin des Israel Fisch , ist im 66. Lebensjahre gestorben.
— Rosa Geber , Witwe nach Simche Geber aus Kolomea,
ist im Alter von 81 Jahren verschieden.

VereHi §nadiridiien
Hechaluz Haleumi , Verein zur Förderung der Palä¬
stina -Wanderung . Samstag , den 23. Dezember , 20 Uhr,
. Erscheinen aller Mitglieder
Vollversammlung
Pflicht!
Judenstaatsjugend Wien, II ., Unt . Augartenstr . 38.
Donnerstag : 8 Uhr Hebräisch für Vorgeschrittene (Leiter '
Dr . Taub ) . Samstag : 6 Uhr Sichah der Kwuzah Druks,
7 Uhr Sichali der Kwuzah Kolb. Sonntag : Skiausflug,
Treffpunkt halb 9 Uhr Schottentor ; 6 Uhr abends Heim¬
abend . Montag : 8 Uhr Hebräisch für Vorgeschrittene
(Leiter Dr . Taub ) . Dienstag : Sichah Klalith (Mitglieder¬
versammlung ) punkt 8 Uhr . Mittwoch : halb 8 Uhr Sichah
der Mädchenkwuzah , halb 9 Uhr Vortrag in der Partei.
Sonntag , den 24., großer Heimabend mit Programm.
Gäste willkommen ! Eintritt frei!
Bund jüdischer Frontsoldaten Oesterreichs. Unter den
heuer veranstalteten Chanuka-Felern war die des „Bundes jüdi¬
scher Frontsoldaten Oesterreichs" wohl eine der schönsten. Ein¬
geleitet wurde die Feier durch das erstmalige Auftreten des
unter Leitung des Kameraden Kapell¬
Bundesorchesters
meister Emil Offner , ein musikalischesEreignis ersten Ranges.
Sodann erstrahlten die Chanuka-Kerzen unter den Klängen des
„Moaus-zur", welches Herr Oberkantor S. Weiß zusammen
eindrucksvoll zele¬
Gesangverein
mit dem Jüdischen
brierte. Die Festrede hielt in formvollendeter Weise Kamerad
Dr. Oskar Grünbaum . Nach der Pause konzertierte wieder
das Bundesorchester, worauf noch Gesangsvorträge von Ellahu
S. Krybus, Iwo Guttmann und heitere Vorträge von Frau Else
Kaufmann und Leopoldi-Milskaja folgten. Eine Ouvertüre von
Johann Strauß, welche vom Bundesorchesterin brillanter Form
zum Vortrag gebracht wurde, schloß die schöne und eindrucks¬
volle Feier, deren Arrangement in den Händen des Kameraden
P f e f f e n war.
Der Wiener Jüdische Gesangvereinhielt am 28. November
seine 15. Generalversammlungab. Der Verein hat sich um die
Pflege jüdischer Musik sehr große Verdienste erworben und steht
im Wiener jüdischen Musiklebenan erster Stelle. Bei den abge¬
haltenen Neuwahlenwurden folgende Damen und Herren in den
Ausschuß gewählt: I. Obmann: Herr Popper, II. Obmann: Herr
Blüh, III . Obmann: Herr Glück: Schriftführerinnen: Frl. Schwarz¬
wald, Frl. Lehrer; Kassiere: Frau Löwy, Herr Bernstein,
Frl . Sprinzelis; Archivare: Herr Heller, Frl. Gronawetter; Sang¬
räte : die Damen Blüh, Beck, Merkado; die Herren Mandl, Mark,
Hauser, Weintraub, R. Kiohn, Dr. Weiß.:
der Sabbat¬
. Der Verband
Neue Telephonnummer
Schabbo s", Wien, II., Leopolds¬
„Scnomre
freunde
gasse 16, bittet in Vormerkung zu nehmen, daß seine neue
TelephonnummerA-46-0-15 lautet.
Jüdischer Wohltätigkeitsverein„Brüderlichkeit" , IL, Un¬
tere Augartenstraße 11. Der Verein veranstaltet seine diesjährige
am 31. Dezember um 3 Uhr nach¬
Bekleidungsfeier
mittags im Herzl-Saal, IL . Untere Augartenstraße 38. Die Feier,
bei welcher sechzig arme Schulkindermit Winterkleidern, Wäsche
und Lebensmittelpaketenbeteilt werden, bietet ein reichhaltiges
Programm. Die Festrede wird Herr Dr. Sch. Lilienfeld halten.
Entree frei! Gäste willkommen.
Der HumanitäreVerein der Lemberger in Wien veranstaltet
zugunsten seiner Wohlfahrtseinrichtungenam 26. Dezember um
10 Uhr vormittags eine Sondervorstellungim Kino Schäffer, VI.,
Mariahilferstraße 37. Zur Aufführung gelangt der Tonfilm„Geld,
Liebe und Moral" mit Grete Mosheim und Oskar Homolka. Preise
der Sitzplätze von S —.60 bis 1.50.
Neues Heim der Misrachi-Jugend Wiens. Das neue Heim
der Misrachi-Jugend befindet sich II ., Im Werd 13. Das Heim
der
ist jeden Abend ab halb 8 Uhr geöffnet.— Bibliothek
- Jugend , Wien , IL , Im Werd 13. Die
Misrachi
Bibliothekist im neuen Heim eröffnet worden. Bibliotheksstunden
jeden Mittwoch und Sabbat von 8 bis 9 Uhr abends. — Ab¬
. Die Misrachi-Jugend veranstaltete am Mozzae
schiedsfeier
Schabbath der Histadruth Iwrith für die hebräischsprechende
anläßlich der AUjah des Chawer Mordechai Türkei und Frau,
die einen sehr erhebenden Verlauf nahm.
Histadruth Iwrith. Samstag, den 23. Dezember, um
viertel 9 Uhr abends im Saale der Stanislauer, IL, Praterstraße 11,
I. Stock: Harzaah. Hanoem: Michael Kienbein; AI: Frasiologia
Iwrith. — Seminare der Histadruth Iwrith : halb 7 Uhr abends
Seminar für neuhebräischeLiteratur (S. Auerbach), halb 8 Uhr
Seminar für Mischna und Agada (Rabbiner Dr. Zicker). — Oneg
Schabbath der Histadruth Iwrith für die Hebräisch sprechende
Jugend: Samstag, den 23. Dezember, um 4 Uhr nachmittags im
Saale der Mirjam, I., Jordangasse 7; Oneg Schabbath für die
Jugend. Vortragende: Dr. Ch. Tartakower, J. Meilen u. a.
Gesang. — Kinus HamorlmHalwrim. Sonntag, den 24. Dezember,
um halb 8 Uhr abends im Saale des Pädagogiums, IL, Tempel¬
gasse 3. III . Stock, Kinus Hamorlm Halwrim. Harmarzeh: Pro¬
fessor M. Wiesen; AI: Hadikduk Bahoraah Halwrith. —. Bin«
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hält Rabbiner Dokto*
Tempelpredigt
hebräische
M. Ge r s t e 1 am Freitag, den 30. Dezember, um dreiviertel 5 Uhr
, IL, Malz¬
nachmittags im Bethaus der Kleingewerbetreibenden
gasse. Die Histadruth Iwrith begrüßt mit Genugtuung diesen
Schritt und fordert ihre Mitglieder auf, zu dieser Predigt zu
. Freitag,
Klucky-Tempel
im
kommen. — Hebr. Oneg Schabbath
, um 4 Uhr nachmittags findet im Kluckyden 6. Jänner 1934
Tempel ein Oneg Schabbath für Hebräischsprechendestatt . Pro¬
gramm wird noch bekanntgegebenwerden.
„Hachnusas Kalu", Brautausstattungsverein für jüdische
, veranstaltete am 2. Dezember eine Wohltätig¬
Waisenmädchen
keitsakademie, die einen glänzendenVerlauf nahm. Nach der Be¬
hielt Herr
grüßung durch den Obmann S. Buchsbaum
Morgenstern die Festrede. Der in jeder Hinsicht gelungene Abend
stellt einen neuen Erfolg der umsichtigenVereinsleitungund der
den
gebührt
BesondereAnerkennung
dar.
„Elan"
Jugendgruppe
Damen Schwitzer, Horn, Morgenstern, Buchsbaumund den Herren
Willner, Wolf, Familie Stanger, Familie Stapler, Horn, Fischer
und Krumbein.
Jüdische Jugend in Not, IL, Blumauergas3e1. Tagesheim
für männliche arbeitslose jüdische Jugendliche bis 22 Jahre. Ge¬
öffnet an allen Werktagen von 14 bis 19 Uhr. Den Besuchern
wird kostenlos geboten: Geheizte Räume, warme Jause, Kurse,
Spiele und Zeltschriften.
Export nach Palästina . In Palästina besteht für
Baumaterialien , Sperrplatten , Keramiken für Wandver¬
kleidung , Baubeschläge , Papier , Pappe , Eisenwaren,
Modewaren , Stricksachen , Toilette - und Luxusartikel
usw. Interesse , Exporteure wollen sich diesbezüglich beim
Wirtschaftsverband,
Oesterreichisch -Palästinensischen
Wien, IX., Alserplatz 3, Tel. B-45-2-11, erkundigen.
Das Wirtschaftsamt des Jüd . Hochschulausschusses,
Wien, IX., Alserstraße 26, Telephon A-25-2-28 gibt be¬
kannt : Alle Arten von Nachhilfeunterricht
(Hofmeisterposten , Einzelstunden , Maturavorbereitung,
Musikunterricht , Nachhilfe auch für Hochschüler , Kanz¬
leihilf sposten usw.) werden kostenlos und schnellstens
des Jüdischen Hochschul¬
durch das Wirtschaftsamt
ausschusses vermittelt . Telephonischer Anruf genügt.
Unterstützt dadurch den jüdischen Hochschüler in seinem
schweren Kampf ums Dasein.
Eine jüdische Kinderzeitung . Die neue Welle des
Antisemitismus hat es zur Notwendigkeit gemacht , dem
jüdischen Kind seelischen Halt zu bieten , und deshalb
erschei¬
mußte endlich die jüdische Kinderzeitung
nen . Die erste Nummer des „B e n j a m i n ", redigiert von
Siegfried Abeles , liegt jetzt vor . Alles, was das Kind
im Alter von 8 bis 14 Jahren interessiert , Rätsel , Bastel¬
ecke, Scherze , technische Neuigkeiten ist berücksichtigt.
Ein lange empfundenes Bedürfnis hat die Gründung die¬
ser jüdischen Kinderzeitung geradezu erzwungen.

der
Amtliche Verlautbarungen
Ifrael « Kultu §genaeinde Wien«
Babbinat der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
Die Milch der Firma Nathan Spindel , XVI., Degengasse 51,
steht unter besonderer ritueller Aufsicht des Rabbinats
der Israelitischen Kultusgemeinde Wien . ; Das Rabbinat
übernimmt jedoch n ü r für Kannen oder Flaschen , die mit
Plomben oder Vignetten mit dem Aufdrucke:
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versehen sind, die Verantwortung . Das Rabbinat der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
Predigten und .Schrifterläärungen in den Gemeinde«
und Bezirkssynagogen . Freitag , den 22. Dezember 1933,
werden bei den um 3 Uhr 50 Minuten beginnenden Abendgottesdiensten in nachbenannten Gemeinde - und Bezirks¬
synagogen Predigten abgehalten , und zwar : II ., Pazmasiitengasse 6, Rabbiner Dr . Z. Taubes ; in ., Untere Via¬
duktgasse 13, Rabbiner Dr . K. Kupfer ; IX., Müllnergasse
Nr . 21, Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ; XIX ., Dollinergasse
Nr . 3, Rabbiner Dr . A. Frankfurter . Samstag , den 23. De¬
Schrifterklärun¬
zember 1933, beim Hauptgottesdienste
gen : XX., Kluckygasse 11, Rabbiner Dr . B. Murmelstein;
XXI., Holzmeistergasse 12, Rabbiner Dr . M. Rosenmann.
Unter Aufsicht des ehrwürdigen Rabbinats der
israelitischen Kultusgemeinde (Bosch Beth Din Rabbiner
Josef Babad ) stehen derzeit folgende Betriebe:
: 1. Bezirk : Hartmann David
1. Fleischbänke
3;
Josef ), Seitenstettengasse
Schwarzbrod
(Firma
2. Bezirk : Fellner Julius , Haidgasse 7, Gerst Ignatz , Malz¬
gasse 5, Gerstler *Leib, Schiffamtsgasse 14, Glücksmann
Jakob , Molkereistraße 4, Hirschler Josef , WolfgangSchmälzl -Gasse 4, Kronland Michael , Herminengasse 12,
Kurzrock Osias, Große Sperlgasse 28, Lustig Nathan,
Leopoldsgasse 49, Lubczer Kaiman , Rueppgasse 27, Rüber
Max, Schiffamtsgasse 19, Schönfeld Israel , Krummbaum¬
gasse 1, Schwarz Simon, Große Mohrengasse 40, Szilagyi
Franz , Czerningasse 8, Täuber Michael , Haidgasse 3,
Walfisch Moses, Förstergasse 3, Wlach Viktor , Im Werd 3,
Winter Moritz , Heinestraße 9; 3. Bezirk : Hacker Paula,
Dianagasse 8; 9: Bezirk : Kornmehl Sigmund , Berggasse
Nr . 15; 10. Bezirk : Spuller Frieda , Planetengasse 3;
22;
14. Bezirk : Loheit Froim , Rauchfangkehrergasse
15. Bezirk : Margulies Josef Leib , Oesterleingasse 4;
16. Bezirk : Melzer Simon, Friedmanngasse 29, Piontkewitz
Wolf, Hofferplatz 10; 18. Bezirk : Kornmehl Sigmund,
97; 20. Bezirk : Eichner Heinrich,
Währingerstraße
Rauscherstraße 3, Hirschl Eugen , Treustraße 1, Hornung
Leopold, Jägerstraße 26, Kurzrock Osias . Mortarapiatz 4;
(Heinzelmanngasse
24
Josef , Jägerstraße
Lederer
1,
Nr . 16), Lempert Moriz, Klosterneuburg erstraße
10a, Rotten¬
Petyan Wilhelm, Klosterneuburgerstraße
streich Hermann , Hannovergasse 12; 21. Bezirk : Kauf er
Aron , Schloßhof erstraße 6 (unter Aufsicht Sr . Ehrwürden
Rabbiners Dr . M. Rosenmann ). — 2. . Geflügel«
: Geflügelschlachtlokal II ., Im Werd 1 (in
schechitah
eigener Regie der Kultusgemeinde ) ; Auswärtige Geflüsrelschechitah : Fellner , Schönfeld & Steinberg , II ., Haidgasse
Nr . 7, Goldberg & Hundert , II ., Taborstraße 58. —
: Nathan Spindel , XVI., Degengasse
3. Milchbetrieb
: Markus Bartfeld , II .,
Nr . 54. -—• 4. Weinkellerei
: Aron
Sebästian -Kneipp -Gasse 3. — 5. Restaurant
Für alle anderen
Barschak , II ., Große Schiffgasse 3.
die Aufschrift „Unter Aufsicht des
Betriebe , die nicht
ehrwürdigen Rabbinats der Israelitischen Kultusgemeinde
Wien " tragen , übernimmt das Rabbinat — auch wenn
die Betriebe eine Tafel mit der Bezeichnung „kocher"
in ritueller
Verantwortung
führen — keinerlei
Beziehung und es werden die Gemeindemitglieder auf
diesen Umstand besonders aufmerksam gemacht . — Der
Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde Wien.
Die Kleiderstelle der Fürsorgezentrale bittet drinBeklei¬
gendst um Zuweisung von brauchbaren
Art , Wäsche,
jeder
dungsgegenständen
etc . für Männer , Frauen und Kinder . Tele¬
Schuhe
phonische oder schriftliche Benachrichtigung erbeten an
der israelitischen Kultusgemeinde
die Fürsorgezentrale
Wien, I., Seitenstettengasse 2, Tel. U-25-5-85, welche di»

Abholung veranlaßt.
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Am „ Goldenen Sonntag " (24 . Dezember ) von 10 bis 1 Uhr und von 3 bis 6 Uhr , wochen¬
tags bis 24 . Dezember von 8 bis 7 Uhr geöffnet ! Verfangen
Sie „ Geschenke *Bons " zu
S 10, - , S 20 .— und S 50 .—

Damen
-Mäntel:

WINTER -MÄNTEL, grau oder braun , Pelzschal¬
kragen , ganz gef . u. wattel . . .. S 59.—, S
WINTER -TUCH- od. SHETLAND -MÄNTEL m.
Pelzkragen , ganz K.-Seide gef . und wattel.
S 69.—, S
NOPPEN -BOUCLE-MÄNTEL, fesche Epaulett .- Fass ., Pelzschalkrag ., Cr§pe-Möngol gefüttert,
S 78.—, S
VORNEHME MODELLMÄNTEL mit Stuart¬
schalkragen u. orig . Achselpar |;ie, reich mit
Halbpersianer verbrämt , K. - CrSpe - de - Chine
gefüttert
. . . .. . . . . . . . . . S

3539'-

ir59'69*-

HOCHELEG . ANGORA-MÄNTEL mit echter
Edelfellverbrämung , K.-Crepe-de-Chine gef .,
Schafwolle watteliert . . . . . . . . . S
Mäntel , Kleider , Schlafröcke etc . für *

starke Frauen
in großer Auswahl!

Porzellan -Kompott -Garnitur (7-teil .), Mode-Dekor

3.90

. . . . S 4.90

Brotdose , Hartsteingut , Glasdeckel , Nickelgriff S 7.50
Porzellan -Kaffee -Service , 6 Personen , moderner
Dekor .......
. . . . . . . . S 7.90
Speise - Service, Karlsbader - Porzellan , Dekor,
26-teilig ..........
. . . . S 39.—

Für besonders Sparsame:
Tennis -Flanell -Blusen mit Seidenquaste S 2.50, S 1.80
Flanell -Hauskleider , Streifdess ., lange Aermeln S 2.90
Velour-Barchent -Kleider m . Samtaufp . S 5.50, S 4.50
Modeschoßen , englisch gemustert , mit Knopf putz
S 5.90, S 4.50
Boucle-Velour- oder gewebte Tweed -Kleider
S 6.90, S 5.90
Tweed-Flanell -Kleider , gute Winterqualität

. . S 6.90

Schlafröcke:
5.90

Dressiug -Gown, aparte br . Modestreifen S 9.80, S 6.90
Geblümte Flanell -Schlafröcke mit Schalkragen S 7.90
mit breiten Stepp¬
S 8.90

Feine Veline-Schlafröcke mit gesteppten
Mongol-Revers und -Manschetten .....

CrepeS 12.90

Für den Wintersport:
SKI -HOSEN für Damen u. Herren , aus wetter - i ^ 'SO
festem Trikotloden , blau od. braun S 15.—, S iL
MODE-SKIJACKEN f. Damen , neueste Fasson , 4A 80
K.-Seide gefüttert , blau grün oder rot . . S J9
MODE-SKI-ANZÜGE für Damen und Herren , * M«
aus wetterfestem Trikotloden , 2-reihig . . S <jj '

r*

1.90
3.90

„Benger "-KombInationcn , aus ägypt . Makko , mit
Bein ...........
. . : . S 4.50

Für das Kind:
Trikot -Handschuhe , gerauht , Gr. I—VI . . . ... S
Patent -Strümpfe od. Haferl -Wollsocken, äb . . S
Reform -Pelzhoserl , gute Qualität , Gr. 3 . . . S
Pelz -Anztigerl , licht od. dunkel . . . S 1.98 S
Sport -Dressing , Trikotstoff m. Zippverschl ., ab S
Fesche Wollstoff -Kleiderl , m. Seidengarn ., Gr. 50
K. - Crepe - de - Chine - Kleidchen, herzige VolantFasson , Gr. 50 . . .......
. . . . . S
Sport -Anzüge , mit Knie- oder Pumphose , Gr . IV S
Winter -Mäntel , ganz gefütt . "(Einzelstücke ), ab S
Nappa -Leder -Kappen , m. Plüschbesatz u . Sturm¬
band ................
S

—;.98
—.69
1.25
1.75
5.90
5.90

per

Wien/s Warenhxxbur
der Spa ^ amervi

Nachnahme

Winterrock od. DoublerUlster , K.-Seide gefütt . S 59.—
Schnürstiefel , schwarz , Derby -Fasson S 14.50, S 12.50
Herren -Hüte , glatt od. haarig , Modefass . S 7.90, S 5.90
Für Mädchen und Knaben

Spielwaren
jeder Art in großer Auswahl

4.90

Schößen:

Crepe-Mongol- od. Georgette -Boucle-Blusen
S 7.90,
Weiße Crepe -Satin -Abehdbluse
Reinwoll -Schoßen , mit Knopfputz
Elegante Shetland -Schoßen . . .

Dämeri
-Kleider:
S
S
S
S

5.90
9.80
7.90
9.80

Reinseiden -Popellne -Hemdhose , Stickereimotiv . S
Reinseiden -Popeline -Korabinatlon , Stickereimotiv S
Reinseiden -Popeline -Nachthemd , Stickereimotiv S
Flanell -Nachthemd , gestickt , lange Aermeln
S 5.90, S
Feines Flanellpyjama , 2-reihig , Reversfasson , ge¬
stickt , weite Hose, schöne Farben . . . . S

2.90
3.90
4.90

Damen
-Wäsche:

3.90
8.90

Strumpf
- und Wirkwareu:
DAMEN : Winter - Ripstrümpfe , Seide plätlert
'S 1.98,' Makkogarn . . . . . . . . . . S 1.75
Woll-Handschuhe m. breiter Wollstulpe , alle
Farben . . . . . . . .......
S 1.98

Fußbodenbelag (Reste ), 200 cm, per ra? . S 2.25,
Kork -Linoleum , neue Muster , per m2 S. . . .
Mode-Indanthren -Vorhangstoff , 130 cm, per M. S
Jute -Boucle -Bettvorleger , Mode-Muster . . . S
Jacquard -Flanell -Decken , Karo , 120/180 cm . . S
Fenster -Stores , mit echten Motiven . . S 4.90,
Gestickte Doppel -Bettdecken , mit Motiven . . S
Geblümte Steppdecken , 120/180 . . . . S 14.90,

1.75
4.50
2.50
3.50
3.90
3.90
9.80
10.90

Für Küche und Heim:
Pprzellan -Kompott -Garnitur (7teil.), Mode-Dekor
Likör -Service , Glas, Mode-Dekor (7teüig ) . . S
Küchenwaage , mit Messingschalen , 3 kg . . S
Porzellan -Kaffee -Service, für 6 P ., Mode-Dek . S
— Fahrtvergütung

Mode-Hemdeii ) neue Streifenmuster , 2 separate.....
Kragen ...........
S 5.90
Popeline -Hemden , Modestreifmuster , m. 2 Krag . S 9.80
Flanell -Pyjama , mod. gestreift
. S 9.80, 7.90, S 5.90
Dressing -Gown, Flanell , breite Streifenmuster S 9.80
Trikot -Leiberl , gute Ausführung , Größe 3 . . S 2.25
Trikot -Hosen , mit franz . Bund und Satinpasse,
Größe 3 . . . . . ........
. S 2.90
„Benger "-Halbwollhose , mit Besatz .
. . . S 4.50
Mode-Halstücher , aus guter K.-Seide . S 2.90, S 1.98
Gamaschen , Markenware , mod. Schnitt S 2.90, S 1.20
Kammgarn -Anzug , Modemuster , blau , schwarz , ,
braun ...............
S 48.—

9.80
14.90 .
9.80

Vorhang
-Abteilung:

Flanell -Schlafröcke , Herrenfasson , bunter Aufputz

Provinzversand

1.25
1.49

Waschseiden - Strümpfe , gute Qualität , mit
Kuban -Ferse , Sohle verstärkt
. . S 2.75, S 2.25
Schafwoll - Strümpfe , besonders elastisch und
warm , in Modefarben . . . . . . . . S 2.85
Lederstalpen -Woll-Handschuhe , alle Farben
S 3.90, S 2.90

Geschenke
für den Herrn

Praktische

Seidenpelz -Raye -Schlafröcke
revers ...............

„Benger "-Unterleibchen , ärmellos , weiß o. färb . S
RIp-Kömbinationen , alle Wäschefarben . S 1.98, S
Seiden -Pelzhosen , sehr warm , schöne Farben
S 2.50, S
„Benger "-Leibchen, aus ägypt . Makko , m . langen
Aermeln . . . ...........
S

Blusen und

In der Geschirr
-Abteilung:
Wand -Kaffeemühle , gutes Mahlwerk

Für den Herrn:

Damen-Trikotagen:

•KOSAKEN-MÄNTEL, ganz K.-Seide gefüttert,
Schafwolle watteliert , mit Krimmerkragen
S 39.—, S
BÖUCLfi-DIAGONAL -MÄNTEL , schwarz oder
dünkelblau , mit echtem Wallaby -Pelzkragen,
ganz gefüttert .......
S 49.—, S

— Winterwaren

3.90
4.90
5.90
7.90

1P

ANGORA-TWEED -KLED3ER , orig . Schulter¬
partie u . K.-Seiden-Mongol-Garnitur . . * S
REINWOLL - NACHMITTAGS - KLEIDER mit
gestreiftem Moderevers , neueste Fassons •. S ir
ENTZÜCKENDE NACHMITTAGS-KLED3ER
aus schwerem K.-Seiden-Marocaine , mit zwei¬
fachem Kragen .........
. . S
BAUMRINDEN -WOLLSTOFF -KLEDDER
in neuesten Fassons , mit Säumchen -Achsel¬
capes
................
. S 19
K.-CR£ PE -DE-CHINE -KLED3ER mit gefloch¬
tener Handajourgarnitur , in Modefarben . . S
WOLLSTOFF - JUMPERKLEIDER , die große
Mode, mit apartem Metallösenverschluß . . S
LINEEN-ABENDKLEDDER aus gutem CrepeMongol mit 2 Paar verschiedenfarb . VolantAermeln (auf 3 Arten zu tragen ) . . . . S
ELEGANTE BRIDGE -KLED3ER aus Modewoll¬
stoffen , mit aparten Achselschleifen . . . S

ir
80
22'29*39*W-

Große Schneeschuh -OkkasIonl
Westen und

Pullover:

DAMEN : Schafwoll -Pullover m . farbigem Hals*" aufputz
.............
S
Kurzvvesten od. Pullover , Garbo -Fasson , reine
Wolle ............
. . , .. . , . S
Schafvvoll-Noppen -Pullover m. bunt . Epauletten
ModerJäckchen , reine Wolle, doppelreihige
Herrenfasson
. . .
. . . .
S'

3.b0
5.90
7.9Q
9.80

Pullover oder Weste , aus Zephirwolle , doppel¬
reihige Modefasson , mit oder ohne Kragen --S 12.90HERREN : Strapaz -Westen , fesche Jacquard. muster
..............
s 4.90
Reimvc" -Sport -PulIover , Reißverschluß , S 9.80,
ohne S 8.90
KINDER : Pullover od. Westen , bunte Dess ., ab S 2.40
Gamaschen -Hosen, gute Strapaz -Qualität , ab S 3.50
Schafwoli-Pullover m. Reißverschluß . . ab S 4.90
Wollgarnitur (Pullover , Hose, Fäustlinge,
Haube ) ............
ab S 11.90
- Katalog
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II.

Skuripitschichas schönes Wohnhaus ist nicht ein¬
LESET
sam . Es hat seinen Partner . Der ihm bescherte Gefährte
ist
das
nächste Haus mit dem Doppeldach , das mit ihm
UND VERBREITET
Seite an Seite in derselben Reihe steht , nur ein hoher
In neuer Villa 16 eingerichtete
Zimmer samt ritueller Küche,
Bretterzaun dazwischen . Man kann nicht sagen , daß
Saison 1934 zu verpachten
das Paar miteinander ein gutes Leben hatte . Denn ihre
Zuschriften an Max Neumann,
Herrschaft hat von erster Stunde an Streit begonnen,
WienV, Atbeitergasse 13
sogleich nachdem das zweite Haus von dem einen Be¬
sitzer — Serafim , dem Kazapen — an den anderen , den
Juden Chanine -Lipe, gefallen war . Chanine -Lipe war da¬
Lebensversidie/ungs - Gesellschaft
mals mit einer einfach -derben Zippe-Lea und seinem
kleinen Einzigen Noach aus irgend einem Dorfe herüber¬
gezogen hieher ins Vorstädtchen . Schon viele Jahre sind
seither vergangen . Man zerstritt sich wegen des kleinsten
Aus dem Jahresberichte 1932:
Stückchens Platz , wegen einer verlaufenen Heime , wegen
.0OO
Versicherungsbestand S 2.728.COO
-Prämien
- und Zinseneines Blickes hinein in einen Spalt , wie es zwischen
Einnahmen
„ 179,000
.000Nachbarn vorkommt . Aber mehr als alles störte SkuriGarantiemittel
„ 527,000
.000-pintschicha , ja . kränkte sie der Gestank ! Seitdem diese
Auszahlungen an
d. Versicherten
Juden sich neben ihr niedergelassen haben — hadert sie
„ öO
.OOO
.COO
'und währenddessen spitzt sich bei ihr im Hals ein Messer
rätigkeitsgeblet: Oesterreich
, Deutsches Reich,
zu — ist es vor diesem Stank nicht auszuhalten . Die
Tschechoslovakische Republik
, Belgien,Holland,
Frankreich
, Spanien, Italien, Fürstentum Liechten¬
Gänse , sagt sie, auf den Böden — Zippe-Lea füttert
stein, Ungarn, Polen. Jugoslavien
, Bulgarien,
Griechenland
, Rumänien
, Palästina Syrien.Türkei.
Gänse
— verpesten ihr das Leben.
Tunis und Aegypten.
Was eine Hundsföttin imstande ist ! Ein Christen¬
weib, ein wurmiges , das einen vollen verdreckten «Stall
Israelitischer Jugendgottesdienst . Samstag , den mit Schweinen hat — will die •noch keinen schlechten
23. Dezember- 1933, findet - in allen Gemeinde- und Ver¬
einssynagogen der Jugendgottesdienst um 3 Uhr nach¬ Geruch ertragen können ! Ein Wort gibt ein Wort , tt -3
es zu Schlägen kam , und da Chanine -Lipe als erster
mittags statt.
angefangen , hat er eine Vorladung auf sich gezogen und
zu seinem Leidwesen gezahlt . Mit zusammengebissenen
Zähnen gezahlt.
Heute :«„ Schloß im Süden"
Von da an begann zwischen beiden Parteien ein
Heute erscheint im Opern *, Imperial -, Maria -The- stiller Kampf , an dem sogar die stummen Hölzer und
resien -Kino der neue Bolvary -Film „Schloß im Süden". die Steine beider Höfe teilnahmen . Da
war ein dünnes,
In den Hauptrollen Liane Haid , Viktor de Kowa, Jessie
eich einnistendes , unaufhörliches Geriesel klein -kleiner
Vihrog und Paul Kemp.
Schikanen ; anscheinend gar nicht zu bemerken und schon
gar nicht sich darüber zu beschweren — und doch brennt
„Tokajerglut"
„Tokajerglut " ;— Pußta , Csardas , Zigeunerniusik,
es bis - in die Spitze des- Herzens wie siedende Tropfen
schöne Frauen . . . In diesen Kreis wirbelnder Tempera¬ Pech . Es schien , als trügen sogar die Wände der beiden
mente gerät Szöke Szakall
. Die weibliche Hauptrolle
Häuser
eine gegen die andere einen stillen Haß durch
verkörpert > der Budapester
Operettenstar
Eta von
Ha j du , die Musik komponierte Michael Nador . Pre¬ den hohen Zaun hindurch . Jede von ihnen hält Ausschau,
miere heute im Elite -, •Burg -, Schottenring -, Lustspiel¬ wann schon die andere verbrennen oder versinken werde
theater -, Saschapalast - und Flotten -Kino.
— auf Nimmerwiederkehr!
Bei Chanine -Lipe ist inzwischen das Dach morsch
Lilian -Harvey -Sensation
geworden
. Der Rücken hat sich gekrümmt und ist ein¬
im Schweden -Kino
gesunken
, und zu beiden Seiten des Daches zeigten sich
Heute erscheint im Schweden -Kino der erste ame¬
ansehnliche Löcher , nicht zu flicken . Und wann gerade
rikanische Großfilm „Meine
Küsse
lügen " mit
Lilian Harvey
in der Hauptrolle . Die weiteren Rollen mußte :da,s geschehen ?. Genau in der Winterszeit , gerade
in dieser grandiosen Lustspieloperette der „F o x" sind in der Periode der Gänsemast , wo bei Chanine -Lipe in
mit John Boles und El Brendel besetzt.
den Steigen versperrt Gänse schnattern , ungefähr an,die
fünfundzwanzig . Da kommt Chanine -Lipe ein Gedanke,
„Lied der Sonne' 6mit Lauri Volpi
er geht hin und legt über das alte Strohgerüst ein neues
Eine der nächsten großen . Eilmpremieren ist der
Schindeldach . Das alte Dachgerüst hat schon manche
Film „Lied der Sonne", dessen Hauptrolle der berühmte
Tenor Lauri Volpi verkörpert . Die Musik schrieb Pietro
Jahre so dahingelebt , obwohl es langsam dahinschwand:
Mascagni
. Die Freilichtaufnahmen wurden in Venedig, Zipe-Lea pflegte ihm allemal Strohbündel auszuzupfen,
Rom , Capri und Verona gedreht.
um die Gänse damit glattzubrennen oder Geschirr zu
scheuern .'•Und das neue Dach stolziert auf vier Balken,
?5Das Haus , des Unheils " ,— im Kreuzkino
Im Kreuzkino , I ., findet in den nächsten Tagen die als hätte es mit dem ganzen Haüs keinerlei Verwandt¬
Wiener Uraufführung
schaft , und es hält sich bis auf den heutigen Tag wie
des neuen Sensationsfilms der
Paramount , „Das - Haus
des Unheils
", statt . In
durch ein Wunder .
.
1
diesem Film der Irrwege einer hemmungslosen Jugend,
So - steht • in der 'Häuserzeile Skuripintschichas
spielt die verführerische Miriam Hopkins
die weibliche
Hauptrolle . Ihr Partner ist der aus Gangsterfilmen be¬ Wohnhaus mit seinem Gefährten , Chanine -Lipes Haus.
kannte Jack La Rue.
Seite an Seite stehen sie, das eine mit dem bloßen , zer¬
zausten Kopf und das andere mit der neuen Mütze -über
„Vater werden ist doch schwer !"
dem alten Käppchen . .Beide sinken tiefer von Jahr zu
Der neue Richard -Romanowski -Film „Vater wer¬
ben ist doch schwer " erscheint am 29. Dezember im Jahr — das nimmt man augenscheinlich daran wahr , daß
Burg -, Elite -, Schottenring -, Lustspiel - Saschapalast - und das Käppchen .immer mehr , von der Mütze wegsteht —
und beide tragen gleich ihrer Herrschaft tief -tief bren¬
Flotten -Kino.
__
nenden Haß gegeneinander im Herzen eingegraben.
Und immer wieder wenn die Feindschaft zwischen
Wawerka geb. Berger Adele , geb. 5. Juli 1895 Wien, den Nächbarn aufflackerte , und sie so aufriß , daß sie
verw ., XVI., Hasnerstraße 159. — Wawerka Erika Maria, schier von Sinnen kamen , pflegten beide Parteien in einem
geb . 25. November 1926 Wien, ledig, XVI., Hasnerstraße
Nu aus ihren Häusern herauszulaufen wie Besessene . Und
Nr . 159. — Wawerka Renate , geb . 3. August 1931 Wien,
da nichts vorhanden daran sich zu halten , pflegte jeder
bei sich im Hof sein bitteres Herz an dem auszulassen,
was ihm zur Hand kam : an einem Scheit Holz, einem
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Stein , einem lebendigen Geschöpf . Beide Parteien wer¬
den plötzlich übertrieben ordnungsliebend , können nicht
leiden , daß etwas nicht an seinem Platz sei, gehen den
Hof von Winkel zu Winkel ab , bis sie sich irgend eine
Arbeit gefunden haben — und dann geht man sich an mit
Sturm , mit zusammengepreßten Zähnen , mit verbissener
Wut . Skuripintschicha findet plötzlich , daß die Töpfe,
die mit dem Maul nach unten auf der Mauerbank stehen,
nicht gehörig geschwenkt seien, und beginnt sie wieder
einmal im siedendem Wasser zu dampfen und zu schwen¬
ken . Sie schabt und reibt das Geschirr mit grimmigem
Zorn , mit aller Kraft , indem der Ellenbogen ihres
rührigen Arms in der Luft tänzelt . . . Und plötzlich be¬
ginnt sie von irgendwoher aus einer finsteren Kammer
allerhand angefaulte Säcke hervorzuziehen , ein Riß und
ein Schmiß hinaus , bis sich bei der Tür ein ganzer Berg
Fetzen anhäuft . Eine Minute später — aha ! wirft sie
sie wieder zurück , hinein in ihre Ruh — und vom Berg
Fetzen bleibt keine Spur da. Begegnet sie in der heißen
Stunde Marinka — bekommt die von ihr einen brennen¬
den Zwack , daß sie Sterne sieht . Stolpert an ihre Füße
eines ihrer Schweine , kriegt es einen Stoß in die Seite«
Der eine, Skuripin , schaut dem zu und drückt sich recht¬
zeitig , knäult sich zusammen in der Hütte oder wühlt
sich hinter der Hütte in einen Misthaufen hinein —
und im Nu, nicht da Skuripin ! . . . Der Hund erspürt mit
den Ohren, daß es .jetzt keinen Spaß gibt.
Chanine -Lipe seinerseits wieder wird auch plötz¬
lich rege und arbeitet , was das Zeug hält . Er stampft
'durch den Hof hin und her , schuftet , schwitzt und ächzt
und weiß nicht , wohin mit sich . Alles steht bei ihm im,
Hof kunterbunt durcheinander , kein Sack liegt auf
seinem Platz . „Das Faß da, verschleppt soll es werden ",
feuert er und wälzt mit einem Fuß irgend ein löcheriges
Faß von sich weg, „soll dort krepieren neben dem Stall
jZU all den Teufeln , nicht hier " . . . Und plötzlich,
träch . . . zerplatzt das Faß Und zersplittert in einzelne
Latten — und sein rechter Fuß bleibt mitten im Stoßen
in der Luft hängen , wonach natürlich Chanine -Lipe noch
mehr gereizt wird ' und' beginnt , eins ums andere die
Latten
zu Skurrpintaehichas Planken zu schleudern!
. . . tracb , tararach ! ■
— schleudert und tobt : Brand , Pest,
Cholera . . . Nach einer Weile — aha ! Mit verschrumpft
eingebogenem Körper , so daß fast die Gedärme heraus¬
hängen , schleppt er wieder, irgend eine zerbrochene Tür
heran ; rollt von da dorthin , ächzend und schnaufond,
»irgend einen großen schweren Stein ; müht sich und
schwitzt wie ein Biber über einem groben Klotz , der
sich mitten im Hof breitgemacht hat — und nicht vom
Fleck zu bringen ! Es rinnt von ihm ein Teich von Schweiß
— und er sucht immer noch ein Mittel für den Klotz,
.wirft sich nach allen Seiten und versucht , ihn, soweit es
geht ,- wegzurrücken wenigstens um ein Haar . Es geht
ihm ums Leben!
Oftmals hat Chanine -Lipe Glück . Den Kaftan ab¬
gelegt . Anlauf > genommen, . in die Hände - gespuckt eins
und zwei, den Klotz "eiii wenig *von der ' Stelle gerührt —
und die Wut legt sich. Aber öfter , wenn die ganze
schwere Schinderei für nichts und wieder nichts hinaus¬
geworfen ist , dann kracht der große Krieg los. Beginnen
iuts mit einem Lärmgepolter , mit wüsten Flüchen von
beiden Plankenseiten und endet mit Steinen , Holzscheiten
und zerbrochenen Töpfen , die über ein Dach aufs andere
fliegen . Wie- die gereizten Tiger zeigen sich die Blut¬
feinde •hoch oben, einer dem anderen gegenüber : Hier
Chanine -Lipe auf seinem doppelt gelegten Dach und dort
Skuripintschicha zwischen den Zwiebeln und dem Knob¬
lauch und den hohen gelben Sonnenblumen auf ihrem
Dachfirst . Und von einem Dach zum andern , die Vögel
aufscheuchend , fliegen in der Luft Schaufeln und Besen,
Töpfe und Krüge , Nudelwalker und sonst noch Stöcke
'allerhand ! Bei Skuripitschicha im Hof entsteht Bewe¬
gung und Lärm , Gekrächze von Hühnern , Geheul von
Hunden . Skuripin seinerseits klingelt mit der Kette , dort
lärmt Zipe-Lea . Die „Fuhrleute " auf der Gasse helfen mit
'fröhlichem „Hurra " — und noch lange Zeit später bebt
die ganze Gegend . . .
(Fortsetzung folgt .)

Tebeth 5694
Sabbateingang
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ledig , XVI.,. Hasnerstraße 159. — Schnitzler geb. Albu
Susanne Ruth , geb . 4. April 1908 Berlin , ger . getr ., II .,
Obere Dönaüstraße 93. — Pröhlsdorfer geb. Weininger
Hermine , geb. 22. Februar 1906 Wien , verh ., Bremen . .—
Paneth Sidonie, geb, 12. August 1888 Bielitz , ledig, II .,
Untere Augartenstraße
16. — Pollack Regine , geb.
17. Juni 1910 Wien, ledig, III ., Schwarzenbergplatz 5. —
Ornstein geb. Brod Ida , geb. 10. Dezember 1882 Ronow,
ger . gesch ., IX ., Porzellangasse 16. — Friedinger geb.
Klein Hedwig, geb. 18. November 1878 Wien, I ., Morzinplatz 4. — Schlanger Irma , geb . 22. Jänner 1892 Wien,
ledig , III ., Salmgasse 3. — Fischl geb. Beer Lilli, geb.
7. März 1909, ger . getr ., IL , Fr . Hochedlingergasse 10.
— Winter Natalie , geb. 28. Feb . 1908 Wien, ledig, II ., Aus¬
stellungsstraße 65. — Fränkel Leopold , geb. 18. Dezember
1904 Wien , ledig , I ., Eßlinggasse 13. — Falk Ada, geb.
26. September 1907 Lemberg , ledig , VII ., Neustiftgasse 53.
— Klüger Adele, geb. 1. April 1909 Kolomea, ledig , XVI;,
Grundsteingasse 43. — Blokesch geb. Vadasz Agnes , geb.
19. September 1914 Großwardein , ledig, XIII, , Wattmgnngasse 90. — Iserstein geb. Singer Lilly, geb. 2. November
1895'Wien, ledig, III ., Hintzergasse 5.
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können Sie, wenn Sie das schöne und nützliche Geschenk
in Schiffmanns „Warenhaus der Sparsamen " kaufen.
Schlafröcke , Damenkleider , Mäntel , Wäsche , Schuhe,
Schneeschuhe , Wetterschuhe jeder Art , oder etwas
für Küche und Heim erfreuen die Dame . Auch für
den Herrn und das Kind sind warme Kleidungsstücke
das richtige Geschenk. In allen Abteilungen finden Sie
eine großartige Auswahl in Qualitätswaren zu den bil¬
ligsten Preisen , die möglich sind . Schiffmanns Neuein¬
führung : „Geschenke -Tisch " zeigt Ihnen die beliebtesten
Geschenkartikel . Täglioh (bis 24.) Geschäftszeit 8 bis
7 Ubr . Kommen Sie möglichst am Vormittag , damit Sie
in Ruhe wählen können . Schiffmann -Waren -Bons zu
S 10.—, S 20.— und S 50.— sind eine willkommene Weih¬
nachtsgabe . Wenn Sie viel Freude für wenig Geld berei¬
ten wollen, dann kommen Sie . . . zu Schiffmann , II .,
Taborstraße 48.
E
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: Oesterreich monatlich
S 1.50, vierteljährig S4.20, ganzjährig
SIG
.—;Polen monatlich Zloty
2.—,
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Tschechoslowakei monatlich Kc6.—
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Lewa 120
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5.—,vierteljährig Lire 14.—; Sehwelz vierteljährig
und die übr igen Länder monatlich Schweizer Francs1.50
, viertel«
jährig Schweizer Francs
4.50

STRICKER

Unordnung
in der ludenfrage
In unserem Blatt vom 29. Mai 1931 stellten wir
in einem „Päpstliche
Rundschreiben
und
Judenfrage
" betitelten Aufsatz fest , daß die
katholische Kirche seit jeher die Notwendigkeit
erkannt habe, sich realen Gegebenheiten anzupassen,
aber zur Judenfrage nichts zu sagen wisse. Wir
stellten weiter fest, daß die Stellung zur Judenfrage
zum Prüfstein für menschenwürdige und inferiore
Gesinnung geworden sei.
Seither hat , vornehmlich unter dem Eindruck
des Hitlerischen Verfolgungszuges gegen die Juden,
die Einstellung zur Judenfrage eine Aenderung er¬
fahren : Die katholischen Kreise empfinden seit
kurzem das Bedürfnis, ihren Anhängern, ihren
Glaubensbrüdern Richtlinien für das „Benehmen"
Juden gegenüber zu geben. Der Hirtenbrief der öster¬
reichischen Bischöfe, zu Weihnachten in die katho^
lische Welt geschickt, enthält u. a. einen Passus, der
sich auf die Judenfrage bezieht. Dieser Passus be¬
inhaltet , daß die österreichischen Bischöfe, d. h. die
katholische Kirche, den Rassenantisemitismus
ablehnen . .
Es liegt zweifellos ein positiver Kern in diesem
Bekenntnis. Die kathoüßGhe Kirche, die zufolge,ihrem
Dogma alle Rassen und Völker unter das Dach des
christlichen Glaubens bringen wiil, kann die jüdische
Rasse von dem, was sie das Heil nennt, nicht aus¬
schließen. Sie muß vielmehr dahin wirken, daß auch
der „semitische" Teil der Menschheit in die Lage ver¬
setzt werde, in den alleinseligmachenden Schoß des
Christentums einzukehren. Rassische Hemmnisse muß
der Katholizismus in der ihm gestellten Aufgabe
zurückstellen. Der Jude, der sich der christlichen
Lehre unterwirft , hat Anspruch auf — Gleich¬
berechtigung.
So gesehen, könnte e i n e Komponente des Anti¬
semitismus zum Absterben verurteilt sein. Aber die
andere, -die den Juden in seiner Ehre , in seiner
Würde, in seiner wirtschaftlichen Existenz und seinem
sozialen Gefüge trifft , kann nichtsdestoweniger weiter
fociert werden. Man sehe nur : Knapp vor Verlaut¬
barung des Hirtenbriefs konnte Pater Prof. Schmitt,
ein österreichischer Katholik, im Rahmen einer
katholischen Versammlung eine Art A u s n a h m sg.e s e t z für die jüdischen Staatsbürger fordern,
einen Numerus clausus auf zahlreichen Gebieten, und
sich hiebei die Unterstellung leisten, daß die Juden
selbst für ihre Ausschaltung aus zahlreichen Berufen
seien.
Die Judenfrage geriet hier in Verwirrung : gegen¬
über den N i c h t j u d e n, die dahin belehrt wurden,
daß eine Verdrängung des jüdischen Elements ohne
jede Kompensation eine Sache der Gerechtigkeit und
ein Wunsch katholischer Kreise sei; Gegenüber den
Juden
hinwiederum, die in der Verneinung . des
Rassenantisemitismus seitens der katholischen Hirten
einen Schutz gegen alle Angriffe auf ihre staats¬
bürgerlichen Rechte aufgerichtet sehen wollen.
Nein, so präzise lassen sich die Erklärungen der
katholischen Führer Oesterreichs,, der katholischen
Bischöfe und der katholischen Politiker, nicht deuten.
Es müßte endlich einmal von diesen Seiten klar, ge¬
sagt werden, wie sie sich die — Auseinandersetzung
mit den Juden vorstellen. Den.Antisemitismus — sei
es auch der Rassenantisemitismus — verdammen und
gleichzeitig in verklausulierter Form die Juden für
gewisse Erscheinungen im österreichischen wirt¬
schaftlichen und sozialen Leben verantwortlich
machen, eine solche Haltung ist nur geeignet, die
Situation zu erschweren, zu verwirren.

Redaktion u. Verwaltung: Wien IX, Universitätsstr. 6-8, 7et. B-48-504 — Erscheint jeden Freitag
Der gegenwärtige Vorstand der Christlich¬
sozialen Partei Oesterreichs, Prof. Czermak , hat
in seiner vielbesprochenen Abhandlung „Ordnung
in der Judenfrage
" den Versuch gemacht, das
Judenproblem so hinzustellen, wie es sich einem
katholischen Oesterreicher, einem akademisch , fun¬
dierten Beobachter, bietet. Die Schrift Czermaks zeigte
einen Weg, der fern vom Lärm der Gosse, von den
Schlagworten der Radaupolitiker lag. Wesentliches in
seinen Ausführungen ist zurückzuweisen, der Blick¬
winkel seiner Betrachtungen wird sich -noch ver¬
schieben müssen. Aber es ist ein Anfang zur Aus¬
sprache über eine „Ordnung".
Inzwischen ist — gerade durch laute katholische
Stimmen — Unordnung
in die Judenfr .age
geraten. Diese Stimmen wenden sich, so scheint es,
an jene Juden, die kein moralisch^ oder geistiges
Kapital einzulegen haben; an jene -Schicht entlaugter,
entjudeter Personen, die in Literatur , Presse, Theater
und Gesellschaft an der Oberfläche schwimmen und
fälschlicherweise für das „jüdische Element" gehalten
werden. Anderseits sprechen^im Namen des katholi¬
schen Oesterreich Gruppen:' und Kreise, " die ihr
„Material" aus der Küche $ es hakenkreuzlerischen
Deutschland bezogen-haben Und ein schändliches Spieltreiben, ohne von den wahren Vertretern Oester¬
reichs zurückgewiesen zu werden. Die Unordnung in
der Judenfrage wächst. Sie wird erst dann ver¬
schwinden, wenn auf beiden Seiten verantwortungs¬
bereite Männer "zu ' Worte' kommen,- welche aas -Ver¬
trauen von Nichtjuden und Juden genießen.
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.: Lloyd Trlestlno , WienI, Karntnerrlng 6, Tel. U-47-5-60
Luxuseillinien nach
Schnellste Schiffe

Wegen der arbeitsfreien Tage am 25. und
26. Dezember erscheint die heutige Nummer aus¬
nahmsweise bloß 8 Seiten stark , weshalb einzelne
Berichte uiid Ankündigungen wegbleiben mußten.

Wieviel ist die judische Volk §ehre wert?
2*2 Millionen Papiermark
weniger 5 Prozent Kassaskonto
Die .T. T. A. meldet aus Berlin:
rumänischenGhetto hält ihr Haus von Waren mit der
Die deutschen Zeitungen teilen mit, daß auf Grund Hakenkreuzmarkerein. Sie bringt Opfer, um nicht ihre
des Ende August zwischen der deutschen
Regie¬ arme Hauswirtschaft und ihre Kinder mit Sachen in Ver¬
rung und einer palästinensischen
Einkaufs¬ bindung zu bringen, an denen die Leiden der jüdischen
gesellschaft getroffenen Transferabkommensim Betrage Kinder Deutschlands haften. Aber das „s tarke , freie,
von drei Millionen Mark im Verlauf der Monate Septem¬ jüdische
Palästina " läßt sich Schiffsladungen
ber, Oktober, November um 2,210.000 Mark deutsche
jüdischer Schande ins Haus bringen.
Fertigwaren
nach Palästina abgesetzt wurden.
Die deutsche Presse appelliert
an die ZioZu Beginn dieses Jahrhunderts- veranstaltete das
nisten in Palästina , den Warenbezugaus Deutsch¬
land kräftig
fortzusetzen
, worin sich das deut¬ zaristische Rußland eine Judenverfolgung. (An der"deut¬
sche Interesse mit dem Interesse der aus Deutschland nach schen von heute gemessen eine kleine, beinahe gering¬
Palästina auswanderndenJuden begegnet. Gegenwärtig fügige Angelegenheit. Es handelte sich um Plünderungen
in einigen Provinzstädten.) Dann bewarb sich die russische
erreicht der deutsche Export nach Palästina imganzen
10 Prozent der Gesamteinfuhr Palästinas. Die Presse Regierung um eine Anleihe. Ein Wiener Bankhaus, dessen
macht Stimmung
dafür , daß der Export deut¬ Direktor auch in der Leitung der Wiener Judengemeinde
scher Waren nach Palästina
erhöht wird, saß, beteiligte sich zusammen mit anderen an dem Ver¬
verschweigt aber nicht, daß die Juden, die auf dem Wege trieb der russischen Anleihe. Die damals noch kleine zioni¬
des Warentransfers ihr Kapital aus Deutschland nach stische Organisation entfesselte einen Entrüstungssturm,
Palästina bringen, 5 Prozent der transferierten Summe und der Bankgewaltige,der als Zierde der Judenschaftgalt,
mußte seine jüdischen Ehrenämter zurücklegen. Damals
verlieren.
beseelte der reine Geist Theodor Herzls die zionistische
*
Während die deutsche Regierung unerhörte Schmach Organisation.
auf das jüdische Volk lädt, bemühen sich ihre Agenten
Und heute? Heute treibt nicht irgend ein Wiener
mit dem jüdischen Palästina Geschäfte zu machen. Und oder WarschauerBankhaus den üblen Handel mit dem
während das jüdische Volk sich in Schande und Schmer¬ Volksfeind
, sondern das jüdische Palästina
, das
. Heute duldet nicht nur die zionistische
zen windet, machen Juden mit den Peinigern Geschäfte, Nationalheim
und noch dazu Geschäfte für das Land, wo jüdische Ehre Leitung den üblen Handel, sondern ist sein Erfinder, sein
und Freiheit neu erblühen sollen, für das jüdische Palä¬ verantwortlicher
Träger . Auf dem Prager
stina. Sie verkaufen jüdische Volksehreund geben fünf
Prozent Kassaskonto. Die Hitler-Presse, welche vorne von
den Juden als stinkendes Ungeziefer schreibt, darf hinten
Touristen nadi Palästina
mit niederträchtiger Liebenswürdigkeit die Juden zu
weiteren Geschäftchen ermuntern. Und die Welt darf die fahren
am besten
und billigsten
zu
Juden verachten . . .
Purim , am 21 . Februar
193 4, mit
der
*
„Conte di Savoia " und zurück
mit der
Die kleine jüdische Hausfrau im polnischen und „Roma ", durch
das Weltreisebüro
Compass Tours , Zehn Tage im Lande
mit
gründlicher
Besichtigung
um S 9 5 0.—,
„Thtee Stars'
inkl . sämtlicher
Spesen , ab Wien . Even¬
tuell
anschließender
Ausflug
nach
Kairo . Für Vereine
und Organisationen
Sonderangebote
. Näheres
im Büro , IX .,
Spitalgasse
3, Tel . B - 42 - 5 - 38.
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Alle im redaktionellen Teil befindlichen entgelt«
liehen Notizen sind durch ein beigefügtes£ bez«irhs<
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DEE. NEUE WELT

JUDENSTAATSPARTEI

Zionistenkongreß sind die zionistischen Sozialdemokraten,
welche jetzt die Exkutive der Zionistischen Weltorgani¬
sation bilden, als stärkste Kngreßfraktionfür das „Trans¬
ferabkommen" und gegen den Abbruch der wirtschaftlichen Mittwoch, d «n 27. Desomber 11133, um >/,0 Uhr
Beziehungen zu Hitler-Deutschland eingetreten. Vom Geiste' abonds im Heim«, II, Untere Augarteitif rafte 38
Theodor Herzls verlassen, versündigen sie sich als Zionisten
und Sozialdemokraten und laden Unehre auf den Zionis¬
mus und Palästina. Können sie die Führer sein?
RABBIN1R PROPISSOR DOKTOR ARMAND

VORTRAG
KAMINKA

Eine Partei war es, die auf dem Prager Zionistenkongreß die Initiative ergriff und von der Tribüne aus die
Frage aufrollte, um die Ehre der jüdischen Nation und des
Zionismus zu schützen. Es war die neugegründete Partei „POLITISCHE UND KULTURELLE VORGESCHICHTE
des Herzl-Zionismus
, die Judenstaatspartei.
DER MAKKABISCHEN ERHEBUNO
1*
Manche fragten: Wozu eine neue Partei ? Die Antwort
Frei zugänglich
Eintritt 20 Groschen
ist gegeben.

RUNDSCHAU
Welch,kühner Kopfsprung! Man iwird. wohl fragen
freilich
dürfen, was die staatsbürgerliche Pflicht der deutschen
Ein erfreulichesEreignis in England: das weit¬ Juden mit den Makkabäern zu. tun hat; . denn selbst der
verbreitete, angesehene englische Tagblatt „Manch¬ in der Geschichte nicht gerade sattelfeste Jude wird wissen^
ester Guardian " veranstaltet soeben eine Sonder¬ daß die Treue der Makkabäer, dessen Erinnerung uns
ausgabe seines Handelsteiles
, die ausschließlich Palästina, immer teuer bleiben wird, sich ausschließlichauf das
d. h. dem jüdischen Aufbauwerk
Judentum und auf sonst nichts bezieht.
. .
inPalästina
gewidmet ist. Die Artikel dieser Sonderausgabe behandeln
Aber der Autor des Makkabäer-Aufsatzes geht jn
die wichtigsten Fragen von Wirtschaft und Industrie seiner Berufung auf die großen jüdischen Helden noch
Palästinas, eine Reihe trefflicher Aufnahmen gibt ein Bild weiter, wenn er erklärt:
des werdenden Judenstaates.
„Sie wird dann auch der Anschauung zum Siege ver¬
Zweifellos wird dieses Palästina-Heft auf die engli¬ helfen, daß wir in der deutschen Bevölkerung zwar eine
sche Oeffentlichkeit Eindruck machen und ihr die Kennt¬ Sonderart, eine andere ., Mischung
der a^n sich,
nisse über das Land vermitteln, dessen Verwaltung seitens gleichen
rassischen
Bestandteile
darstellen,
der englischen Mandatarmacht wegen seiner Mandats¬ .aber niemals minderartig oder auf diesem auch uns seit
widrigkeit so viel Kritik ausgesetzt Ist. Besitzt.der Eng¬ ]vielen<■;Generationenangestammten deutschen Boden
länder noch ein Gefühl für fair play, dann wird er die fremd rassig sind."
jüdischen
Leistungen
in Palästina und die schand¬
Die „arischen" Mitbürger der jüdischen Front¬
bare Handhabung des Mandats durch seine Regierung in soldaten inv heutigen Deutschland,
-insbesondere die Führer
eine Beziehimg bringen, die zweifellos zugunsten
und Unterführer, denken-bekanntlichin rassischen,
unserer Ansprüche
ausfallen wird. Das Sonderheft Dingen anders. Die Berufung,auf die „an sich gl ei-.
sagt mit Recht: Palästina ist jüdischl Was dort geleistet
wird, ist das Resultat jüdischer Initiative, jüdischer Ener¬
eingeisf 96 Prozent
gie, jüdischen Idealismus, jüdischer Wirtschaftskräfte.
polnische Schnäpse; Tee, Rum,
Aber die Berliner„Jüdische Rundschau",.die Seelen¬
alles offen Bringen Sie Flaschen
verwandte der heutigen zionistischen Leitung, ist nicht zur
■I TA A Wien IX, Porzellangasse 64, beim
■Iii KM/ %iiz-Josef
- BahnhotV Tel!A-15-5-68
frieden. Zwei Seelen wohnen in ihrer Brust, von denen die
eine stets den Arabern
zugewendet ist. Die „Jüdische
Rundschau" will „gerecht" sein bis zum Selbstmord. Sie ch en rassischen Bestandteile" ist angesichts der in Hitlerschreibt über das' Heft des „Manchester Guardian": „Es Deutschland herrschenden Theorie und Praxis derart
benachteiligt
freilich
die Vollständigkeit des absurd, daß sich jede Entgegnung'erübrigt.
Der Geist der reichsdeutschen jüdischen Front¬
Bildes, daß der arabische Teil Palästinas in der Darstellung
soldaten ist, soweit sich dies aus dem zitierten Aufsatz
fast gar nicht berücksichtigt ist."
Die „Rundschau" ist immer noch binational ein¬ schließen läßt, ' trotz ,seiner/ms^ abäi^chen Anwandlung,
gestellt — nach den blutigen arabischen Attacken und sehr weit vom jüdischen yplkstum, von der jüdischen Ge¬
Mordüberfällen
, die schon so viel jüdisches Blut gekostet meinschaftentfernt. Allerdings hoffen wir, daß die jüdi¬
sche Jjugend
, auch die in Deutschland lebende, sich nicht
haben!
wird weismachen lassen, der Makkabäer-Geist sei mit den,
Aspirationendieser deutsch-jüdischen Frontsoldateniden¬
fie §duditsbetradif ung der
tisch. Der Magnet „Jüdisches Palästina." hat. auch hier
reidi §deut §chen judischen Front* schon wohltätig gewirkt

z/Es benachteiligt

W

Soldaten

Schön ist das Wort „Makkabäer", schön das Wort
„Makkabäer-Erbe"! Aus dem Mund stolzer junger Juden

klingt es wie Verheißung, wie Gegenwart. Die letzte
Epoche der deutschen Geschichte hat diesem Wort in bezug auf das deutsche Judentum neuen Inhalt gegeben.
Abertausendedeutscher Juden haben den Sinn der jüdi¬
schen Schicksalsgemeinschaft jetzt erfühlt und eine seeli¬
sche Umstellung vollzogen
. Die Menschen mit dem ent¬
ferntesten Verhältnis zum Judentum konnten sich diesem
Prozeß nicht entziehen. Das Bewußtsein der jüdischen
Gemeinschaft
nach außen und innen war für
sie — inmitten der fürchterlichen Krise — das große,
wunderbare Erlebnis. Was früher war, erscheint ihnen als
für immer erledigter Irrtum.
Diese Betrachtung ist in jüdisch-deutschen Kreisen
allgemein. Auch der „Reichsbund jüdischer Frontsoldaten"
hat sich darüber Gedanken gemacht. In einem Aufsatz
„Makkabäer-Erbe" schreibt sein Organ „Das Schild":
„Wir deutschen Juden haben wohl selten in den fast
2000 Jahren, die wir auf deutschem Boden wohnen und in
Deutschland unsere angestammte Heimat verehren, Augen¬
blicke erlebt, in denen wir das Erbgut der alten Makka¬
bäer notwendigergehabt hätten als heute. Insbesondere
unserer jungen Generation wünschen wir, daß dieses Erb¬
gut sich in ihr voll auswirken möge. Sie wird sich nur
dann im Geiste unserer makkabäischen
Ahnen be¬
währen, wenn sie, als deutsche Juden, nie abläßt von
unserer Liebe, unseren Rechten und unseren Pflichten für
diese deutsche Heimat."

Die Sprache eines jüdischen
//Unterniens !hen"

zwei Juden und verletzten einen dritten schwer. Auch
sonst wurden im Verlauf der Unruhen Juden angegriffen
und verletzt. Am 19. Dezember wurden die zwei getöteten
Juden zu Grabe getragen. Die Jüdische Gemeinde
, die im
Hinblick auf die fortdauerndeantisemitischeVerhetzung
weitere Angriffe auf ihre Mitglieder befürchtet, hat die
französische
Legation
um Schuzt gebeten, der
auch zugesagt wurde.
Der Chef des Militärkommandos von Havanna hat
fünf Juden, die angeklagt waren, Spionage . be¬
trieben oder zu Aufruhr gegen die bestehende Ord¬
nung aufgerufen zu haben, freigesprochen
, nach¬
dem sich ihre völlige Schuldlosigkeit eklatant erwiesen
hatte. Sie waren die Opfer böswilliger Denunziation
antisemitischer
Kreise . Auf Intervention des
Jewish Centre wurden sechs andere Juden, die sich seit
mehreren Monaten unter falscher Beschuldigung an antimilitärischen Unternehmungen teilgenommen zu.haben, in
Haft befanden, befreit. Fortgesetzt
finden U e b e rfälle auf jüdische Kaufleute und Ausraubungjüdischer
Geschäfte statt . Auch Erpressungen an Juden werden ver¬
übt. Der Präsident des Jewish Centre Louis J u r i k, ein
amerikanischer Bürger, wurde am hellichten Tage auf der
Straße mißhandelt und ausgeraubt.
Ein großer Teil der deutschen
Kolonie hat
sich in den Dienst antisemitischer Hetze gestellt und eine
Propaganda
für den Antisemitismus
ein¬
geleitet. An der Spitze der Bewegung steht der deut¬
sche Generalkonsul
in Havanna Erik Trope 1.

Todesstrafe und Prügelstrafe im palästinensischeil
Strafgesetzentwurf
Aus London : Im Unterhaus richtete der liberale
Führer, frühere Innenministerund erste High Commissioner von. Palästina, Sir Herbert
Samuel , an den
Minister' für die Kolonien Sir Philip Cunliffe-Lister die
Frage, ob ihm bekannt sei, daß der jetzt dem Colonial
Office vorliegende Entwurf eines Strafgesetzes
für
P a,lä s t i n a die Möglichkeit vorsieht, die Todes¬
strafe in Fällen zu verhängen, die nach dem derzeit
geltenden Strafgesetz nicht in die Kategorie des Mordes
fallen und daß in dem Entwurf zum ersten Mal auch die
Prügelstrafe
für bestimmte
Vergehen vor¬
gesehen wird. Sir Herbert Samuel fragte, welche Maß¬
nahmen der Minister in diesem Zusammenhang zu treffen
gedenke.
. Sir Philip Cunliffe-Lister erwiderte: Der palästinen»
sische Strafgesetzentwurf basiert auf englischem
R e c h t: Vor: kurzem habe ich kritische Einwendungen
gegen die erwähnten Bestimmungenerhalten und habe
eine entsprechende Anfrage an den High Commissione?
gerichtet. Die einlangende Antwort werde ich Sir Herbert
mitteilen.
Aus Ungarn
. Aus Budapest : Die Zeitung „NSpszava" greift
den Rektor
der Budapester
Technik scharf;an,
weil er sechs Versammlungen der Studenten erlaubt hat,
in denen in des R e k t o r s Ge g e n wa r t gegen die Juden
gehetzt wurde. Er versicherte sogar die Skandalmacher
seiner Solidarität
. An der Volkswirtschaft¬
lichen Hochschule
stellte sich der dortige Rektor
an die Seite der Hetzer. Den jüdischen
Studenten gab
der Rektor den Rat, sich von der Hochschule
fernzuhalten.

.„Aus Budapes t: Der Rektor der jetzt infolge der
Die reichsdeutschen Nazis haben allerlei Methoden antisemitischen Siudentenunruhen geschlossenen Budäpester
Technischen Hochschule
, dem die fortschrittlichen
der Propaganda: vom Köpfe-Einschlagen und Konzentra¬
, daß er die barbarischenAus¬
tionslager bis zum liebevollen Werben. Hiebei gibt es kein Zeitungen offen vorwerfen
Mittel, das sie verabscheuen
, insofern es nur — deutsch schreitungengegen die jüdischen Hochschüler seitens de*
ist. So überschütten Hitler-DeutschlandsFirmen ihre christlichen Hochschülerschaft direkt ermuntert hat, hat
deutschen Kunden in der Tschechoslowakei mit Propagandaschrifteh, und ebenso wie sie behaupten, keine
Tarnung zu dulden, tarnen sie sich selber. Die Propa¬
gandaschriften, die nichts als antisemitische Hetze ent¬
halten, sind nämlich nicht in der Sprache der nordisch¬
germanischen Helden, sondern in Esperanto
abgefaßt.
Esperanto! Eine schöne, geniale Kunstsprache, der
auch die nationalsozialistischen Pogromhetzer ihren
Respekt bezeugen. Zufälligerweise ist aber der Erfinder
dieser Sprache ein jüdischer Untermensch
, der Warschauer
jüdische Augenarzt Lazar Zamenhof ! Da kann man
wirklich Goethes Vers variieren: „Ein echter deutscher
Mann mag keinen Juden leiden, doch seinen Geist bestiehlt
er gern!"

Jüdische Opfer des Bürgers
kueges auf Kuba

gegen fünf jüdische
und vier christliche Studenten
das Disziplinarverfahren eingeleitet. Wie es heißt, hat der
Rektor schon jetzt vier Stundenten, unter ihnen drei
Juden , relegiert
und über die fünf anderen Diszipli¬
narstrafen verhängt. Diese Maßnahmen erregen um so
mehr Aufsehen, als bisher von keiner Seite auch nur be¬
hauptet wurdet daß die jüdischen Hochschüler anders
denn als der leidende
Teil in den Hochschulwirren auf¬
getreten waren.

8000 Pfund für die Ueberführung jüdischer Kinder
aus Deutschland nach Palästina
Aus London : Am 20. Dezember abends fand im
Savoy-Hotel zu London unter dem Vorsitz von Anthony
de Rothschild
ein Vortragsabend zugunster der
Aktion zur Unterbringungjüdischer Kinder aus Deutsch¬
land in Palästina statt . Der Veranstaltung wohnten
300 Personen, unter ihnen Lady Oxford und Lady Erleigh,
bei. Für die Aktion wurden noch am selben Abend
8000 Pfund aufgebracht.

Aus Havanna : Die Wirren auf Kuba haben auch
jüdische
Opfer gefordert: keine Zufallsopfer
, sondern
solche antisemitischerVerhetzung
. Mob und Soldateska Staatssubventionen für das hebräische Schulwesen in
überfielen ein von Juden bewohntes Haus, töteten
der Ischechoslowakei
Aus Prag : Das tschechoslowakische Schulmini¬
NÄCHSTE
sterium hat für das hebräische
Schulwesen folgende
Subventionenfür das Jahr 1934 bewilligt: Hebräisches
16 . Jänner
Volksschulwesen 50.000 Kronen (1933: 30.000 Kronen);
hebräisches Gymnasium Mukacevo 10.000 Kronen (1933:
21. Februar
Keine Subvention); Organisation Tarbuth 10.000 Krönen
Auskünfte: Reise, und Verkehrs~Ges. (Orendi
(1933: 10.000 Kronen). Die Erhöhung der Subventionen
-Lokai)
ist \ der Intervention der Abgeordneten der Jüdischen
Wien I, RotenturmstraßeNr. 20 (Fleischmarkt Nr. 1), TelephonR-24-5-25
Partei zu verdank« .
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Ein Diplomat vor Diplomaten Uber den Judenstaat
Aus Bukarest
; Der polnische Gesandte in
Bukarest , Herr Miroslaw Arcziszewski
, der soeben
von einer Palästinareise
zurückgekehrt ist , hielt
vor einem auserlesenen Publikum , Mitgliedern des diplo
matischen Korps , der rumänischen Regierung u. a . m
einen Vortrag über sein Palästina
- Erlebnis
. Er
sprach von der moralischen
Kraft
der JudenIi e i t in der ganzen Welt , die sich im jüdischen Palästina
Wei*k kundgbt , und sagte , in Palästina sei in wirtschaft¬
licher und geistiger Beziehung ein pulsierendes Leben
festzustellen . Palästina bildet eine Oase in der unter
Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit leidenden Welt . Die
Hälfte der Bevölkerung ist im Ackerbau tätig . Palästina
nimmt die dritte Stelle in der Reihe der Orangen expor
tierenden Staaten ein. Jährlich werden fast S% Millionen
Pfund in Neubauten der Städte Tel-Awiw, Jerusalem und
Haifa investiert . Die polnische Nation , erklärte
zum
Schluß Gesandter Arcziszewski , begleitet den Aufbau
des jüdischen Nationalheims mit Sympathie . Zur Ver
jyirklichung dieses
schönen
Ideals
des Juden
Staates
in Palästina müssen alle Völker der Welt
beitragen.

Seite 3

Der jüdische Handelsdampfer „Emanuel " in englischen
Gewässern
Aus London : Die englischen Zeitungen befassen
sich viel mit dem jüdischen Handelsdampfer
„Ernan u e 1", der dieser Tage im Hafen von Southampton mit
einer Getreideladung eingelaufen ist . Seit 2000 Jahren
sei es das erste Schiff aus Palästina , das unter jüdi¬
scher
Flagge
nach England kommt . Der Dampfer
gehört einer jüdischen Rhederei , die Mannschaft besteht
ausschließlich
aus Juden . Die „Emanuel " führt
bekanntlich die blau - weiße Flagge
Palästinas
mit dem Davidstern . •
99 Prozent der jüdischen Bevölkerung Wilnas geben
Jiddisch oder Hebräisch als Muttersprache
an
Aus Wilna : Das soeben erschienene statistische
Jahrbuch der Stadt
Wilna
enthält bemerkenswerte
Angaben über die Sprachverhältnisse der jüdischen Be¬
völkerung dieser Stadt . Nach der Volkszählung des Jahres
1931 hat Wilna 193.000 Einwohner , davon 55.000 Juden.
Von diesen haben 88 Prozent Jiddisch
, 11 Prozent
Hebräisch
und nur 0,9 Prozent eine nichtjüdische
Sprache als ihre Muttersprache angegeben.

töin Gesetz gegen den Antisemitismus in Holland
Tschechoslowakische Juden in Deutschland verschollen
Aus dem Haag : Der Justizminister
brachte
Aus Prag : Laut „Prager Mittag " haben in den
in der Kammer eine Gesetzesvorlage ein, wonach die
letzten Tagen die tschechoslowakischen maßgebenden
öffentliche Beleidigung der Behörden , der staatlichen Ein
Stellen von einer Reihe von Fällen erfahren , in denen
richtungen und bestimmter Volksgruppen unter Strafe
tschechoslowakische Staatsbürger , die sich in Deutschland
gestellt werden soll. Vorgesehen sind Gefängnisstrafen
aufhielten , wegen angeblicher kommunistischer Umtriebe
bis zu zwei Jahren . Der Justizminister gab zu dem Gesetz
verhaftet
und verschleppt wurden. Es handelt sich vor¬
entwurf eine Begründung , die sich besonders eingehend
um Juden . Dem Prager Außenministerium
mit der „Strafandrohung für öffentliche Beleidigung einer wiegend
sind
mehrere
solche Fälle bekannt . Es liegt im Interesse
bestimmten
Gruppe
der Bevölkerung
" be¬
der
Schritte
,
die zur Ausforschung und Befreiung der ver¬
faßte und ausdrücklich
hervorhob , daß unter diesem
schleppten Personen gemacht wurden , vorläufig konkrete
Delikt Angriffe auf Juden
und jüdischen
Gottes¬
dienst
gemeint seien. Aber nicht nur tätliche Angriffe,
sondern auch antisemitische Aeußerungen fallen unter
das Strafgesetz . In holländischen parlamentarischen
Kreisen nimmt man an, daß nach Verkündung dieses Ge¬
setzes der Regierung eine Handhabe geboten sein wird,
antisemitische Propaganda überhaupt zu unterbinden . In
Die Zeit ist traurig , aber man kann viel in ihr
4j(er schriftlichen Begründung zu dem Gesetz sagt die Re¬
lernen . Systeme und Organisationen , welche als un¬
gierung , .daß sie in erster Linie an „aktuelle Aeußerungen
erschütterlich galten , brechen zusammen und die Fäulnis,
bezüglich unserer jüdischen Mitbürger " denkt.
welche hinter einer glänzenden , starken Hülle seit langem
wuchert , wird sichtbar . Menschen, welchen die Leitung
Tagung des amerikanischen Misrachi
von Organisationen anvertraut ist , können da viel lernen.
Aus New York : Der amerikanische
Mis»achi hat auf seiner Jahreskonferenz in einer einmütig Auch die Führer des Zionismus.
#
angenommenen Resolution den Beschluß des Keren KajeIn einer vor kurzem erschienenen Schrift schildert
rneth Lejisrael , in die Verträge mit den Siedlern auf
Nationalfondsboden eine Klausel aufzunehmen , die den der frühere Chefredakteur der „Vossischen Zeitung " und
Abgeordnete im Deutschen Reichstag Professor Georg
Siedlern die Einhaltung der Sabbatvorschriften
den so plötzlichen und schmählichen Zu¬
zur Pflicht macht , wärmstens begrüßt . Mehrere Redner Bernhard
griffen die Leitung des Keren Hajessod
an , weil sammenbruch der großen deutschen Sozialdemokratie , mit
diese nicht ebenfalls die Haltung des Sabbat in den vom welcher er immer in engstem politischem Kontakte stand.
zugrunde gegangen,
K. H. unterstützten Betrieben zur Bedingung macht . Die Sie ist am Bürokratismus
daran , daß das Führertum in ein Beamtentum gewandelt
Konferenz beschloß , innerhalb der zionistischen Bewegung
wurde
.
Partei
und Gewerkschaftsbeamte besetzten alle
mit Nachdruck gegen Nichtbeobachtung der Sabbatruhe
zu kämpfen . Die Konferfenz nahm eine entschiedene Stel¬ Posten von irgend einer Bedeutung , sie wurden Vor¬
sitzende
,
Landespräsidenten
und Minister , kein anderer
lung gegen die zionistische
Linke
an, die jetzt
innerhalb der Zionistischen Organisation an der Macht ist. wurde zugelassen . Mit den Beamten zog der für das allein
herrschende
Beamtentum
charakteristische
Geist ein:
«— Längere Ansprachen hielten Israel Brodie
und Ro¬
Machthungrige Brutalität nach innen , feige Schwäche nach
bert S z o 1d vom Palestine Economic Committee.
außen . Der Parteigenosse , der nicht in allem parieren will,
Antisemitischer Ueberfall auf das Pariser Judenviertel
wird rücksichtslos unterdrückt . Jedem Kampfe mit dem
verhindert
äußeren Feinde , wenn er auch nur das geringste Risiko
Aus Paris : Rechtzeitiges Eingreifen der Polizei mit sich bringt , wird feige ausgewichen . Nur keine Er¬
verhinderte einen Angriff der antisemitischen
schütterungen ! Ein guter Posten könnte verlorengehen.
„Camelots du Roi" auf das jüdische Viertel von Paris.
Satte Ruhe Uber alles ! Bernhard beschreibt dramatisch,
Die Camelots waren zunächst in das „Foyer Israelite ", wie in den letzten Tagen vor der Machtergreifung durch
eine jüdische Studentenmensa
im Quartier Latin,
Hitler die „bürgerlichen " Mitglieder der Ministerien in
eingedrungen und marschierten von dort aus, nachdem
Deutschland , Zentrumsleute und Demokraten , vergeblich
sie die Fensterscheiben des Lokals zertrümmert hatten,
ihre „revolutionären " Kollegen, die sozialdemokratischen
gegen das jüdische Viertel . Der alarmierte Selbstschutz
Minister , bestürmten , die noch gegebene Macht gegen die
der jüdischen Jugend eilte auf Motorrädern und in Autos
Hakenkreuzler in Anwendung zu bringen , einen ent¬
herbei, um sich den Angreifern entgegenzustellen . Es scheidenden Schlag gegen sie zu führen . Aber die roten
Beamtenminister waren nicht vom Fleck zu bringen . Nur
gelang jedoch der Polizei , den Zug vor dem jüdischen
kein Risiko . Man sitzt so weich und so warm . Nur kein
Viertel aufzulösen.
Risiko . Bis der „Leutnant und vier Mann " kamen und die
Kolonie der amerikanischen
„Jüdischen Legion " in Gesellschaft zum Teufel jagten und
das rote Deutschland
Palästina
in braune Sklaverei versank . Am Bürokratismus
ist
Aus New York : Der Vorsitzende der Zionisti¬ die große deutsche
Sozialdemokratie zugrunde gegangen,
schen Organisation Amerikas Morris Rothenberg
er hat sie denerviert
und demoralisiert
. So ruft
teilt mit , daß für Mitglieder
der „Jüdischen
Georg Bernhard warnend in die Welt.
«
Legion ", die General Allenby geholfen haben , Palä¬
stina zu erobern und die jetzt in Amerika wohnen, eine
Der Vorgang um die deutsche Sozialdemokratie hat
Kolonie
in Palästina
geschaffen wird . Frau
hier und dort zum Nachdenken angeregt und gewisse Kon¬
Rebekka Sundelewitsch
aus Texas hat für diesen sequenzen gezeitigt . So scheint die österreichische
Zweck bereits 40.000 Dollar gespendet.
Sozialdemokratie , welche gleichfalls unter einer Beamten¬
Keine Juden aus den Konzentrationslagern
diktatur steht , am Schicksal ihrer großen Bruderpartei
entlassen
Aus Berlin : Unter den '500 Häftlingen , die auf etwas gelernt zu haben , wenn auch etwas spät , vielleicht
zu spät . Vor einigen Wochen hat der Delegiertentag der
Grund der Weihnachtsamnestie des Ministers Göring
aus dem Konzentrationslager in Dachau entlassen werden, österreichischen Sozialdemokratie den Beschluß gefaßt,
daß
in Hinkunft weder Beamte
der Partei
noch auch
ist kein einziger
Jude.
Beamte der Gewerkschaften
im obersten , die ganze
Bewegung kontrollierenden Parteirat sitzen dürfen . An¬
gesichts des Zusammenbruches der Parteimaschine in
Deutschland und im Augenblick eigener schwerer po¬
litischer Not hat man eben die Gefahr erkannt , welche
Samstag, den 6. Jänner iQ33s in den Festsälen einer
Bewegung aus der Bürokratisierung erwächst . Man
des Jüdischen Heimes, II3Unt. Augartenstraße 38
hat erkannt , daß ungezügelte Beamteawirtschaft eine Or¬
ganisation moralisch und materiell ruiniert , in ihrem
Innern jede Bewegung und Entwicklung abtötet und sie
zum Kampfe gegen äußere Feinde untauglich macht.
*
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Zuschriften unter:

Fälle nicht zu nennen ; es werden jedoch, sobald als
angängig , diese Verschleppungen tschechoslowakischer
Staatsbürger in Deutschland mit konkreten Daten belegt
werden.
Denkmal für einen jüdischen General in Belgien
Aus Brüssel
: Unter Beteiligung hervorragender
Persönlichkeiten der belgischen Gesellschaft und der belgi¬
schen Militärkreise wurde in Brüssel ein Komitee zur Er¬
richtung eines Denkmals für den vor zwei Jahren ver¬
storbenen jüdischen General der belgischen Armee , Bern¬
heim , gebildet . Der König von Belgien hat dem Denk¬
malfonds einen größeren Betrag aus seiner Privatschatulle
überwiesen.
Oberst

Nathan , der Kommandant
der jüdischen
Jugendbrigade in England , gestorben
Aus London : In London ist Oberst Sir Frederic
Lewis Nathan , der Ehrenkommandant der jüdischen
Jugendbrigade , im Alter von 72 Jahren gestorben . Er war
ein Bruder des ehemaligen Gouverneurs von Queensland
Sir Matthew Nathan , des ersten Juden , der zum Kolonial¬
gouverneur ernannt wurde . Während des Krieges hat Sir
Frederic bei der Admiralität und im Kriegsamt Dienst
getan . Von 1925 bis 1927 war er Präsident der Institution
of Chemistry , 1906 war er in den Ritterstand erhoben
worden.

§dieinungen

HECHALUZ HALEUMI

Beginn: 8 Uhr abends

SCHI II » KAM III ]
Junger tüchtiger SCHAUFENSTER
-ARRANGEUR außerdem
junge TÜCHTIGE VERKÄUFER aus der Schuhbranche
, welche
auch Schaufenster dekorleren können,werden von polnischer
Aktiengesellschaft

der.

Zionistischen Organisation den Vorgängen in der deutschen
und österreichischen Sozialdemokratie Beachtung schenke«
und entsprechende Konsequenzen ziehe, denn der Zustand
der Zionistischen Organisation ähnelt ganz fatal dem Zu¬
stande dieser zusammenbrechenden Parteien . Die Aehnlichkeit ist keine rein äußerliche und keine ganz zufällige.
Die Bürokratisierung des Zionismus wurde von der PoaleZion, von d| n zionistischen «Sozialdemokraten betrieben,
das heißt von Menschen , welche zum überwiegenden Teil
in der Schule der österreichischen und deutschen Sozial- *
demokratie erzogen wurden . Sie haben die Methoden
ihrer Lehrmeister getreulich ins Zionistische übertragen.
Wo eine Stelle in der Zionistischen Organisation , in ihren
Fonds und in ihren Unternehmungen geschaffen oder frei
wird, muß ein Beamter der poale-zionistischen Partei,
Presse oder Gewerkschaft eingesetzt werden . Die wenigen
Funktionäre , welche formell der Linken nicht angehören,
müssen sich dem Kommando von links fügen oder sie
können nicht bleiben . Das Netz wird immer enger ge¬
zogen. Auf dem letzten Zionistenkongreß war die poalezionistische Fraktion die größte — hatten doch ihre
Führer den ganzen Macht - und Wahlapparat in der
Hand — und bestand zu gut achtig Prozent aus Beamten.
Die oberste zionistische Leitung , die Exekutive , ist zum
größten und wichtigsten Teil mit Parteibeamten besetzt.
, Von oben beginnt es und setzt sich bis in die letzten
Verästelungen des zionistischen Lebens fort . Die Fonds in
Palästina und in der Galuth und alle ihre Unternehmungen
werden fast ausnahmslos von beamteten linken Partei¬
gängern verwaltet . Das gibt ihnen die Möglichkeit , sich
alles in Palästina dienstbar zu machen . Wer der Partei¬
maschine nicht seinen politischen und materiellen Tribut
entrichtet , kommt nur schwer nach Palästina . Und wenn
er hinkommt , wird er solange ausgehungert , bis er klein
beigibt.
Wer nicht linker „Organisierter " ist , kann in
Palästina nicht Arbeiter , nicht Lehrer , nicht Beamter
werden . Der Unternehmer , der andere als linke „Organi¬
sierte " einzustellen wagt , wird sabotiert , boykottiert , seine
Werkstätte wird gestürmt . In dieser Hinsicht herrschen
in Palästina Verhältnisse , wie sie nirgends in der Welt
mehr zu finden sind . Wo sie geherrscht haben , sind sie
schon längst durch Gesetze als Wirtschaftsterror stig¬
matisiert und beseitigt worden . Es ist heute überall unter
Strafe gestellt , einen Menschen wegen seiner Gesinnung
und der Zugehörigkeit zu der oder jener Organisation ums
Brot zu bringen . Auf Palästina liegt die Schande , daß der
Jude wegen seiner politischen Gesinnung von Juden , welche
die Macht a». sich gerissen haben , skrupellos ausge¬
hungert wird.
Diese nach innen so rücksichtslos und hart wirkende
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nen Handelsgesellschaften sind 16 von Juden gegründet.
Sie umfassen u. a. eine allgemeine Restaurationslizenz
für die Levante -Messe, eine rumänisch -palästinensische
Handelsagentur und eine Keksfabrik.

JgSS

Juden im Oktober nach Palästina
eingewandert
: Wie amtlich mitgeteilt , sind
Aus Jerusalem
im Oktober d. J . 4572 Einwanderer , unter ihnen 4449 Juden,
nach Palästina gekommen , davon 410 der Kapitalisten¬
klasse zugehörig , die ein Eigenkapital von mindestens
je 1000 Pfund besitzen . Diese Einwanderer , die mit
427 Angehörigen kamen , brachten ein Kapital von etwa
einer halben Million Pfund mit . 32 Juden , die auf Grund
von Touristenvisen nach Palästina gekommen waren,
wurde die Erlaubnis zu dauernder Niederlassung erteilt.
136 Personen wurde die Einreise nach Palästina ver¬
weigert.

Viereinhalbtausend

v^

\\^\

Bionistische Bürokratie zeigt nach außenhin ein gegenBätzlichea Bild. Wenn sie auf äußere Gegner stößt , zeigt
sie sich jeder energischen Handlung unfähig , weicht aus
und ist immer nicht nur zum Nachgeben , sondern auch
zum Preisgeben der wichtigsten Postulate bereit . Ihr
Leitmotiv ist : Man darf die Araber nicht reizen , man
darf die Engländer nicht reizen , man darf niemanden
reizen . Damit wird jeder Versuch von zionistischer Seite,
äußeren Gegnern und Feinden tatkräftigen Widerstand
zu leisten , behindert . Auf dem vorletzten Zionistenkongreß
in Basel hat diese Bürokratie die energische Stellung¬
nahme gegen die antizionistische englische PaßfieldRegierung und die Annahme einer Erklärung über das
zionistische Endziel verhindert . Auf dem Präger Kongreß
hat sie die Aufnahme des Kampfes gegen Hitler -Deutsch¬
land verhindert und ist dafür eingetreten , auf den Boykott
zu verzichten und mit Hitler -Deutschland Geschäfte zu
machen . Sie hat die Aktionen und Erklärungen dieses
Kongresses so verwässert , daß sich die nichtjüdische Welt
enttäuscht von ihm abwandte . (Dafür hat sie unter be¬
denkenloser Ausbeutung und Verdrehung des Mordfalles
Arlosoroff auf diesem Kongresse eine schmähliche Hetze
gegen ihre revisionistischen Gegner entfesselt .)
Jetzt nach dem Prager Kongreß , welcher der linken
Bürokratie die Leitung der zionistischen Organisation
restlos ausgeliefert hat , steht der Zionismus vor einer
schweren Prüfung . Die Palästina -Regierung hat es gerade
angesichts der Judenkatastrophe in Deutschland unter¬
nommen , die jüdische Einwanderung nach Palästina zu
sperren und die berüchtigten „Touristenjagden " zu ver¬
anstalten . Statt das jüdische Volk aufzurufen , beschränkt
sich die Leitung auf nutzloses Bitten , und nicht genug
damit : Sie fällt der zionistischen Masse, die zur Selbst¬
hilfe greifen will, in den Rücken . Die Bürger der jüdischen
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Stadt Tel-Awiw sind auf die Straße gezogen und haben
vor der ganzen Welt gegen das dem jüdischen Volk zuge¬
fügte Unrecht demonstriert . Die zionistische Leitung hat
nichts besseres zu tun gewußt , als von den „Demon¬
stranten " offiziell abzurücken . Ja , noch mehr , die Ver¬
treter der zionistischen Regierungspartei haben im Stadt¬
rate von Tel-Awiw die Veranstalter der patriotischen
Demonstration denunziert , förmlich der antizionistischen
Palästina -Regierung zur Bestrafung empfohlen.
Brutal , rücksichtslos nach innen — schwächlich
verzagt nach außen . Das ist das Kennzeichen der linken
Bürokratie , welche heute die zionistische Organisation
regiert . Es ist höchste Zeit , daß die Zionisten am Beispiele
jener großen Organisationen lernen , die jetzt vor unseren
Augen zusammenbrechen , als Opfer des zügellosen
Schaltens und Waltens einer übermächtig gewordenen
Parteibürokratie.

AUS PALÄSTINA
Die Palästina -Judenheit zur Einwanderungsfrage
: Die vor kurzem in Tel-Awiw
Aus Jerusalem
des jüdischen
zum Schutz
gegründete Liga
nach Palästina , der
auf Einwanderung
Rechtes
Gruppen an¬
rechtsstehenden
der
hauptsächlich Vertreter
gehören , hat den Beschluß gefaßt , eine Delegation
zu senden , um dort über die
dem Ausland
nach
großen Gefahren der die Einwanderungen beschränkenden
Liga hält in ganz Palästina
Die
.
aufzuklären
Verfügungen
Protestversammlungen ab.
Die Untersuchung des Arlosoroff -Mordes — Weitere
Bosenblatt
für den angeklagten
Entlastungszeugen
: In der Arlosoroff -Mordunter¬
Aus Jerusalem
suchung wurde der Schriftführer der Brith -Trumpeldor, vernommen.
Gruppe von Kfar Saba , Elieser Burstein
, daß
Er bestätigte die Angaben des Zeugen Canaani
, der Rosen¬
Versammlung
der
in
dieser und nicht Bürstein
blatt am Mordabend beiwohnte , das Protokoll geführt hat.
Er selbst , Burstein , habe aus religiösen Gründen — es
war Freitagabend — die Führung des Protokolls abgelehnt,
doch könne er bezeugen , daß Rosenblatt an der Ver¬
. Auch der Orangenpflanzer
teilnahm
sammlung
bekundete , Rosenblatt am
Mordechai Rappaport
16. Juni abends , zur Zeit des Lichteranzündens , in Kfar
Saba gesehen zu haben.
in
für die Opfer des Bombenanschlages
Nahallal
: In Nahallal fand anläßlich der
Aus Jerusalem
ersten Jahrzeit nach dem Tode des Kolonisten Joseph
Jacoby und seines Sohnes David , die im Dezember vorigen
Jahres einem arabischen Bombenanschlag zum Opfer
fielen, die Aufstellung eines Grabsteins und eine Trauer¬
feier statt . Besonders ergreifend wirkte der Vortrag von
Davids Trauerlied über Saul und Jonathan durch zwei
Schulkameraden des ermordeten David Jacoby . Der Grab¬
stein trägt folgende Inschrift : „Der Vater ward ermordet,
als er von des Tages Arbeit ruhte . In der Blüte seiner
Kindheit , ehe er noch das Leben kannte , ward der Sohn
hinweggerafft . Ihr Andenken wird geheiligt sein ."
Trauerfeier

Immer mehr Juden verlassen die Palästina ^Polizei
: Die letzten drei jüdischen Poli¬
Aus Nazareth
zisten von Nazareth , das Hauptpolizeistation für den ge¬
Entlassungsgründe eingebracht
haben
,
ist
Emek
samten
und wollen sich Zivilberufen zuwenden . Nach und nach
wird das palästinensische Polizeikorps vollkommen juden¬
und Zurücksetzun¬
Bezahlung
frei . Niedrige
gen im Dienste werden als Grund für das Ausscheiden
der jüdischen Polizisten angegeben,

Wieviel jüdisches Kapital wurde
eingeführt?
nach Palästina
: Die frühere Zionistische Exe¬
Aus Jerusalem
kutive hat ein Buch über „Die Struktur der Immigration
nach Palästina " heraus¬
und des Kapitalimports
gegeben . Aus diesem Buche ergibt sich ein Ueberblick
des jüdischen
Entwicklung
die
über die Immigration und
Aufbauwerkes im Lande von 1926 bis August 1933. Diese
Periode wird in den Abschnitt der Krise 1926 bis 1929
und den Abschnitt des Aufschwunges 1930 bis 1933 ein¬
geteilt.
Man sieht aus diesem Buch, daß die jüdische
sich bis zur Hälfte des Jahres 1933 stark
Industrie
entwickelt hat . Die Zahl der Betriebe ist von 2475 bis
auf 3150 gestiegen ; das investierte Kapital hat sich von
2i235.000 auf 4,630.000 engl . Pfund erhöht . Die Zahl
hat sich von 10.968 auf 16.900 ver¬
der Arbeiter
größert . Der Wert der Produktion ist von 2,510.500 auf
3,580.000 engl. Pfund angewachsen.
In der Zeit von 1926 bis Hälfte 1933 sind 5 5 3 Ka¬
ins Land gekommen , welche mit sich einen
pitalisten
Betrag von 2,080.918 engl . Pfund brachten . Hiervon kamen
mit
Staaten
146 Personen aus den Vereinigten
einem Kapital von 372.210 engl . Pfund und 37 Personen
mit 513.600 engl . Pfund . In den drei Jahren
aus Polen
von 1026 bis 1929 kamen 214 Personen mit nur
718.850 engl. Pfund . Interessant ist die Art der Beschäfti¬
gung dieser Einwanderer . 185 Leute mit einem Kapital
von 874.115 engl . Pfund haben ihrGeldinPlantagen
; 38 Personen mit 737.800 engl. Pfund
investiert
haben ihr Geld in Plantagen und anderen Geschäften ein¬
gelegt . 86 Personen mit 368.060 engl . Pfund wurden
; 51 mit 109.930 engl . Pfund wurden
Hausbesitzer
; 51 mit 115.515 engl. Pfund wurden
Industrielle
; 19 mit 24.305 engl . Pfund haben einen
Kaufleute
freien Beruf ergriffen , außerdem sind 13 Personen mit
einem Besitz von 11.490 engl . Pfund als Büro¬
angestellte tätig.
in Palästina
Neue jüdische Unternehmungen
: Von den in letzter Zeit in Palä¬
Aus Jerusalem
stina neugegründeten Unternehmungen sind die Mediterranean S h i p p i n g and T r a d i n g Co., Ltd . (Mittel¬
meer -Schiffs - und Handelsgesellschaft ) und die von amekanischen Juden gegründete Electric Refrigoration
and Appliance Co. Ltd . (Gesellschaft für elektrische
und Installationen ) hervorzuheben . Von
Kühlanlagen
den im letzten Amtsblatt veröffentlichten 17 neuen offe¬

in
Eine neue große Versicherungsgesellschaft
Palästina
: Wie die Jüdische Telegraphen¬
Aus Jerusalem
agentur erfährt , soll demnächst in Palästina eine neue
durch
große Versicherungsgesellschaft
führende ausländische Gesellschaften mit einem Kapital
begrün¬
Pfund
von 15 0.0 00 palästinensischen
det werden . An dem Gründkapital werden sich die Assiund die Anglo
in Triest
Generali
curazioni
Bank mit je 50.000 Pfund beteiligen . Den
Palestine
Rest werden Einzelaktionäre im Ausland aufnehmen.
, einer der Direktoren des Jewish
Dr . Georg Halpern
Colonial Trust , soll zum Leiter des Konzerns bestimmt
werden , als sein Stellvertreter wird der Direktor der
Assicurazioni Generali , Smolenski , ein Bruder ( !) des ver¬
storbenen hebräischen Dichters Perez Smolenski , genannt.
aus
Die in Tel-Awiw vor einiger Zeit von S. S. Bloom
Philadelphia und anderen jetzt in Tel-Awiw ansässigen
soll
Company
Insurance
General
Palestine
in dem neuen Versicherungskonzern aufgehen.
des Tel -Awiwer Rundfunks
Versuchssendungen
Aus Tel - Awiw : In Tel-Awiw wurde eine Radio¬
station errichtet , die bereits eine Reihe gelungener Probe¬
sendungen vorgenommen hat . In Tel-Awiw und in den
Kolonien von Judäa und der Scharon -Ebene war der Emp¬
Störungen
fang , abgesehen von geringfügigen
durch Radiotelegramme vorbeifahrender Schiffe, durch¬
aus klar . Die Sendestärke der Station soll auf das Acht¬
ihrer gegenwärtigen Kapazität erhöht werden . Es
fache
wird erwartet , daß sie ihre normale Funktion anläßlich
der Levante -Messe 1934 aufnehmen wird.

Erste

aus Palästina bis Mitte
von Zitrusfrüchten
Dezember
Aus Jaffa : Bis Mitte Dezember wurden in Palä¬
stina seit Beginn der Ausfuhrsaison 843.604 Kisten
wurden
verladen . Neben Orangen
Zitrusfrüchte
und 10.000 Kisten
Pruits
90.000 Kisten Grape
ausgeführt.
Zitronen
Ausfuhr

Autostraße zwischen Haifa und Bagdad
Aus Haifa : Unterrichtete Kreise in Bagdad
nehmen an, daß die englische Regierung
und in Haifa
ihren Plan , neun Millionen Pfund in einer Eisenbahnlinie
hat,
Bagdad —Haifa zu investieren , aufgeschoben
da die Rentabilität nicht feststeht . Die Linie würde über
eine weite Wüstenstrecke führen und sich nur bei einem
starken Warenverkehr erhalten können . Nunmehr plant
die englische Regierung die Anlegung einer AutoHaifa —Bagdad , die nur eine halbe
Chaussee
kosten würde , wobei noch die Kosten
Pfund
Million
auf die Regierungen von Irak , Transjordanien und Palä¬
stina proportioneil verteilt werden könnten . Die Chaussee
würde mit Abfallprodukten des Irakpetroleums stets in
sehr gutem Zusand erhalten werden können . Eine Firma
ist bereit , mehrere Personen und 50 Lastautomobile über
die Strecken verkehren zu lassen . Die Pahrtdauer
. Die Chaussee
betragen
Stunden
zwölf
würde
würde außerordentliche Bedeutung für den ganzen Nahen
und einen Teil des Mittleren Ostens haben.
Geldumlaufs
Vermehrung des palästinensischen
: Die wachsende Prosperität
Aus Jerusalem
Palästinas kommt darin zum Ausdruck , daß die Regie¬
rung sich genötigt gesehen hat , den Geldumlauf um
zu erhöhen . Die in
Pfund
Million
eine weitere
England geprägten neuen Münzen lagern im Tresor der
Zentrale der Barclay 's Bank in Jerusalem.

NÄCHSTE
PALÄSTINA

» RE ISE

Mit dem Llöyd - Dampfer
„Tevere " <14«000 Tonnen)
und Neapel/
über Rom
Abfahrt von Wien
17» länner 1934
Arrangement und Reiseleitung Fnu Berta
: Reisebüro
- Auskünfte
Taubes
), Wien I,
(Palästinadienst
Marienbrücke
Rotenturmstraße 26, Tel. R- 24 -2 -86,
tiqlioh von to bis t Uhr
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FÜR DIE JUGEND
Gedanken

über Brith Hakanai 'm
(Brak)
Aus einem Notizbuch
Von Dr. R. Ben Schein

Brak ist die chaluzisch -nationale Jugendbewegung
, welche danach streben , die
der Judenstaatler
Grundlagen des jüdischen Lebens umzubauen und den
Jüdischen Staat wieder zu errichten.
Hauptprinzipien
Brak anerkennt sieben
als Voraussetzungen für den Aufbau des Landes und für
den Umbau des Volkes:
. —
1. Produktivität . — 2. Nationale Disziplin
und Wachsamkeit . — 4. He3. Selbstschutz
. —
. — 5. Soziale Gerechtigkeit
bräisierung
Kräfte . — 7. Enge Ver¬
6. Solidarität aller bauenden
bindung mit der Tradition.
Brak soll den jungen Juden zu einem konsequenten
Kanaim erziehen , zum Chaluz für das Volk und das
Land , unter allen Bedingungen bereit , sein Bestes herzu¬
geben.
*
Brak erblickt in der Wiederaufrichtung des jüdi¬
in Erez Israel die volle poli¬
Staatswesens
schen
tische , kulturelle und soziale Lösung der Lebensfrage der
jüdischen Gemeinschaft im allgemeinen und jedes jüdi¬
schen Individuums im besonderen.
*
Brak lehrt seine Mitglieder Körperkultur , Sport
und Selbstverteidigung . Das sind die Elemente der physi¬
schen Renaissance eines Volkes, eine Vorbereitung für
Schutz in Erez Israel und in der Galuth.
*
Jeder Backai ist verpflichtet , vier Hachschadurchzumachen : kulturelle Hachscharah , fachliche
roth
Hachscharah , chaluzische Hachscharah , wehrsportliche
Hachscharah.
*
Brak erzieht seine Mitglieder zu wirklichen Dienern
des Volkes. Sie sollen auch gegen Finsternis und Un¬
wissenheit in der jüdischen Gasse kämpfen . Brak strebt
nach Aufklärung und fortschrittlichen Formen des jüdi¬
schen Lebens.
*
Brak weckt und entwickelt den Sinn für Aesthetik,
Kunst , Musik und Liebe zur Natur.
*
Verhält¬
Brak verpflichtet zu Maß undTaktim
nisse zum Gegner , ja auch zum Feinde.
Man darf keine Fahne entweihen , auch nicht die
Fahne des Gegners . Mit ethischen Mitteln muß man mit
dem . Gegner kämpfen ; man darf Eltern nicht beleidigen
und muß älteren Leuten mit Achtung begegnen , den
Frauen Ritterlichkeit entgegenbringen . Man muß Maß
in der Freude halten und in Leiden Geduld zeigen ; man
darf nicht die Ruhe eines anderen stören ; man darf nicht
öffentlich den Sabbat entweihen.
Das grundlegende Erziehungssystem im Brak ist
das skoutische.
Das skoutische System besteht in der Erziehung
zu Charakter , Selbständigkeit und Disziplin ; es ent.wickelt den Orientierungssinn , die moralischen Sinne und
idie Harmonie beim Menschen . Gleichzeitig lehrt es, an die
höheren Gefühle in der menschlichen Seele glauben.
*
Die Backaim werden organisatorisch (aus päd¬
agogisch -erzieherischen Gründen ) in drei Dargoth ein¬
geteilt.
— von 9 bis 12 Jahren . Darga
Darga Aleph
B e t h — von 13 bis 17 Jahren . — Darga Gimel — von
18 bis 20 Jahren.
Der Brak erzieht auch Jugendliche unter 9 Jahren
In einer speziellen Gruppe , die Ephrochim (Küchlein ) oder
Ankorim (Sperlinge ) heißen.
Die erste Darga heißt „S y e j n r i m" (Wölfe ) . Das
Erzie.hungssystem ist rein skoutisch , der Unterricht er¬
folgt durch Veranschaulichung , Ausflüge , Sammlungen
[(von Gewächsen , Zeitungsausschnitten , Marken usw .) und
Handarbeit (Flechten , Schnitzen , Malen, Sägen , Tisch¬
lerei usw .) .
Das Ziel: Im Kinde Volksliebe erwecken , Sehnsucht
nach Erez Israel , Wissensdurst , Ehre und Pflichtgefühl,
Geschicklichkeit , Sinn für Körperpflege.
Die zweite Darga heißt „Zofim " (Wächter ) ;
Erziehungssystem : skoutisch -wehrsportlich . Unterrichts-
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methode — entsprechend dem Muster der Arbeits¬
schule . Erziehung zu Selbständigkeit , physischer Ar¬
beit , physischem Verteidigungssport.
Das Ziel : Ausbildung des Charakters , Arbeit (in
speziellen Werkstätten ), Verantwortlichkeitsgefühl , Vor¬
bereitung für die Alijah.
". Erziehungs¬
Die dritte Darga heißt „Chaluzim
system : chaluzisch -kanaisch . Alles wird mit dem Fach
verbunden , das sich der Bundesbruder gewählt hat . Der
wehrsportlichen Hachscharah wird eine besondere Auf¬
merksamkeit gewidmet ..
Das Barkaische Prinzip ist : Vollständiger Indivi¬
dualismus , angepaßt der Form des kollektiven Lebens,
fiach welcher wir streben.

Jüdische Jugend

Restaurant
Vegetarische
Heu

eröffnet

Tonello
und

Rohkost

!

|

Zionisf i§die§
Jugendseminar
von der Judenstaatsjugend
Veranstaltet
Dienstag , den 2. Jänner 1934, findet um halb 8 Uhr
38, der
abends im Heim , n ., Untere Augartenstraße
siebente Seminarabend statt . Gegenstand : Colloquium ver¬
schiedener Themata unter Leitung von Dr . I . Z. Kann¬
ner . — Gäste unterschiedslos willkommen.

Von der Juden §faatspartei
(Wien, IX ., Univer¬
Das Organisationsdepartement
sitätsstraße 8) teilt mit:
Propagandaschrift : „Was will
Die deutsche
?" von Robert Stricker
die Judenstaatspartei
ist erschienen und zum Preise von 40 Groschen pro Exem¬
plar erhältlich . Bei Abnahme von mindestens 50 Stück
durch Vereine und Organisationen pro Exemplar 20 Gro¬
schen . Bestellungen an obige Adresse richten.
Broschüre „Der Weg des Barkai"
Die deutsche
(Brith Hakannaim ) erscheint in zirka vier Wochen.
Die Blocks für den „Mass Miflagti " sind an die
Landesleitungen abgesendet worden . In einem besonderen
Schreiben wurden die Leitungen aufgefordert , unver¬
mit der Mitgliederwerbungsaktion und dem
züglich
Verkauf des „Mass Miflagti " einzusetzen.
Deutschland.
In den letzten Wochen fanden in Berlin und in ver¬
schiedenen Städten der Provinz große Versammlungen
statt , in denen zu den Vorgängen in Palästina Stellung
genommen wurde . Es sprachen die Herren : Dr . Justus
Schloß , Ernst Hamburger , Dr . Hubert Pollack und Doktor
Boris Silbert . Der eifrigen Arbeit gelang es, in Kassel,
Ortsgruppen zu
und Duisburg
, Zwickau
Stettin
gründen und werden in den nächsten Wochen noch weitere
geschaffen werden.
Ortsgruppen der Judenstaatspartei
Außerdem stehen unseren Mitgliedern eine Anzahl von
zur Verfügung , wo sie in aus¬
Hachscharahplätzen
gezeichneter Weise für die Auswanderung vorbereitet
werden.
Einen besonderen Erfolg hat die Judenstaatspartei
durch den Beitritt des Herrn Direktor Georg Kareski»
Präsident der jüdischen Volkspartei und früherer Präai-

I, Wollzeile 17
Tel. R - 24- 2 - 16
Vom 29. Dezember 1933 bis 1. Jänner 1934:

„Das Haus des Unheils"

mit Miriam Hopkins u. Jack Lara«

Vom 1. bis 5. Jänner 1934

„Zum Leben verurteilt"
mit Joan Crawfford u. Gary Coopar

Sonn- und wochentags : 4, 5.45, 7.30, 9.15 Uhr

SCHWEDEN- KINO ¥ÄÄJ
Vom 29. Dezember 1933 bis 5. Jänner 1934:

»Meine Küsse lügen«

Beginn wochentags : */,5, 7, 7410 Uhr, Sonntags ab 3 Uhr

II , An der Marlen brücke
Renoviert — reformiert — Preise reduziert!
Normalkost - Menü 1.50 und 2 — / im Abonnement 1.35 und 1.80

SVJtiSS

KREUZ - KINO

mit Llllan Harvoy

Oesterreichs!

Vor einem halben Jahre gründeten einige Zionisten
". Der Hechalzu Haleumi
Haleumi
den „Hechaluz
ist jene Institution , die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
fühlende jüdische Jugend für die Arbeit
die national
Zionis¬
Im Geiste des Herzischen
in Palästina
mus geistig und körperlich zu erziehen . Viele Jahre
denselben
um
",
„Hechaluz
im
Jugend
jüdische
die
kämpfte
Zionismus
auf den Weg des judenstaatlerischen
zu bringen , mußte aber erkennen , daß die Führer den
„Hechaluz " unter Vorspiegelung von Unparteilichkeit im
Geiste des Klassenkampfes und marxistischer Unduld¬
samkeit führen . Nachdem die nationale Jugend es nicht
länger mitansehen konnte , daß unter dem Druck dieses
sich „allgemein " nennenden Hechaluz die nach Palästina
wandernden jüdischen Menschen gezwungen werden , In
die klassenkämpferische , daher den Palästina -Aufbau
schädigende „Histadruth " einzutreten , verließen sie den
„allgemeinen " Hechaluz und entschlossen sich zur Grün¬
, des
Hechaluz
dung des judenstaatlerischen
„Hechaluz Haleumi ".
Diese Jugend wendet sich nun an alle jungen jüdi¬
schen Menschen , für die der Zionismus die Errichtung des
bedeutet und die
in Palästina
Judenstaates
sich in diesem Geiste für die Ueberwanderung vorbereiten
wollen und fordert sie zum Eintritt in den Hechaluz
Haleumi auf.
Jüdische Jugend , hinein in den nationalen Hechaluz!
Wir werden bestrebt sein, euch für die Alijah nach
Erez Israel mit allen Mitteln zu unterstützen , wir werden
bestrebt sein, euch geistig und physisch für den Juden¬
staat vorzubereiten.
Jüdische Jugend denke an deine Zukunft , komme
zu uns!
Die Leitung des Hechaluz Haleumi:
(Vizepräsident der Palästina -Amts¬
Theodor Grubner
(Obmann der Judenstaats¬
kommission ), Mendel Hager
(Oberführer des Brith
jugend ), Rabb . Dr . Zwi Kanner
(Mitglied der PalästinaHakanaim ), Moschel Kerzner
Amtskommission ) .

^
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dent der Berliner Judengemeinde , zu verzeichnen , der sich
uns angeschlossen hat , um den Vorsitz der Partei in
Deutschland zu übernehmen und für die Verbreiterung der
staatszionistischen Front tätig zu sein.
Litauen.
Die für den 23. und 24. Dezember angesetzte
mußte bis Mitte Jänner ver¬
Landeskonferenz
schoben werden , da es weder Herrn Großmann , noch Herrn
Ing . Stricker möglich war , zum genannten Zeitpunkte eine
Reise nach Litauen zu unternehmen.

schließen sich der Judenstaats¬
partei an
: Hier fand eine Versammlung
Aus Warschau
religiöser Gesellschaften und Gruppen statt , um über die
letzten Ereignisse in Palästina und über die Parole der
Judenstaatspartei , eine Einheitsfront in der Zionistischen
Organisation zu bilden, zu diskutieren . Nach einer länge¬
ren Aussprache beschlossen die Anwesenden , sich der
unter dem Namen „R e 1iJudenstaatspartei
" anzu¬
Hasmonäa
Judenstaatspartei
giöse
schließen . Die Versammlung wählte einen Organisations¬
ausschuß , welcher sofort eine Werbeaktion in Warschau
und in der Provinz einzuleiten hat.
Religiöse Zionisten

Die Judenstaatspartei

in Litauen

Aus Kowno : Hier fand ein Massenmeeting
statt : Als Redner traten auf:
der Judenstaatspartei
Dr . J . A. Dubdovitsch , Dr . L. Heschelsohn , Stud . Sch.
Dorer , Stud . N . Sax, Stud . C. Sohubitsch und Dr . H,
Rosenblum . Die Redner protestierten gegen die PalästinaVerwaltung, ' welche scharfe Maßnahmen gegen die jüdi¬
sche Einwanderung unternommen hat und verlangten die
sofortige Einberufung des A. C., welches eine neue politi¬
sche Linie vorzuschlagen habe . Das jüdische Volk habe
größere Sorgen als sozialistische Experimente in Palästina.
Eine sozialistische Exekutive ist jetzt nicht am Plätze . Sie
muß zurücktreten , einer neuen Exekutive der nationa¬
Platz mache.
len Konzentration
Die Reden wurden von der Menge mit großem Bei¬
fall aufgenommen . Die Versammlung nahm schließlich
folgende Resolution an : „Die Judenstaats¬
einstimmig
partei Kowno protestiert aufs schärfste gegen die Ein¬
wanderungsbegrenzungen . Diese Begrenzungen treffen das
leidende jüdische Volk und sind als P r ä m i e für arabische
Hetzer und Mörder aufzufassen . Die zionistische Masse
wird mit der größten Entschiedenheit für ihr heiliges
zu errich¬
in Palästina
Recht , einen Judenstaat
ten , kämpfen . Gleichzeitig forderte die Versammlung , daß
eine Sitzung des A. C. einberufen werde , vor welcher die
jetzige , einseitig -parteiische Exekutive abzudanken hat.
Das soll die erste Antwort auf den englischen Angriff
sein . Der Zionismus kann nicht durch die Exekutive einer
Klasse oder Schichte vertreten sein, sondern nur durch
Konzentration»
eine Exekutive der nationalen
welche alle Kräfte der Zionistischen Organisation zu um¬
fassen hat ."
— die letzte Chance des jüdischen
Volkes"
: Der Verband Deutscher JudenstaatsAus Berlin
zionisten (Ortsgruppe Berlin ) veranstaltete in den Räumen
des „Hackeschen Hof" eine große Propagandaversamm¬
lung , verbunden mit einer Protestkundgebung
gegen die Beschränkung der jüdischen Einwanderung nach
Palästina . Nach Ansprachen des Vorsitzenden des Verban¬
des, Herrn Dr . Justus Sc h 1o ß , und des Leiters der Ber¬
, nahm , von
liner Ortsgruppe , Herrn Ernst Hamburger
der Versammlung begeistert begrüßt , Herr Direktor
das Wort . Er führte aus : Die Judennot ist so
Kareski
alt wie die Golah. Aber das Besondere der jetzt akut ge¬
wordenen Judennot , für welche man parallele Fälle in der
bisherigen Geschichte nicht zum Vergleich finden könne,
liegt in der Tatsache , daß den Juden , die heute aus poli¬
tischen oder wirtschaftlichen Verhältnissen ihre bisherigen
Heimatländer verlassen müssen , kein vorläufiger
„Der Judenstaat

MIT DER

MARIENBRUCKE
AUF DEM

CONTE DI IAVOIA
NACH

PALÄSTINA
20. Februar bis 14. März 1934. Zehn Tage Palä¬
stina , zweieinhalb Tage Aegypten , Rom und Neapel.
Auskünfte und Prospekte durch Reisebüro „Marlenbrücke '* (Palästina -Dienst ), I ., Rotenturmstraße 26,
Telephone R-34-3-86 und R-34-&-87.
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mehr zur Verfügung steht , und daß sie ge¬
Ausweg
zwungen sind, wollen sie nicht freiwillig auf eine bessere
Zukunft verzichten , sich mit aller Kraft für eine end¬
einzusetzen.
der Judenfrage
Lösung
gültige
Heute schließen sich alle Länder der Welt gegen Immigran¬
ten ab. Besonders aber Juden finden überall verschlossene
Tore . Es ist daher klar geworden , daß nur ein eigenes
Land in dieser Situation Rettung bringen
jüdisches
Kann. In diesem jüdischen Lande aber müssen die Juden
bilden, denn es könne nicht der
die starke Majorität
Zweck einer Volksbewegung , der zionistischen Bewegung
in
sein , zu den europäischen Ghettis , ein neues Ghetto
hinzuzufügen . Leider hat die jetzige und
Palästina
Gedanken
elementaren
diesen
frühere zionistische Führüng
sich nicht zu eigen gemacht . Sie tragen die Schuld daran,
daß heute , in der Zeit, da alle Hoffnungen der Judenheit
auf Palästina gerichtet sind, dieToredesjüdischen
ver¬
Einwanderern
den jüdischen
Landes
. Eine Führung , die in solcher
schlossenbleiben
Weise das Endziel und das Ideal der zionistischen Bewe¬
gung aus den Augen verloren hat , ist nicht würdig , an
der Spitze eines Volkes zu stehen . Sie muß Männern Platz
machen , die vom Glauben an die Idee und vom eisernen
Willen zur Verwirklichung der Idee durchdrungen sind.
Ein Volk, das sich ohne mannhaften Widerstand ein Recht
nach dem anderen entwinden läßt , verdient nicht , daß man
ihm eine nationale Heimstätte schafft . Will die zionistische
Bewegung ihr Ziel im Sinne Theodor HerzJs erreichen , so
muß sie zuerst die Hindernisse in (Jen eigenen Reihen be¬
seitigen . Denn es handelt sich hier nicht um irgend ein
politisches oder wirtschaftliches Experiment , sondern um
des jüdischen Volkes — den
Chance
die letzte
Judens 'täat . in Palästina.

RESTAURANTS, CAFES etc.
Restaurant Billet, vorzügliche streng orthodoxe
Küche , II ., Hammer -Purgstall -Gässe, bei Salztorbrücke.
Cafe-Restaurant Edison (Inh . Fleischmann ), VIII .,
Alserstraße 9, Tel. B-43-0-47, B-43-0-86.
Caf6-Restaurant Espresso , I., Rotenturmstraße 1.
Internationale kalte und warme Küche. Menüs zu billigen
Preisen.
Cafe Schottentor , I ., Ring des 12. November 10,
Tel. U-26-5-90, vis-ä-vis der Universität.
Restaurant Max Lazar , vorzügliche, streng ortho¬
doxe Küche und Selchwaren, n ., Untere Augartenstraße
lAckNr . 19, Tel. A-41-8-12.
Caf6 - Konditorei Neumann , II ., Gredlerstraße 2
BINDE(Tel. A-42-3-81), HI ., Löwengasse 47 (Tel. U-10-5-78).
SPANGEN
Restaurant Neugröschl, renommierte jüdische Küche,
MIT
II ., Lilienbrunngasse 12. Tel. A-48-5-86.
Vegetarische und Diätküche R. Schall, II ., PraterFESTEM ABSATZ,
straße 15. (Polnische Spezialitäten .)
ALLE GRÖSSEN.
„Vegetaria ", Restaurant , Diätküche , Milchspeisen,
H ., Obere Donaustraße 89 a ; IX., Währingerstraße 21«
LEBENSMITTEL , FLEISCH etc.
L. Brodbad, Bäckerei, II ., Schiffamtsgasse 17.
N. Brodetzky , Spezereiwaren , H., Leopoldsgasse 43,
Tel. A-46-1-90.
Halpern S., Palästina -Produkte , II ., Förstergasse 6,
Tel. A-46-4-12.
J . Hirschler , Fleischhauergeschäft , IL., WolfgangSchmälzl-Gasse 4, Tel. R-41-7-69.
I. W. Kurz, Gemischtwaren , II ., Volkert-Platz 5,
Tel. R-44-102.
M. Leder, Butter - und Eierhandel , H., Tandelmarktgasse 11, Tel. A-48-0-43.
Signa. Plaschkes Fleischhauerei , II ., Hollandstraße 6.
G. Schlesinger, Spezerei und Delikatessen , H., Hol¬
landstraße 11, Tel. A-48-3-58.
D. Steigmann , Butter - und Eierhandel , H., Zirkus¬
LACKgasse 41, Tel. R-44-0-73.
LEDER.
S. Turtil , Gemischtwaren , II ., Engerthstraße 194*
Tel. 48-6-64.
MIT
judenstaatsjugend , II ., Untere Augartenstraße 38.
BEKLEIDUNG, WASCHE
Donnerstag : 8 Uhr Hebräisch für Vorgeschrittene (Leiter
eidechseDr . Taub ) ; Samstag : 6 Uhr Sichah der Kwuzah Druks,
B. David, Weißwaren, IL , Negerlegasse 5.
imit. kombin,
Fein & Landsmann , Lederbekleidung , XX., Gauß- '
7 Uhr Sichah der Kwuzah F . Kolb ; Sonntag : Wanderung,
Alle grossen.
Treffpunkt halb 9 Uhr , ■Schottentor , 7 Uhr abends Heim¬
Platz 6, Tel. A-42-0-10.
M. Fisch, Schneider, II ., Praterstraße 53, Telephon
abend : Montag : 8 Uhr Hebräisch für Anfänger (Leiter
R-44-5-25.
Dr . Taub ) ; Dienstag : 8 Uhr Seminar : Cplloqium (Leiter
Dr . I . Z. Kanner ) ; Mittwoch : halb 8 Uhr Sichah der MädGlanzmann, Epstein & Co., Herren - und Damenchenkwuzah , halb 9 Uhr Vortrag in der Partei.
Konfektion , H., Obere Donaustraße 35, Tel. A-49-0-86.
I. Greismann, Strumpf handele H., Schüttelstraße 29,Tel. R-43-9-72.
J . Karniol, Textilwaren und Wäsche, I., Gonzaga¬
7, Tel. U-22-9-51.
gasse
Erst in diesen Tagen bin ich in Kenntnis gesetzt
J . Weintraub , Textil und Wäsche, H., Krummbaum- .
worden , daß sich die Herren von der Leitung der „Union
gasse 2, Tel. A-44-0-45.
Warenhaus Weinstock, Mode- und Parfümerie»
österreichischer Juden " durch eine Glosse, welche vor
waren , n ., Untere Augartenstraße 13.
einigen Monaten in meinem Blatte erschienen war , per¬
SCHUHE
sönlich beleidigt sind und provoziert fühlten . Ich habe die
S. Abrahamovicz, Schuhhaus , 11., Taborstraße 33,
Stelle nachgelesen und gefunden , daß sie tatsächlich
Tel. A-48-1-62.
kränkende , über eine sachliche Kritik unerlaubt weit
Birnbaum Leo, Schuhreparaturwerkstätte , IL, Fran¬
hinausgehende Wendungen und Ausdrücke enthält . Ich
zensbrückenstraße 9; XX., Karl -Meißl-Straße 3; XX.,,
habe festgestellt , daß die fragliche , von dritter Seite
Pappenheimgasse 66.
E . Blaser, Schuhhandlung , H., Taborstraße 56.
stammende Glosse in meiner Abwesenheit und zufolge
PELZE
eines Versehens auch ohne Prüfung durch meinen Stell¬
vertreter in Druck ging . Im Sinne der mir obliegenden
, Wien, I ., Hoher
?Pelze jeder Art , M. Bermann
U-24-1-68.
Tel.
9.
Markt
Verantwortung spreche ich gegenüber den Herren von
Pelzhaus H. Breitfeld , I ., Franz -Josefs-Kai 21«
DAMENder Leitung der „Union österreichischer Juden " das leb¬
Tel. R.-25-406.
WIENERWALD_
hafteste Bedauern wegen dieses mißlichen Vorfalles aus.
DIVERSE
u.BEUTELlUNÖE
STIEFEL, BRAUNmit LEOEkFUTTER
Robert Stricker.
Buchbinder Eugen, Ingenieur , Baumeister , H ., Tabor¬
ALLE GRÖSSEN FÜR HERREN S 14 '§2. '
straße 11 b. Tel. A-46-5-38.
L. Drimmer , Elektro -Installateur , U., Obere Donau¬
straße 1, Tel. A-41-8-82.
G. Eisner, Textilwaren , I ., Zelinkagasse 11, Telephon
U-29-3-70.
Falikmann Heinrich, Juwelenfasser , n ., Tabor¬
straße 1-3/66. Tel. A-48-4-45.
Internationale Spedition (Palästina - Transporte ),
, IL, Große Mohrengasse 3a . Tel.
P . Ringelblum
R-41-9-75.
Jüd . Buchhandlung, Erzeugung aller Gebetartikel,
M. Salz mann , H., Große Schiff gasse 4. Tel. A-49-9-74.
Der letzten Plenarsitzung des Wiener Kultus¬
Kalb Josef , Juwelengeschäft u. Präzisionsuhrmacher,
vorstandes wurde nachstehender Bericht über die ersten
IL, Taborstraße 56.
elf Monate des Jahres 1933 vorgelegt:
& Co., Motoren und Apparate , H., Tabor¬
Knoll
An¬
.
Geburten
Todesfälle ist dreimal so hoch als die der
straße 8 b, Tel. R-45-5-90.
Vom Matrikenamte liegen die Ausweise über die
A. Kurz & Co., Optische Anstalt , H., Gradlerstraße 4,
in der Zeit vom gewachsen ist auch die Zahl der Ehetrennungen,
Bevölkerungsbewegung
Tel. A-43-2-86.
welche zirka 30 Prozent der Zahl der Trauungen beträgt.
193 3 vor . In
November
bis Ende
1. Jänner
O. Lustig , Seifen, Putzmittel , Parfümerien , Kerzen,
Interessant sind auch die Daten über die SteuerIL, Hollandstraße 12, Tel. A-45-6-89.
dieser Berichtsperiode hat die Zahl der Trauungen
der Ausgetretenen . Sie widersprechen der
B. Posaner , Schreibmaschinen, H., Obere Donau¬
306 betragen . 857 Ge¬ leistung
965, die der Ehetrennungen
häufig vorgebrachten Behauptung , daß die hohe Be¬ straße 105, Tel. A-41-3-77.
gelangten zur Anmeldung , davon 445 männ¬
burten
A. S. Rabiner, Spenglermeister , II ., Untere Augarten¬
steuerung als Motiv vieler Austritte anzusehen ist . Im
. Die Zahl der Sterbe¬
und 412 weibliche
liche
straße 31, Tel. A-45-0-29.
ganzen ein Bild starken Rückganges.
Brüder Schwarz, Bettwarenerzeugung , I ., Marcbelief sich auf 2534. Von den magistratischen
fälle
Aurel -Straße 2. Tel. U-24-1-91.
Bezirksämtern sind 690 Anzeigen über Austritte
Schwedenapotheke (Besitzer : J . Bauer ), I ., Schwe¬
eingelangt,
der Religionsgemeinschaft
aus
denplatz.
Straßberg Eugenie, Holz, Kohle, Koks, TL., Prater¬
während im Rabbinat der israelitischen Kultusgemeinde
des Vorstandes
In der letzten Plenarsitzung
straße 50. Tel. R-49-2-17.
berichtete der Obmann und Referent der Unterrichts¬
ins Judentum , bzw. ihre
336 Personen ihren Eintritt
A. Strich , Stahlwaren , I ., Eßlingg . 7, Tel. U-20-9-58.
kommission , Herr Professor Moses Rath , über den
zum mosaischen Glauben vollzogen haben.
Rückkehr
Brüder Weinreb, Beheizung, Beleuchtung, Haus¬
Stand der Reformen auf dem Gebiete des jüdischen Unter¬
Unter den 690 aus dem Judentum Ausgetretenen befinden richtswesens . 1. Aus der Mitte der Lehrerschaft wurden
und Küchengeräte , IL., Taborstraße 6,2, Tel. R-49-8-16.
S. Wildmann, Sprechmaschinenteile , H., Vorgarten¬
. Hievon waren be¬ Kömmissionen eingesetzt , die unter Leitung des Refe¬
sich 198 Kultussteuerträger
straße 207, Tel. R-44-6-15.
neu bearbeitet
renten den unzulänglichen Lehrplan
messen:
S. Zuckermann, Haus- und Küchengeräte , IL, Im
und den Hebräisch -Unterricht eingebaut haben . Der von
Werd 1, Tel. A-49-205.
1 bis 10 62 Personen
mit einer Kultussteuer von S
den Kommissionen und dem Inspektorat durchberatene
und Wünsche, welche diese Rubrik betref¬
Anfragen
10 „ 50 87
„ „
Lehrplan auch für die Mittelschulen dürfte nach behörd¬
fen , sind an die Verwaltung des.Blattes , II ., Untere Augar¬
50 „ 100 21
„ „
,.
.....
licher Genehmigung bereits im nächsten Schuljahr in Kraft
- n**Mn2 Uhr ), zu richten
tenstraße 38, Tel. a -' " "
„ „ 100 „ 150 14
i»
»>
Möglichkeit
treten . 2. Um den Rel igionslehrerndie
„ „ 20Q „ 500 12
»» >'
ihres fachlichen und pädagogischen
Vertiefung
der
1 Person
„ „ 2200
'•» »
Wissens zu bieten , wurde im April d. J . ein Fortbil¬
für Religionslehrer mit 8 Unterrichts¬
dungskurs
in der Woche geschaffen . Vier Dozenten lehren
stunden
LESET UND VERBREITET
Bemerkenswert ist vor allem der neuerliche rapide
Tanach , Mischna und Agada , Neuhebräische Literatur,
jüdische
1000
, Auf
Geburten
der
Rückgang
Jüdische Geschichte und Methodik des Religionsunter¬
//'
Beelen enfallea jährlich kaum 4 Qeburteu . Die Zahl der richtes « 3. Die Voraussetzungen des Zulassung zur Lehr«
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hervorragendster Wintersportplatz uno Höhenluftkurort,
das Sonnenparadies für Kinder, jede Art Wintersport,

schneesicher
.

Pension Geschwister Scheer
im Hotel „Hochalm"

Bekannt erstklassige Verpflegung
, Wiener Küche
, Streng
billige Preise. Telephon 28. Mitglied des Vereines zur
ritueller Speisehäuser
, Hamburg.

fofcÄÄL

Förderung

amtsprüfung wurden verschärft und die Anforderungen
bei der Prüfung selbst erhöht . Erst nach einem Probe¬
jahr an einer öffentlicher * Schule unter Anleitung eines
erfahrenen Lehrers wird der Kandidat eine Lehrstelle an¬
treten können . 4. Nur die für Mittelschulen
ge¬
prüften Lehrkräfte werden von nun an an Gymnasien
und Realschulen unterrichten dürfen . 5. Um dem Mängel
an geeigneten Lehrbüchern
für jüdische Geschichte
und hebräische Sprache abzuhelfen , werden Fachmänner
beauftragt , neue und zweckentsprechende Lehrbücher zu
verfassen . 6. Ergänzungsunterricht
. Die Ge^
meinde unterhielt noch vor drei Jahren nur eine Bibel¬
schule , im Vorjahr bereits 20 hebräische Sprach - und
Mittelschulen mit 27 Lehrkräften und 149 Wochenstunden
bei einer Frequenz von 1400 Kindern . Im heurigen Schul¬
jahr haben wir 2 5 hebräische Sprach - und Bibelschulen
eröffnet mit 38 Lehrkräften , welche 210 Wochenstunden
erteilen , bei einer Frequenz von 2100 Schülern und
Schülerinnen , darunter 626 Mittelschüler.
An den von Vereinen
erhaltenen und von der
Kultusgemeinde mit S 155.000 jährlich subventionierten
Sprach - und Bibelschulen (zionistische Sektionen , ortho¬
doxe Talmud -Thoras , Chajes -Realgymnasium , Jüdische
Volks- und Hauptschule , „Talmud -Thora ", Jugendbünde)
lernen 2400 Kinder und Jugendliche . Daher sind bereits
4500 schulpflichtige Kinder , ein Drittel
der Jugend im
Alter von 6 bis 16 Jahren , erfaßt . Das Ziel ist , mindestens
7000 Schüler mit Ergänzungsunterricht zu versorgen . Die
Frequenz
der Jugendgottesdienste
ist im
heurigen Schuljahr eine so starke , daß aus pädagogischen
und disziplinaren Gründen an die Teilung , bzw. Ver¬
mehrung der Gottesdienste geschritten werden muß.
Das hebräische
Pädagogium
wurde re¬
organisiert und zu einer vornehmen Lehranstalt mit
SO Hörern ausgestaltet . Die Kultusgemeinde deckt zwei
Drittel des Budgets dieser von Oberrabbiner Dr . Chajes
s. A. gegründeten Anstalt . Die Subventionen der Kultus¬
gemeinde für die Jüdische
Volks - und Haupt¬
schule
„Talmud -Thora " in der Malzgasse
mit
870 Schülern und für das Chajes -Realgymnasium
mit 410 Schülern wurden derart erhöht , daß deren lau¬
fendes Jahresbudget
ausgeglichen erscheint . Ebenso
werden , zwei Drittel des Budgets der Theologischen
Lehranstalt seitens der Kultusgemeinde gedeckt . Kultus¬
vorsteher Dr. Klaber konstatiert , daß die Elternschaft
und die breite Oeffentlichkeit die Leistungen der jetzigen
Leitung , des Unterrichtsressorts
mit Dank anerkennt.
Ueber Antrag des Referenten wurden alle Vorschläge der
Unterrichtskommission einhellig angenommen.

Makkabäerfeier
der
Judenstaatspartei

Wiener

aus modernem
Mattseidengewebe
(K. Seide)
mitneuartlgen, anders¬
farbigen Aermeln

WIEN 'S
WARENHAUS
OBk SPARSAMEN!

Nina

Horowitz

Solomon

Deutsch ) von Engel , Schkljar (Jeruscholaim ), Krein,
Milner und Weinberg.
Neben Stutschewsky
wirken mit : die Sängerin
Hanna Schwartz
, der Pianist Robert Spitz , der
Klarinettist
Hans L e w i t u s und ein Ensemble aus
unsern besten Künstlern , Israel Brandmann
, Elsy
Stein
(Violine), Lotte Hammerschlag
(Bratsche)
und Emmerich Gara (Cello) .
Dieser repräsentative Konzertabend wird den Beweis
erbringen , daß es eine moderne jüdische Musik wirk¬
lich gibt.
Kartenvorverkauf
im Sekretariat
der Wizo, I.f
Jordangasse 7 (5 bis 7 Uhr ) , im Büro des K. K. L., I .,
Kärntnerstraße 28, und an der Konzertkassa Dr . Artur
Hohenberg.

Rosner

Verlobte

Die Makkabäerfeier der Judenstaatspartei
; Wien
, im Tewes 5694
nahm einen ausgezeichneten Verlauf und hinterließ bei
dem zahlreich erschienenen Publikum den tiefsten Ein¬
druck . Das „Moaus zur " sang Kantor Josef Feuer
mit 'Seit vielen Jahren , sagte Dr . Rosmarin , werden Juden als
schöner Stimme und warmempfundenen Vortrag , die in¬ Postbeamte nicht mehr aufgenommen , die Zahl der vor¬
haltlich und . rhetorisch hervorragende Festrede des Rab¬ handenen jüdischen Beamten verringert sich, bald wird
das Postwesen judenrein
sein . Von den im Jahre 1918
biner Dr. I . Z. Kann er wirkte zündend , der junge
Sänger Max Lichtmann
, der sich bereits einen guten
in Ostgalizien vorhanden gewesenen 365 jüdischen Post¬
beamten sind heute nur noch 70 im Amte . Auch die
Namen gemacht und eine schöne Karriere vor sich , hat,
brachte - unter Begleitung von Walter Pirk
jüdische übrigen staatlichen Ressorts , sagte Dr . Rosmarin, *sollten
Lieder zum Vortrag , Oskar Teilet
rezitierte in gewohnt
die steigende Not unter der jüdischen Bevölkerung be¬
meisterhafter Weise nationale Gedichte . Abschluß und rücksichtigen und Juden in den Staatsdienst aufnehmen.
Höhepunkt bildete das Auftreten der jungen Sängerin
Ljuba Lewicka
, in der man eine vortreffliche Künst¬ Die Winterhilfe an Juden wird in Schlesien und Bayern
;- ..
lerin mit hervorragenden Stimmitteln kennenlernte . Be¬
>
sabotiert
geisterter Beifall dankte den Arrangeuren der Feier und
Aus Berlin : Obwohl die Reichsregierung , die
den Mitwirkenden .
e. kr.
Parole ausgegeben hat, , -daß die Winterhilfe auch , be¬
dürftigen Juden
zugute kommen solle, werden die
Jüdische Auswanderung aus Breslau
Juden
in Breslau bei der Winterhilfe vollkommen über¬
Aus Breslau
: Nach den vorläufigen Ergebnissen
der Volkszählung von 1933 zahlte Breslau Mitte Juni dieses gangen , so daß die Not unter ihnen sehr groß ist.
Jahres 19.722 ortsansässige jüdische Bewohner gegen Auch aus Bayern kommen Meldungen , daß dort die
Parole , die Juden in die Winterhilfe einzubeziehen , sabo¬
23.240 bei der Volkszählung im Jahre 1925. Das bedeutet
tiert wird.
einen Rückgang um rund 15 Prozent . Im Jahre 1933 sind
von Jänner bis Oktober 1107 Juden aus kleineren Orten
In Breslau zugezogen , aber 2357 abgewandert , so daß ein
Jüdische Kunstssell
Wanderungsverlust von 1250 Personen entstanden ist.
58 Prozent der Abwanderer sind ins Ausland gegangen.
n ., Aspernbruckengasse 2, Tel . R-48-2-91.
378 Personen haben Palästina als Ziel angegeben,
Büro : 9 bis %1 Uhr.
160 Polen, 133 die Tschechoslowakei , 90 Frankreich,
Ermäßigte Karten stehen zur Verfügung : Staats¬
83 Holland , 44 Oesterreich , 31 Italien usw.
oper, Burgtheater , Akademietheater , Scala , Kammerspiele,
Komödie, Stadttheater , Der liebe Augustin , Jüdische
Die Großstädte sollen von Juden „gesäubert " werden
Kleinkunst „Chad - Gadjo ", Jüdisches Theater u. a.
1. j Berlin : Beim Innenministerium
Konzert
Lotte
Lehmann
, 28. Dezember,
Großer Musikvereins -Saal.
wurde eine Sonderkommission eingesetzt , die die Aufgabe
Konzert
Artur
Schnabel
, Großer Konzert¬
hat , die Abwanderung
aus den übervölkerten
haus -Saal , 12. Jänner.
Großstädten
zu fördern . In den Richtlinien , die dieser
Kommission gegeben wurden , wird dargelegt , daß auch
bei der Entvölkerung der Städte das Rassenprinzip
Konzerl jüdischer
Musik
In Anwendung zu kommen habe . Wie dieses Rassenprinzip
Für das am 18 . Jänner
im Offenbachgehandhabt werden soll, wird nicht gesagt , und eben Saal stattfindende Konzert
Jüdischer
Musik
darum besteht die Besorgnis , daß im Rahmen der Tätig¬ hat Joachim Stutschewsky
ein reichhaltiges Pro¬
gramm
zusammengesteift
,
das
über
Wesen
und
Entwick¬
keit der Entvölkerungskommission Angriffe gegen die
Juden in den Großstädten unternommen werden würden. lung der jüdischen Kunstmusik Aufschluß geben wird.
Das Programm wird umrahmt von einer „Phantasie über
chassidische Themen " für Klarinette , Streichquartett und
Jüdischer Appell an die polnische Regierung
Klavier von M. Stillman
und der bereits populär
Aus Warschau
: In der Sitzung der Budget¬ gewordenen Dybuk - Musik
von J . Engel : Da¬
kommission des polnischen
Sejm
richtete der zwischen stehen : die neuen Variationen über ein Volks¬
lied
für
Klarinette
und
Klavier
von
J . Brandmann,
Sprecher des, Jüdischen Klubs, Dr. Rosmarin
, an den Klavier - und Violoncellwerke von Stutschewsky,
Minister für Post - und Telegraphenwesen den Appell, darunter die Uraufführung
zweier Wiener Stücke für
Huden als Beamte
in seinem Ressort anzustellen, Cello und Klavier , ferner Lieder (Hebräisch , Jiddisch und

Jüdische Bühne
II ., Praterstraße 60. Telephon R-43-4-59.
Ab Samstag , den 30. d. M., und täglich „Dua
glickliche
Medel ", Komödie in drei Akten mit Ge¬
sang von Werwil . Beginn %% Uhr . Sonntag , den 31. d. M.,
große Abend- und Nachtvorstellung.
Die jüdische Kleinkunstbühne Ghad-Gadjo, welche
unter der Leitung von Dr . N. Bririd im Theatersaal des
Hotel Stefanie
, IL , Taborstraße 12, höchst erfolgreich
begonnen hat , setzt ihre Vorstellungen jeden Samstag
und Sonntag fort . Preise von S 1 bis 1.50 inklusive Garde¬
robe und Theaterzettel . Neues , reichhaltiges Programm.
S. Eliahu Krybus , der ausgezeichnete jüdische
Liedersänger aus Palästina , der kürzlich im Großen
Konzerthaussaal
durchschlagenden Erfolg hatte , tritt
demnächst eine Auslandstournee an.
Die Palästina -Touristik
Die Stadtgemeinde Tel-Awiw hat wie jede andere
moderne Stadt eingesehen , daß der Fremdenverkehr für
die Entwicklung dieser Stadt , sowie des ganzen Landes
von großer Bedeutung sein kann . Die Stadtverwaltung
hat daher ihrerseits alles dazu beigetragen , um den
Fremdenverkehr nach Palästina nicht nur durch Pro¬
paganda zu fördern , sondern auch tatsächlich alles das
den Fremden zu bieten , was eine moderne junge Stadt,
die eine glänzende Lage am Meeresstrande hat , einem ver¬
wöhnten Touristen bieten soll. Besonders jetzt , in dieser
Jahreszeit , da in Europa nicht für jeden das Wetter zu¬
träglich ist , bietet Palästina und die Stadt Tel-Awiw
etwas besonderes : Mai- und Junitage im Februar.
Die Stadtgemeinde Tel -Awiw hat es, anderen
Großstädten gleich , verstanden , alle Mittel in die Wege
zu leiten , um die Schönheiten Tel-Awiws und Palästinas
unter den breiten Massen bekannt und populär zu machen,
und hat daher in den meisten Großstädten Europas Be¬
auftragte
ernannt , die Palästina -Kunde und sonstige
Touristik -Fachkenntnisse besitzen , um den Interessenten
mit den gehörigen Informationen dienlich zu sein . Als
offizielle Propagandastelle der Gemeinde Tel-Awiw für
Wien ist das Wiener Büro des Weltreisebüros Compass
Tours bestellt . Jeder einzelne sowie auch Gruppen können
im Büro der Compass Tours die gewünschten Informa¬
tionen über Tel-Awiw und Palästina kostenlos erhalten.
Am 21. Februar 1934 veranstaltet Compass Tours eine
Reise zum Purim -Carneval nach Palästina mit der „Conte
di Savoia " (48.000 t ). Es ist diesem Büro dank seinem
innigsten Kontakt mit dem Lande , gelungen , solche Be¬
dingungen für diese Reise zu schaffen , die den Tett>
nehmern um billiges Geld das Beste bieten.
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« dem Jahresberichte 1932:
<Au
.000-Vefaicherungsbestand S 2.728,000
Primlen- und ZinsenEinnahmen
.000'„ 179,000
.000*—»
Garantiemittel
„ 527,000
Auszahlungen an
.000-d. Versicherten
„ 60,000

3)

Erzählung von Gh. N . Bialik.
(Uebersetzt von Oskar Rosenfeld)

\

III.
Nur zwei Menschenseelen mischten sich niemals in
die Händel . Das waren : Marinka , Skuripintschichas Mädel,
und Chanine Lipes Einziger , Noach , ein Junge , in gleichen
Jahren . Jedesmal während eines Streits pflegten sie zur
Seite zu gehen , zu schauen und zu schweigen.
Reich,
Deutsches
,
Oesterreich
:
Tätigkettsgeblet
Schon in den Kinderjahren , sogleich nachdem sie
. Belgien, Holland,
Tschechoslovakische Republik
Liechten¬
Fürstentum
,
, Spanien, Italien
Frankreich
Nachbarn geworden waren , schlössen die zwei Kinder
, Bulgarien,
stein, Ungarn, Polen, Jugoslavien
, Palästina, Syrien,Türkei.
, Rumänien
Griechenland
nahe , innige Freundschaft miteinander . Sie, Marinka , war
Tunis und Aegypten.
damals doch so elend , so einsam ! Anfangs als der „Djadja"
Serafim noch in jener Gegend wohnte , war es nicht so
traurig : die Tante pflegte sie oft zu ihm zu schicken,
LESET
einen Topf oder ein Sieb leihen , und dabei pflegte sie im
UND VERBREITET Sand mit Serafims Jungen zu spielen , dem kleinen
Makarka . Der Djadja selbst erwies ihr auch oft Gutes:
In neuer Villa 16 eingerichtete
Zimmer samt ritueller Küche,
an Feiertagen pflegte er ihr vom Markt ein Eierbretzel
ohten
verpa
zu
Saison 1934
zu bringen , und wenn die Tante sie schon zu sehr schlug,
Zuschriften an Max Nettmann,
kam er und entriß sie ihren Händen . Aber seitdem der
Wien V,' Arbeltergasse 13'
Djadja weggezogen war und Haus und Hof verfallen ließ
— wölbte sich eine schwarze Wolke über sie . Kein Djadja
mehr da, kein Makarka , gar nichts . Geblieben ist nur eine
zornige Tante , die immer zickt , und Püffe und Hunger und
Versperrtsein im Hof wie in einem Gefängnis . Zur Früh¬
lingszeit , wenn im Garten und Feld am heißesten ge¬
wenn die
Gastpredigt . Am Freitag , den 29. Dezember 1933, arbeitet wird , pflegte die Tante in aller Früh ,
Sonne aufgeht , zu ihren Arbeiterinnen zu laufen und , wenn
/hält im Gemeindetempel , XV., Turnergasse 22, Herr Rab(Ginsterburg ) eine Gastpredigt.
r'' -" Diner Dr . Augapfel
es schon stockfinster war , der Himmel besternt , zurück¬
zukehren . Beim Weggehen überließ sie allemal den ganzen
Stellenausschrelb ung
Hof Marinka und schärfte ihr mit fistelnder Stimme , doch
Kultusgemeinde
Bei der Israelitischen
mit
mit derben Worten ein, nicht zu wagen , den Hof auch nur
Wien gelangt die Stelle eines Chordirigenten
1.- Februar 1934 zur Besetzung . Die Bewerber um diese für eine Minute zu verlassen . Marinka folgte und ging
Stelle haben nachzuweisen:
keinen Schritt vom Hof . Ganze Tage pflegte sie abge¬
Bundesbürgerschaft,
1. Die österreichische
schlossen zwischen den vier Wänden zu sitzen und den
2. ein Alter bis 30 Jahre und ihren sittlich
^
,
Hof zu hüten . Ein Glück V-ach , daß der kleine Hund
Lebenswandel
religiösen
3. ihre musikalische , theoretische und praktische
Skuripin sich gerade damals zu ihr gesellte und sie herz¬
Synagogenvon
Dirigenten
als
.Betätigung
und
Ausbildung
lich lieb bekam — sonst wäre idie Langeweile nicht aus¬
ohören,
zuhalten gewesen . Einen teuren Schatz hatte sie bei sich
.m, 4. die Kenntnis der liturgischen Gesänge und ihrer
Literatur,
im Rocksack verborgen — eine Schnur eingetrockneter,
5. ausreichende Kenntnisse im Hebräischen sowie hartgewordenen kleiner Bretzeln , die der Onkel ihr vor der
Einrichtungen.
gottesdiehstlichen
der
Uebersiedlung als Geschenk zurücklassen hatte . Wochen¬
/ -Der Kultusvorstand behält sich vor , bei besonders
von der Alters¬
lang gönnte sie sich nicht , sie ^aufzuessen . Und allemal,
guter Qualifikation die Dispens
Liturgie
der
in
Kenntnis
die
zu erteilen , ferner
grenze
allein geblieben, , zog sie sie hervor , und spielte mit ihnen.
und im Hebräischen durch eine Prüfung des Rabbinats
ihr ganz , ganz neu und immer
nach Uebereinkommen . Die Jeden Tag schienen sie
feststellen zu lassen . Gehalt
mit neuen Vorzügen, ,wie sie liebgelb sind , liebrund
Bewerber haben ihre gehörig belegten Gesuche bis läng¬ wieder
1934 , bei der Amts¬ wie die Ringelein , glitzern wie Steinchen . Wie sie feinklein
stens Montag , den 15 . Jänner
direktion der Israelitischen Kultusgemeinde , Wien , I ., sind und doch feindick , sieh nur , wie feindick . . . kaum
Seitenstettengasse 4, III . Stock , einzureichen.
daß man die Oesen zu sehen bekommt . Zehnmal im Tag
Bildhauer,
für
pflegte Marinka sie . an den Fingern , zu zählen — und
Ignaz -Blumenfeld -Widmung
.
)
(Bewerbungsausschreibung
.
Musiker
und
Maler
seltsame Sache , immer kommen neun heraus , nicht mehr
A n zahl d e r -P I ätz e : l im Betrage , von . S 200 für
und nicht weniger . War sie:; aber (einmal sehr hungrig
sind:
einen Mu s i k e r . Be w e r b u n gs berechtigt
gewesen — konnte der bösen Versuchung nicht wider¬
-sich widmende .Israel . Jünglinge . (junge
Der Musik
M ä n n e r ) mit besonderen Anlagen und bereits be¬ stehen und aß alle Bretzeln auf . Von da ab «blieb ihr nur
Geburts¬
;
Lagen
.uc,hsb,ei
Ges
.
Leistungen
währten
der eine, Skuripin ;itmd noch — die Erinnerung an den
schein , Heimatschein , Mittellosigkeitszeugnis , Fachzeugguten Onkel. Besonders erinnert sie sich genau an des
Ver¬
über
erst
sind
nisse ; Kunst heil a gen
. Letzter
zu erbringen
guten Onkels letzte Worte . . In den hohen Stiefeln , die
des Vorstandes
langen
: 15. März 1934. Peitsche in der Hand , kam er zur Tante Abschied nehmen;
der Einreichungsfrist
.Tag
E i n r e i c h s t e 11e : I ., Seitenstettengasse 2, I . Stock, ;' und vor dem Weggehen aus der Stube sagte er zu ihr:
Tür 16 (Fürsorge -Zentrale ) . Zur Bewerbung sind Gesuchs„Sieh zu, Alte " (genau mit diesen Worten ), „sieh zu, Alte,
bögen zu verwenden , welche in der Fürsorge -Zentrale
unentgeltlich zu beziehen sind . Die Gesuchsbogen ent¬ zu sehr sollst du das Kind nicht schlagen . Sie ist doch ein
halten auch nähere für die Einschreiter wichtige Be¬ unglückliches Geschöpf , hab ' Gott im Herzen !" Diese
Dier Vorstand
stimmungen .
, selbst
Wien . ! guten , lieben, herzlichen Worte hatte sie, Marinka
der isr . Kultusgemeinde
gerade auf der
in den Gemeinde - ; mit eigenen Ohren gehört . Sie saß damals Schweine . Ein
Schrifterklärungen
und
Predigten
*
die
für
Kürbisfutter
schnitt
und
Schwelle
1933
und ' Bezirkssynagogen . Freitag , den 29. Dezember
werden bei den um 3 Uhr 55 Minuten beginnenden Abend - • Gefühl heißer Dankbarkeit machte ihr Herz süß beklom¬
gottesdiensten in nachbenannten Gemeinde - .und Bezirks - . men . Und als der Djadja beim Hinausgehen die Schwelle
Synagogen Predigten abgehalten , und zwar : L, Seiten¬ übertrat , warf sie sich , wie ein Pfeil vom Bogen , auf alle
stettengasse 4 . (Oberrabbiner ; Dr . D. F.euchtwang ) ; IL,
vier und küßte ihm die Stiefel so rasch und still , daß er
Tempelgasse 5 (Oberrabbiner Dr . I . Taglicht ) ; III ., Untere
Viaduktgasse 13 (Rabbiner Dr . K. - Kupfer ) ; V., Sieben¬ es gar nicht bemerkte ____ Zwar folgte ihm die Tante gar
VI.,
;'
)
Mehrer
G.
M.
.
Dr
(Rabbiner
brunnengasse la
wenig und schlug sie wie vorher . Aber Marinka wieder¬
1Schmalzhofgasse 3 (Rabbiner Dr . J . Drobinsky ) ; vm ., holte bei sich im Herzen jeden Tag des Djadja Worte:
Neudeggergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Bauer ) ; X., HumHuber¬
zu, Alte " . . .
.,
„Sieh
XVI
;
,fcoldtgasse 27. (Rabbiner . Dr . A . Weiner )
gasse 8 (Rabbiner Dr . J . M. Bach ) ; XVIII ., Schopenhauer¬
DollinerXDC.,
;
)
Schwarz
Z.
A.
.
Dr
(Rabbiner
straße 39
gasse 3 (Rabbiner Dr . A . Frankfurter ) ; ; XX., Kluckyerklärung : XX., Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr . B. Murmel¬
gasse 11 (Rabbiner Dr . B. Mürmelstein ) ; XXI ., Holz¬ stein ) . Gastpredigt
: Freitag , den 29. Dezember 1933
meistergasse 12 (Rabbiner Dr . M. Rosenmann ) . Samstag,
im Gemeindetempel , XVi, Turnergasse 22, bei dem um
hält
den 30. Dezember 1933, beim Hauptgottesdienste Schrift - . 3 Uhr 55 Minuten beginnenden Abendgottesdienste Herr
(Insterburg ) eine Gast¬
Rabbiner Dr . Augapfel
predigt ab.
Jugendgottesdienst . Samstag , den
Israelitischer
30. Dezember 1933, findet üvallen Gemeinde - und VereinsDezember
Synagogen der Jugendgottesdienst um 3 Uhr nachmittags
Tebeth 5694
1933
•Tino !
statt.
Die Kleiderstelle der Fürsorge -Zentralo bittet drin4.05
Sabbateingang
29
11~ H>
gendst um Zuweisung von brauchbaren Bekleidungs¬
Freitag
Art , Wäsche , Schuhe
jeder
gegenständen
usw . für Männer , Frauen und Kinder . Telephonische oder
Sabbatausgang5.05
30
1Ä- 3»
erbeten an die Fürsorgeschriftliche Benachrichtung
yn ,o'1nip»! meen wi -b
Samstag
Zentrale der isr . Kultusgemeinde Wien , I ., Seitenstetten¬
die Abholung veranlaßt.
welche
gasse 2, Tel . U-25-5-85,
31
11- 3»
Aenderungen im Partelenverkehr der Fürsorgezentrale.
Sonntag
Aus organisatorischen Gründen hat das Präsidium der
Israelitischen Kultusgemeinde Wien verfügt , daß bis auf
1
14—P
Fürsorge¬
in der
weiteres der Parteienverkehr
Montag
nur an den Tagen : Montag , Mittwoch
zentrale
in der Zeit von 9 bis 1 Uhr stattzu¬
Freitag
d
un
%
ll —D
finden hat.
Dienstag

6ouerbtmm
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Amtliche Verlautbarungen der
Ifrael « Kultusgemeinde Wien«

Wochen-Kalender

3

Mittwoch

4

Donneretag

16- TIÄ

17- r

„Zum Leben verurteilt"

Der Metrofilm „Zum Leben verurteilt ", der be¬
kanntlich kurz vor der Premiere inhibiert wurde , erscheint
nunmehr nach restloser Beseitigung der Einfuhrschwierig¬

Einmal konnte sie sich nicht zurückhalten und
übertrat der Tante Verbot . Es zog ihr Herz zu des Oheims
Haus , das verlassen dastand , und sie stahl sich vom Hof
weg dorthin . Drinn ' im Haus befiel Marinka ein schweres
Bangen . Die ganze Wohnung stand ledig , öde, irgendwie
fremd . Die Tante sagte , die Juden hätten sie abgekauft«
Was für Juden können sich da einnisten ? Und wohin ist
der Oheim übersiedelt ? — Darob setzte sie sich in einen
Winkel auf die Erde nieder und begann zu weinen . Es
weinte sich so süß , so innig . Sie möchte sich wünschen,
so ihr Leben lang im Winkel zu sitzen und zu weinen . . «
Plötzlich traten zwei sonderbare Männer ein : der eine,
niedrig , rund , bärtig , in einem Kaftan , eine Peitsche in
der Hand ; und der andere , ein schwarzer , hagerer , mit
roten Fingernägeln , einen Maßstab in der Hand . Durch die
warmen Wassertropfen hindurch , die noch in ihren Augen
zitterten , erschienen -ihr deren Gesichter seltsam wild und
fürchterlich . Marinka war erschrocken , schmiegte sich im
Winkel an die Wand und ward still . Die Personett be¬
sichtigten eine Weile genau die Wände , die Decke, die
Fenster — und gingen dann gleich hinaus . Bald hernach
verfiel Marinka wieder in Weinen . Aber das plötzlich
gestörte Weinen war jetzt schon ohne Innigkeit . Erst am
Abend fand die Tante sie dort im Dunkel schlummernd •—•
und zerrte sie an den Haaren nach Hause . Von da an tat
sie nie mehr einen Schritt aus dem Hof . Elend und traurig
pflegte sie ganze Tage auf der Mauerbank zwischen dem
Haus und der Baumallee zu sitzen und zu ihren Füßen
hingestreckt Skuripin , damals noch ein kleines Hündchen,
das einzige Wesen , das ihr Herz verstand und ihr ergeben
war mit Leib und Leben . Da lag nun der Hund neben
Marinka , blickte ihr auf den Mund und einer blickte dem
andern in die Augen . Von ferne , von dort , wo die Gärten
mit den Kastanienbäumen sind, kommen abgerissene Töne
von Liedern hergetragen , die Mädchen , die dort arbeiten,
singen mit saftiger , klarer Frühlingsstimme und beide,
Marinka und Skuripin , spitzen plötzlich die Ohren . Der
Hund beginnt unruhig zu zittern , und plötzlich reißt et
sich auf und stellt sich auf die Beine , schlägt mit demSchweif um sich und richtet ein Paar glühende Augen aut
Marinka , als wollte er sagen : Gehen wir , Marinka , und
das sogleich ! Doch sie nimmt ihn herauf auf ihre Knie
und drückt ihn an ihr Herz : „Man darf nicht , Skuripin,
man darf nicht . Die Tante schlägt . . ."
Einmal an einem solchen Tag hob irgend etwas im
nachbarlichen Hof zu rumoren an . „Die Juden sind schon
da ", sagte die Tante ihr . Von jenem Tag an wurde der
Tante Verbot , beim Weggegen , strenger und ihr
Kneifen heftiger . Sie begann noch viel mehr achtzugeben
als früher . Alles, was man mit Verschlüssen versehen
kann , bemühte sie sich so weit als möglich zu verwahren;
hing Schlösser vor den Keller , an den Dachboden , an den
Schuppen , brachte von irgendwo einen neuen Hund auf
den - Hof ; „Gib acht mit beiden Augen " — pflegte sie
Marinka von damals an zehnmal im Tag einzuschärfen . —„Hörst ? Juden und Zigeuner sind allesamt Diebe, hörst ?,
Wird ein Jude hierher riechen — sollst du sogleich die
Hunde auf ihn reizen , die Hunde , hörst ? Vor Hunden
haben die Juden Angst , hörst ? Hier hast du für dich ein Stückchen Brot mit Zwiebel, und bleib sitzen auf einer
Stelle , hörst ? Wenn auf dem Hof etwas verloren geht,
werd ' ich dir die Haut herunterschinden , hörst ? . . ."
„Hörst , hörst !" — oh, wie Marinka dieses „Hörst,
hörst ", das am Herzen zerrt , verabscheut ! Ihr kommt es
vor , daß bei ihr über dem Herzen an der Achsel eine runde
Wunde , wie eine Münze groß , entstanden ist , die ihr das
„Hörst " dort aufgerieben hat , und als würde jedesmal das
„Hörst " genau dieselbe wunde Stelle treffen.
(Fortsetzung

folgt .)

keiten am Neujahrstag (1. Jänner ) im Kreuz -Kino. Die
Hauptrollen dieses Films sind mit Joan Crawford und
Gary Cooper besetzt , die zum erstenmal als Partner zu.
sehen sind.

„Es gibt nur eine Liebe'4

Der Louis -Graveure -Film „Es gibt nur eine Liebe' 1
gelangt heute im Apollo zur Erstaufführung.

Maurice Chevaliers neuer Schlagerfilm
mit Filmschlagern

von Paris " ist der neue
„Der Fremdenführer
Schlagerfilm der Paramount mit Maurice Chevalier in der
seiner
Hauptrolle betitelt , in dem Maurice wieder am Ziel -Kino,
Filmwünsche ist . Premiere demnächst im Schweden

Eddie Cantor in „Torero 6"

Der berühmte amerikanische Revue - und Filmstar
Eddie Cantor wird sich dem Wiener Publikum in dem
Großlustspiel „Torero " ("The Kid from Spain ") vorstellen,
Eddie gelangt in diesem Film nach Mexiko und muß sich
dort unfreiwillig als berühmter Torero ausgeben . Premiere
(in englischer Originalfassung mit deutschen Titeln und
einer neuen „Silly Symphonie " im Beiprogramm ) dem¬
nächst im Burg - und Rotenturmkino.

„Glückliche Reise"

Am 5. Jänner 1934 erscheint in den Lux-PremierenTheatern die große Tonfllmoperette „Glückliche Reise ".
sind : Magda Schneider und Max
Die Hauptdarsteller
Hansen.
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